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Im Krieg braucht  
die Liebe Zeit

Auf diesen Tag mussten die beiden lange warten, viel länger als geplant. Endlich können sie heiraten, in 
Mossul, Irak. Die Hochzeit findet zwei Jahre später statt als geplant, weil der Bräutigam in Gefangen-
schaft war. Er ist Soldat der irakischen Armee und fiel der Terrormiliz IS in die Hände. Nun ist Mossul 
befreit und er fürs Leben gebunden. In guten wie in schlechten Zeiten.

1. Seehofer mag keine Spiele
In den vergangenen Wochen 
war Erstaunliches von Horst See-
hofer zu hören. Er würde nach 
der Wahl notfalls auch mit den 
Grünen reden, sagte der CSU-
Chef immer wieder. Keine große 
Überraschung: Nun hat er seine 
Meinung geändert. Die Grünen 
hätten seine Offenheit kräf-
tig verspielt. Aus der Hirnfor-
schung weiß man, wie anstren-
gend es ist, außerhalb seiner 
gewohnten Bahnen zu denken. 
Seehofer jedenfalls hat genug 
davon. Die Kanzlerin hingegen 
nicht. Im taz-Interview sagte sie: 
„Ich stelle mir vor, dass die hu-

mane Gestaltung der Globalisie-
rung auch für die Grünen ein 
spannendes Thema sein kann.“ 
Das mag schwammig klingen, 
aber immerhin: Merkel spielt 
weiter.

2. Seiner Geschichte 
 entkommt man nicht
Es ist, zumindest während der 
Schulzeit, schwer, um die Welt-
kriege herumzukommen. Im 
Alltag jedoch wird man nicht 
zu oft mit den Überbleibseln 
dieser unrühmlichen Zeit kon-
frontiert. In Frankfurt am Main 
fand man jetzt eine Bombe aus 
dem Zweiten Weltkrieg. Die 
Folge: Mehr als 60.000 Men-
schen müssen am Sonntag wäh-
rend der Entschärfung evaku-
iert werden. 1,8 Tonnen schwer 
ist die Bombe, und sie macht 
sogar die Sicherheitskräfte ner-
vös. Entkommen kann man sei-
ner Geschichte dann doch nicht. 
Auch außerhalb der Schule.

3. Die Farc sind jetzt 
eine Partei
Ihre Waffen haben die Revolu-
tio nären Streitkräfte Kolumbi-
ens schon vor Monaten abgege-
ben, jetzt haben die Farc auch ih-
ren Namen geändert. Denn sie 
sind seit dieser Woche keine 
Guerilla mehr, sondern eine 
Partei. „Fuerza Alternativa Revo-
lucionaria del Común“ nennen 
sie sich nun, übersetzt „Alterna-
tive Revolutionäre Kraft der Ge-
meinschaft“. Zumindest die Ab-
kürzung bleibt aber die alte.

4. Das britische Königspaar 
setzt auf Gendererziehung
Der Ernst des Lebens beginnt 
nun auch für Prinz George. Er 
wird am Donnerstag seinen ers-
ten Schultag an der Thomas’s 
Battersea haben. Es sind einige 
Details dieses Staatsereignis-
ses durchgesickert. Der Her-
zog und die Herzogin von Cam-
bridge werden Prinz George be-

gleiten, bei der Ankunft in der 
Schule wird er vom Leiter der 
Unterschule in Empfang ge-
nommen und zum Klassen-
zimmer eskortiert. 20.000 Euro 
Schuldgeld zahlen die Eltern im 
Jahr. Dafür wird George auch in 
Kunst, Sport, Theater und – ja – 
auch Ballett unterrichtet. Ge-
schlechtsneutrale Erziehung 
scheint dem Königspaar wich-
tig zu sein. Ob der Kleine bald 
auch Babyblau gegen Rosa tau-
schen darf?

5. Eiswürfel kann man essen
Es knirscht und knackt – und 
schmeckt ziemlich fad. Rich-
tig gehört, Eiswürfel kann man 
auch essen. Die geschätzte Kolle-
gin im sechsten Stock tut das ki-
loweise und führt als Grund ihre 
Schwangerschaft an. Jetzt geht 
sie in Mutterschutz und hinter-
lässt ein Rätsel, das noch lange 
im Ohr nachklingen wird.
 LINDA TUTMANN, SEBASTIAN ERB 

5 Dinge, die wir 
diese Woche 
gelernt haben

LEKTIONEN Das Zitat
„Es geht um mein 
Leben, und darüber 
bestimme ich“
EX-KANZLER GERHARD SCHRÖDER WEHRT 
SICH GEGEN KRITIK AN SEINEM NEUEN JOB 
BEI DEM RUSSISCHEN STAATSKONZERN 
ROSNEFT

D ie meisten Leute inter-
essieren sich mehr für 
Geschichten über Men-
schen als für Statistiken, 

was sich erheblich auf Quote 
und Auflage auswirkt. Diese 
journalistische Binsenweisheit 
hat schon viel Unheil angerich-
tet, und ein Ende der Misere ist 
nicht in Sicht. Wie sich derzeit an 
der Berichterstattung über den 
Bundestagswahlkampf zeigt. 
Die den Eindruck erweckt, bei 
uns werde ein Kanzler oder eine 
Kanzlerin gewählt und nicht 
etwa ein Parlament.

Natürlich ist ein Duell zwi-
schen einem Mann und einer 
Frau um denselben Posten im 
Regelfall unterhaltsamer als 
eine Diskussion über die soziale 
Sicherungssysteme. Aber nur 
dann, wenn es sich tatsächlich 
um einen Zweikampf handelt 
und nicht um Schattenboxen. 
Davon kann jedoch keine Rede 
sein. Außer Martin Schulz selbst 
glaubt wohl niemand mehr da-
ran, dass er der nächste Regie-
rungschef sein wird. Woran liegt 
das? Nein, es liegt nicht daran, 

EINE KOALITION AUS SCHWARZ, GRÜN UND SONST WEM WÜRDE DEN ABSCHIED 
DER SOZIALEN KOMPONENTE IN DER POLITIK BEDEUTEN

Alles nicht so goldig
MACHT 

dass die SPD in allen Umfragen 
derzeit weit abgeschlagen hinter 
den Unionsparteien liegt. Son-
dern an den möglichen Koaliti-
onen, mit denen die Parteien – 
auch und vor allem die Kleinen 
– liebäugeln und über die der-
zeit erstaunlich selten gespro-
chen wird.

Rot-rot-grün kann man ver-
gessen. Nicht nur deshalb, weil 
die Chancen dafür rechnerisch 
verschwindend gering sind, son-
dern weil keine der möglichen 
Partnerinnen daran irgendein 
Interesse zeigt. Wenn sie den 
Sprung bisher nicht gewagt ha-
ben, dann werden sie es nach 
diesem Wohlfühl-Wahlkampf 
ganz bestimmt nicht tun.

Bliebe die Ampel. Auch die-
ses Bündnis wäre nur möglich, 
wenn am Ende sehr viele Unent-
schiedene doch die SPD wählten. 
Aber man darf ja mal träumen. 

Sollte die FDP sich treu bleiben, 
dann nimmt sie, wen immer 
sie kriegen kann, wenn sie da-
für mitregieren darf. Und nun 
kommen die Grünen ins Spiel.

Ach ja, die Grünen. Auch sie 
träumen. Schon lange, und zwar 
mehrheitlich von schwarz-grün. 
Regieren macht halt mehr Spaß 
als Opposition. Die Aussichten 
für Jamaika stehen so schlecht 

nicht, zumal die SPD allmäh-
lich zu begreifen scheint, dass 
sie mit jeder weiteren Großen 
Koalition an Einfluss und Be-
deutung verliert.

Reden wir also über schwarz-
grün-gelb. Außenpolitisch 
würde das halbwegs gut funk-
tionieren, zumal die Grünen 
schon bewiesen haben, dass sie 
auf diesem Feld der Politik jeden 
Grundsatz über Bord zu werfen 
bereit sind. Da hat sich selbst die 
FDP als prinzipienfester erwie-
sen. Umweltpolitisch könnte das 
ebenfalls ganz gut laufen, die 
Union hat sich da schon häufi-
ger kompromissbereit gezeigt, 
zumal mit einer Kanzlerin, die 
Angela Merkel heißt. Bleibt die 
Sozialpolitik.

Ist die überhaupt noch wich-
tig? Uns geht’s doch gold, jeden-
falls, wenn man dem Wahlkampf 
glauben will. Hohes Wirtschafts-

wachstum, niedrige Arbeitslo-
sigkeit – alles paletti, oder? Die 
Realität sieht anders aus: Verrot-
tende Infrastruktur. Die unteren 
40 Prozent der Bevölkerung – 
das ist nicht gerade eine Rand-
gruppe! – verfügen heute über 
weniger Kaufkraft als vor 20 Jah-
ren. Bezahlbare Wohnungen in 
Städten sind immer schwerer zu 
finden. Die Gefahr der Altersar-
mut steigt. Es gibt ein wachsen-
des akademisches Proletariat. 
Uns geht’s gold?

Wer eine Jamaika-Koalition 
befürwortet, sollte wissen, was 
das bedeutet: nämlich den Ab-
schied von der sozialen Kom-
ponente in der Politik. Für die 
stehen heute weder Union noch 
FDP noch Grüne. Wer meint, 
das störe doch keinen großen 
Geist, kann sich freuen. Alle 
anderen können das nicht. Of-
fenbar freut sich nicht die ge-
samte Stammwählerschaft der 
Grünen. Dass der Wahlkampf, 
den sie führen, derzeit beson-
ders erfolgreich ist, dürfte wohl 
nicht einmal ihr Spitzenduo be-
haupten.

BETTINA GAUS  
IST POLITISCHE KORRESPONDENTIN 

DER TAZ

Foto: Yusuke Suzuki/ kyodo/dpa
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Sie gegen ihn
Der Martin kann eine Nonne aus dem Kloster 
quatschen, sagen sie in der SPD gerne. In der Tat 
ist Martin Schulz, 61, aufgewachsen in Würselen, 
ein typischer Rheinländer. Jovial, nahbar, humor-

voll. Vor Schulz’ Witzchen ist kei-
ner sicher, nicht mal er selbst. 

Ein Montag im Juli, Schulz auf 
Tour, Stippvisite in einem Tech-

nologiezentrum für bayerische Toptüftler. Ein 
Start-up-Unternehmer führt Schulz einen Fahrsi-
mulator vor einem riesigen Bildschirm vor. Schulz 
fragt ihn: „Können Sie auch virtuelle Wahlsiege?“ 
Seine SPD lag damals schon weit abgeschlagen 

hinter Merkels CDU. Schulz bereitet sich seit Wo-
chen akribisch auf das TV-Duell am Sonntag vor, 
trainiert mit einem Coach. Doch das, was in dem 
penibel durchgeplanten Fernsehauftritt am sym-
pathischsten rüberkäme, wäre Lockerheit. Ein 
bisschen von der Schulz-Schnauze, die den Leu-
ten das Gefühl gibt, er sei ein guter Typ von ne-
benan. Eine Frage ist deshalb, ob Schulz in 
der Stress situa tion schlagfertig bleibt, 
oder ob er zum Sprechroboter 
mutiert.

★★★★★

Humor

Mutterwitz nennt man das wohl, was Angela 
Merkel, 63, humorseitig anzubieten hat: eine 
Mischung aus schneller Auffassungsgabe und 
angeborenem Sinn für Situationskomik. Selbst 
ihre Reaktion auf Donald Trumps Verweigern des 
Handshakes bei der ersten Begegnung der beiden 
in Washington gehört in diese Kategorie. Als sie 

ihn leise fragt, ob er für die versam-
melten Fotografen ein 

Handschlagfoto 
machen 

wolle, stellt der sich taub. Merkel hätte brüs-
kiert sein können. Stattdessen zog sie die Schul-
tern hoch, bildete die Merkel-Raute und grinste 
in Richtung Pressekorps. Will heißen: Ihr wisst 
ja, wie er ist, der Donald. Im Üb-
rigen fällt schlechtes Benehmen 
stets auf den Verursacher zurück. 
Beim TV-Duell wird nicht viel 
Raum für Merkel’schen Humor sein. Womöglich 
läuft es wieder wie bei Trump: Einfach lustig blin-
zeln. Macht macht großzügig.

★★★★✩

SHOWDOWN Sonntag, 20.15 Uhr: Angela Merkel trifft im TV-Duell auf Herausforderer Martin Schulz.  
Welche Strategie hat sie? Womit kann er punkten? Und wer macht die bessere Figur?  

VON ANJA MAIER, STEFAN REINECKE UND ULRICH SCHULTE

Schulz steht ein Balanceakt bevor. Merkels unprätentiöse Art 
wirkt sympathisch, viele Deutsche mögen die Kanzlerin. 
Geht Schulz sie zu aggressiv an, dann wirkt er wie ein ver-
biesterte Beißer, der sich an einer cool lächelnden Frau 

abarbeitet. Aber als Herausforderer muss 
er auch attackieren und Schwachstellen 
offenlegen. Der Erfolg von Schulz hängt 
also davon ab, dass er seine Angriffs-

lust am Sonntag fein dosiert. Für besonders chan-
cenreich halten Sozialdemokraten die Innenpo-
litik, weil sie mit dem Alltag der Menschen am 
meisten zu tun hat. Schulz will zum Beispiel bei 
der Bildung und der Rente punkten. Sein Vor-
teil: Die SPD hat hierzu ausgefeilte Pläne vor-
gelegt, während die CDU lieber auf lästige De-
tails verzichtet. Sein Nachteil: Schulz muss 
das Duell unbedingt gewinnen, und zwar ein-
deutig. Nur dann bekäme der Wahlkampf viel-
leicht noch mal neuen Schwung. Für die 
umfrageverwöhnte Merkel wäre da-
gegen schon ein Unentschieden ein 
Sieg. 

★★✩✩✩

Strategie

Derzeit spricht Angela Merkel viel über In-
nenpolitik. Dieselskandal, Breitbandaus-

bau,  Bildungspolitik – auf keine Frage zu 
einem der Brot-und-Butter-Themen 
wird sie im TV- Duell 
eine Antwort schul-
dig bleiben. Richtig 
auf blüht sie aber erst 
bei der Außenpolitik, bei Globalisie-
rungsfragen und Entwicklungspolitik. 

Ihren jeweiligen Außenministern hat 
sie fachlich stets Konkurrenz gemacht. 

Ob Steinmeier, Westerwelle oder aktuell 
Gabriel – jeder hatte eine besser vernetzte 

und im Zweifel die Richtlinienkompetenz inne-
habende Kanzlerin dicht an der Seite. Weil die 
Probleme mit Trump, Putin, Brexit eher mehr als 
weniger geworden sind, trauen die Wähler Mer-
kel da sehr viel zu. Eine Weltpolitikerin, die lie-
ber zum tausendsten Mal mit Putin telefoniert, 
als anzugreifen – fühlt sich gut an und macht 

wenig Lust auf den Anfänger Schulz.

  ★★★★★

Ein kleiner älterer Mann mit Haar-
kranz und O-Beinen. Ginge es um 
Optik und Schönheit, könnte Schulz 
einpacken. Aber darum geht es nicht 

– sondern um: glaub-
haft, sympathisch, hat 
Ahnung. Schulz’ großes 
Plus ist: Er kann so über die 

Wähler reden, dass das TV-Publikum fühlt: 
Mit dem kann man einen Abend in der Kneipe 
verbringen, ohne dass er dauernd auf die Uhr 
schaut. Das können nicht viele aus dem Raum-
schiff Politik. Schulz ist ausreichend schlagfertig, 
allerdings auch leicht biestig. Malus: Er neigt dazu, 
bei Innenpolitik – für den Europapolitiker noch im-
mer kein Heimspiel – en detail zu beweisen, dass er 
ganz viel weiß. Dann werden die Sätze unübersicht-
lich. Interessant: Die Geschlechtsstereotype passen 
nicht. Schulz ist emotional, Merkel eher tonlos kühl. 

★★★★✩

TV -Tauglichkeit

Optisch sind sich Angela Merkel und Mar-
tin Schulz gar nicht so unähnlich. Wie der 
SPD-Mann ist Merkel mittelalt, mittelgroß 
und mittelgewichtig. Aber anders als er ist 
sie nur so mittelmitrei-
ßend. Die offene Bühne 
ist nicht ihre Welt, man 
sieht es an ihrem zögerli-
chen Blick und den noch höher als sonst ge-
zogenen Schultern. Körpersprachlich wirkt 
sie anfangs bei Fernsehaufzeichnungen wie 
eine gute Schülerin, die nicht so recht weiß, 
warum ausgerechnet sie ins Direktorat geru-
fen wurde. Schulz ist da von anderem Kali-
ber. Irgendwann aber fügt sich Merkel in die 

Situation und schafft es, die Kameras zu ig-
norieren. Ihre Schachtelsätze bleiben aber ge-

wöhnungsbedürftig und bieten viel Raum für 
Kreml-Astrologie.

★★✩✩✩

Nicht so einfach. Schulz gehört nicht zum rechten 
Flügel wie Olaf Scholz, aber ist viel zu viel Seehei-
mer, um als links zu gelten. Er ist für ein bisschen 
mehr Gerechtigkeit, findet staatliche Eingriffe ak-

zeptabel und ist kein Neolibe-
raler. Zur SPD kam er aus dem 
gewöhnlichsten aller Gründe: 
Willy Brandt. Schulz kann sehr 

überzeugend und unwirsch gegen Autokraten wie 
Berlusconi oder Erdoğan vom Leder ziehen und mit 
heiligem Zorn gegen Rechtsex treme. Kerne seiner 
Überzeugungen sind, wenn gerade kein Bundes-
tagswahlkampf ist: Demokratie, Rechtsstaat, euro-
päische Einigung. Manches klingt dabei wie ein 
Best of Bundeszentrale für politische Bildung. In 
manchem ist er fast so mittig wie seine Konkur-
rentin. 

★★★✩✩

Überzeugungen

Die Überzeugungen von Angela Merkel sind leicht 
auszumachen: immer dort, wo sie aktuell die Mehr-
heit verortet. Atomausstieg, Flüchtlingspolitik, Ehe 
für alle, Mindestlohn – ihr politischer Pragmatis-
mus ist legendär. Ihren Kritikern 
dient er als Beweis der Gewissen-
losigkeit, ihre Fans nennen ihn 
Realpolitik. Sie selbst sagt dazu 
christlich-sozial. Das macht sie angreifbar. Einer 
Partei, deren Chefin heute die Grenzen für Flücht-
linge öffnet und morgen Waffenexporte gutheißt, 
gibt man lieber nicht die Stimme. Einer Chefin, die 
die Leitkultur im Wahlprogramm abnickt, aber die 
Ehe für alle durchwinkt, folgt man nicht mehr be-
dingungslos. In der Krise, man hat es bei ihrem Zoff 
mit Horst Seehofer beobachtet, gehen ihr deshalb 
selbst sicher geglaubte Verbündete von der Fahne.

★★★✩✩
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MILLIONEN EURO soll die EU für den ungarischen Grenzzaun zur Abwehr von Flüchtlingen zahlen,  
findet der ungarische Ministerpräsident Victor Orbán. Die Anlage im Süden des Landes schütze  
nicht nur Ungarn, sondern auch den Rest Europas vor Einwanderern. Die EU lehnt die Forderung ab

BERLIN taz | BKA-Chef Holger 
Münch hat die Speicherpra-
xis der Polizei verteidigt. „Das 
Bundeskriminalamt und die 
Polizeien der Länder speichern 
nicht massenhaft Daten unbe-
scholtener Bürger“, erklärte er 
am Freitag in Berlin. Zwar ge-
stand er Fehler beim Entzug 
von Akkreditierungen wäh-
rend des G20-Gipfels ein. „Ein 
solcher Eingriff in die Presse-
freiheit darf nicht passieren. 
Wir ziehen unsere Lehren da-
raus“, sagte Münch. Grund-
sätzlich verteidigte er aber die 
Praxis, Daten von Personen zu 
 speichern, auch wenn diese 

nicht von Gerichten verurteilt 
wurden.

Das BKA betreibt in Zusam-
menarbeit mit den Landespo-
lizeien verschiedene Dateien, 
darunter eine mit dem Titel 
„PMK-links-Z“ für vermeintli-
che Linksextremisten. In die 
Datei können Personen laut Er-
richtungsanordnung gelangen, 
wenn sie Beschuldigte  in einem 
Strafverfahren sind, aber auch, 
wenn sie als „Kontakt- und Be-
gleitpersonen“ eines Verdächti-
gen aufgefallen sind oder wenn 
andere Gründe „die Annahme 
rechtfertigen, dass die Betroffe-
nen Straftaten von erheblicher 
Bedeutung begehen werden“.

Rein kommt man in diese Da-
tei also relativ leicht, raus dage-

BKA-Chef verteidigt 
Datensammlung

gen viel schwieriger. Fällt ein 
Richter im Strafverfahren ei-
nen Freispruch, weil er von der 
Unschuld der Person überzeugt 
ist, sollte der Eintrag im Normal-
fall automatisch aus der Datei 
gelöscht werden. „Ein Problem 
ist aber, dass der Sachbearbei-
ter der Polizei wissen muss, mit 
welchem Ergebnis das Verfah-
ren geendet“ hat, sagte Münch. 
Oft teile die Justiz das Urteil 
nicht mit, obwohl sie gesetzlich 
dazu verpflichtet sei. Das müsse 
sich ändern.

Aber auch ein Freispruch 
oder eine Verfahrenseinstel-
lung, von der die Polizei er-
fährt, führt nicht automatisch 
zur Löschung. Endet das Straf-
verfahren nur aus Mangel an 
Beweisen oder wegen Gering-
fügigkeit, bleibt der Eintrag oft 
in der Datei. „Ist noch ein Rest-
zweifel da, darf der Eintrag blei-
ben“, sagte Münch. Laut einem 
Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts aus dem Jahr 2002 ist 
dafür zwar eine „eingehenden 
Würdigung“ des Einzelfalls nö-
tig; ob diese in jedem Fall er-
folgt, ist aber unklar.

Bleibt eine Person auch nach 
Ende des Verfahrens in der Da-
tei, erfolgt die nächste Prüfung 
meist erst nach einer Frist, die 
in vielen Fällen zehn Jahre be-
trägt. Laut Münch werden dann 
über 90 Prozent der verbliebe-
nen Einträge gelöscht. Aller-
dings sagte der BKA-Chef auch: 
Kamen zwischenzeitlich „wei-
tere Informationen dazu“, die 
zu der Einschätzung führen, 
dass die Polizei die Person „im 
Auge behalten muss“, werden 
die alten Einträge auch nach der 
Frist nicht gelöscht. So können 
selbst Bagatellen Jahrzehnte im 
System bleiben. TOBIAS SCHULZE

VON ANDREA RÖPKE  
UND ANDREAS SPEIT

Der Schweriner AfD-Fraktions-
chef Leif-Erik Holm zeigte sich 
am Donnerstag entsetzt über 
die Chatprotokolle seines zu-
rückgetretenen Stellvertreters 
Holger Arppe. Die seien „haar-
sträubend bis ekelerregend“, 
sagte er. Holm begrüßte den 
Rückzug Arppes aus der AfD-
Fraktion in Mecklenburg-Vor-
pommern und Arppes Austritt 
aus der Partei. In den Chats wird 
davon geträumt, das „ganze rot-
grüne Geschmeiß aufs Schafott“ 
zu schicken, Vergewaltigungs-
fantasien werden ausgebreitet. 
„Solche Vorstellungen passen 
nicht zur AfD. Die AfD ist eine 
bürgerlich-konservative Par-
tei“, betonte Holm. Arppe galt als 
möglicher Nachfolger Holms für 
den Fall, dass dieser im Septem-
ber in den Bundestag einzieht. 
Bei den Wahlen vom Septem-
ber 2016 war die AfD mit 20,8 
Prozent zweitstärkste Kraft im 
Schweriner Landtag geworden.

Laut Recherchen von taz und 
NDR waren an den Chats aber 
auch weitere heutige Landtags-
abgeordnete der Fraktion be-
teiligt. In den Dialogen erfährt 
Arppe bei mehreren Aussagen 
zu Politik und Strategie Bestäti-
gung. Am 2. Mai 2015 berichtet 
laut Chat Arppe begeistert von 
einem damaligen FDP-Bürger-
schaftskollegen aus Rostock. 
Er schreibt von dessen „Waf-
fenschrank in der Garage“ und 
meint: „Der Typ würde perfekt 
in unsere Reihen passen.“ Keine 
Stunde später reagiert im Chat 
der heutige AfD-Landtagsabge-
ordnete Thomas de Jesus Fer-
nandes mit Fragen und erfährt 
von Arppe: „Er glaubt, dass es 
fast schon zu spät ist, da der Or-
ganisationsvorsprung der Lin-
ken kaum noch aufzuholen ist. 
Und wenn jetzt auch noch die 
AfD scheitert, dann ist es eben 
gut, wenn man einen Schrank 
voller Gewehre und ne Muni-
tionskiste in der Garage hat.“ 
„Recht hat er!“, lautete nach nur 
2 Minuten die Antwort von de 
Jesus Fernandes im Chat.

Als Arppe laut den Protokol-
len am 11. August 2015 darüber 
schwadroniert, das „rotgrüne 
Geschmeiß aufs Schafott“ schi-
cken zu wollen, ist es wieder de 
Jesus Fernandes, der kommen-
tiert: „Du weißt aber schon das 

„Recht hat er“

FALL ARPPE Im Chat mit dem Abgeordneten  
äußerten auch andere AfDler Gewaltfantasien

dieses Rotgrüne Geschmeiß 
trotz ihre Abartigkeit nur will-
fährige Erfüllungsgehilfen 
sind“ (Fehler im Original). Wi-
derspruch klingt anders.

Auch der Name des heuti-
gen AfD-Landtagsabgeordne-
ten Sandro Hersel taucht in 
dem Chat auf. Im April heißt 

es unter Hersels Namen: „Bren-
nende Flüchtlingsheime sind 
kein Akt der Aggression.“ An 
anderer Stelle wird diskutiert, 
welche Voraussetzungen Ord-
nungskräfte für die AfD haben 
sollten. Entsprechend den Proto-
kollen meint Hersel im Novem-
ber 2015, eine Vorstrafe für Mit-
glieder des Saalschutzes „sollte 
Voraussetzung sein“, die Ord-
ner sollten „groß, kahl und täto-
wiert“ sein. Anfang Januar 2015, 
nach dem Anschlag auf die Zeit-
schrift Charlie Hebdo und einen 
jüdischen Supermarkt in Paris, 
ließ Hersel Gewaltfantasien 
freien Lauf. Als er erfährt, dass 
sich die islamistischen Attentä-

ter in einem von der Polizei um-
stellten Haus verschanzt haben, 
schreibt er: „Wenn sie rauskom-
men in die Beine schießen, an-
schließend ne jüdische Polizis-
ten vorschicken, damit sie es 
mitbekommen und vollstre-
cken lassen“ (Fehler im Original).

Gewaltfantasien hegt Hersel 
im Chat auch gegen Linke und 
innerparteiliche Gegner. „Da 
werden wir uns den Weg wohl 
freischießen müssen“, schreibt 
er anlässlich geplanter Blocka-
den von Gegendemonstranten. 
In der Hochphase des Macht-
kampfs zwischen Bernd Lucke 
und Frauke Petry bemerkt er: 
„Welchen Delegierten müssen 
wir eigentlich noch die Reifen 
zerstechen, damit unser LV ge-
schlossen auf Kurs bleibt?“

Kurz nach dem Aufkeimen 
der Pegida-Bewegung entsteht 
in Rostock unter neonazisti-
scher Führung ein Ableger na-
mens „Rogida“. In den Protokol-
len von Hersel ist im Dezember 
2014 vermerkt: „falls jemand 
bei ROGIDA (oder MVGIDA, hab 
vergessen welche Truppe) mit-
helfen will, kann er sich bei mir 
melden. Wurde gestern ange-
sprochen und könnte nen Kon-
takt herstellen.“

Der taz-Anfrage nach einer 
Stellungnahme kamen die bei-
den AfD-Abgeordneten bis zum 
Freitagnachmittag nicht nach.

BERLIN taz | Bayerns Innenminis-
ter Joachim Herrmann (CSU) re-
det gerne Klartext. Linke „Rück-
zugsorte“ wie die Rote Flora in 
Hamburg oder die Rigaer Straße 
in Berlin dürfe es nicht geben. 
In Bayern sei die Vorgabe klar: 
„Kein Haus darf länger als 24 
Stunden besetzt sein. Deshalb 
gibt’s das in Bayern auch nicht“, 
so Herrmann. Der Kampf ge-
gen Linksextremismus werde 
genauso entschieden geführt 
wie der gegen den Rechtsextre-
mismus. So steht es in der Berli-
ner Erklärung, einem 6-Punkte-
Papier, das den WählerInnen 
knapp drei Wochen vor der Bun-
destagswahl verdeutlichen soll: 
Die Union sorgt sich um die Si-
cherheit – und will schärfere 
Maßnahmen ergreifen, die das 
Land noch sicherer machen.

Das Papier, resultierend aus 
einem Treffen von Bundesin-
nenminister Thomas de Mai-
zère mit den Innen- und Justiz-
ministerInnen der CDU/CSU-
regierten Bundesländer, sieht 
einen „starken Rechtsstaat“ 
vor. Die Union will Polizei und 
Sicherheitsbehörden mit mehr 
Personal und modernsten Gerä-
ten  ausstatten, etwa „intelligen-
ter Videotechnik zur Fahndung 
mit Gesichtserkennung“. Ge-
gen Internetkriminalität brau-
che es eine „digitale Agenda“. 
Rechtsverstöße könnten so 
besser geahndet werden. Eine 
„Cyber sicherheitsarchitektur“ 
soll alle staatlichen Organe eng 
ver zahnen, inklusive der Bun-
deswehr.

Mit Repression und Präven-
tion wolle man islamistischen 
Terrorismus bekämpfen, „Sym-
pathiewerbung“ solle unter 
Strafe gestellt werden, Pa ral lel-
gesellschaften wolle man nicht 
dulden. NRW-Innenminister 
Herbert Reul sagte: „Im Bereich 
des Salafismus herrscht eine 
große Gefahr. Kümmern ist 
mehr denn je gefragt.“ Bayerns 
Justizminister Winfried Baus-
back forderte eine deutliche Ver-
besserung der Strafverfolgung. 
So schlägt die Union vor, DNA-
Spuren so auswerten zu lassen, 
dass Rückschlüsse auf Haut-
farbe, Haarfarbe und die bio-
geografische Herkunft gezogen 
werden können. DJO

Mit DNA-Spur 
Hautfarbe 
ermitteln

SICHERHEIT Die Union 
setzt im Wahlkampf  
auf einen „starken 
Rechtsstaat“

nach Bundeswehr-Angaben 
aber noch offen.

Die Offiziersanwärter soll-
ten am 19. Juli einen leichten 
Marsch über sechs Kilometer 
absolvieren. Die Ausbilder hat-
ten zuvor nicht an der Kaserne 
kontrolliert, ob die Rekruten 
ihre Ausrüstung vollständig 
dabeihatten, sondern erst nach 
dem Transport zum drei Kilo-
meter entfernten Startpunkt 
des Marsches. Weil Gegenstände 
fehlten, musste ein Großteil der 
Offiziersanwärter zunächst zu-
rück zur Kaserne marschieren 

– laut Bundeswehr war beides 
zusammen „eine nicht sachge-
rechte Führungsentscheidung“.

Die Bundeswehr kritisiert 
zudem, dass die Soldaten am 
19. Juli teilweise im Laufschritt 
marschieren und zwischen-
durch Liegestütze absolvieren 
mussten. Solche Maßnahmen 
in der dritten Ausbildungswo-
che „widersprechen der Ziel-
setzung eines Eingewöhnungs-
marsches und sind zu unter-
lassen“. Schließlich sei auch 
die angeordnete Bekleidung an 
dem warmen und feuchten Tag 

„Leistungsstand und Witterung 
nicht angepasst“ gewesen. Die 
Offiziersanwärter mussten mit 
Helm, Feldjacke und Splitter-
schutzweste marschieren.

Eine möglicher Grund für 
die fehlerhaften Anweisungen: 
Mehrere Vorgesetzte, darunter 
der zuständige Kompaniechef, 
seien am 19. Juli im Urlaub gewe-
sen. Zwischendurch habe auch 
noch der Zugführer gefehlt, so-
dass Ausbilder mit weniger Er-
fahrung und niedrigerem Rang 
die Verantwortung gehabt hät-
ten. TOBIAS SCHULZE

Nach Hitzemarsch: Bundeswehr spricht erstmals von Fehlern

Thomas de Jesus Fernandes (AfD)  Foto: Daniel Bockwoldt/picture alliance
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PRESSEFREIHEIT Nach Entzug der Akkreditie- 
rung von JournalistInnen beim G20-Gipfel

BERLIN taz | Zwei Monate nach 
dem Tod eines Offiziersan-
wärters in Munster hat die 
Bundeswehr erstmals Feh-
ler eingestanden. Laut einem 
Zwischenbericht an den Vertei-
digungsausschuss des Bundes-
tags hatten Ausbilder vor und 
während eines Eingewöhnungs-
marsches am 19. Juli zu harte Be-
dingungen angeordnet. Vier Of-
fiziersanwärter erlitten damals 
einen Hitzschlag, einer von ih-
nen starb später. Wie die Fehler 
der Ausbilder mit den Erkran-
kungen zusammenhängen, ist 

ANZEIGE

„Ist noch ein Rest-
zweifel da, darf der 
Eintrag bleiben“
BKA-PRÄSIDENT HOLGER MÜNCH

„Welchen Delegierten 
müssen wir 
 eigentlich noch die 
Reifen  zerstechen?“
SANDRO HERSEL, AFD 
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Überflutungen in Houston  Foto: Tom Fox/ The Dallas morning via ap

AUS HOUSTON DOROTHEA HAHN

Im Kinderzimmer, oben 
gleich neben der Treppe, sei 
das Terrarium, sagt Aaron Vo-
ges und zieht einen Schlüs-

sel aus der Hosentasche. Polizist 
Trever Nehls will wissen, ob der 
Strom im Haus abgeschaltet ist. 
Dann lässt er sich von dem fla-
chen Boot in das hüfthohe, stin-
kende braune Wasser gleiten 
und watet zur Tür des zweistö-
ckigen Hauses an der Belmont 
Straße. Wenige Minuten später 
balanciert er auf ausgestreck-
ten Armen ein gläsernes Terra-
rium zum Boot. Die australische 
Echse hinter dem Glas soll nicht 
nass werden.

„Suchen und Retten“, heißt 
die Operation im Stadtteil Cinco 
Ranch im Westen von Houston. 
Vom frühen Morgen an durch-
furchen kleine Motorboote das 
Wasser das einen Meter hoch auf 
den Straßen der Mittelschicht-
siedlung schwappt.

Das Boot, das Voges’ Echse ret-
tet, wird von einem Ingenieur 
gesteuert, dessen Betrieb we-
gen des Sturms geschlossen ist. 
Ein zweiter Freiwilliger an Bord 
musste sein eigenes Haus wegen 
Überflutung verlassen. „Es war 
selbstverständlich, dass ich hier 
helfe“, sagt er. Außerdem sitzen 
ein Polizist, ein Mitarbeiter des 
Sheriffs und eine Beamtin der 
Drogenfahndung DEA mit im 
Boot. Die Uniformierten sind 
von ihren Dienststellen ge-
schickt worden. Alle haben Har-
vey durchlebt. Und alle können 
über Rita, Ike und die anderen 
Hurrikane ihres Lebens wie alte 
Bekannte sprechen.

Mehr als 100.000 Häuser 
und Wohnungen mussten in 
den letzten Tagen verlassen 
werden. Die letzten sind von 
der Armee in Körben in Hub-
schraubern hochgezogen wor-
den, weil es auf dem Landweg 
nicht möglich war, sie zu er-
reichen. Im Vergleich dazu ist 
die Aufgabe an diesem Tag eine 
Kleinigkeit. Doch die Stimmung 
unter den Anwohnern von Cinco 
Ranch, die zum ersten Mal zu ih-
ren Häusern zurückkehren, ist 
gedrückt. Sie dürfen nur Tiere 
holen und nicht bleiben.

Sechs Tage ist es an diesem 
Donnerstag her, seit der Hur-

rikan „Harvey“ über Texas wü-
tete. Dabei ist mehr Wasser über 
Houston heruntergegangen, als 
sonst in einem Jahr. Mehr als bei 
jedem anderen Sturmregen in 
der Geschichte der USA. Hous-
ton und Umgebung ist in einer 
Flut versunken, die fast alle in 
der 6,5 Millionen-Metropole 
getroffen hat. Nun aber ist der 
Himmel wieder blau, die Luft 
heiß und feucht, das Thermo-
meter zurück auf 30 Grad. An-
ders als in Cinco Ranch gibt es 
auch Stadtteile, wo die Bewoh-
ner in ihre Häuser zurückkeh-
ren. Sie putzen und schleppen 
vom Wasser aufgeschwemmte 
Sofas und kaputte Elektrogeräte, 
Sperrmüll jetzt, an den Straßen-
rand.

Auch im George R. Brown 
Kongresszentrum, das Not-
betten für 10.000 Opfer auf-
geschlagen hat, ist zu merken, 
dass die Menschen zurück wol-

grüne Zettel, die zeigen, dass Po-
lizisten, durchgegangen sind, 
um sicherzugehen, dass sich 
niemand mehr darin aufhält. 
Alle Bewohner sind zur Räu-
mung verpflichtet. Der Grund: 
Nach dem Regen ergießt sich 
eine zweite Flut über mehrere 
tausend Häuser im Westen von 
Houston. Weil die beiden Was-
serreservoirs der Stadt so voll 
waren, dass sie zu bersten droh-
ten, entschieden die Behörden, 
das Wasser in die angrenzenden 
Wohngebiete zu leiten. Es ist un-
klar, wie lange diese Überflu-
tung dauern wird und ob alle be-
troffenen Häuser anschließend 
wieder bezogen werden können.

Als Voges, der jetzt auf dem 
Boot durch Cinco Ranch fährt 
und sein Haustier evakuiert, 
vor drei Jahren sein Haus an 
der Belmont Straße kaufte, galt 
der Mittelschichtsstadtteil als 
einer der überflutungssichers-
ten in Houston. Trotzdem – „Es 
war die größte Investition mei-
nes Lebens“ – schloss er eine 
Flutversicherung ab. Dennoch 
glaubte er so fest an die Flut-
sicherheit, dass er dem Wasser 
auch noch trotzte, als es bereits 
unter der Eingangstüre ins Haus 
sprudelte.

Erst am Sonntag, als sich die 
Belmont Straße in einen Fluss 
verwandelte hatte, pumpte er 
zwei Luftmatratzen auf, und 
setzte einen Käfig mit den Fa-
milienkatzen auf die eine und 
Mülltüten mit Dokumenten und 
Kleidung auf die andere. „Dann 
sind meine Frau, meine beiden 
Kinder, die beiden Hunde und 
ich heraus geschwommen“, sagt 
er.

Die Familie ist bei Verwand-
ten nördlich von Houston un-
tergekommen. Am liebsten, 
sagt Voges jetzt, würde er Cinco 
Ranch verlassen, könne es sich 
aber nicht leisten: „Selbst wenn 
die Versicherung die Repara-
turen zahlt, bleibt unsere Hy-
pothek. Verkaufen können wir 
jetzt nicht mehr. Wer will schon 
ein Haus in einem Überschwem-
mungsgebiet?“ Er macht die In-
genieure der Armee verantwort-
lich, die in den 40er Jahren die 
Reservoirs angelegt haben. „Sie 
hätten das angrenzende Land 
niemals für eine Bebauung frei-
geben dürfen“, sagt er bitter.

„Es wird viele Klagen geben 
und es wird teuer werden“, sagt 
Juan Parras am anderen Ende 
der Stadt. Die Überschwemmun-
gen haben dieses Mal den Wes-
ten von Houston, wo die grüne-
ren und teureren Wohngebiete 
liegen und die großen Ölkon-
zerne ihre Sitze haben, stärker 
getroffen als den Osten, wo sich 
eine Raffinerie an die nächste 
petrochemische Fabrik reiht. 
Parras hofft, dass der Sturm 
das Umweltbewusstsein schärft. 
„Wir im Osten haben 365 Tage im 
Jahr die Toxine in der Luft“, sagt 
Parras, „jetzt haben sie im Wes-
ten eine Überschwemmung.“

Der Gründer der Umwelt-
gruppe „Texas Environmental 
Justice Advocacy Services“ (TE-
JAS) kämpft seit Jahrzehnten 
für strengere Schadstoffregeln 
und ein strengeres Baurecht 
in Houston. Weit gekommen 
sind sie nicht und nun „haben 
wir einen Klimawandelleugner 
im Weißen Haus, einen an der 
Spitze der Energiebehörde und 
einen an der Spitze der Umwelt-
behörde“, wie Parras.

Am sechsten Tag nach der An-
kunft von Harvey zeigt sich, wie 
weit Houston davon entfernt 
ist, die Regeln für die Industrie 
neu zu überdenken. In Crosby, 
40 Kilometer östlich der Stadt, 
explodieren auf dem Gelände 
einer Chemiefabrik, die Kunst-
stoffe, Lacke und Beschichtun-
gen für Autos herstellt, eine La-
dung von organischen Peroxi-
den. Sie hätte gekühlt werden 
müssen, aber das Kühlsystem 
fiel durch die Flut aus.

Helfer, die das Feuer be-
kämpften, kamen noch in der 
Nacht wegen Atembeschwerden 
ins Krankenhaus. Der Konzern 
richtete daraufhin eine Sperr-
zone im Umkreis von 2,4 Kilo-
metern ein. Doch am Morgen 
danach nennt der Firmenspre-
cher das Feuer ungefährlich und 
der örtliche Sheriff vergleicht 
den Rauch der Explosion auf ei-
ner Pressekonferenz mit einem 
„Lagerfeuer“. Auch die Umwelt-
behörde EPA bestätigt, dass es 
nicht schädlich sei.

Die Sperrzone rund um die Fa-
brik führt durch den Garten von 
Dan Harris. Nur sein Haus liegt 
außerhalb. Am Morgen nach der 
Explosion ist der 67-jährige Te-

Das Gerede vom 
Klimawandel hält 
Dan Harris für ein 
Problem der Demo-
kratischen Partei. 
Man dürfe die Indust-
rie nicht behindern

Das Wasser sinkt
FLUT Nach dem Sturm Harvey versuchen sich die Menschen in Houston in so etwas wie Normalität

Ein Polizist trägt Kinder ins Trockene  Foto: ap

xaner in seinem offenen Golf 
an die Straße zur Fabrik gekom-
men, wo Polizisten die Weiter-
fahrt verbieten. Rundum gra-
sen Kühe und Pferde auf Äckern.

Dan Harris macht den Hur-
rikan „Harvey“ verantwortlich: 
„Eineinhalb Meter Regen sind 
ein ungewöhnliches Ereignis 
von Mutter Erde, das sich nicht 
wiederholen wird“, sagt er. Das 
Gerede vom Klimawandel hält 

er für ein Problem der Demo-
kratischen Partei. Er ist über-
zeugt, dass sein Land die Indus-
trie nicht behindern darf, weil 
das nur China nutze. Und die 
„vier oder fünf Explosionen“, 
der zurückliegenden Jahrzehnte 
in dem Chemiewerk hinter sei-
nem Garten wischt er mit sei-
ner Hand in einer ausladen-
den Geste zur Seite. „Wir Texa-
ner kriegen das hin“, sagt Harris.

ANZEIGE

len. Immer mehr der unbeque-
men Pritschenplätze bleiben 
nachts frei. Zugleich sind die 
Notaufnahmestationen mit ei-
nem Riesenangebot an Sach-
spenden und Freiwilligen kon-
frontiert. „Dieser Sturm bringt 
uns zusammen“, sagt eine.

Die Hilfsorganisationen lei-
ten die Lebensmittel-, Baby-
kleider- und Spielzeugspen-
den an andere Organisationen 
weiter. Und sie beginnen in der 
Mitte der Woche damit, Hilfs-
angebote von Freiwilligen ab-
zulehnen. Gleichzeitig kündigt 
der Bürgermeister von Houston 
an, dass das Schuljahr am kom-
menden Dienstag mit nur ein-
wöchiger Verspätung beginnen 
soll. Rückkehr zur Normalität?

Doch in Cinco Ranch und den 
Nachbarstadtteilen ist kein Ende 
des Wassers in Sicht. An den Ein-
gängen der Häuser prangen gift-
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Im Morgen-
grauen rück-
ten die Hun-
dertschaf-

ten an. Auch 
den Tag hatten 
sie mit Bedacht 
gewählt: den 19. 
August, als ganz 
Rom in Urlaub 
war. Es galt ein 
Bürogebäude 
im Herzen der 
Stadt zu räu-
men, seit 2013 
besetzt von mehr als 200 Äthio-
piern und Eritreern. Die meisten 
sind anerkannt als Flüchtlinge, 
doch das nützt ihnen nichts. 
Wohnraum stellt der italieni-
sche Staat Flüchtlingen nicht 
zur Verfügung.

Nur etwa 80 Personen, Fami-
lien mit kleinen Kindern vorne-
weg, war es vorerst gestattet wor-
den, im ersten Stock des Gebäu-
des auszuharren. Und so saßen 
die Männer, Frauen, Kinder aus 
Afrika nach der Räumung wie-
der da, wo sie vor der Besetzung 
waren: auf der Straße. Genauer 
gesagt: auf der Piazza Indipen-
denza, dem Platz direkt vor 
dem Bürobau, in dessen Grün-
anlagen sie von nun an nächtig-
ten. Doch auch das war den Be-
hörden nicht recht. Am 24. Au-
gust schickte die Polizei erneut 
ein Großaufgebot, diesmal, um 
den Platz frei zu machen.

Die Platzräumung artete zur 
Straßenschlacht aus. Die Uni-
formierten machten von den 
Schlagstöcken und Wasserwer-
fern großzügigen Gebrauch, 
einer der Einsatzleiter brüllte: 
„Wenn einer was wirft, brecht 
ihm den Arm!“

Seitdem ist auch der Platz 
frei, die Migranten nächtigen 
verstreut über die Stadt. Einige 
haben ein Protestcamp errich-
tet. Nur ein paar hundert Meter 
vom Kolosseum entfernt haben 
sie dort unter einer Zeltplane 
ihre Isomatten ausgerollt.

Seitdem ist aber auch die 
Stadt gespalten. Man kann es 
schon vor dem Protestcamp mit 
seinem Spruchband „Die Woh-
nung ist ein universelles Recht“ 
beobachten. Während die Tou-
risten achtlos vorbeiziehen, hält 
eine junge Römerin inne, mur-
melt: „Die armen Schweine, das 
ist doch kein Leben …“ Eine Mi-

DIE RÄUMUNG EINER UNTERKUNFT ENTZWEIT N ICHT NUR DIE 
GESELLSCHAFT, SONDERN AUCH POLITISCHE INSTITUTIONEN

Flüchtlinge als Spaltpilz
STADTGESPRÄCH

nute später lie-
fert ein akku-
rat gekleideter 
Mann eine an-
dere Sicht der 
Dinge. „Krimi-
nelle“ seien das, 
die erst zu einer 
illegalen Beset-
zung geschrit-
ten seien, „un-
sere Polizisten“ 
attackiert hät-
ten, „und jetzt 
verlangen sie 

Gratiswohnraum von der Stadt!“
Der Riss verläuft auch zwi-

schen den Institutionen. Bür-
germeisterin Virginia Raggi 
vom Movimento5Stelle (M5S – 
5-Sterne-Bewegung) bedauert 
zwar, dass „Hunderte Männer, 
Frauen und Kinder ohne Dach 
überm Kopf auf der Straße ste-
hen“. Doch bloß Frauen mit 
Kleinkindern, Behinderten, Al-
ten unter den Flüchtlingen mag 
sie jetzt eine Unterbringung an-
bieten, so sei die Rechtslage. 
Schuld hätten die Region La-
tium und die nationale Regie-
rung, beide unter Führung von 
Politikern der gemäßigt linken 
Partito Democratico (PD).

Jahrelang, so Raggi, hätten 
Region und Regierung das Pro-
blem schleifen lassen. In der Tat: 
Spätestens seit den früheren 
2000er Jahren leben allein in 
Rom Tausende Flüchtlinge und 
Migranten in besetzten Immo-
bilien, oft ohne Strom, Heizung 
und Wasser.

Dennoch spielte Regionsgou-
verneur Nicola Zingaretti den 
Vorwurf der Untätigkeit sofort 
an die Stadt zurück. Im letz-
ten Mai habe der Latium der 
Stadt Rom 40 Millionen Euro 
für Flüchtlingsunterkünfte zur 
Verfügung gestellt. Kein Cent 
sei abgerufen, kein Plan vorge-
legt worden.

Krach gibt es aber auch in 
Raggis eigener Partei. Der Promi 
Luigi Di Maio feierte die Polizei 
und forderte, Flüchtlingen, die 
Gewalt gegen Polizisten verübt 
hätten, das Aufenthaltsrecht zu 
entziehen. Das wollte sein Par-
teifreund Roberto Fico nicht 
so stehen lassen. Der Abgeord-
nete bemerkte, ein Staat, der 
anerkannte Flüchtlinge auf die 
Straße setze, sei „ein Staat, der 
mich nicht repräsentiert“.

Der syrische Flüchtlingsjunge Alan Kurdi ertrinkt auf dem Weg zur grie-
chischen Insel Kos, als das Boot kentert, in dem er mit seiner Familie 
saß. Die Bilder seiner Leiche an der türkischen Küste gehen um die 
Welt. Seitdem sind laut UN 8.500 Flüchtlinge im Mittelmeer gestorben.

In Südasien hat der besonders heftige Monsun bis Freitag 
2.100 Tote gefordert, 1.687 davon in Indien. In der tagelang 
überfluteten Millionenstadt Mumbai stürzte ein fünfstöcki-
ger Altbau im Wasser zusammen und begrub 34 Menschen 
unter sich. Die starken Regenfälle in Teilen Westafrikas 
konzentrieren sich derweil auf den Bundesstaat Benue in 
Nigeria. Dort sind 110.000 Menschen auf der Flucht, die 
Provinzhauptstadt Makurdi steht unter Wasser.

2. September 2015
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Indien  
und Nigeria

LÄN DERKUN DE

AUS NAIROBI ILONA EVELEENS

W ir werden politisch 
erwachsen. Unsere 
Justiz verdient eine 
Medaille“, freut sich 

Kevin Mwachiro auf der Ter-
rasse eines Kaffeehauses in der 
Hauptstadt Nairobi. Der kenia-
nische Publizist braucht zwar 
eine Minute, um seine Worte zu 
finden, nachdem er gehört hat, 
dass das Oberste Gericht gerade 
Kenias Präsidentenwahlen vom 
8. August annulliert und Neu-
wahlen innerhalb von 60 Ta-
gen verordnet hat. Dann sagt 
er: „Vielleicht ist dieses Urteil 
der Anfang für ehrliche Wah-
len in Kenia. Es ist ein Sieg für 
Demokratie und ein Sieg über 
die Wahlkorruption.“

Noch nie sind in Kenia oder 
überhaupt irgendwo in Afrika 
Wahlen von einem Gericht in-
folge einer Klage des Verlierers 
annulliert worden. Dieser Rich-
terspruch ist historisch, und er 
kam unerwartet. Kurz nach der 
Meldung packen die meisten 
Besucher im gut gefüllten Kaf-
feehaus ihre Sachen und gehen. 
„Ich fürchte Gewalt von den An-
hängern von Präsident Kenyatta 
und gehe lieber nach Hause. Man 
weiß nie“, sagt eine junge Frau.

Derweil tanzen Anhänger von 
Oppositionsführer Raila Odinga 
auf der Straße vor dem Gerichts-
gebäude. Die Polizei schaut zu. 
Als Oppositionsanhänger pro-
testierten, nachdem die Wahl-
kommission am 11. August den 
Sieg des Amtsinhabers Uhuru 

Kenyatta verkündet hatte, wa-
ren die Polizisten noch mit 
Schüssen gegen sie vorgegan-
gen; landesweit waren mehrere 
Dutzend Menschen gestorben.

Odingas Oppositionsbünd-
nis NASA (Nationale Super-Alli-
anz) hatte gegen das Wahlergeb-
nis geklagt. Präsident Kenyatta 
hatte nach Angaben der Wahl-
kommission IEBC Odinga mit 
ungefähr 1,5 Millionen Stimmen 
Vorsprung besiegt – rund zehn 
Prozent Unterschied. Die Oppo-

sition war sich sicher, dass beim 
elektronischen Übertragen der 
Einzelergebnisse in die zentra-
len Dateien geschummelt wurde. 
Der noch ungeklärte Mord am 
IT-Spezialisten der IEBC, Chris 
Msando, kurz vor den Wahlen, 
hatte großes Misstrauen verur-
sacht. Auch fehlten viele papie-
rene Nachweise der elektronisch 
gesammelten Resultate.

Das Gericht gab nun der 
NASA-Klage mit vier gegen zwei 
Richterstimmen statt; ein Rich-
ter war krank. Wo genau die IEBC 
Fehler gemacht hat, wird erst 
klar sein, wenn die vollständige 
Urteilsbegründung veröffent-

licht ist. Der Vorsitzende Rich-
ter David Maraga verlas am Frei-
tagmittag nur eine Zusammen-
fassung. Die Wahl stünde nicht 
im Einklang mit der Verfassung, 
sagte er, und sei damit ungültig. 
Kenyatta selbst wird keine Mani-
pulation vorgeworfen, aber er ist 
nun erst mal nicht der gewählte 
Präsident.

„Das Urteil ist ein wunderba-
res Geschenk. Allah hat auf un-
sere Gebete gehört“, meint Op-
positionspolitikerin Farida Sa-
lim in der Oppositionshochburg 
Kisumu – weltweit feierten Mus-
lime am Freitag das Opferfest. 
Die Politikerin hatte für ein lo-
kales Amt kandidiert und „ehr-
lich verloren“, wie sie sagt. Nun 
meint sie: „Wenn beim zweiten 
Mal unser Kandidat Odinga ver-
liert und es sind saubere Wah-
len, dann kann ich damit mei-
nen Frieden machen.“

In Kisumu und anderen Op-
positionshochburgen wie Mom-
basa wurde gefeiert. Aber in 
Hochburgen der Regierungs-
partei Jubilee war die Stimmung 
bedrückt. „Ich bin erstaunt“, sagt 
am Telefon Irene Wanjiku, eine 
Grundschullehrerin in Nyeri 
nördlich von Mombasa. „Und 
ich glaube fest daran, dass Ke-
nyatta wieder gewinnen wird. 
Wenn das Gericht es für nötig 
hält, dass wir zweimal Geld ver-
schwenden, um Kenyatta als un-
seren Präsidenten zu bestätigen, 
finde ich das prima.“

Präsident Kenyatta erklärte, 
er akzeptiere das Urteil. Er rief 
alle Kenianer zum Frieden auf.

Kenias Wahl annulliert

URTEIL Premiere in Afrika: Kenias Oberstes Gericht gibt 
Oppositionsklage gegen Sieg des Präsidenten statt

Jubelnde Oppositionsanhänger vor Kenias Oberstem Gericht nach dem Urteil  Foto: Baz Ratner/ reuters

BANGKOK taz | Myanmars Teil-
staat Rakhine, seit Jahren ge-
plagt von Spannungen zwischen 
Buddhisten und der muslimi-
schen Minderheit der Rohin-
gya, scheint kurz vor der Im-
plosion zu stehen. Auf den kon-
zertierten Angriff einer Gruppe 
militanter Rohingya auf über 
20 Polizeiposten vor einer Wo-
che folgt eine Militäroperation, 
die nach UN-Angaben bislang 
rund 40.000 Zivilisten aus My-
anmar gejagt hat.

Rund die Hälfte der Flüch-
tenden hängen aktuell an der 
Grenze zu Bangladesch fest. 
Das dicht bevölkerte Land be-
herbergt bereits eine halbe Mil-
lion Rohingya und weigert sich, 
weitere aufzunehmen.

Dutzende Rohingya sind auf 
der Flucht im Grenzfluss Naf er-
trunken. Reporter von Nachrich-
tenagenturen an der Grenze be-
richten von Schüssen des Mili-
tärs auf die Flüchtenden. Nach 
Berichten aus Bangladesch wur-
den seit Mittwoch mindestens 
39 Leichen aus dem Fluss gezo-
gen, davon allein 16 am Freitag. 
Am Vortag ertranken zwölf Kin-
der und sieben Frauen bei der 
Flucht.

„Jeder Einzelne, der hier an-
kommt, hat tote Familienmit-
glieder zu beklagen“, sagt der 
30-jährige Abu Rehan, der seit 
seiner Kindheit in einem Flücht-
lingslager in Bangladesch lebt. 
Myanmars Militär spricht in-
zwischen von fast 400 Toten, 
darunter 370 Aufständischen, 
die offiziell als „extremistische 
Terroristen“ bezeichnet werden. 
Damit sind die Unruhen die blu-
tigsten seit Jahrzehnten.

Während in einem Sicher-
heitsbriefing vor Diplomaten 
und Medienvertretern versi-
chert wurde, dass das Militär Zi-
vilisten schützen würde, bezwei-
feln Menschenrechtsgruppen 
die Umsetzung dieses Verspre-
chens. „Myanmars Regierung 
hat immer wieder bewiesen, 
dass sie weder Interesse noch 
die Fähigkeit hat, Menschen-
rechtsverletzungen in Rakhine 
glaubhaft und unvoreingenom-
men zu untersuchen“, sagt Phil 
Robertson von Human Rights 
Watch.

Die Rohingya sind die größte 
staatenlose Gemeinschaft der 
Welt. Ein Großteil der Birme-
sen hält die muslimische Min-
derheit für illegale Einwanderer 
aus Bangladesch. Viele müssen 
in abgesperrten Dörfern und La-
gern leben. Die Krise in Rakhine 
stellt die bisher größte Heraus-
forderung für die rund ein Jahr 
alte Regierung von Friedensno-
belpreisträgerin Aung San Suu 
Kyi dar. VERENA HÖLZL

BERLIN afp | In der Türkei sind 
am Donnerstag zwei weitere 
deutsche Staatsbürger auf-
grund politischer Vorwürfe fest-
genommen worden. Das teilte 
eine Sprecherin des Auswärti-
gen Amts in Berlin am Freitag 
mit.

Sie machte zunächst keine 
weiteren Angaben zu den jüngs-
ten Festnahmen. Einen direkten 

MOSKAU ap | Russland hat eine 
harte Reaktion auf die von der 
US-Regierung angeordnete 
Schließung seines Konsulats in 
San Francisco angekündigt. Der 
Schritt der USA komme völlig 
aus dem Nichts und diene nur 
dem Ziel, die Beziehungen bei-
der Länder zu zerstören, sagte 
Außenminister Sergej Lawrow 
am Freitag. Zuvor hatte er gesagt, 

Hunderte Tote 
in Myanmars 
neuem Krieg

Türkei: zwei Deutsche verhaftet Russland und USA: mehr Streit

MICHAEL BRAUN  
AUS ROM

ANZEIGE

„Unsere Justiz ver-
dient eine Medaille. 
Das ist der Anfang 
für ehrliche Wahlen“
KEVIN MWACHIRO, PUBLIZIST

Kontakt gab es demnach noch 
nicht. Das Generalkonsulat in 
Izmir sei von nichtstaatlichen 
Stellen über die beiden Fest-
nahmen informiert worden. 
Die Flughafenpolizei in Antalya 
habe auf Anfrage des Konsulats 
die Festnahme sowie „die allei-
nige deutsche Staatsangehörig-
keit der beiden Festgenomme-
nen“ bestätigt.

Moskau werde die Entscheidung 
der USA genau prüfen, bevor es 
über eigene Schritte entscheide.

Das Außenministerium in 
Washington hatte am Donners-
tag die Schließung des russi-
schen Konsulats in San Fran-
cisco sowie zweier Handelsver-
tretungen in New York und in 
Washington innerhalb von 48 
Stunden angeordnet.
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AUS ROSTOCK CHRISTINA SCHMIDT

E s gibt zwei Versionen von 
Jan Hendrik H. Die eine 
führt dazu, dass Politi-
ker, Geschäftsleute und 

Pressesprecher ihn als farblo-
sen, normalen Mann beschrei-
ben. Ein Anwalt, der in seiner 
Freizeit ehrenamtlicher Lokal-
politiker in der Rostocker Bür-
gerschaft ist. Doch dann steht 
am vergangenen Montag ein 
Einsatzkommando der GSG9 
vor seiner Tür. Der Verdacht: H. 
und ein Polizist aus Westmeck-
lenburg besitzen Waffen und 
haben Munition und Lebens-
mittel gehortet für den Tag, an 
dem „die staatliche Ordnung zu-
sammen brechen wird“. Sie wol-
len, so der angebliche und, wenn 
er so stimmt, ungeheuerliche 
Plan, die Krise nutzen, um ihre 
Feinde auszuschalten: Personen 
aus dem linken Spektrum. Nun 
ermittelt der Generalbundesan-
walt gegen sie wegen der Vorbe-
reitung einer schweren staatsge-
fährdenden Gewalttat.

Seitdem wird in Mecklen-
burg-Vorpommern und im gan-
zen Land diskutiert. Über mili-
tanten Rechtsterrorismus und 
auch darüber, wie ausgerechnet 
ein Rechtsanwalt und ein Poli-
zist sich so unbemerkt und so 
extrem radikalisieren konnten.

Eva-Maria Krögers Büro ist 
vollgestellt mit Flyern und Pla-
katen, sie ist im Wahlkampfmo-
dus. Kröger ist Landtagsabge-
ordnete der Linkspartei und in 
diesen Tagen eher mit der Frage 
beschäftigt, ob auch sie auf ei-
ner solchen Todesliste vermerkt 
sein könnte. Auf so einer stan-
den 2005 schon einmal Politiker 
aus Mecklenburg-Vorpommern. 
Der Nationalsozialistische Un-
tergrund hatte sie angelegt.

Auch Kröger kennt H. Aus der 
Bürgerschaftsarbeit. „Ein strin-
genter Typ, streng im Haushal-
ten“, sagt sie. Dann beugt sie sich 
nach vorne und sagt: „Einer, der 
nicht mitkommt, wenn alle nach 
der Sitzung noch ein Bier trin-
ken.“

Über H. ist wenig bekannt: Er 
wurde 1971 in Ostdeutschland 
geboren. In der Rostocker Innen-
stadt führt er eine kleine Kanz-

Farblos und tatverdächtig

RECHTSTERROR Gegen zwei Männer aus Mecklenburg wird ermittelt.  
Haben sich der Anwalt und der Polizist unbemerkt radikalisiert?

lei. 2009 trat er in die FDP ein, 
ein Parteineuling, der mit Partei-
tagen, Flügelkämpfen und dem 
mühsamen Organisieren von 
Mehrheiten nicht viel anfangen 
kann, heißt es. 2011 kandidierte 
er für den Landtag, sein großes 
Thema ist die Legalisierung von 
Cannabis. Doch die FDP flog aus 
dem Parlament. Dann rückte er 
in die Rostocker Bürgerschaft 
nach. Er schließt sich der Frak-
tion des Wählerbündnisses an, 
das den parteilosen Oberbür-
germeister der Stadt, Roland 
 Methling, unterstützt.

Erste Einblicke in seine zwei-
felhafte, politische Gesinnung 
gibt eine Mail vom 8. Januar 
2015, geschrieben an Nicola 
Beer, Generalsekretärin der FDP. 
Der Text strotzt vor neurech-
ten Parolen, H. echauffiert sich, 
weil er sich von seiner Partei 
„verarscht“ fühle. Er nennt sich 
„Sympathisant der […] Pegida-
Forderungen.“ Die Generalse-
kretärin antwortet ihm nicht.

H. zeigt sich bei Bürger-
schaftssitzungen von nun an 
öfter mit Holger Arppe von der 
AfD. Arppe ist damals schon 
wegen Volksverhetzung vor-
bestraft. Auch Daniel Fiß, Chef 
der Identitären Bewegung, sieht 
man an seiner Seite. H. distan-
ziert sich zunehmend von der 
FDP. Er lehnt die Flüchtlingspo-
litik seiner Partei ab und bleibt 
den Sitzungen des Kreisvor-
stands fern. Taucht er doch mal 
auf, wirbt er für eine Allianz mit 
Arppe. So berichtet es der Kreis-
vorsitzende Christoph Eisfeld.

Auch privat geht H. neue 
Wege. Er zieht mit seiner Frau in 
ein Haus am Stadtrand, macht 
einen Waffenschein. Früher 
sammelte er Kameras, jetzt sind 
es Sportwaffen, Pistolen, histori-
sche Kaliber. Er lagert sie in sei-
ner Garage, in die er oft einlädt. 
Wer ihn besucht, bekommt die 
Waffen gezeigt, soll sie mal an-
fassen, berichten mehrere Be-
sucher. Mindestens einmal war 
auch sein Fraktionsvorsitzen-
der zu Besuch, auch der Ober-
bürgermeister war eingeladen. 
H.s Frau arbeitet für ihn. Heute 
will sich niemand daran erin-
nern, ex treme rechte Äußerun-
gen von H. gehört zu haben. Es 

bleibt eine Frage: Kann sich so 
einer wie H. unbemerkt radika-
lisieren?

Warnsignale gab es einige.
Im FDP-Kreisvorstand wird 

Hs. Haltung zunehmend Thema. 
Man diskutiert, ob und wie H. 
ausgeschlossen werden kann. 
Doch dazu kommt es nicht, H. 
kommt ihnen zuvor: Anfang 
2016 erklärt er seinen Austritt.

Ausgerechnet in den Chat-
Protokolle, in denen nach Re-
cherchen der taz und des NDR 
der AfD-Mann Holger Arppe 
Vergewaltigungs- und Hinrich-
tungsfantasien freien Lauf ließ 
und derentwegen er am Don-
nerstag aus seiner Partei aus-
trat, findet sich die Schilderung 
eines Treffens mit H. „Er hasst 
die Linken und hat einen gut-
gefüllten Waffenschrank“, be-

schreibt ihn Arppe. „Allerdings 
haben wir festgestellt, dass man 
zur Verteidigung seines Grund-
stückes mindestens 30 Leute 
braucht …“ Laut Arppe soll H. 
von „einer Menge Leute“ gespro-
chen haben „die, wenn es wirk-
lich auf eine Art rote Diktatur hi-
nauslaufen sollte, zu allem ent-
schlossen sind“. Gegenüber der 
taz wollte sich H. nicht äußern. 
Zuvor hatte er die Vorwürfe öf-
fentlich abgestritten.

Eine halbe Autostunde ent-
fernt steht Daniel Trepsdorf vor 
einer handgemalten Karte von 
Mecklenburg-Vorpommern, er 
hat Punkte dorthin geklebt, wo 
völkische Siedler leben oder Ka-
meradschaften aktiv sind. Auf 
Ludwigslust klebt nur das Logo 
seines Regionalzentrums für de-
mokratische Kultur. Es ist seine 
Aufgabe, über rechte Strukturen 
aufzuklären und über Demokra-
tie zu sprechen. Dass er hier in 
Ludwigslust steht, ist kein Zufall. 
Der zweite Verdächtige, der Poli-
zist, ist hier im Kriminalkomis-

sariat beschäftigt, er lebt in ei-
ner Villa im Nachbarort.

„Mecklenburg-Vorpommern 
ist das Experimentierfeld der 
Rechten“, sagt Trepsdorf. Er be-
obachtet: Rechtspopulisten ver-
breiten verschwörerische End-
zeitszenarios, dramatisieren, 
bislang Unsagbares machen sie 
sagbar. „Es findet ein Kampf um 
die Köpfe statt“, sagt Trepsdorf.

Derweilen stehen die Ermitt-
lungen offenbar erst am Anfang. 
Haftbefehle wurden bislang we-
der gegen H noch gegen den Po-
lizisten erlassen, der Kriminal-
polizist wurde vorübergehend 
suspendiert. Welche Namen auf 
der angeblichen Terrorliste ste-
hen, ist nicht bekannt. Und statt 
darüber zu debattieren, was es 
bedeutet, dass ein solcher un-
geheuerlicher Verdacht ausge-
rechnet auf zwei Staatsdiener 
fällt, einen Polizeibeamte und 
einen Politiker, auf Menschen 
mit gesellschaftlichen Schlüs-
selämtern also, wird am Ende 
der Woche plötzlich gefragt: 
War der Einsatz überhaupt ge-
rechtfertigt?

In Banzkow, einem maleri-
schen Ort mit 2.000 Einwoh-
nern südlich von Schwerin, 
kann man beobachten, wel-
che Kollateralschäden die hit-
zige Debatte dieser Woche nach 
sich ziehen kann. Ein Mann sitzt 
am oberen Ende der Straße der 
Befreiung in der Pony Bar und 
trinkt ein Bier. Am unteren Ende 
der Straße steht sein rotes Back-
steinhaus mit der aufgebroche-
nen Tür. Es passte alles so schön: 
der Polizist, der gut mit Geweh-
ren umgehen kann, der bei 
Wettbewerben seines Schüt-
zenvereins gewinnt; er vom In-
nenminister Lorenz Caffier für 
seine Leistung als Sportschütze 
ausgezeichnet wurde. Das muss 
er sein, der zweite Verdächtige, 
legten sich viele im Dorf fest.

Jetzt versucht der Verdäch-
tigte seit Tagen, zu erklären, dass 
er nur ein Zeuge ist. Er ruft bei 
seinem Vereinsvorsitzenden an, 
bei der Lokalzeitung. Schließlich 
kommentiert das Innenminis-
terium des Landes: Gegen den 
Mann laufen keine Ermittlun-
gen. Nun hofft er, dass sein Dorf 
ihm glaubt.

Rostock-Alt Bartelsdorf: Spezialkräfte durchsuchen das Haus des Verdächtigen H.  Foto: Stefan Tretropp

„Er hasst die Linken 
und hat einen gut-
gefüllten Waffen-
schrank“, heißt es in 
einem Chat über H. Einladung

zur Ordentlichen Generalversammlung der
taz, die tageszeitung.Verlagsgenossenschaft eG

Samstag, den 16. September 2017

ab 9.00 Uhr Kaffeeverköstigung, tazpresso
ab 9.00 Uhr Einlass zur Generalversammlung, Ausgabe der Stimmzettel
10.00 Uhr Juliane Leopold – Gastrednerin, Journalistin bei tagesschau.de
10.15 Uhr Beginn der Generalversammlung

Chefredakteur Georg Löwisch begrüßt
die neuen und alten GenossInnen

10.30 Uhr Bericht des Vorstands: Geschäftsbericht 2016, Lagebericht
2017 sowie Perspektiven für 2018: Karl-Heinz Ruch
– Aussprache

11.15 Uhr Bericht des Aufsichtsrats
– Aussprache

11.45 Uhr Kaffeepause
12.15 Uhr Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2016:

– Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung

– Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Vorschlags zur Ergebnisverwendung

– Vortrag des Prüfungsergebnisses und Beschlussfassung zur
Kenntnisnahme über den Prüfungsbericht des Genossen-
schaftsverbands e. V. über die gesetzliche Prüfung 2017,
Jahresabschluss zum 31. 12. 2016

– Feststellung des Jahresabschlusses 2016
– Beschlussfassung Ergebnisverwendungsvorschlag 2016

12.45 Uhr Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
12.50 Uhr Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

– Aussprache
13.15 Uhr Pause mit Mittagsbuffet
14.15 Uhr Projekte der taz in 2017/2018: Vorstellung von 3 Arbeits-

gruppen der taz-Redaktion
– Aussprache

16.00 Uhr Kaffeepause
16.30 Uhr Projekte der taz Panter Stiftung
17.15 Uhr taz.gazete
17.50 Uhr Sonstiges
18.00 Uhr Ende der Generalversammlung
18.30 Uhr Abendbuffet in der Heinrich-Böll-Stiftung
19.15 Uhr Bus-Shuttle zum Kino International
19.45 Uhr Einlass zur taz-Panter-Preis-Verleihung im Kino International

Moderation: Doris Akrap und Adriana Altaras
Musik: Bolschewistische Kurkapelle Schwarz Rot

Alle Genossinnen und Genossen sind mit Begleitung herzlich eingeladen.

Für den Vorstand: Andreas Bull, Karl-Heinz Ruch

Ort der Generalversammlung: Heinrich-Böll-Stiftung e. V.
Schumannstraße 8, 10117 Berlin

Ort der Panter-Preis-Verleihung: Kino International
Karl-Marx-Allee 33, 10178 Berlin

Verkehrsanbindung für Heinrich-Böll-Stiftung e. V.: S- und U-Bahnhof
Friedrichstraße oder Bus 147 Deutsches Theater, Bus TXL Karlplatz
Verkehrsanbindung für Kino International: U-Bahnhof Schillingstraße
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AUS BERLIN, DRESDEN UND 
HANNOVER ANNA LEHMANN

U nd dann tanzen sie 
wieder. Caren schwingt 
ihre blonde Mähne, Ste
fan wiegt sich im Dis

koschritt, Falk wippt mit dem 
Kopf, und in ihrer Mitte ver
dreht Katja gekonnt die Beine. 
Whitney Houston singt „I wanna 
dance with somebody“ aus den 
Lautsprechern, die Diskokugel 
versprenkelt buntes Licht.

Hannover, 9. Juni 2017, 23.30 
Uhr. Der erste Tag des Partei
tages der Linken in der Westfa
lenhalle ist zu Ende gegangen. 
Die beiden Spitzenkandida
ten Dietmar Bartsch und Sahra 
Wagenknecht sind längst ver
schwunden, Parteichef Bernd 
Riexinger hat sich nach dem 
offiziellen Teil verabschiedet. 
Katja Kipping aber hat sich eine 
Weißweinschorle geholt und ist, 
nach einem erfolglosen Ver
such, einen Genossen zur He
befigur in „Time of my life“ zu 
bezirzen, mit Falk Neubert, Ca
ren Lay und Stefan Hartmann 
auf die Tanzfläche gezogen.

Das ist die Stunde von Partei
chefin Katja Kipping und ihren 
Freunden, die den Tanzabend je
des Jahr gegen diejenigen ver
teidigen, die noch mehr Zeit für 
Antragsberatungen wollen. Die 
Jugendbrigade ist wieder ver
eint. Fast.

Die Jugendbrigade, anfangs 
eine Spottbezeichnung alter 
PDSKader, bestand einst aus 
einem knappen Dutzend jun
ger PDSGenossen aus Sachsen, 
die um die Jahrtausendwende 
die Partei aufmischten. Für sie 
gehörte zum Sozialismus Frei
heit, und zur Politik Spaß. Einst 
schworen sie sich, gemeinsam 
für ihre Ideen zu kämpfen: Es 
sollte keine Geheimnisse geben, 
politische Manöver wurden zu
sammen besprochen. Vertrauen 
hielt die Gruppe zusammen.

Die Jugendbrigade, das wa
ren Falk Neubert, damals ju
gendpolitischer Sprecher der 
sächsischen PDS, Stefan Hart
mann, Wahlkämpfer für den 
Leipziger Oberbürgermeister
kandidaten und die jungen Ta
lente Heike Werner, Caren Lay, 
Sebastian Scheel, Michael Leu
tert und Katja Kipping. Sie sind 
jetzt Ende 30 bis Anfang 50 und 
gehören zum pragmatischen, 
zum Reformerflügel der Links
partei. Viele besetzen Schlüs
selpositionen. Sebastian Scheel 
ist Berliner Staatssekretär für 
Wohnen, Heike Werner Sozial
ministerin in Thüringen. Hart
mann ist stellvertretender säch
sischer Landesvorsitzender, Lay 
und Leutert Bundestagsabge
ordnete. Und Katja Kipping ist 
seit fünf Jahren Vorsitzende der 
Linkspartei. Ihr Aufstieg wäre 
ohne die Jugendbrigade nicht 
möglich gewesen.

Heute machen die Grün
dungsmitglieder der Jugendbri
gade nicht nur miteinander Po
litik, sondern auch gegeneinan
der. Einer für alle, alle für einen 
– dieser Schwur gilt nicht mehr.

„Wir grüßen uns heute kaum 
noch“, sagt Michael Leutert. „Die 
Katja Kipping von heute hat 
nichts mehr gemein mit der 
Katja, die ich mal kannte.“ Mi
chael Leutert, blaue Augen und 
kantiges Kinn, ist Bundestagsab
geordneter. Er hütet heute seine 
Tochter und ist mit Spielzeug
schaufel und Eimer zum Ge
spräch an einem Sandkasten in 
BerlinWilmersdorf gekommen.

Ihre Helden: Milli Vanilli
Die Geschichte der Jugendbri
gade ist mehr als nur die Ge
schichte eines erfolgreichen 
Netzwerkes. Netzwerke basieren 
auf gegenseitigem Nutzen. Aber 
die Jugendbrigade – das waren 
Freunde. Und so erzählt ihre 
Geschichte etwas über Freund

schaft und Vertrauen in der Po
litik. Beides muss man pflegen, 
beides kann kaputt gehen.

Katja Kipping sitzt im Speise
wagen des Zuges nach Dresden. 
Ihren silberfarbenen Blouson 
hat sie anbehalten. Sie bestellt 
ein Kännchen Kaffee und ein 
Prager Omelett, „ohne Schin
ken, bitte.“ In Dresden wird sie 
die Lesung einer Parteifreundin 
moderieren, auch sie war mal 
in der Jugendbrigade. Für Kip
ping ist die Fahrt nach Dresden 
auch eine Heimkehr in die Ge
burtsstadt und die politische 
Heimat.

Dresden Anfang der 90er 
Jahre. Katja Kipping ergeht es 
wie vielen Jugendlichen, die in 
der DDR noch Jungpioniere wa
ren und in der Bundesrepublik 
erwachsen wurden. Plötzlich 
war da ganz viel Raum zum Aus
probieren.

Die Wendezeit, erzählt Kip
ping, sei für sie eine glückliche 
Zeit gewesen: „Weil ich erlebt 
habe, wie schnell sich Dinge 
verändern können.“ Anders 
als vielen ihrer ostdeutschen 
Wähler ist ihr ein ostalgisches 
Schwelgen in DDRErinnerun
gen fremd. Ihr Teenieidole wa
ren nicht Gojko Mitic oder Täve 
Schur, sondern Milli Vanilli.

1993, mit 15 Jahren, ist Katja 
Kipping parteipolitisch völ
lig offen. Montags geht sie in 
die Schützengasse zur Grünen 
Liga, donnerstags trifft man sie 
im Jugendzentrum Roter Baum. 
Im Pfingstlager in Löbau, das 
sie mit Mitgliedern des Jugend
zentrums besucht, läuft sie Falk 
Neubert über den Weg, jugend
politischer Sprecher der sächsi
schen PDS. „Sie dachte und re
dete viel klarer als andere in ih
rem Alter“, erinnert sich Neubert 
an die Schülersprecherin Katja 
Kipping.

1997 schreibt sich Kipping 
an der TU Dresden für Anglis
tik, Slawistik und Jura ein. Als 
sie ihre Einführungsveranstal
tungen besucht, streiken die 
Studenten für bessere Bildung. 
Und Kipping streikt statt zu stu
dieren. Doch schon in den Weih
nachtsferien verpufft die Bil
dungsrevolution. Kipping ruft 
Falk Neubert an. Sie will nach
haltig etwas verändern. 1998 
tritt sie in die PDS ein.

Ein Jahr später ist in Sach
sen Landtagswahl. Die PDS, de
ren Wähler langsam vergreisen, 
plant einen eigenen Jugend
wahlkampf. Michael Leutert or
ganisiert ihn, der mit seinen 24 
Jahren schon seit sieben Jahren 
Genosse ist und in seiner Hei
matstadt Mittweida einen Ju
gendverein betreibt, dem die 
Nazis regelmäßig die Fenster 
einschlagen. Die jungen Wil
den der sächsischen PDS set
zen durch, dass vier Kandidaten 
unter 30 Jahren auf aussichtsrei
che Listenplätze kommen – ein 
Putsch gegen die Alten.

Drei Plätze sind bereits ge
setzt: Michael Leutert, Falk 
Neubert und die Leipziger Stu
denten aktivistin Heike Wer
ner. Nun wird noch eine Frau 
gesucht. Neubert schlägt Kip
ping vor.

In einem Café in der Nähe 
des Zwingers treffen sich Leu
tert, Neubert und Kipping im Ja
nuar 1999. „Sie war anders, mit 
ihren roten Haaren und den Tü
chern im Haar. Sie war locker, 
sie wollte leben, sie wollte tan
zen“, sagt Michael Leutert. Er ist 
beeindruckt von der Frau mit 
dem HippieTouch, die das al
ternative DresdenNeustadt 
und nicht die barocke Altstadt 
verkörpert. Kipping und Leu
tert werden ein Paar. Und Kip
ping U30 Kandidatin auf der 
Landesliste der PDS.

Mit zwei VWBussen voller 
Graffiti und einem roten Robur
Bus aus DDRBeständen ziehen 
die Wahlkämpfer durch Sach

sen, trinken abends Bier und 
übernachten in Schlafsäcken 
in den Geschäftsstellen der PDS.

Es sind krasse Zeiten: Die ver
fallenen Innenstädte werden 
mit SoliMilliarden herausge
putzt, doch viele Wohnungen 
bleiben leer und Lehrstellen 
sind knapp. Wer eine Zukunft 
sucht, geht in den Westen. Neo
nazis richten national befreite 
Zonen ein.

Wenn die Wahlkämpfer in 
den Städten und Dörfern halt
machen, drehen sie die Musik 
auf und tanzen auf dem Dach 

Hinter den blau gestrichenen 
Fenstern in der Bürgerstraße 
geht es damals – mit Tagesord
nung und Rednerliste – um das 
Bedingungslose Grundeinkom
men, das Herzensthema der 
Gruppe, oder darum, wie man 
junge Leute an die Partei bin
det. Sie wollen die Partei öffnen 
und fordern eine Jugendquote 
auf Wahllisten und in Vorstän
den, jeder Kreisverband soll ei
nen Teil seines Budgets für die 
Jugendarbeit reservieren. Auf 
dem Landesparteitag 1999 in 
Schneeberg lehnt die PDS die 

Vielleicht sind wir damals 
einen Tick zu arrogant aufge
treten“, meint Kipping rückbli
ckend. „Aber wir haben ja auch 
was bewegt.“ Sie sagen der 
Piefig keit der PDS den Kampf 
an. „Als ich eingetreten bin, 
herrschte dort eine Atmosphäre, 
in der Kartoffelsalat und Bock
wurst das Dominante waren“, 
erzählt Kipping. Inzwischen 
herrsche ein anderer kulturel
ler Geist. Es gibt jetzt frisches 
Obst auf jeder Vorstandssitzung.

2002 ist ein Desaster
Andere Relikte halten sich bei 
der Linken hartnäckiger. Noch 
immer schafft es die Partei 
nicht, ihre linientreue Solida
rität mit Autokratien wie Russ
land oder Venezuela kritisch zu 
hinterfragen. Auf dem Parteitag 
im Juni findet ein Antrag, der 
die völkerrechtswidrige Anne
xion der Krim verurteilt, keine 
Mehrheit, dafür beschwören die 
Genossen Solidarität mit Vene
zuela, wo Präsident Maduro ge
rade Demonstranten nieder
schießen lässt. Auch das Bedin
gungslose Grundeinkommen, 
Kippings Steckenpferd, wird von 
den gewerkschaftsnahen Linken 
bis heute erfolgreich sabotiert.

Im Zug nach Dresden kommt 
Kippings Omelett – mit Schin
ken. „Ich wollte doch ohne …“, 
sagt Kipping, lächelt sanft und 
schafft es, nett und nicht nör
gelig zu klingen. Der Kellner 
im Speisewagen nimmt den 
Teller zurück und verspricht, 
ein neues zu bringen.

Die Bundestagswahl 2002 ist 
für die PDS ein Desaster. Mit 
gerade einmal 4 Prozent ver
passt die Partei den Einzug in 
den Bundestag und darf nur 
zwei Abgeordnete auf Direkt
mandat entsenden. Petra Pau 

Katja und die 
Jugendbrigade

KARRIERE Katja Kipping verdankte ihren 
Aufstieg zur Chefin der Linkspartei einem 
Netzwerk aus den Anfangsjahren. Auf 
ihrem Weg nach oben hat die Sächsin 
manche alte Freunde enttäuscht

Katja Kipping

■■ Politikerin: Katja Kipping 
ist zusammen mit Bernd 
Riexinger seit 2012 Partei
vorsitzende der Linkspartei. 
Zudem ist sie sozialpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion 
im Bundestag.

■■ Laufbahn: Zu Beginn ihres 
Studiums 1997 an der TU 
Dresden schloss sich Kipping 
zunächst dem sogenannten 
Protestbüro an der Universi
tät an, ab 1998 engagierte 
sie sich in der PDS. Ein Jahr 
später wurde sie Landtags
abgeordnete in Sachsen, 
dann 2003 stellvertretende 
Bundesvorsitzende. 2005  
zog sie in den Bundestag ein. 
Sie befürwortete die Einigung 
der gesamtdeutschen Linken 
im Jahr 2007.

■■ Positionen: Kipping zählt 
zum reformorientierten 
Flügel der Partei, befürwortet 
aber auch einige linke Positi
onen wie das Bedingungslose 
Grundeinkommen. Sie ist 
erklärte Gegnerin der Hartz
IVReformen. 

und Gesine Lötzsch müssen auf 
 Extrastühlen ganz hinten an der 
Wand sitzen.

Ein knappes Jahr später wird 
ein neuer Parteivorstand ge
wählt. Er soll die Blamage auf
arbeiten. Sachsen hat Anspruch 
auf einen Stellvertreterposten. 
Die sächsische PDS schlägt Katja 
Kipping vor – die vorzeigbar, re
degewandt und jung ist. So viele 
Funktionäre mit diesen Attribu
ten hat die PDS nun auch wie
der nicht.

Verrat in Hannover
Kipping bespricht die Sache bei 
einem Spaziergang an der Elbe 
mit ihrem damaligen Partner 
Michael Leutert, der ebenfalls 
als Parteivize im Gespräch war. 
„Mach das“, rät ihr Leutert. Und 
Kipping macht. Sie wird 2003 
mit 25 Jahren stellvertretende 
Parteivorsitzende der PDS. Der 
Spiegel nennt sie „Jean d’Arc der 
Linken“.

Zwei Jahre später zieht sie in 
den Bundestag ein, 2007 wird 
sie stellvertretende Parteivorsit
zende der mit der WASG zur Lin
ken vereinten Partei. Ihre Karri
ere fügt sich wie eine Patience, 
die aufgeht. Um kein Amt muss 
sie kämpfen, sie scheint überall 
gesetzt.

Bis zum Jahr 2012.
Die Linkspartei ist fünf Jahre 

nach Gründung grandios zer
stritten, die AlphaMännchen 
der Partei Oskar Lafontaine und 
Gregor Gysi rettungslos verfein
det. Auf dem Parteitag in Göttin
gen soll eine neue Doppelspitze 
gewählt werden. Die ostdeut
schen Reformer wollen Diet
mar Bartsch ins Rennen schi
cken. Doch zehn Tage vor dem 
Parteitag meldet Katja Kipping 
ihre Kandidatur an und sabo
tiert damit indirekt Bartsch. 

Gemeinsam mit der NRWVor
sitzenden Katarina Schwabedis
sen will sie eine weibliche Dop
pelspitze bilden.

Sie habe sich nicht mit der 
Rolle der bloßen Unterstützerin 
männlicher Machtansprüche 
abfinden wollen, erläutert Kip
ping im Speisewagen ihre da
maligen Beweggründe. Für viele 
Reformer, auch für manche aus 
der Jugendbrigade, kommt Kip
pings Zug einem Verrat gleich.

„Das Vertrauen ist flöten ge
gangen, als sie gegen Bartsch an
trat“, sagt Stefan Hartmann. Frü
her planten sie in der Jugendbri
gade ihre Karrieren gemeinsam 
– doch das Manöver auf dem 
Parteitag traf ihn unvorberei
tet. Seit dem Göttinger Partei
tag zähle er sich nicht mehr zu 
Kippings Vertrauten, sagt Hart
mann: „Damals hat sich Katja 
andere Partner gesucht. Bedeu
tendere als mich.“ Kipping ori
entierte sich damals weg von der 
Landespolitik und suchte sich 
Netzwerke auf Bundesebene.

Hartmann sitzt in einem Café 
in der Nähe des Bundestags, di
rekt an der Spree. Seine kleine 
Tochter , auf die er aufpasst, ist 
mit einem Eisbecher beschäf
tigt.

War Katja Kipping schon im
mer machtbewusst? „Absolut“, 
sagt Hartmann und nickt zu je
der Silbe. Er bezeichnet sie als 
kluge Machiavellistin. Aber er 
nehme ihr das nicht übel. „Das 
ist nur schlimm, wenn man Po
litik als Ponyhof begreift. Aber 
man kann nicht Parteichefin 
und Hippie zugleich sein.“ Hart
mann sieht sich immer noch als 
politischer Verbündeter von 
Kipping.

Hat Katja Kipping ihre alten 
Parteifreunde vergessen, als sie 
an die Spitze der Partei vorstieß? 

Oder hat sie Machtbewusstsein 
gezeigt, ohne das man als Partei
chefin einfach nicht auskommt?

Auch aus dem Umfeld von 
Dietmar Bartsch heißt es, Kip
ping sei eine Machiavellistin. 
Aber dort gibt es keinen freund
lichen Unterton. Die Abneigung 
gegen Kipping kommt fast un
gefiltert. Bartsch und seine 
Truppe hatten sie als Mädchen 
aus Sachsen 2012 unterschätzt – 
ein Fehler, für den sie bis heute 
bezahlen. Denn Kipping ist für 
den heutigen Fraktionsvorsit
zenden Bartsch – mehr noch als 
Sahra Wagenknecht – die Haupt
konkurrentin. Beide sind Refor
mer, beide kommen aus dem 
Osten und konkurrieren in der 
quotensensiblen Linkspartei um 
die gleichen Posten.

2013 kommt es zum Bruch 
zwischen Kipping und ihrem 
alten Weggefährten Michael 
Leutert. Die beiden zogen 2005 
über die Landesliste Sachsen in 
den Bundestag ein. Obwohl ihn 
Kipping schon 2004 zuguns
ten ihres jetzigen Ehemannes 
und Vaters ihres Kindes verlas
sen hatte, blieben sie weiterhin 
Freunde, arbeiteten Tür an Tür.

Kurz nach der Bundestags
wahl im September treffen sich 
die 64 frisch gewählten Abge
ordneten zur Fraktionsklausur 
im Spreewald. Zusammen mit 
dem damaligen Fraktionschef 
Gregor Gysi stellt die Abgeord
nete und Parteichefin Katja Kip
ping die Mitglieder des neuen 
Fraktionsvorstandes vor, die 
gleichzeitig auch die Leiter der 
Arbeitskreise sein werden – und 
damit einflussreiche Posten in 
der Fraktion besetzen.

Gysi und Kipping haben al
les durchgeplant: Die Abgeord
neten sollen den neuen Vor
stand im Gesamtpaket abseg

nen, ähnlich einer Einheitsliste 
zur Volkskammerwahl. Leutert 
beschwert sich: Wieso das Per
sonaltableau nicht vorher mit 
allen besprochen worden sei, 
fragt er Kipping. Sie entgegnet: 
„Gehörst du etwa dem Parteivor
stand an?“

Es war das Gegenteil der 
 offenen und basisdemokrati
schen Politik, die Kipping zu Ju
gendbrigadezeiten eingefordert 
hatte. So empfindet es Michael 
Leutert. Im Zug nach Dresden, 
als sie über die Jugendbrigade 
spricht, erwähnt Katja Kipping 

Leuterts Namen in zwei Stunden 
nicht einmal. Später, auf Nach
frage, sagt sie über ihn: „Wir hat
ten eine schöne Zeit – politisch 
und privat.“

Wie weit hat sich Katja Kip
ping verändert, als sie von Dres
denNeustadt aus ihre Karriere 
bis an die Spitze der Linkspartei 
antrat? Leutert sagt: „Katja – die 
hatte früher manchmal so einen 
Zug um den Mund, wenn sie an
gespannt war. So sieht man sie 
jetzt nur noch.“

Andere aus der Jugendbri
gade, die heute noch zu Kip
pings Freunden zählen, mei
nen dagegen, dass Kipping sich 
wenig verändert hat. „Katja hat 
schon immer ihr eigenes Ding 
gemacht, eine eigenständige 
Politik verfolgt und sich strö
mungspolitisch nicht unterge
ordnet“, meint Caren Lay. „Sie 
brannte für Inhalte und Pro
jekte, wie Grundeinkommen 
und Umweltschutz, und de
ren Durchsetzung, auch gegen 
Widerstände“, sagt Heike Wer
ner. Selbst ihr Kleidungsstil sei 
gleich geblieben: „Flatterblusen, 
Tücher und Schmuck.“

Die Jugendbrigade der nuller 
Jahre gibt es nicht mehr. Sie lebt 
fort als offenes Netzwerk, mit 
den Adressen von über 40 Ge
nossinnen und Genossen.

Für Kipping ist das gut so. „Als 
wir mehr Verantwortung im 
Land wie im Bund übernommen 
haben, mussten wir uns öffnen, 
gerade damit wir nicht zum rei
nen WGHinterzimmerKlüngel 
werden.“ Einigen Männern habe 
das vielleicht nicht gefallen, da 
sie damit auch ihren Einfluss 
auf sie verloren hätten.

Auf dem Parteitag in Hanno
ver sieht man eine entspannte 
Katja Kipping, die zwischen den 
Reihen der Delegierten hin

durchtänzelt, hier ein Küsschen 
verteilt und da jemandem zu
winkt. Sie hat sich in den letzten 
Jahren Verbündete quer über die 
Lager gesucht. Zu ihren Unter
stützern zählen Parteilinke wie 
die hessische Fraktionschefin 
Janine Wissler und Teile des Re
formerlagers wie die thüringi
sche Fraktionschefin Susanne 
HennigWellsow. Und gefragt, 
wem sie in ihrer Partei vertraut, 
nennt Kipping zuerst: „Bernd.“ 
Bernd Riexinger, ihr KoVorsit
zender, der 2012 eigentlich als 
Kippings Antipode vom linken 
Flügel aufgestellt wurde. Die bei
den Parteichefs, die sich gegen
seitig ausbalancieren sollten, 
sind ein Team geworden.

Bald Fraktionschefin?
Mit 39 Jahren steht Kipping an 
der Spitze der derzeit stärksten 
Oppositionspartei. Was kommt 
nun? Der Fraktionsvorsitz? Sie 
sei Parteivorsitzende, antwortet 
sie, und möchte das bleiben. Die 
Fraktion sei ein kleiner Kosmos, 
sehr machttaktisch organisiert. 
2018 möchte sie noch einmal als 
Parteivorsitzende antreten.

Und danach? Sie lächelt. „Ei
nes wird nicht passieren: dass 
ich für Brüssel kandidiere.“ 
Das EUParlament hat sie also 
definitiv ausgeschlossen. Nicht 
aber einen Wechsel an die Frak
tionsspitze. Es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis sie nach dem Amt 
greift, das derzeit noch Dietmar 
Bartsch zusammen mit Sahra 
Wagenknecht besetzt.

Kipping hat gute Chancen. Sie 
ist jung, sie ist gut vernetzt. Die 
Jugendbrigade braucht sie nicht 
mehr.

■■ Anna Lehmann, 41, ist Parla
mentskorrespondentin der taz. 
Milli Vanilli mochte sie nie

Wie verändert die Macht? 
„Katja hatte früher manchmal so einen Zug 
um den Mund, wenn sie angespannt war.  
So sieht man sie jetzt nur noch“
MICHAEL LEUTERT, EHEMALIGER WEGGEFÄHRTE VON KIPPING

Uhr morgens aufsteht, um mit 
dem Zug nach Westdeutschland 
zu fahren und dort vor gerade 
einmal 20 Leuten zum Grund
einkommen zu referieren. „Sie 
war schon immer klar und gut 
organisiert. Sie wusste, was sie 
wollte“, erzählt Heike Werner, 
die thüringische Sozialministe
rin. Sie ruft zwischen zwei Ter
minen aus dem Auto an.

Bei der Landtagswahl im Sep
tember 1999 holt die PDS 22 Pro
zent und wird die mit Abstand 
stärkste Oppositionspartei. Katja 
Kipping, Falk Neubert und Heike 

Werner ziehen in den Landtag 
ein. Michael Leutert verpasst 
den Einzug knapp. Er wird spä
ter stellvertretender Landespar
teivorsitzender der PDS.

Die Landtagsneulinge grün
den den Arbeitskreis „Jugend 
und Zukunft“. Ältere PDSKa
der taufen ihn bald spöttisch 
Jugendbrigade. Jetzt haben die 
Jungen Wilden der sächsischen 
PDS einen Namen. Sie treffen 
sich in der Wohnküche der WG, 
die Kipping und Leutert in der 
Dresdner Bürgerstraße bezogen 
haben. Aber die Mitglieder tei
len viel mehr als nur die Arbeit: 
Sie wohnen zusammen, sie fah
ren zusammen in den Urlaub, ei
nige haben Affären untereinan
der.

Forderungen rundweg ab. Aber 
heute gibt es bei der sächsischen 
Linkspartei einen Jugendkoordi
nator und einen eigenen Fonds 
für Jugendarbeit. Und nach den 
Sitzungen ist Party. Schon da
mals. „Wir haben den Laden da
mals aufgemischt – inhaltlich 
und vom Stil her“, sagt Caren Lay, 
die 2000 als Mitarbeiterin zur 
sächsischen PDSFraktion und 
zur Jugendbrigade stieß. Heute 
ist sie eine der engsten Vertrau
ten Kippings.

Die traditionell eingestellten 
PDSler nehmen die Junggenos
sen zunehmend als Bedrohung 
wahr. Gegenseitig wird gespot
tet: Jugendbrigade gegen „re
gierungsamtliche Verwaltungs
sozialisten“. 

des RoburBusses. „Schach
matt – durch die Dame im Spiel. 
Schachmatt – weil sie mir so ge
fiel“, singt Roland Kaiser. Keiner 
weiß mehr so richtig, wie es der 
Schlager zur inoffiziellen Wahl
kampfhymne geschafft hat. 
Aber er passt irgendwie. Das Jahr 
1999 ist das Jahr, in dem die Par
teikarriere der blutjungen PDS
Hoffnung Katja Kipping Fahrt 
aufnimmt.

„Katja hat sich extrem ein
gebracht. Sie war ehrgeizig, im 
positiven Sinne, sie wollte Dinge 
bewegen“, erzählt Falk Neubert, 
heute sächsischer Landtagsab
geordneter, am Telefon. Auch 
andere aus der Jugendbrigade 
beschreiben sie als umtriebig 
und fleißig. Als eine, die um vier 

Ihre Karriere fügte sich wie eine Patience, die aufgeht: Kipping auf dem Parteitag im Juni 2017 in Hannover  Foto: Mark Mühlhaus/attenzione/Agentur Focus

Kipping im Jahr 2003: Damals wurde sie stellvertretende Parteivorsitzende der PDS Foto: Christian Ditsch/ imago

Die Jugendbrigade 1999. Vorne von links: Falk Neubert, Katja Kipping, Heike Werner, Michael Leutert  Foto: privat
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AUS BERLIN, DRESDEN UND 
HANNOVER ANNA LEHMANN

U nd dann tanzen sie 
wieder. Caren schwingt 
ihre blonde Mähne, Ste
fan wiegt sich im Dis

koschritt, Falk wippt mit dem 
Kopf, und in ihrer Mitte ver
dreht Katja gekonnt die Beine. 
Whitney Houston singt „I wanna 
dance with somebody“ aus den 
Lautsprechern, die Diskokugel 
versprenkelt buntes Licht.

Hannover, 9. Juni 2017, 23.30 
Uhr. Der erste Tag des Partei
tages der Linken in der Westfa
lenhalle ist zu Ende gegangen. 
Die beiden Spitzenkandida
ten Dietmar Bartsch und Sahra 
Wagenknecht sind längst ver
schwunden, Parteichef Bernd 
Riexinger hat sich nach dem 
offiziellen Teil verabschiedet. 
Katja Kipping aber hat sich eine 
Weißweinschorle geholt und ist, 
nach einem erfolglosen Ver
such, einen Genossen zur He
befigur in „Time of my life“ zu 
bezirzen, mit Falk Neubert, Ca
ren Lay und Stefan Hartmann 
auf die Tanzfläche gezogen.

Das ist die Stunde von Partei
chefin Katja Kipping und ihren 
Freunden, die den Tanzabend je
des Jahr gegen diejenigen ver
teidigen, die noch mehr Zeit für 
Antragsberatungen wollen. Die 
Jugendbrigade ist wieder ver
eint. Fast.

Die Jugendbrigade, anfangs 
eine Spottbezeichnung alter 
PDSKader, bestand einst aus 
einem knappen Dutzend jun
ger PDSGenossen aus Sachsen, 
die um die Jahrtausendwende 
die Partei aufmischten. Für sie 
gehörte zum Sozialismus Frei
heit, und zur Politik Spaß. Einst 
schworen sie sich, gemeinsam 
für ihre Ideen zu kämpfen: Es 
sollte keine Geheimnisse geben, 
politische Manöver wurden zu
sammen besprochen. Vertrauen 
hielt die Gruppe zusammen.

Die Jugendbrigade, das wa
ren Falk Neubert, damals ju
gendpolitischer Sprecher der 
sächsischen PDS, Stefan Hart
mann, Wahlkämpfer für den 
Leipziger Oberbürgermeister
kandidaten und die jungen Ta
lente Heike Werner, Caren Lay, 
Sebastian Scheel, Michael Leu
tert und Katja Kipping. Sie sind 
jetzt Ende 30 bis Anfang 50 und 
gehören zum pragmatischen, 
zum Reformerflügel der Links
partei. Viele besetzen Schlüs
selpositionen. Sebastian Scheel 
ist Berliner Staatssekretär für 
Wohnen, Heike Werner Sozial
ministerin in Thüringen. Hart
mann ist stellvertretender säch
sischer Landesvorsitzender, Lay 
und Leutert Bundestagsabge
ordnete. Und Katja Kipping ist 
seit fünf Jahren Vorsitzende der 
Linkspartei. Ihr Aufstieg wäre 
ohne die Jugendbrigade nicht 
möglich gewesen.

Heute machen die Grün
dungsmitglieder der Jugendbri
gade nicht nur miteinander Po
litik, sondern auch gegeneinan
der. Einer für alle, alle für einen 
– dieser Schwur gilt nicht mehr.

„Wir grüßen uns heute kaum 
noch“, sagt Michael Leutert. „Die 
Katja Kipping von heute hat 
nichts mehr gemein mit der 
Katja, die ich mal kannte.“ Mi
chael Leutert, blaue Augen und 
kantiges Kinn, ist Bundestagsab
geordneter. Er hütet heute seine 
Tochter und ist mit Spielzeug
schaufel und Eimer zum Ge
spräch an einem Sandkasten in 
BerlinWilmersdorf gekommen.

Ihre Helden: Milli Vanilli
Die Geschichte der Jugendbri
gade ist mehr als nur die Ge
schichte eines erfolgreichen 
Netzwerkes. Netzwerke basieren 
auf gegenseitigem Nutzen. Aber 
die Jugendbrigade – das waren 
Freunde. Und so erzählt ihre 
Geschichte etwas über Freund

schaft und Vertrauen in der Po
litik. Beides muss man pflegen, 
beides kann kaputt gehen.

Katja Kipping sitzt im Speise
wagen des Zuges nach Dresden. 
Ihren silberfarbenen Blouson 
hat sie anbehalten. Sie bestellt 
ein Kännchen Kaffee und ein 
Prager Omelett, „ohne Schin
ken, bitte.“ In Dresden wird sie 
die Lesung einer Parteifreundin 
moderieren, auch sie war mal 
in der Jugendbrigade. Für Kip
ping ist die Fahrt nach Dresden 
auch eine Heimkehr in die Ge
burtsstadt und die politische 
Heimat.

Dresden Anfang der 90er 
Jahre. Katja Kipping ergeht es 
wie vielen Jugendlichen, die in 
der DDR noch Jungpioniere wa
ren und in der Bundesrepublik 
erwachsen wurden. Plötzlich 
war da ganz viel Raum zum Aus
probieren.

Die Wendezeit, erzählt Kip
ping, sei für sie eine glückliche 
Zeit gewesen: „Weil ich erlebt 
habe, wie schnell sich Dinge 
verändern können.“ Anders 
als vielen ihrer ostdeutschen 
Wähler ist ihr ein ostalgisches 
Schwelgen in DDRErinnerun
gen fremd. Ihr Teenieidole wa
ren nicht Gojko Mitic oder Täve 
Schur, sondern Milli Vanilli.

1993, mit 15 Jahren, ist Katja 
Kipping parteipolitisch völ
lig offen. Montags geht sie in 
die Schützengasse zur Grünen 
Liga, donnerstags trifft man sie 
im Jugendzentrum Roter Baum. 
Im Pfingstlager in Löbau, das 
sie mit Mitgliedern des Jugend
zentrums besucht, läuft sie Falk 
Neubert über den Weg, jugend
politischer Sprecher der sächsi
schen PDS. „Sie dachte und re
dete viel klarer als andere in ih
rem Alter“, erinnert sich Neubert 
an die Schülersprecherin Katja 
Kipping.

1997 schreibt sich Kipping 
an der TU Dresden für Anglis
tik, Slawistik und Jura ein. Als 
sie ihre Einführungsveranstal
tungen besucht, streiken die 
Studenten für bessere Bildung. 
Und Kipping streikt statt zu stu
dieren. Doch schon in den Weih
nachtsferien verpufft die Bil
dungsrevolution. Kipping ruft 
Falk Neubert an. Sie will nach
haltig etwas verändern. 1998 
tritt sie in die PDS ein.

Ein Jahr später ist in Sach
sen Landtagswahl. Die PDS, de
ren Wähler langsam vergreisen, 
plant einen eigenen Jugend
wahlkampf. Michael Leutert or
ganisiert ihn, der mit seinen 24 
Jahren schon seit sieben Jahren 
Genosse ist und in seiner Hei
matstadt Mittweida einen Ju
gendverein betreibt, dem die 
Nazis regelmäßig die Fenster 
einschlagen. Die jungen Wil
den der sächsischen PDS set
zen durch, dass vier Kandidaten 
unter 30 Jahren auf aussichtsrei
che Listenplätze kommen – ein 
Putsch gegen die Alten.

Drei Plätze sind bereits ge
setzt: Michael Leutert, Falk 
Neubert und die Leipziger Stu
denten aktivistin Heike Wer
ner. Nun wird noch eine Frau 
gesucht. Neubert schlägt Kip
ping vor.

In einem Café in der Nähe 
des Zwingers treffen sich Leu
tert, Neubert und Kipping im Ja
nuar 1999. „Sie war anders, mit 
ihren roten Haaren und den Tü
chern im Haar. Sie war locker, 
sie wollte leben, sie wollte tan
zen“, sagt Michael Leutert. Er ist 
beeindruckt von der Frau mit 
dem HippieTouch, die das al
ternative DresdenNeustadt 
und nicht die barocke Altstadt 
verkörpert. Kipping und Leu
tert werden ein Paar. Und Kip
ping U30 Kandidatin auf der 
Landesliste der PDS.

Mit zwei VWBussen voller 
Graffiti und einem roten Robur
Bus aus DDRBeständen ziehen 
die Wahlkämpfer durch Sach

sen, trinken abends Bier und 
übernachten in Schlafsäcken 
in den Geschäftsstellen der PDS.

Es sind krasse Zeiten: Die ver
fallenen Innenstädte werden 
mit SoliMilliarden herausge
putzt, doch viele Wohnungen 
bleiben leer und Lehrstellen 
sind knapp. Wer eine Zukunft 
sucht, geht in den Westen. Neo
nazis richten national befreite 
Zonen ein.

Wenn die Wahlkämpfer in 
den Städten und Dörfern halt
machen, drehen sie die Musik 
auf und tanzen auf dem Dach 

Hinter den blau gestrichenen 
Fenstern in der Bürgerstraße 
geht es damals – mit Tagesord
nung und Rednerliste – um das 
Bedingungslose Grundeinkom
men, das Herzensthema der 
Gruppe, oder darum, wie man 
junge Leute an die Partei bin
det. Sie wollen die Partei öffnen 
und fordern eine Jugendquote 
auf Wahllisten und in Vorstän
den, jeder Kreisverband soll ei
nen Teil seines Budgets für die 
Jugendarbeit reservieren. Auf 
dem Landesparteitag 1999 in 
Schneeberg lehnt die PDS die 

Vielleicht sind wir damals 
einen Tick zu arrogant aufge
treten“, meint Kipping rückbli
ckend. „Aber wir haben ja auch 
was bewegt.“ Sie sagen der 
Piefig keit der PDS den Kampf 
an. „Als ich eingetreten bin, 
herrschte dort eine Atmosphäre, 
in der Kartoffelsalat und Bock
wurst das Dominante waren“, 
erzählt Kipping. Inzwischen 
herrsche ein anderer kulturel
ler Geist. Es gibt jetzt frisches 
Obst auf jeder Vorstandssitzung.

2002 ist ein Desaster
Andere Relikte halten sich bei 
der Linken hartnäckiger. Noch 
immer schafft es die Partei 
nicht, ihre linientreue Solida
rität mit Autokratien wie Russ
land oder Venezuela kritisch zu 
hinterfragen. Auf dem Parteitag 
im Juni findet ein Antrag, der 
die völkerrechtswidrige Anne
xion der Krim verurteilt, keine 
Mehrheit, dafür beschwören die 
Genossen Solidarität mit Vene
zuela, wo Präsident Maduro ge
rade Demonstranten nieder
schießen lässt. Auch das Bedin
gungslose Grundeinkommen, 
Kippings Steckenpferd, wird von 
den gewerkschaftsnahen Linken 
bis heute erfolgreich sabotiert.

Im Zug nach Dresden kommt 
Kippings Omelett – mit Schin
ken. „Ich wollte doch ohne …“, 
sagt Kipping, lächelt sanft und 
schafft es, nett und nicht nör
gelig zu klingen. Der Kellner 
im Speisewagen nimmt den 
Teller zurück und verspricht, 
ein neues zu bringen.

Die Bundestagswahl 2002 ist 
für die PDS ein Desaster. Mit 
gerade einmal 4 Prozent ver
passt die Partei den Einzug in 
den Bundestag und darf nur 
zwei Abgeordnete auf Direkt
mandat entsenden. Petra Pau 

Katja und die 
Jugendbrigade

KARRIERE Katja Kipping verdankte ihren 
Aufstieg zur Chefin der Linkspartei einem 
Netzwerk aus den Anfangsjahren. Auf 
ihrem Weg nach oben hat die Sächsin 
manche alte Freunde enttäuscht

Katja Kipping

■■ Politikerin: Katja Kipping 
ist zusammen mit Bernd 
Riexinger seit 2012 Partei
vorsitzende der Linkspartei. 
Zudem ist sie sozialpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion 
im Bundestag.

■■ Laufbahn: Zu Beginn ihres 
Studiums 1997 an der TU 
Dresden schloss sich Kipping 
zunächst dem sogenannten 
Protestbüro an der Universi
tät an, ab 1998 engagierte 
sie sich in der PDS. Ein Jahr 
später wurde sie Landtags
abgeordnete in Sachsen, 
dann 2003 stellvertretende 
Bundesvorsitzende. 2005  
zog sie in den Bundestag ein. 
Sie befürwortete die Einigung 
der gesamtdeutschen Linken 
im Jahr 2007.

■■ Positionen: Kipping zählt 
zum reformorientierten 
Flügel der Partei, befürwortet 
aber auch einige linke Positi
onen wie das Bedingungslose 
Grundeinkommen. Sie ist 
erklärte Gegnerin der Hartz
IVReformen. 

und Gesine Lötzsch müssen auf 
 Extrastühlen ganz hinten an der 
Wand sitzen.

Ein knappes Jahr später wird 
ein neuer Parteivorstand ge
wählt. Er soll die Blamage auf
arbeiten. Sachsen hat Anspruch 
auf einen Stellvertreterposten. 
Die sächsische PDS schlägt Katja 
Kipping vor – die vorzeigbar, re
degewandt und jung ist. So viele 
Funktionäre mit diesen Attribu
ten hat die PDS nun auch wie
der nicht.

Verrat in Hannover
Kipping bespricht die Sache bei 
einem Spaziergang an der Elbe 
mit ihrem damaligen Partner 
Michael Leutert, der ebenfalls 
als Parteivize im Gespräch war. 
„Mach das“, rät ihr Leutert. Und 
Kipping macht. Sie wird 2003 
mit 25 Jahren stellvertretende 
Parteivorsitzende der PDS. Der 
Spiegel nennt sie „Jean d’Arc der 
Linken“.

Zwei Jahre später zieht sie in 
den Bundestag ein, 2007 wird 
sie stellvertretende Parteivorsit
zende der mit der WASG zur Lin
ken vereinten Partei. Ihre Karri
ere fügt sich wie eine Patience, 
die aufgeht. Um kein Amt muss 
sie kämpfen, sie scheint überall 
gesetzt.

Bis zum Jahr 2012.
Die Linkspartei ist fünf Jahre 

nach Gründung grandios zer
stritten, die AlphaMännchen 
der Partei Oskar Lafontaine und 
Gregor Gysi rettungslos verfein
det. Auf dem Parteitag in Göttin
gen soll eine neue Doppelspitze 
gewählt werden. Die ostdeut
schen Reformer wollen Diet
mar Bartsch ins Rennen schi
cken. Doch zehn Tage vor dem 
Parteitag meldet Katja Kipping 
ihre Kandidatur an und sabo
tiert damit indirekt Bartsch. 

Gemeinsam mit der NRWVor
sitzenden Katarina Schwabedis
sen will sie eine weibliche Dop
pelspitze bilden.

Sie habe sich nicht mit der 
Rolle der bloßen Unterstützerin 
männlicher Machtansprüche 
abfinden wollen, erläutert Kip
ping im Speisewagen ihre da
maligen Beweggründe. Für viele 
Reformer, auch für manche aus 
der Jugendbrigade, kommt Kip
pings Zug einem Verrat gleich.

„Das Vertrauen ist flöten ge
gangen, als sie gegen Bartsch an
trat“, sagt Stefan Hartmann. Frü
her planten sie in der Jugendbri
gade ihre Karrieren gemeinsam 
– doch das Manöver auf dem 
Parteitag traf ihn unvorberei
tet. Seit dem Göttinger Partei
tag zähle er sich nicht mehr zu 
Kippings Vertrauten, sagt Hart
mann: „Damals hat sich Katja 
andere Partner gesucht. Bedeu
tendere als mich.“ Kipping ori
entierte sich damals weg von der 
Landespolitik und suchte sich 
Netzwerke auf Bundesebene.

Hartmann sitzt in einem Café 
in der Nähe des Bundestags, di
rekt an der Spree. Seine kleine 
Tochter , auf die er aufpasst, ist 
mit einem Eisbecher beschäf
tigt.

War Katja Kipping schon im
mer machtbewusst? „Absolut“, 
sagt Hartmann und nickt zu je
der Silbe. Er bezeichnet sie als 
kluge Machiavellistin. Aber er 
nehme ihr das nicht übel. „Das 
ist nur schlimm, wenn man Po
litik als Ponyhof begreift. Aber 
man kann nicht Parteichefin 
und Hippie zugleich sein.“ Hart
mann sieht sich immer noch als 
politischer Verbündeter von 
Kipping.

Hat Katja Kipping ihre alten 
Parteifreunde vergessen, als sie 
an die Spitze der Partei vorstieß? 

Oder hat sie Machtbewusstsein 
gezeigt, ohne das man als Partei
chefin einfach nicht auskommt?

Auch aus dem Umfeld von 
Dietmar Bartsch heißt es, Kip
ping sei eine Machiavellistin. 
Aber dort gibt es keinen freund
lichen Unterton. Die Abneigung 
gegen Kipping kommt fast un
gefiltert. Bartsch und seine 
Truppe hatten sie als Mädchen 
aus Sachsen 2012 unterschätzt – 
ein Fehler, für den sie bis heute 
bezahlen. Denn Kipping ist für 
den heutigen Fraktionsvorsit
zenden Bartsch – mehr noch als 
Sahra Wagenknecht – die Haupt
konkurrentin. Beide sind Refor
mer, beide kommen aus dem 
Osten und konkurrieren in der 
quotensensiblen Linkspartei um 
die gleichen Posten.

2013 kommt es zum Bruch 
zwischen Kipping und ihrem 
alten Weggefährten Michael 
Leutert. Die beiden zogen 2005 
über die Landesliste Sachsen in 
den Bundestag ein. Obwohl ihn 
Kipping schon 2004 zuguns
ten ihres jetzigen Ehemannes 
und Vaters ihres Kindes verlas
sen hatte, blieben sie weiterhin 
Freunde, arbeiteten Tür an Tür.

Kurz nach der Bundestags
wahl im September treffen sich 
die 64 frisch gewählten Abge
ordneten zur Fraktionsklausur 
im Spreewald. Zusammen mit 
dem damaligen Fraktionschef 
Gregor Gysi stellt die Abgeord
nete und Parteichefin Katja Kip
ping die Mitglieder des neuen 
Fraktionsvorstandes vor, die 
gleichzeitig auch die Leiter der 
Arbeitskreise sein werden – und 
damit einflussreiche Posten in 
der Fraktion besetzen.

Gysi und Kipping haben al
les durchgeplant: Die Abgeord
neten sollen den neuen Vor
stand im Gesamtpaket abseg

nen, ähnlich einer Einheitsliste 
zur Volkskammerwahl. Leutert 
beschwert sich: Wieso das Per
sonaltableau nicht vorher mit 
allen besprochen worden sei, 
fragt er Kipping. Sie entgegnet: 
„Gehörst du etwa dem Parteivor
stand an?“

Es war das Gegenteil der 
 offenen und basisdemokrati
schen Politik, die Kipping zu Ju
gendbrigadezeiten eingefordert 
hatte. So empfindet es Michael 
Leutert. Im Zug nach Dresden, 
als sie über die Jugendbrigade 
spricht, erwähnt Katja Kipping 

Leuterts Namen in zwei Stunden 
nicht einmal. Später, auf Nach
frage, sagt sie über ihn: „Wir hat
ten eine schöne Zeit – politisch 
und privat.“

Wie weit hat sich Katja Kip
ping verändert, als sie von Dres
denNeustadt aus ihre Karriere 
bis an die Spitze der Linkspartei 
antrat? Leutert sagt: „Katja – die 
hatte früher manchmal so einen 
Zug um den Mund, wenn sie an
gespannt war. So sieht man sie 
jetzt nur noch.“

Andere aus der Jugendbri
gade, die heute noch zu Kip
pings Freunden zählen, mei
nen dagegen, dass Kipping sich 
wenig verändert hat. „Katja hat 
schon immer ihr eigenes Ding 
gemacht, eine eigenständige 
Politik verfolgt und sich strö
mungspolitisch nicht unterge
ordnet“, meint Caren Lay. „Sie 
brannte für Inhalte und Pro
jekte, wie Grundeinkommen 
und Umweltschutz, und de
ren Durchsetzung, auch gegen 
Widerstände“, sagt Heike Wer
ner. Selbst ihr Kleidungsstil sei 
gleich geblieben: „Flatterblusen, 
Tücher und Schmuck.“

Die Jugendbrigade der nuller 
Jahre gibt es nicht mehr. Sie lebt 
fort als offenes Netzwerk, mit 
den Adressen von über 40 Ge
nossinnen und Genossen.

Für Kipping ist das gut so. „Als 
wir mehr Verantwortung im 
Land wie im Bund übernommen 
haben, mussten wir uns öffnen, 
gerade damit wir nicht zum rei
nen WGHinterzimmerKlüngel 
werden.“ Einigen Männern habe 
das vielleicht nicht gefallen, da 
sie damit auch ihren Einfluss 
auf sie verloren hätten.

Auf dem Parteitag in Hanno
ver sieht man eine entspannte 
Katja Kipping, die zwischen den 
Reihen der Delegierten hin

durchtänzelt, hier ein Küsschen 
verteilt und da jemandem zu
winkt. Sie hat sich in den letzten 
Jahren Verbündete quer über die 
Lager gesucht. Zu ihren Unter
stützern zählen Parteilinke wie 
die hessische Fraktionschefin 
Janine Wissler und Teile des Re
formerlagers wie die thüringi
sche Fraktionschefin Susanne 
HennigWellsow. Und gefragt, 
wem sie in ihrer Partei vertraut, 
nennt Kipping zuerst: „Bernd.“ 
Bernd Riexinger, ihr KoVorsit
zender, der 2012 eigentlich als 
Kippings Antipode vom linken 
Flügel aufgestellt wurde. Die bei
den Parteichefs, die sich gegen
seitig ausbalancieren sollten, 
sind ein Team geworden.

Bald Fraktionschefin?
Mit 39 Jahren steht Kipping an 
der Spitze der derzeit stärksten 
Oppositionspartei. Was kommt 
nun? Der Fraktionsvorsitz? Sie 
sei Parteivorsitzende, antwortet 
sie, und möchte das bleiben. Die 
Fraktion sei ein kleiner Kosmos, 
sehr machttaktisch organisiert. 
2018 möchte sie noch einmal als 
Parteivorsitzende antreten.

Und danach? Sie lächelt. „Ei
nes wird nicht passieren: dass 
ich für Brüssel kandidiere.“ 
Das EUParlament hat sie also 
definitiv ausgeschlossen. Nicht 
aber einen Wechsel an die Frak
tionsspitze. Es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis sie nach dem Amt 
greift, das derzeit noch Dietmar 
Bartsch zusammen mit Sahra 
Wagenknecht besetzt.

Kipping hat gute Chancen. Sie 
ist jung, sie ist gut vernetzt. Die 
Jugendbrigade braucht sie nicht 
mehr.

■■ Anna Lehmann, 41, ist Parla
mentskorrespondentin der taz. 
Milli Vanilli mochte sie nie

Wie verändert die Macht? 
„Katja hatte früher manchmal so einen Zug 
um den Mund, wenn sie angespannt war.  
So sieht man sie jetzt nur noch“
MICHAEL LEUTERT, EHEMALIGER WEGGEFÄHRTE VON KIPPING

Uhr morgens aufsteht, um mit 
dem Zug nach Westdeutschland 
zu fahren und dort vor gerade 
einmal 20 Leuten zum Grund
einkommen zu referieren. „Sie 
war schon immer klar und gut 
organisiert. Sie wusste, was sie 
wollte“, erzählt Heike Werner, 
die thüringische Sozialministe
rin. Sie ruft zwischen zwei Ter
minen aus dem Auto an.

Bei der Landtagswahl im Sep
tember 1999 holt die PDS 22 Pro
zent und wird die mit Abstand 
stärkste Oppositionspartei. Katja 
Kipping, Falk Neubert und Heike 

Werner ziehen in den Landtag 
ein. Michael Leutert verpasst 
den Einzug knapp. Er wird spä
ter stellvertretender Landespar
teivorsitzender der PDS.

Die Landtagsneulinge grün
den den Arbeitskreis „Jugend 
und Zukunft“. Ältere PDSKa
der taufen ihn bald spöttisch 
Jugendbrigade. Jetzt haben die 
Jungen Wilden der sächsischen 
PDS einen Namen. Sie treffen 
sich in der Wohnküche der WG, 
die Kipping und Leutert in der 
Dresdner Bürgerstraße bezogen 
haben. Aber die Mitglieder tei
len viel mehr als nur die Arbeit: 
Sie wohnen zusammen, sie fah
ren zusammen in den Urlaub, ei
nige haben Affären untereinan
der.

Forderungen rundweg ab. Aber 
heute gibt es bei der sächsischen 
Linkspartei einen Jugendkoordi
nator und einen eigenen Fonds 
für Jugendarbeit. Und nach den 
Sitzungen ist Party. Schon da
mals. „Wir haben den Laden da
mals aufgemischt – inhaltlich 
und vom Stil her“, sagt Caren Lay, 
die 2000 als Mitarbeiterin zur 
sächsischen PDSFraktion und 
zur Jugendbrigade stieß. Heute 
ist sie eine der engsten Vertrau
ten Kippings.

Die traditionell eingestellten 
PDSler nehmen die Junggenos
sen zunehmend als Bedrohung 
wahr. Gegenseitig wird gespot
tet: Jugendbrigade gegen „re
gierungsamtliche Verwaltungs
sozialisten“. 

des RoburBusses. „Schach
matt – durch die Dame im Spiel. 
Schachmatt – weil sie mir so ge
fiel“, singt Roland Kaiser. Keiner 
weiß mehr so richtig, wie es der 
Schlager zur inoffiziellen Wahl
kampfhymne geschafft hat. 
Aber er passt irgendwie. Das Jahr 
1999 ist das Jahr, in dem die Par
teikarriere der blutjungen PDS
Hoffnung Katja Kipping Fahrt 
aufnimmt.

„Katja hat sich extrem ein
gebracht. Sie war ehrgeizig, im 
positiven Sinne, sie wollte Dinge 
bewegen“, erzählt Falk Neubert, 
heute sächsischer Landtagsab
geordneter, am Telefon. Auch 
andere aus der Jugendbrigade 
beschreiben sie als umtriebig 
und fleißig. Als eine, die um vier 

Ihre Karriere fügte sich wie eine Patience, die aufgeht: Kipping auf dem Parteitag im Juni 2017 in Hannover  Foto: Mark Mühlhaus/attenzione/Agentur Focus

Kipping im Jahr 2003: Damals wurde sie stellvertretende Parteivorsitzende der PDS Foto: Christian Ditsch/ imago

Die Jugendbrigade 1999. Vorne von links: Falk Neubert, Katja Kipping, Heike Werner, Michael Leutert  Foto: privat
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D ieser Tage geht die Sau re-Gur-
ken-Zeit zu Ende, die nachrich-
tenarmen Wochen während der 

Sommerferien und die Saison, in der 
Politiker mit der Forderung, Mallorca 
zum 17. Bundesland zu machen, in die 
Presse kamen. In vergangenen Jahren 
unterhielten uns die „Sommertiere“ 
wie das Ungeheuer von Loch Ness, 
das zuletzt berichterstattungstech-
nisch Konkurrenz von Problembären 
und diversen Schwänen bekam. Und 
dann waren da noch das Alienbaby in 
Mexiko und der spukende Spucknapf 
von Regensburg. In diesem Sommer 
wurde man stattdessen immer wieder 
von Meldungen aus der Ferienstim-
mung gerissen, die von einer Institu-
tion stammten, die Problembär, Alien-
baby und spukender Spucknapf in ei-
nem ist: der Bertelsmann Stiftung.

Fast jede Woche warf die Güterslo-
her Denkfabrik eine ihrer berüchtig-
ten „Studien“ auf den Markt der Mel-
dungen. Und die Bertelsmann Stif-
tung hat zu fast allem etwas zu sagen: 
zum Beispiel zur Altersarmut oder der 
Haushaltslage der Kommunen. (Mit 
Geld kennt man sich bei der Stiftung 
aus und veröffentlicht darum keine In-
formationen über die eigenen Finan-
zen.) Andere Untersuchungen thema-
tisieren den Populismus in Deutsch-

D ie Männer haben versagt. 0:4 
haben die Niederlande am Don-
nerstagabend in der WM-Quali-

fikation gegen Frankreich verloren. 
„Es war peinlich und erniedrigend“, 
kommentierte NRC Handelsblad.

Während die Frauennationalmann-
schaft mit dem Sieg bei der EM im ei-
genen Land unbekannte Höhen er-
klomm, stehen die Oranje-Herren 
noch am Fuß des Hügels – und ha-
ben trotzdem schon Atemnot.

Die Holländer sind derzeit nur 
Vierte in der Gruppe A. Es droht das 
zweite verpasste Turnier in Folge. In 
diesem Sommer sind alle niederlän-
dischen Mannschaften in den Euro-
papokal-Qualifikationen gescheitert. 
Nur der direkt qualifizierte Meister 
(Feyenoord Rotterdam) und der Po-
kalsieger (Vitesse Arnheim) dürfen 
international ran.

Das ist nicht der niederländische 
Fußball. Das darf er nicht sein.

Der niederländische Fußball war 
doch Johan Cruyff. Er war der AC Mai-
land Ende der 80er, Anfang der 90er. 
Er war das Ajax von 1995. Er war Den-
nis Bergkamps Tor bei der WM 1998 
gegen Argentinien. Er war Robin van 

DIE BERTELSMANN STIFTUNG HAT ZU FAST ALLEM ETWAS ZU SAGEN –  
UND VERÖFFENTLICHT ZU JEDEM THEMA EINE „STUDIE“

DAS HOLLÄNDISCHE GEKICKE IST SO SCHLECHT, DASS ES N ICHT MAL MEHR  
FÜR SPOTT TAUGT. DAS MUSS SICH ÄNDERN. ES WAR DOCH MAL SO SCHÖN

Stets ein guter Rat

Niederländischer Fußball

GEHT’S NOCH

LIEBESERKLÄRUNG

land, das Fehlen von Klassenzimmern 
und besonders gerne und immer wie-
der die Muslime in Deutschland, die 
„nach einer Studie der Bertelsmann 
Stiftung“ so gut in den Arbeitsalltag 
integriert seien wie andere Deutsche 
– eine überraschende These, der die 
zahllosen muslimischen Bankdirek-
toren, Chefredakteure, Aufsichtsrats-
vorsitzenden und Ministerpräsiden-
ten hierzulande voll zustimmten.

Zum Glück hat die Stiftung immer 
einen guten Rat auf Lager: Man fordert 
eine Ausbildungsplatzgarantie und 
rät von kostenloser Kitabetreuung 
ab, empfiehlt, „Alterssicherungssys-
tem zukunftsfester und weniger kri-
senanfällig“ zu gestalten, und mahnt, 
dass „die Entwicklung digitaler Kom-
petenzen mit technologischen Inno-
vationen Schritt“ halten muss. Geht 
klar, Bertelsmann Stiftung!

Wahrscheinlich hätte die steuer-
begünstigte Truppe auch einen Tipp 
parat, wie man Flecken am Hemd-
kragen entfernt. Vielleicht könnte sie 
aber auch mal untersuchen, warum 
die deutsche Presse eigentlich immer 
wieder über die Stöckchen springt, die 
ihnen die Bertelsmann Stiftung hin-
hält, und über jede „Studie“ berichtet 
– und das nicht nur in der Sau re-Gur-
ken-Zeit.  TILMAN BAUMGÄRTEL

Persies Flugkopfball gegen Spanien 
bei der WM 2014. Er war Louis van 
Gaal, der eine mittelmäßig begabte 
Bayern-Mannschaft bis ins Cham-
pions- League-Finale führte. Der nie-
derländische Fußball, das waren die 
besten Trainer, die meisten Talente 
und Superstars in jeder Spitzenmann-
schaft dieses Kontinents.

War, war, war.
Als die Niederländer die Qualifika-

tion zur WM 2002 verpassten, über-
schüttete der deutsche Fußballfan 
die Nachbarn noch mit Häme: Ohne 
Holland fahr’n wir zur WM. Ein paar 
Jahre später reicht es nicht mal mehr 
für Spottgesänge.

Das ist traurig. Und so will das doch 
niemand. Die deutsch-niederländi-
sche Fußballrivalität hat einen eige-
nen Wikipedia-Eintrag, die Band Joint 
Venture dichtete einst: „Ich liebe Su-
perskunk und ich liebe Sauce special. 
Aber eine Sache gibt’s, da bin ich me-
ganational. Es kam über die Jahre und 
jetzt sitzt es ziemlich fest. Solang’s um 
Fußball geht, hasse ich Holland wie 
die Pest.“

Bitte, liebe Niederländer, macht, 
dass es wieder so wird. JÜRN KRUSE

Die Kampfansage  
an das Onlineportal 
linksaußen könnte aber 
noch auf die Union 
zurückfallen

Wadenbeißer Kampfgeist

VON KONRAD LITSCHKO

D a hat also jemand sein Thema 
gefunden. Es brauche eine 
harte Kante gegen Linksex-
tremismus, verkündeten Bun-

desinnenminister Thomas de Mai-
zière und seine Unions-Kollegen aus 
den Ländern am Freitag. Autonome 
Zentren wie die Rote Flora dürften 
nicht mehr toleriert, das Demons tra-
tionsrecht müsse nochmals einge-
schränkt werden.

Die Forderungen sind späte Ausläu-
fer der G20-Randale in Hamburg. Sie 
sind aber vor allem: Wahlkampf. Und 
das reichlich durchschaubar.

Den Auftakt hatte de Maizière 
schon vor einer Woche gemacht. Er 
ließ das linke Onlineportal Indymedia 
verbieten – gut getimt vor der Bundes-
tagswahl. Nun folgt der Nachschlag. 
Und bereits am Montag will der In-
nenminister in Berlin-Hohenschön-
hausen an einem Anti-Linksextremis-
mus-Seminar für Schüler teilnehmen 
– einer, wie er sagt, „der bedeutends-
ten Einrichtungen, die junge Leute zur 
Auseinandersetzung mit dem Links-
extremismus anregt“.

Interessant nur: Bis Hamburg äu-
ßerte sich auch de Maizière nur am 
Rande zu dem Thema. Das Problem 
schien beherrschbar. Konspirative Ra-
dikale wie die militante gruppe wur-
den schon vor Jahren hochgenom-
men. Die Zahl linker Straftaten sank 
im vergangenen Jahr um 2 Prozent auf 
9.389, die der linken Gewalttaten gar 
um 20 Prozent.

Anders auf der rechtsextremen 
Seite, wo die Zahl der Straftaten einen 
Höchststand seit 15 Jahren erreichte: 
Es gab 23.555 Delikte. Und die nun vom 
Minister gepriesenen Präventionspro-
jekte gegen Linksextremismus führ-

S oll noch einer sagen, die-
ser Wahlkampf sei langwei-
lig. Wo doch jeder tut, was 

er kann. Merkel findet in köni-
ginnenhafter Selbstzufrieden-
heit immerhin „interessant“, 
wie tapfer sich die SPD weiter-
hin im Frontalangriff versucht. 
Übersetzt heißt das wohl: „Put-
zig, wie dieser bärtige Brüsseler 

ihn nicht infrage. Weil Martin 
Schulz dann „nicht Kanzler wer-
den“ könne. Erster Platz? Ausge-
schlossen! Wilder Kampfgeist 
geht anders.

Wie die AfD Kampfgeist buch-
stabiert, hat sie in dieser Wo-
che deutlich erkennen lassen. 
Nachdem Spitzenkandidat Ale-
xander Gauland darüber fanta-
siert hatte, wie man die Integra-
tionsbeauftragte Aydan Özoğuz 
(SPD) in Eichsfeld mit deutscher 
Leitkultur konfrontieren und 
anschließend „nach Anatolien 

entsorgen“ könne, gab es viel 
Empörung – und eine schöne 
Strafanzeige, erstattet von Ex-
Bundesrichter Thomas Fischer. 
Daraufhin sekundierte Gau-
lands Doppelspitze Alice Wei-
del mit unschuldigem Augen-
aufschlag, sie könne die Auf-
regung nicht verstehen. In der 
Sache habe Gauland doch recht 
– schließlich plane Özoğuz, die 
deutsche Mehrheitsgesellschaft 
„rückwärts zu integrieren“.

Rückwärts integrieren – da 
fällt mir eine schöne Anekdote 

aus dem Familienurlaub ein: 
Bildungsbürgerlich entschlos-
sen (Karl der Große!) standen 
wir mit den Kindern vor dem 
Aachener Dom und warteten, 
dass der Gottesdienst drinnen 
vorbeiging, auf dass wir das 
Riesending besichtigen könn-
ten. Meine achtjährige Tochter 
fragte den schwarz gekleideten 
Herrn am Eingang interessiert, 
was man denn so mache in ei-
nem Dom. Dem Mann, der im 
Übrigen fast haargenau so aus-
sah wie Wolfgang Bosbach, ent-

Wadenbeißer versucht, sich als 
Rächer der Prekären aufzuplus-
tern.“ Finden die Genossen of-
fenbar inzwischen selbst: Sig-
mar Gabriel hat am Mittwoch 
im Spiegel-Interview versehent-
lich tiefe Einblicke in die zuneh-
mend verzweifelte Seelenlage 
der SPD gegeben. Er sagte, eine 
neue Große Koalition käme für 

ten ein Schattendasein. 1,3 Millionen 
Euro gibt die Bundesregierung da-
für in diesem Jahr aus – bei 103,2 Mil-
lio nen Euro für alle anderen Präven-
tionsmaßnahmen.

Nun aber ist Wahlkampf.
Die Kampfansage gegen linksau-

ßen könnte indes noch auf die Union 
zurückfallen. Denn ob das Verbot 
 Bestand hat, ist noch nicht ausge-
macht.

Eine offene Plattform, auf der erst 
mal jeder, der will, Beiträge schreiben 
kann, als Verein zu verbieten, ist schon 
reichlich kreativ. Hier „Vereinsvorsit-
zende“ gerichtsfest nachzuweisen, 
wird anspruchsvoll. Die Durchsuch-
ten jedenfalls behaupten, diese Funk-
tion nicht innegehabt zu haben – und 
klagen inzwischen vor Gericht gegen 
das Verbot. Sollten sie recht bekom-
men und sollte das Verbot aufgeho-

ben werden: es wäre eine saftige Bla-
mage für de Maizière.

Auch die Räumung linker Zentren 
ist leichter gefordert als umgesetzt. 
In Berlin hatte das bereits der eins-
tige CDU-Innensenator Frank Hen-
kel versucht, im Stadtteil Friedrichs-
heim in der Rigaer Straße. Als die Po-
lizei schließlich zu einer Teilräumung 
ausrückte, wurde diese anschließend 
vom Landgericht als rechtswidrig kas-
siert. Und Henkel war bloßgestellt.

Auch die angekündigte Einschrän-
kung des Demonstrationsrechts wird 
auf Widerstand stoßen. Erst im Juni 
hatte die Große Koalition strengere 
Strafen für Angriffe auf Polizisten 
festgesetzt. Mindestens drei Monate 
Freiheitsstrafe gibt es nun, und sei es 
nur für einen Schubser. Bekanntschaft 
mit dem neuen Gesetz machte diese 
Woche ein 21-jähriger G20-Gegner, der 
bei den Protesten zwei Flaschen auf 
Polizisten warf: Er wurde zu zwei Jah-
ren und sieben Monaten Haft verur-
teilt. Rechtsstaatliche Verhältnismä-
ßigkeit vermittelt das nicht mehr.

Der neue Vorschlag geht nun noch 
weiter: Verurteilt werden soll nun, wer 
„Angreifern“ Schutz in einer Menge 
bietet. Das könnte ganze Demonstra-
tionszüge in Mithaftung für das Fehl-
verhalten Einzelner nehmen. Es wäre 
eine gravierende Aushöhlung des Ver-
sammlungsrechts.

Thomas de Maizière muss sich mit 
solchen „Details“ vorerst nicht aufhal-
ten. Er hat sein Thema gesetzt. Und 
wird schon am Montag weitermachen, 
in Hohenschönhausen. Dabei wurden 
die dortigen Seminare in einer Evalu-
ation des Familienministeriums mal 
als „weitreichend einseitig“ abgekan-
zelt. Auch an diesem Detail wird sich 
de Maizière wohl vorerst nicht stören. 
Es ist ja Wahlkampf.

DER ROTE FADEN

Von Aachen bis Anatolien –  
überall wird rückwärts integriert

DURCH DIE WOCHE  
MIT NINA APIN

NÄCHSTE WOCHE
JOHANNA ROTH 

Der Feind steht links
NEUE HÄRTE Indymedia-Verbot, eingeschränktes Demonstrationsrecht:  
Der Innenminister setzt vor der Wahl auf den Kampf gegen Linksextreme
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flexiblen, hedo-
nistischen Kapi-
talismus ist nicht 
mehr der pflicht-
bewusste Ange-
stellte, der um 
fünf Uhr nach 
Hause geht, son-
dern der Kreative, 
der sich in seinem 
Job selbst verwirk-
lichen will und allzeit erreichbar ist. 
Job und Privates verschwimmen, das 
Ich wird selbst zur Arbeit. „Die Dicho-
tomie erlaubt/verboten hat ihre Wir-
kung verloren. An ihre Stelle ist die 
Unterscheidung zwischen möglich/
unmöglich getreten. Nicht mehr Un-
terwerfung unter die Normen ist seit-
her gefragt, sondern die Entwicklung 
einer ‚reichen Persönlichkeit‘, die Ar-
beit am Selbst“, so Ehrenberg.

Und die kann schön, aber auch mehr 
als anstrengend sein. Die schier un-
endlichen Möglichkeiten der Selbst-
expression schaffen subtilen Druck, 
sie erzeugen ein schwelendes, diffu-
ses Gefühl, überfordert zu sein. Dass 
die Grenzen zwischen 

Selbstverwirk-

lichung, 
Selbstopti-

mierung und 
Selbstüberfor-

derung verwischen, 
kann man nicht nur in 
den Castingshows im TV 
sehen.

Der leise Zwang, nicht nur 
erfolgreich, sondern auch glücklich 
zu sein, gebiert mitunter das na-
gende Gefühl, alldem nicht zu genü-

gen, irgendwie minderwertig zu sein. 
Man muss im Job flexibel verwendbar 
sein, für die Familie da sein und eine 
brauchbare Work-Life-Balance vorwei-
sen. Der Mensch leidet im digitalen 
Kapitalismus, so Ehrenberg, an der 
„fatigue d’être soi“ – der Mühe, man 
selbst zu sein. „Sei du selbst“ ist bei-
des: Versprechen und Joch.

Das Selbstbild der Deutschen steht 
in Sachen Arbeit in auffälligem Wider-
spruch zu ihrer Alltagspraxis. So ran-
gieren in Umfragen Karriere, Arbeit 
und Geld weit hinter Familie und so-
zialen Kontakten. 85 Prozent halten es 
für das Wichtigste, Zeit für Freunde zu 
haben, nur ein Drittel strebt nach Auf-
stieg, Geld , Wohlstand. Vor vierzig Jah-
ren war das noch umgekehrt.

Die Deutschen sind postmateriell 
eingestellt – und von erstaunlich un-
gebrochenem Arbeitseifer. Im letzten 
Jahr wurde fast 60 Milliarden Stun-
den gearbeitet, so viel wie seit 25 Jah-
ren nicht mehr. Noch nie gab es so 
viele sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigte in Deutschland. Die Ar-
beit in Krankenhäusern, Büros, Call-

centern und IT-
Jobs ist dichter, 
schneller, kom-
plexer gewor-
den. Bei Umfra-
gen bekundet fast 
die Hälfte der Be-
rufstätigen, gern 
mal eine Aus-
zeit, ein Sabbati-
cal, zu nehmen. 

Doch nur eine verschwindende Min-
derheit tut dies auch. Zwischen dem 
Selbstbild der Deutschen, die sich als 
entspannte Postmaterialisten sehen, 
und ihrem Alltag, in dem sie hartnä-
ckig ihrer Arbeit nachgehen, gibt es 
eine Kluft.

Das ist die Folie für das Phänomen 
Merkel. Ihr robuster Erfolg verdankt 
sich dem Image, dass sie Probleme – 
von Trump bis Putin – irgendwie re-
gelt. Wer sowieso Job, Familie, Freizeit 
kaum unter einen Hut bringt, emp-
findet das als Entlastung. Die Figur 
Merkel beschwichtigt die diffusen, 
schwer fassba-
ren 

Ängste, nicht indem sie die Befürch-
tungen, etwa im Job nicht mehr mit-
zukommen, zur Sprache bringt – son-
dern indem sie die Botschaft sendet, 
das Publikum wenigstens nicht mit 
noch mehr Problemen zu behelligen.

Merkel redet kaum über sich. In ei-
ner Gesellschaft der ununterbroche-
nen Ausstellung des eigenen Ichs, in 
der gestandene Politiker in Talkshows 
ihre Krankheiten ausbreiten, ist das 
ungewöhnlich. Das Auffälligste an 
Merkel als Person ist ihre beruhigende 
Unauffälligkeit.

Und: Sie fordert nichts von den Bür-
gern. Als sie das 2015 in der Flücht-
lingskrise tat, verdampfte ihre Po-
pularität prompt. Im Normalmodus 
entwirft sie keine Pläne und verkün-
det keine weit gesteckten Ziele. Ende 
des Verbrennungsmotors? Ja, irgend-
wann.

Die Kanzlerin streitet nicht. Sie 
dämpft, leise und effektiv, Konflikte 
und plündert das Waffenarsenal der 
politischen Konkurrenz, indem sie de-
ren Forderungen übernimmt, wo es 
nur geht. Damit entspricht sie nicht 
nur der tief sitzenden Neigung der 
Deutschen zu Mitte und Konsens, son-
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Schaffott-Fantasien CSU-Power

Stefan Reinecke

■■ 58, ist Autor im Parlamentsbüro der 
taz. Er beschäftigt sich mit Parteipoli-
tik, vor allem mit Linkspartei und SPD. 
2017 ist der vierte Wahlkampf, bei 
dem er beobachtet, wie die Konkurrenz 
versucht, ein Mittel gegen Merkel zu 
finden. Im vergangenen Jahr erschien 
von ihm im Berlin Verlag „Ströbele:  
Die Biografie“.

gleisten die Gesichtszüge. Mit 
vor Rechtschaffenheit zittern-
der Stimme erklärte er: Was 
man in einem Dom „so mache“, 
das hätten Kinder ihres Alters 
eigentlich zu wissen. Das be-
käme man ja wohl im Eltern-
haus vermittelt. Oder wenigs-
tens in der Schule. Daraufhin 
erklärte der Vater lässig, in un-
serer Familie bekämen die Kin-
der halt eher das geschichtlich 
Kulturelle vermittelt. Und ich 
versicherte, dass das, was man 
in einem Dom so mache, auch 

zu verschieben, dass im Wahl-
O-Mat, der am Mittwoch on-
line ging, die Frage auftaucht, 
ob Deutschland an der Holo-
caustgedenkkultur festhalten 
sollte. Was allerdings nach wie 
vor nicht geht, nicht einmal in 
dieser Partei: Frauen von Politi-
kern der Konkurrenz eine Verge-
waltigung durch Schimpansen 
zu wünschen. Über abgeschnit-
tene Finger, Vergewaltigung von 
Zehnjährigen und einem Scha-
fott für „das ganze rot-grüne 
Geschmeiß“ zu schwadronie-

nicht im Lehrplan der Berliner 
Schulen stünde.

Dem Mann war anzusehen, 
dass er uns gern den Einlass 
ins Gotteshaus verweigert hätte, 
wenn er nur gedurft hätte. Ich 
jedenfalls finde meine eigene 
Leistung in Rückwärtsinteg-
ration nicht die schlechteste: 
Während man mich seit frü-
hester Kindheit mit sinnlosen 
Beichtriten und „Macht man 
halt so“-Katholizismus indok-
triniert hatte, weil das in Ober-
bayern so dazugehörte wie die 

ren. Nachdem entsprechende 
Chatprotokolle des stellvertre-
tenden AfD-Fraktionsvorsitzen-
den von Mecklenburg-Vorpom-
mern, Holger Arppe, öffentlich 
wurden, gab dieser am Donners-
tag via Junge Freiheit seinen Aus-
tritt aus Partei und Fraktion be-
kannt.

Jeder tut also, was er kann, 
um diesen Wahlkampf ein biss-
chen interessanter zu machen. 
Und was macht Horst Seehofer 
– außer zu erklären, dass er mit 
den Grünen nicht kann? 

Luft zum Atmen und die CSU, 
muss sich meine Tochter aktiv 
interessieren, wenn sie jenseits 
von Geschichte und Kirchenar-
chitektur mehr über das Innen-
leben der Kirche wissen will. Die 
aktive Integrationsbereitschaft 
der christlich-abendländischen 
Leitkultur in Aachen lässt jeden-
falls zu wünschen übrig.

Aber ich schweife ab, wir wa-
ren noch bei der „Wird man ja 
noch mal sagen dürfen“-Partei. 
Die hat es bereits geschafft, die 
Grenzen des Sagbaren so weit 

Der CSU-Chef schickt seinen 
ewigen Liebling, „Doktor“ Karl-
Theodor zu Guttenberg, raus, 
die Festhallen zu erobern. „Was 
wird KT?“, spekuliert die Bild: 
Außenminister? Bayerischer 
Ministerpräsident? Oder so-
gar Kanzler?! Seehofers Glaube 
an die CSU-Power scheint un-
erschütterlich – obwohl seine 
Fachkräfte für Straßen, Boden 
und Entwicklung nicht gerade 
viel gerissen haben. Die SPD 
kann sich von dieser Chuzpe 
noch was abschauen.

Die erschöpfte Mitte
Die Deutschen wollen Merkel als Kanzlerin, weil es ihnen so gut geht. Stimmt das eigentlich?

D en Deutschen geht es gut im 
Sommer 2017, glaubt man 
Umfragen und Daten. Die 
Arbeitslosigkeit ist gesunken, 

sogar die Reallöhne sind, nachdem sie 
zwei Jahrzehnte schrumpften, leicht 
gestiegen. Die Deutschen, so die Bot-
schaft der meisten Leitmedien, kön-
nen zufrieden sein. Die Wiederwahl 
von Angela Merkel erscheint da als lo-
gische Konsequenz.

Doch dieses Bild ist nur halb wahr. 
Die Mittelschicht profitiert zwar vom 
Boom. Während die oberen 60 Pro-
zent teilweise kräftig mehr verdienen, 
sieht es bei den unteren 40 Prozent 
anders aus. Sie haben, laut Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundes-
regierung, real weniger als vor zwan-
zig Jahren.

Doch die Bürger malen ein rosa-
farbenes Bild der Lage, wohl auch 
mit Blick auf die Krisen in Südeuropa. 
Laut einer Umfrage der Forschungs-
gruppe Wahlen halten zwei Drittel 
der Deutschen ihre wirtschaftliche 
Situation für gut und nur 10 Prozent 
für schlecht – was angesichts der ver-
mischten Fakten doch ein wenig au-
tosuggestiv anmutet. Einer DIW-Stu-
die zufolge sind die Bürger zufrieden 
wie seit 1984 nicht mehr.

Die Stimmung ist besser als 
die Lage, die Deutschen 
scheinen selbstbe-
wusst und unver-
zagt. Doch an den 
Rändern dieses 
optimistischen 
Gemäldes er-
kennt man ein 
irritierendes 
Flackern. Denn 
ebenso steil wie 
die Zahlen in den 
Glücksindexen 
nach oben weisen, so 
steil steigen auch der 
Konsum von Antide-
pressiva (doppelt so 
viel wie vor zehn Jah-
ren) und die Krank-
schreibungen wegen psy-
chischer Störungen an. Burn-out-Dia-
gnosen haben sich in den letzten zehn 
Jahren fast verzwanzigfacht. Derzeit 
leiden rund vier Millionen Bürger 
an einer Depression, der typischen 
Krankheit der überforderten Ich-Ge-
sellschaft.

Für die Demokratie ist die Zunahme 
der Depression, die in allen westlichen 
Gesellschaften zu beobachten ist, so 
der französische Soziologe Alain Eh-
renberg, ein bedenkliches Phänomen. 
Demokratie beruht auf Streit. Es gibt 
sie nicht ohne den Bürger, der souve-
rän, konflikt- und entscheidungsfähig 
ist. Wer am Rand der Depression steht, 
ist das kaum noch.

Die Depression ist, so Ehrenbergs 
Analyse in der 1998 verfassten Stu-
die „Das erschöpfte Selbst“, die Nacht-
seite des flexiblen Kapitalismus. Die 
Depression ist die Krankheit der li-
beralisierten Gesellschaft, die viele 
Zwänge und autoritäre Einengungen 
abgestreift hat und den Individuen 
mannigfache Chancen öffnet, sich 
selbst zu verwirklichen. Das Ideal im 

dern auch der Harmoniesehnsucht 
einer Gesellschaft am Rande der Er-
schöpfung. Die Kanzlerin verkör-
pert, so der Psychologe Stephan Grü-
newald, eine Art „permanente Gegen-
wart“. Bei Merkel gibt es keine Zukunft, 
die von uns grundlegende Änderun-
gen fordert. Damit kommt sie einem 
paradox anmutenden Verhältnis der 
Gesellschaft zum Fortschritt entge-
gen. Gerade weil sich Arbeiten, Me-
dien, Kommunikation rasend schnell 
verändern und von uns dauernde An-
passungsleistungen verlangen, wirkt 
das Versprechen, dass alles irgend-
wie so bleibt, wie es ist, wie Kräuter-
tee: besänftigend. Im SPD-Wahlpro-
gramm ist Fortschritt Schlüsselbegriff 
und Anforderung, im CDU-Programm 
spielt er kaum eine Rolle. Die Weige-
rung, die Zukunft in den Blick zu neh-
men, wirkt derzeit attraktiver, als sie 
zu problematisieren. Irgendwann, so 
die dunkle Ahnung des Publikums, 
wird der Fortschritt ohnehin wie ein 
Orkan über uns hinwegfegen.

Die eiserne Neigung, immer wie-
der Merkel zu wählen, ist weniger 

ein automati-
scher Reflex 

von Haus-
haltsüberschuss und 

Exportrekord. Das 
Phänomen Merkel 
ist auch nur zum 
Teil Ausdruck ei-

ner Gesellschaft, 
die zu selbstzu-

frieden für grund-
sätzlichen Dissens ist 
und die glaubt, Poli-
tik nur als pragmati-

sche Verwaltung des Nötigen 
zu brauchen. Das Prinzip 

Merkel ist die ideale Pro-
jektionsfläche einer Ge-
sellschaft, die irgendwo 
zwischen „Alles ist so 

gut wie noch nie“ und Er-
schöpfungszustand oszilliert.

Als Martin Schulz im Frühjahr 
durch Deutschland reiste, machte er 
eine interessante Beobachtung: Die 
Sandwich-Generation, jene 30- bis 
50-Jährigen, die sich gleichzeitig um 
Karriere, Kinder und pflegebedürfti-
gen Eltern kümmern, sind überlastet. 
Schulz benannte, was viele umtreibt 
– das Gefühl, trotz aller Erfolge, Frei-
heiten und Fortschritte, ausgelaugt zu 
sein. Doch als Lösung bot die SPD, au-
ßer kostenfreien Kitas, nicht viel an. 
Schulz wirkte wie jemand, der eine zu-
treffende Diagnose stellt und zu Aspi-
rin rät. Kein Grund, den Arzt zu wech-
seln.

STEFAN REINECKE
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Illustration: Eléonore Roedel

VON ANJA MAIER

DIE BERLINER PARLAMENTSKOLUMNE

Neunzig 
Minuten

BERLINER LUFT

S chön war es am Dienstag bei der 
Merkel-Pressekonferenz. Schön 
warm auf jeden Fall. So warm, 

dass das ZDF-„heute-journal“ in seiner 
Zusammenfassung schlummernde 
Kollegen zeigte, die ob der mitreißen-
den Performance der Bundeskanzle-
rin ermattet in ihren Klappstühlen 
hingen.

Anderthalb Stunden hatte Angela 
Merkel mitgebracht. Einmal im Jahr 
kommt sie in den Saal der Bundes-
pressekonferenz und lässt sich von 
den Hauptstadtjournalisten durch 
einen Fragenparcours jagen. Er-
staunlich, dass sie auf alles eine Ant-
wort wusste. Dieselgate, Türkeipolitik, 
Flüchtlinge, selbst zur Stahlindustrie 
wusste sie allerlei Kundiges von sich 
zu geben. 

Und wo sie nicht so recht wusste 
oder keine Lust hatte, sich festzulegen, 
trat sie argumentativ einfach beiseite 
und ließ die Frage rhetorisch gekonnt 
ans Abseits kullern.

Die Spielberichte fielen entspre-
chend gemischt aus. Den einen war 
die Frau im roten Blazer zu langweilig. 
Den anderen dienten ihre routinier-
ten Antworten als Ausweis von nerv-
licher Stärke, mithin Regierungskom-
petenz. Wieder andere schliefen ein, 
ich schrieb es bereits.

Am kommenden Dienstag jedoch 
dürften die von der Wahlkampfbe-
richterstattung ausgelaugten Kollegen 
zu anderen Schlüssen kommen. Um  
9 Uhr öffnet noch einmal der Bundes-
tag seine Pforten, die Abgeordneten 
versammeln sich zur Generaldebatte, 
und oben auf der Pressetribüne finden 
sich auch die Berichterstatter ein.

Für den ersten Tagesordnungs-
punkt „Vereinbarte Debatte zur Situ-
ation in Deutschland“ sind dreiein-
halb Stunden angesetzt. Echt lange, 
dennoch sicher zu knappe Zeit für 
die Fraktionen, einander gegenseitig 
des zurückliegenden, vier Jahre wäh-
renden Nichtstuns zu bezichtigen, 
um als Lösung sämtlicher Probleme 
die Wahlprogramme ihrer jeweiligen 
Partei ins Spiel zu bringen. Sahra Wa-
genknecht wird vielleicht wieder auf 
das „perverse“ Finanzsystem schimp-
fen. Sie hat zwar recht, aber zwischen 
ihrer damenhaften Erscheinung und 
ihrem mitunter rüden Wortschatz 
klafft doch eine deutlich wahrnehm-
bare Lücke.

Martin Schulz darf ja noch nicht da-
bei sein. Er ist zwar SPD-Kanzlerkan-
didat, aber (noch) kein Bundestagsab-
geordneter. 

Gute Reden, wie man sie sich gern 
zu seiner Zeit als EU-Parlamentspräsi-
dent angehört hat, wird er im Reichs-
tagsgebäude erst nach der Wahl hal-
ten. Einschlafen wird dann niemand, 
versprochen.
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Kultur
VON HOLGER HEIMANN

U nmittelbar südlich 
des eher tristen Pari-
ser Bahnhofs Mont-
parnasse zeigt sich die 

französische Hauptstadt über-
raschend plötzlich von ihrer 
schönsten Seite. Einladende Res-
taurants, kleine Cafés und bunte 
Lebensmittelgeschäfte säumen 
dicht gedrängt die schmalen 
Straßen. Mitten im sympathi-
schen und lebendigen Quartier 
de Plaisance lebt Aya Cissoko in 
einem einfachen Hinterhaus. 
Hat der Besucher das vordersei-
tige Hauptgebäude durchquert, 
öffnet sich der Raum zunächst 
zu einem üppig begrünten Hof 
– eine Oase in der geschäfti-
gen Stadt. Alles wirkt hell und 
freundlich. Maler hatten hier 
früher einmal ihre Ateliers. Ge-
blieben sind die großen Fenster 
der Künstlerhäuser. Wo einmal 
eine Staffelei gestanden haben 
mag, hat Aya Cissoko heute ih-
ren Schreibtisch. Doch die 1978 
in Paris als Tochter afrikanischer 
Einwanderer geborene Schrift-
stellerin kennt auch ganz andere 
Gegenden der Metropole.

„Nachdem mein Vater starb, 
bekamen wir eine neue Woh-
nung in einem der schlimms-
ten Viertel der Stadt zugewiesen, 
einer Art Ghetto, am westlichen 
Rand des 20. Arrondissements. 
Es war eine brutale Erfahrung. 
Erstmals wurde ich darauf ge-
stoßen, dass wir arm sind“, sagt 
Aya Cissoko. „Aber meine Mut-

Das Leben als Geschenk betrachten
PORTRÄT „Sie hat gelitten, ohne zu verbittern“: Die Pariser Schriftstellerin Aya Cissoko  
widmet ihren Debütroman „Ma“ ihrer aus Mali stammenden Mutter

Begreift ihre Geschichte mittlerweile als einen Schatz – die Schriftstellerin Aya Cissoko vor ihrem Zuhause im Sommer 2017 in Paris  Foto: Holger Heimann

ter hat nicht aufgegeben, sie ließ 
sich nicht hinabziehen. Sie er-
zog uns dazu, hart zu arbeiten, 
unsere Ziele im Auge zu behal-
ten. Sie war nie wütend auf die-
ses Land, sondern lehrte uns, 
das Leben als ein Geschenk zu 
betrachten.“

Dabei hätte die Frau aus 
Mali, die ihrem Mann Anfang 
der 1970er Jahre in die Fremde 
gefolgt war, allen Grund dazu 
gehabt, wütend zu sein. Bei ei-
nem vermutlich von Rechtsradi-
kalen verübten Brandanschlag 
verliert sie den Ehemann und 
eines ihrer Kinder. Aya Cissoko 
ist sieben Jahre alt, als die Woh-
nung der Familie plötzlich in 
Flammen steht. In ihrer mit der 
Jugendbuchautorin Marie Des-
plechin verfassten Autobiogra-
fie „Danbé“ („Würde“) erzählte 
sie 2011 davon. In ihrem aber-
mals entlang eigener Erfahrun-
gen geschriebenen Debütroman 
„Ma“, mit dem sie ihrer Mutter 
ein Denkmal setzt, berichtet sie 
nun nur knapp von den trauma-
tischen Ereignissen.

Das Kind begreift kaum, was 
geschieht. Während Vater und 
Schwester in den Flammen ver-
schwinden, steht die Mutter 
schützend vor dem Mädchen, 
schirmt es vor der Hitze ab, bis 
schließlich ein Feuerwehrmann 
durch das zerborstene Fenster 
hindurch das Kind über eine Lei-
ter in Sicherheit bringt. So hat 
es Aya Cissoko dokumentarisch 
nüchtern notiert. Sie wird die-
sen Tag im Herbst 1986 nie ver-

gessen. „Es war der Anfang ei-
nes anderen Lebens, und plötz-
lich wurde meine Mutter zum 
Familienoberhaupt“, sagt sie.

Doch das ist nicht die einzige 
Veränderung. Die Angst hielt 
damals Einzug in das Leben des 
jungen Mädchens: „Noch Jahre 
später war ich stets in Sorge, 
wenn ich meine Wohnung ver-
ließ. Ich musste mich immer ver-
gewissern, dass alles in Ordnung 
ist. Ganz allmählich wurde es 
besser. Es brauchte einfach Zeit.“

Zeit ist etwas, was die Fami-
lie nach dem Tod des Ernährers 
nicht hat. Von den afrikanischen 
Verwandten wird Aya Cissokos 
Mutter bedrängt, mit den Kin-
dern nach Mali zurückzukeh-
ren. Eine Frau könne nicht in der 
Fremde für ihre Familie sorgen.

Das sah die stolze Witwe je-
doch ganz anders und lehnte 
ab. Trotz all der Probleme. Ihre 
Tochter erinnert sich: „Meine 
Mutter hatte keinerlei Erfah-
rung damit, wie sie die Fami-
lie durchbringen sollte. Zuvor 
musste sie sich nur um den 
Haushalt kümmern. Jetzt ging 
es darum, auch Geld zu verdie-
nen. Sie fand eine Anstellung in 
einem Krankenhaus, so wurde 
sie unabhängig. Sie hat mir die-
sen Geschmack der Unabhän-
gigkeit vermittelt. Und sie lebte 
anderen Frauen vor, dass es Al-
ternativen zur üblichen Rollen-
verteilung in afrikanischen Fa-
milien gibt.“

Aya Cissokos in einfachen 
Worten erzählter Roman, der 

vor allem durch die Wucht der 
Geschichte besticht, ist ein nach-
trägliches Geschenk an ihre 2014 
verstorbene Mutter. Die Frau, 
die zeitlebens Analphabetin ge-
blieben ist und ihre Tochter gern 
derb in ihrer afrikanischen Mut-
tersprache Bambara zurechtge-
wiesen hat – „Halt die Klappe – 
Arschloch, rotes!“ –, ließ sich nie 
unterkriegen. „Ma ist meine Hel-
din geworden“, schreibt Aya Cis-
soko. „Sie hat gelitten, ohne zu 
verbittern.“

Rebellion eines Mädchens
Das gilt auch für Aya Cissoko 
selbst. Als junges Mädchen 
sucht sie verzweifelt ihren Platz. 
Sie rebelliert gegen einengende 
afrikanische Traditionen ebenso 
wie gegen eine rigide französi-
sche Assimilationspolitik. In 
der Schule wird dem begabten, 
aber aufmüpfigen Mädchen 
„inakzeptables Benehmen“ at-
testiert. Doch da hat sie längst 
ihren Weg gefunden. Schon als 
Teenager steigt sie in den Ring. 
„Boxen war eine Möglichkeit, 
mich zu behaupten, stärker zu 
werden. Es wurde zu einem Weg, 
mein Leben, meinen Körper zu 
kontrollieren. Das war unglaub-
lich wichtig“, erinnert sie sich.

Das Boxen ist auch ein Ven-
til für ihre Wut. Ein Vergnügen 
ist es hingegen nicht. „Ich er-
setze nur einen starken Schmerz 
durch einen anderen, den ich zu 
beherrschen gelernt habe. Eine 
Verlagerung, nichts weiter“, 
schreibt sie in ihrem  Roman. 

„Boxen war eine 
Möglichkeit, mich  
zu behaupten,  
stärker zu werden“
SCHRIFTSTELLERIN AYA CISSOKO

Aya Cissoko ist eine exzellente 
Kämpferin – behänder, stärker, 
aggressiver als ihre Gegnerin-
nen. Zweimal gewinnt sie die 
Weltmeisterschaften im Kick-
boxen, 2006 holt sie sich auch 
den Weltmeistertitel im Ama-
teurboxen. Dann, bei einem 
Grand Slam, endet ihre sportli-
che Karriere jäh. Ein Schlag an 
den Kopf, Halswirbelbruch. Die 
Fraktur wird nachlässig behan-
delt, bei der Operation das Rü-
ckenmark verletzt. Als Aya Cis-
soko aus der Narkose aufwacht, 
ist sie halbseitig gelähmt. Doch 
wenn sie eines gelernt hat, dann 
dies: nie aufgeben. Sie kommt 
wieder auf die Beine, legt die 
Boxhandschuhe zur Seite, stu-
diert Politikwissenschaften an 
einer Pariser Elitehochschule.

Eine Narbe am Hals erinnert 
noch an die schwere Verlet-
zung. Wie eine Verliererin, eine 
Geschlagene wirkt die junge, 
grazile Frau jedoch nicht. Ganz 
im Gegenteil, sie strahlt eine 
selbstbewusste Gelassenheit 
aus. „Als ich jung war, war das 
Leben manchmal sehr schwie-
rig“, sagt sie. „Mittlerweile be-
greife ich meine Geschichte als 
einen Schatz. Manche Leute be-
dauern mich, weil ich so viel Tra-
gik erfahren habe. Aber ich emp-
finde das nicht so – und das habe 
ich vor allem meiner Erziehung 
zu verdanken. All das, was mir 
 widerfahren ist, hat mich stär-
ker gemacht. Ich sage oft zu Jün-
geren: ‚Eure Herkunft kann be-
drückend sein, aber vergesst 
nicht zu leben.‘ Meine Identität 
speist sich aus einem Zusam-
menspiel verschiedener Erfah-
rungen und Traditionen. Ich 
begreife das als einen großen 
Reichtum.“

 Das Schreiben ist für Aya 
Cissoko auch der Versuch, die-
sen Reichtum in Worte zu fas-
sen. Ihr Roman, darauf besteht 

„Sie lebte anderen 
Frauen vor, dass es 
Alternativen zur 
üblichen Rollenver-
teilung gibt“
AYA CISSOKKO ÜBER IHRE MUTTER

sie, erzähle jedoch nicht nur ihre 
eigene Geschichte, nicht allein 
die ihrer Mutter und Familie. 
Tatsächlich sei es ein Buch, in 
dem sich andere Migranten wie-
derfinden können und sollen – 
mit ihren Hoffnungen und Ent-
täuschungen, dem Leid und der 
Freude. „Ma“ hätte ein trauriges, 
wütendes Buch werden können. 
Aber der Sound ist versöhnlich, 
menschenfreundlich, von ei-
ner Autorin, die das Durchset-
zungsvermögen und die Beharr-
lichkeit ihrer Mutter geerbt zu 
haben scheint. „Hunde gebären 
keine Katzen“, zitiert Aya Cissoko 
zuletzt ein französisches Sprich-
wort und winkt zum Abschied.

■■ Aya Cissoko: „Ma“. Aus dem 
Französischen von Beate Thill, 
Wunderhorn Verlag, Heidelberg 
2017, 180 Seiten, 24,80 Euro



13
SON NABEN D/SON NTAG,  2 ./3.  SEPTEM BER 2017 TAZ.AM WOCH EN EN DE 

Maryam Zaree wurde im Teheraner Evin-
Gefängnis geboren. Heute ist sie eine 
gefeierte Schauspielern, Theaterautorin 
und Filmerin in Deutschland Seite 16

Foto: imago

DAS KOMMT

2. 9. „Arena Treptow“ Berlin

FKA Twigs bei 
Bread&Butter
Hölle, Hölle, Hölle: Bock auf 
Branding-Overkill und Sponso-
ring-Todesstreifen? Dann flugs 
ab zur vom Internetkonzern Za-
lando gefluteten Modemesse 
Bread&Butter, bei der zwischen  em Catwalk auch die eine, wie FKA 
Twigs, oder der andere Popstar wie Bilderbuch spielen wird.

Bis 28. Januar, Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, Köln

Il deserto rosso 
now
Mit diesem deutsch-italienischen 
Kooperationsprojekt werden Arbei-
ten von über 30 Künstlerinnen und 
Künstlern vorgestellt, die sich von 
Michelangelo Antonionis (1912–
2007) einflussreichen Film „Il deser-
to rosso“ (1964) inspirieren ließen, 
dessen Drehort 1964 die Industrie-
region um Ravenna war.

6.–16. September, Haus der  Berliner Festspiele

Internationales 
Literaturfestival
Lust auf Literatur von anderswo? 200 AutorIn-
nen aus über 40 Ländern kommen dieses Jahr 
zum ILB. Darunter Yasmina Reza, Amanda Lee 
Koe, Hari Kunzru, Donna Leon, Laurie Penny, 
Arundhati Roy. Beim Internationalen Kongress 
für Demokratie und Freiheit werden 120 Gäste 
in 30 Gesprächsrunden über Demokratie und 
Freiheit diskutieren.

FKA Twigs  Foto: Young Turks

Guido Guidi: „Millenovecentono-
vanta-duemilasei“, 1990–2006 
Foto: SK Stiftung Kultur 

Verhandelt äußerst humor- und liebevoll die intimen und kollektiven Tragödien Angolas: Autor José Eduardo Agualusa  Foto: C.H. Beck Verlag

VON ELISE GRATON

E s gibt dieses Alter, so zwi-
schen vier und sechs, da 
fängt man an, Erinnerun-
gen abzuspeichern. Man 

wird sich des eigenen Gedächt-
nisvermögens bewusst und be-
merkt zugleich, dass man Erleb-
tes auch manchmal wieder ver-
gisst. Die Geschichte, wie es zu 
der kleinen Narbe am Kinn kam, 
zum Beispiel. Wenn dann mal 
etwas Unangenehmes passiert, 
ob selbst verschuldet oder nicht, 
hegt man vielleicht sogar kurz 
die tröstliche Hoffnung, es bald 
wieder vergessen zu können. In 
José Eduardo Agualusas neuem 
Roman, „Eine allgemeine Theo-
rie des Vergessens“, wird aus die-
ser Hoffnung nichts.

Ludovica Fernandes Mano, 
die Protagonistin des angola-
nischen Schriftstellers, leidet 
unter Agoraphobie – oder der 
Angst, sich unter freiem Him-
mel aufzuhalten. „Ludo“ ver-
lässt im Laufe der Geschichte 
nur ein einziges Mal das Haus: 
Nach dem Tod ihrer Eltern wan-
dert sie aus ihrer portugiesi-
schen Heimatstadt Aveiro zu 
ihrer Schwester Odete ins ent-
fernte Angola aus.

Zum Zeitpunkt ihrer Ankunft 
ist das Land an der südwestli-
chen Küste Afrikas noch eine 
Kolonie. Als dann 1974 die Nel-
kenrevolution zum Sturz der in 
Portugal herrschenden Dikta-
tur führt, bahnt sich die lang er-
sehnte Unabhängigkeit an. Am 
Vorabend der Revolution hört 
Ludo, wie Menschen auf den 
Straßen Luandas skandieren: 
„Nieder mit 500 Jahren Unter-
drückung!“, während andere die 

Die Unmöglichkeit, zu vergessen

POSTKOLONIAL Eine Frau verbarrikadiert sich über Jahrzehnte in ihrer 
Wohnung, während draußen auf Luandas Straßen Revolution und 
Bürgerkriege wüten. Der angolanische Schriftsteller José Eduardo 
Agualusa hat nach einer wahren Begebenheit ein fein komponiertes 
Porträt der Gesellschaft in der Unabhängigkeitsphase entworfen

Aufbruchstimmung nutzen, um 
die Häuser der in Eile nach Por-
tugal oder Brasilien geflüchte-
ten Elite zu plündern.

Auch Ludos Schwester und 
deren Ehemann sind seit eini-
ger Zeit verschollen, als sie in 
der einsamen Wohnung von 
einem Einbrecher überrascht 
wird – und ihn in Notwehr er-
schießt. Panisch begräbt sie die 
Leiche im Blumenbeet auf der 
Terrasse und mauert sich im elf-
ten und obersten Stockwerk des 
Hauses ein. So verschwindet sie, 
für 28 Jahre – genauso lange wie 
die blutigen Bürgerkriege dau-
ern, die zwischen 1975 und 2002 
das Leben von einer Million An-
golanerInnen kosten und die 
Flucht von weiteren 4 Millio-
nen verursachen sollten.

Not und Improvisation
Ludovica Fernandes Mano hat 
es wirklich gegeben, erfährt 
man in der Einleitung des Bu-
ches. 2010 sei sie im Alter von 
85 Jahren verstorben. Agualusas 
Roman basiert auf den Tagebü-
chern, die sie in ihrer Abgeschie-
denheit führte, sowie auf Foto-
grafien ihrer Kohlezeichnungen 
und Textfragmente, die an den 
Wänden ihrer Wohnung gefun-
den wurden. Der Rest sei reine 
Fiktion, schreibt Agualusa.

Wie sich das Land allmählich 
politisch wandelt, bekommt 
Ludo durch ihr Radio mit, wie 
es schrittweise verfällt, merkt 
sie an den immer häufigeren 
Strom- und Wasserausfällen. Als 
sie das allmähliche Verschwin-
den aller Hunde und Vögel von 
ihrer Terrasse aus beobachtet, 
überlässt sie dem Leser die grau-
same Schlussfolgerung: Angola 

erlebte im Zuge der anhalten-
den Konflikte schwerste Hun-
gersnöte.

Die Not der Kriegsjahre ver-
mittelt der Roman überaus bild-
haft durch Ludos Improvisa-
tionstalent, das sie aus blankem 
Überlebenswillen alles um sich 
herum zweckentfremden lässt: 
Das Parkett wird zu Brennholz, 
die Briefmarkenlupe zum Feu-
erzeug. Nur mit den Diaman-
ten, die Ludos Schwager in sei-
ner Matratze versteckt hielt, 
kann sie zunächst nichts an-
fangen – eine Metapher für An-
golas ausufernde Bodenschätze, 
von deren Reichtum die Bevöl-
kerung ausgeschlossen ist. Von 
Hunger getrieben, benutzt Ludo 
die funkelnden Steine, um letzte 
vorbeifliegende Tauben anzulo-
cken.

Ursprünglich erhielt Agua-
lusa den Auftrag, auf Ludos 
Schicksal basierend ein Dreh-
buch zu schreiben. Auch wenn 
aus dem Filmprojekt letztlich 
nichts wurde, so lässt sich seine 
Romanfassung vom Aufbau her 
mit Robert Altmans „Short Cuts“ 
vergleichen: In etlichen Kapi-
teln des Buches verlässt Agua-
lusa die Isolation seiner Prota-
gonistin und widmet sich Mo-
mentaufnahmen aus dem Alltag 
verschiedenster Figuren, deren 
Wege sich gelegentlich kreuzen. 
So wie Altman ein vielschich-
tiges Porträt von Los Angeles 
der frühen 90er gelang, zeich-
net Agualusa das der angolani-
schen Gesellschaft der Bürger-
kriegsjahre.

Da begegnet man unter ande-
ren einem kongolesischen Sän-
ger im Exil samt seinem talen-
tierten Nilpferd; einem jungen 

Rebellen, der sich zum reichen 
Entrepreneur mausert; einem 
Exagenten der Staatssicherheit, 
der davon träumt, die Erinne-
rung an sich und seine Verbre-
chen löschen zu können; ver-
wahrlosten Straßenkindern, 
die Kuduro tanzen; einem Jour-
nalisten, der Vermisstenfälle 
dokumentiert; Vertretern des 
verdrängten indigenen Volks 
der Kuvale; wie auch der 1992 
verschollenen Poetin Lídia do 
Carmo Ferreira, die Agualusa 
bereits 1996 zur Protagonistin 
seines viel beachteten Romans 
 „Estação das Chuvas“ (Regenzeit) 
machte. Das in seiner Heimat 
umstrittene Buch und Agua-
lusas in der Folge angespannte 
Beziehung zur dortigen Elite 
zwangen ihn, einige Jahre au-
ßerhalb Angolas zu verbringen.

In seinem neuen Roman kehrt 
Agualusa nun erneut in sein Ge-
burtsland zurück und verhan-
delt äußerst humor- und liebe-
voll dessen intime und kollek-
tive Tragödien – wobei er trotz 
aller spielerischen poetischen 
Realität keinen Handlungs-
strang fallen lässt oder unauf-
geklärt lässt. So sucht die eigene 
Vergangenheit auch schließlich 
Ludo heim, die im Chor mit den 
übrigen Figuren des Romans 
reichlich Raum und Zeit hatte, 
das Vergessen in all seinen Fa-
cetten durchzudeklinieren: vom 
Verdrängen über das Entschwin-
den bis hin zur Vergebung.

■■ José Eduardo Agualusa: „Eine 
allgemeine Theorie des Verges-
sens“. Aus dem angolanischen 
Portugiesisch von Michael Kegler. 
C.H. Beck, München 2017, 
197 Seiten, 19,95 Euro
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Elif Shafak  Foto: Kein 
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VON ANDREAS RÜTTENAUER

I n München wird gestorben. 
Und beerdigt erst recht! So 
traurig der Anlass sein mag 
– wenn es solche Beerdigun-

gen wirklich gibt, wie sie Jess 
Jochimsen in seinem neuen Ro-
man beschreibt, dann möchte 
man am liebsten jeden Tag auf 
den Friedhof gehen. Als „Verges-
sene“ bezeichnet er die Trauer-
gäste jener Beerdigung, mit der 
in seiner Geschichte alles an-
fängt, als „von der Gesellschaft 
Ausgesonderte“.

Zur Bestattung eines gewis-
sen Wilhelm Schocht waren „die 
verbliebenen Reste der Schwa-
binger Boheme und sämtliche 
Streicher, Verrückte und Fakto-
ten“ Münchens erschienen – das 
andere München, wenn man so 
will. Das München, das auf den 
ersten Blick nicht zu finden ist, 
das arschlochfreie München, je-
ner Teil dieser vergeldeten, ver-
trachtelten und sich selbst genü-
genden Stadt, der viel zu selten 
wahrgenommen wird. Jochim-
sens Abschlussball ist eine leise 

Hymne auf ein Münchner Leben 
in Würde, zu dem der Tod eben 
auch gehört.

Leicht gemacht hat es sich der 
Autor nicht mit der Geschichte. 
Ein Musikant für Trauerfeiern, 
dem bei der Beerdigung eines 
ehemaligen Mitschülers das alte 
Leben einholt und dem es da-
durch irgendwie gelingt, zu sich 
selbst zu finden, obwohl er zu-
gleich grandios daran scheitert. 
So wie der Grabredner bei jener 
Beerdigung mit seiner Rede ei-
gentlich scheitern muss, weil er 
niemanden gefunden hat, der 
ihm etwas über diesen Wilhelm 
Schocht erzählen konnte, zu des-
sen Grabgang die halbe Unter-
welt aufgeschlagen ist. Und doch 
gelingt ihm eine Rede.

Es wird gestorben
Schon ist man mitten drin in 
diesem München, das nichts 
mit Siemens, BMW oder gar dem 
Oktoberfest zu tun hat. „Wer war 
Wilhelm Schocht? Könnte es der 
Kollege gewesen sein, der zuver-
lässig auf unsere Sachen im Park 
aufgepasst hat, als wir am Vik-

Menschen, die Musik leben kön-
nen. Wer Argumente braucht, 
weil irgendjemand sagt, dass die 
Musik von Helene Fischer, die 
sich immer mehr Menschen als 
Beerdigungssound wünschen, 
dass diese Musik gar nicht so 
schlecht ist, der bekommt von 
Jochimsen eine kleine Hand-
reichung. Treffender kann eine 
musikalische Abrechnung nicht 
sitzen.

Was in der Geschichte dem 
Trompeter Marten passiert, als 
er auf der Beerdigung seines 
Freundes dessen Bankkarte auf 
dem Kiesweg findet, es nicht las-
sen kann, sich einen Kontoaus-
zug mit dem Kärtchen zu holen, 
via Onlinebanking das Minus 
von etwas über 3 Euro aus-
gleicht, führt ihn zu besonde-
ren und stinknormalen Leben, 
ins Vorstadtreihenhaus genauso 
wie zu einem unvermittelten 
Reichtum, den er so schnell es 
geht wieder loswerden möchte. 
Es führt ihn durch München. 
Wer sich in dieser Stadt schon 
mal gelangweilt hat, wird kaum 
glauben, was dort möglich ist, 
was man sich über die Stadt zu-
mindest ausdenken kann. “Ab-
schlussball“ ist Flanierlektüre. 
Es ist ein schöner Spaziergang.

Die Reste der Schwabinger Boheme
MÜNCHEN Jess Jochimsens „Abschlussball“ gibt Hoffnung, dass das Leben zu schaffen ist

E in Mann soll sterben. 
Stanko, Freund und einst 
rechte Hand des mäch-

tigen Antoine Maynard, des 
Gatten der Parteichefin einer 
rechtsextremen Partei, ist im 
Weg. Als Chef der paramilitäri-
schen Eingreiftruppe der Orga-
nisation hat Stanko zu viele Ge-
walttaten begangen und befoh-
len, als dass er für den „Block“, 
wie die Partei sich nennt, wei-
ter tragbar wäre, wenn sie mit 
an die Regierung kommt. Und 
dieser Moment steht kurz bevor.

Frankreich wird von schwe-
ren Krawallen erschüttert, die 
Toten auf den Straßen werden 
stündlich mehr, und die Rechten 
haben die Zeichen der Zeit ge-
schickt für ihre Zwecke zu nut-
zen gewusst. Parteichefin Agnès 
Dorgelles bewegt sich in höchs-
ten politischen Kreisen, weshalb 
in den schmuddeligen Hinter-
zimmern der Partei dringend 

Der Totschläger und der Nihilist

FRANKREICH Ein Krimi, der nicht wirklich einer ist: In seinem ersten Roman, „Der Block“, unternimmt Jérôme Leroy eine Reise  
ins nachtschwarze Herz des französischen Rechtsextremismus. Er zeichnet Porträts von zwei Männern, die Faschisten wurden

ein bisschen aufgeräumt wer-
den muss. Dass Stanko, der als 
Bauernopfer auserkoren wurde, 
ein alter, sehr guter Freund von 
Antoine ist, spielt dabei keine 
Rolle.

Jérôme Leroy, der auch als Li-
teraturkritiker tätig ist, hat ei-
gentlich keinen Kriminalroman 
geschrieben – da mag sein deut-
scher Verlag dieses Wort auch 
noch so groß auf den Buchum-
schlag drucken. Es handelt sich 
bei „Der Block“ vielmehr um das 
in eine angemessen dramati-
sche Rahmenhandlung einge-
bettete Porträt zweier Männer, 
die innerhalb des rechtsextre-
men Kontexts, in dem sie agie-
ren, jeweils einen bestimmten 
psychosozialen Typus reprä-
sentieren. Hinter dieser litera-
rischen Personenanordnung 
steht letztlich die Frage, wieso 
manche Menschen zu Faschis-
ten werden.

Hinter dieser Mauer an der Ungererstraße liegt der Münchner Nordfriedhof  Foto: Kien/Agentur Focus

■■ Jérôme 
Leroy: „Der 
Block“. Aus dem 
Französischen 
von Cornelia 
Wend. Edition 
Nautilus, Ham-
burg 2017, 320 
S., 19,90 Euro

■■ Jess 
Jochimsen: 
„Abschlussball“. 
dtv, München 
2016. 312 Sei-
ten, 20 Euro

CRIME
SCENE
CRIME
SCENE

ANZEIGEtualienmarkt Nassauern wa-
ren? Oder der bei der Schläge-
rei am Giesinger Bahnhof dabei 
war, letzten November? Der uns 
rausgehauen hat? War Wilhelm 
nicht der Kauz, der sich am Neu-
bruch oder an der Ingolstädter 
Straße herumgetrieben hat und 
immer weggelaufen ist, wenn 
die Nutten ihn ansprachen?“ 
Dieses hässliche München hat 
selten einer so schön beschrie-
ben. Man betritt Geschäfte, die 
es nicht mehr gibt, mit verstaub-
ten Anzügen, die keiner mehr 
tragen will, in Vierteln, deren 
Namen die jungen Münchner 
nicht mehr kennen. Man zieht 
ein in die Untermietkammer bei 
Frau Berger, und es stört zumin-
dest beim Lesen kein bisschen, 
dass man kein Badezimmer hat.

Natürlich ist ein Roman, des-
sen Hauptmotiv Beerdigungs-
musik ist, auch ein bisschen trau-
rig. Er ist sogar ziemlich traurig. 
Es ist nicht nur gestorben wor-
den, es wird gestorben. Es trifft 
mit Sebastian, den besten, den 
eigenartigsten, den Geiger, der 
am Grab so gut war, dass man 

Kapitelweise erzählt Leroy ab-
wechselnd aus Stankos und aus 
Antoines Perspektive, in den 
Stanko-Kapiteln in erster Per-
son, in den Antoine-Kapiteln im 
recht seltenen Format der Du-
Erzählung. Bereits diese 
äußere Form verweist 
auf die grundsätz-
lich verschiedene 
Lebensperspek-
tive beider Män-
ner: Stanko, der 
Arbeitersohn, 
verarbeitet die 
Welt grundsätz-
lich über körper-
liche Erfahrungen 
und ist eins mit sich selbst, 
ohne jegliche reflektierende Di-
stanz. Erfahrungen von Ohn-
macht und Gewalt, die er wäh-
rend seiner Kindheit in dem Mi-
lieu machen musste, in dem er 
aufwuchs, haben ein Trauma in 
ihm hinterlassen, dem er nicht 

anders als mit Brutalität zu be-
gegnen weiß.

Antoine hingegen ist ein In-
tellektueller klassischen Zu-
schnitts, ein Literat, der nicht 
nur die Umwelt, sondern auch 
sich selbst mit fast spöttischem 

Blick aus einem ge-
wissen Abstand 
betrachtet. Dazu 
passt sein erster 
Satz: „Letztlich 

bist du also wegen 
der Möse einer Frau 
Faschist geworden.“ 

Denn eigentlich ist An-
toine ein Nihilist reins-

ten Wassers ohne echte 
Überzeugungen und gleichzei-
tig, auf eine ziemlich klischee-
haft urfranzösische Art, ein de-
zidierter Genussmensch. Er ge-
nießt die Macht, den Sex mit 
seiner Frau und – auf fast die-
selbe libidinöse Weise – die Ge-
walt, wenn er unerkannt mit sei-

nem alten Freund Stanko unter-
wegs ist, um störende Subjekte 
aufzumischen und dabei keine 
Gefangenen zu machen. Wenn 
die Partei Stanko beseitigen will, 
wird Antoine ganz nebenbei also 
auch einen Mitwisser los.

Während Stanko auf der 
Flucht ist und sich mit einigem 
Erfolg gegen seine Verfolger zur 
Wehr setzt, wartet Antoine zu 
Hause auf die Rückkehr seiner 
Frau. In diesem einen Satz lässt 
sich auch schon die ganze Hand-
lung zusammenfassen. Prak-
tisch alles andere ist Rückblick. 
Da die Erzählperspektive fest in 
den Köpfen der beiden Hauptfi-
guren verschraubt wurde, dau-
ert es eine Weile, bis man die Zu-
sammenhänge durchschaut. Als 
Leser kriegt man bei Leroy nichts 
geschenkt, man muss sich seine 
eigene Reise in die nachtschwar-
zen Windungen des Fascho- bzw. 
Nihilistenhirns erarbeiten.

Es ist keine schöne Reise. Aber 
sie wartet mit Einblicken auf, die 
nicht mal eben um die Ecke lie-
gen. Leroy gelingt es, eine plau-
sible Ahnung vom Leben und 
Fühlen am braunen Rand der 
bürgerlichen Gesellschaft zu 
vermitteln. Dass dessen trübe 
Wasser sich aus extrem unter-
schiedlichen, sozial gegensätz-
lichen Quellen speisen können, 
ist einem als Gedanke vielleicht 
schon vorher nicht völlig fremd 
gewesen. Aber bei Leroy wird da-
raus eine echt gruselige Einsicht.

  KATHARINA GRANZIN

am liebsten umgehend sterben 
würde, damit dessen Musik am 
eigenen Grab erklingt. Da wei-
nen Menschen, die noch nie 
geweint haben und Erinnerun-
gen steigen hoch, so dass die Au-
gen feucht werden. Aber keine 
Angst. Kitschig wird es nie in der 
Geschichte, in der die arg in die 
Jahre gekommene Vermieterin 
des Trompeters, um den sich die 
Story dreht, ganz wehmütig er-
zählt, dass sie bei ihrem Klassen-
treffen im Dürnbräu den Moos-
acher Karl wiedergegeben habe.

Es ist eher eine Gebrauchs-
anweisung für Melancholie, die 
Jochimsen da hingelegt hat. Und 
wer Jochimsen kennt, weiß, dass 
der am liebsten nichts anderes 
machen würde, als sich durch 
die Tage zu melancholieren. 
Sein Buch gibt Hoffnung, dass 
das Leben irgendwie zu schaffen 
ist, auch wenn man den Tag, an 
dem einen der eigene Vater, der 
sowieso nie viel mit einem an-
fangen hat können, irgendwann 
mit dem falschen Namen anre-
det. Auch ein wenig neidisch 
macht die Geschichte auf all die 

A lain Mabanckou kehrt 
nach Pointe-Noire zurück. 
Zwei Wochen lang ist er 

mit seiner weitverzweigten Fa-
milie und seinen Erinnerungen 
konfrontiert. Das Gesicht, das 
dem Erzähler vor Augen steht, 
ist das seiner Mutter Pauline, 
eine „stets heitere Maske, die 
sie während ihres ganzen kur-
zen Daseins trug. Vor mir ver-
letzlich zu wirken war für sie die 
größte Schande.“

„Die Lichter von Pointe-
Noire“ ist vor Kurzem bei Liebes-
kind in München erschienen. Es 
ist ein poetisches, melancholi-
sches und kluges Buch, das die 
universelle Geschichte eines 
Kindes erzählt, das die von der 
Mutter gewünschte Abnabelung 
als Schuld empfindet. 23 Jahre 
ist es her, seit der erfolgreiche 
Schriftsteller die an der Atlan-
tikküste gelegene, zweitgrößte 
Stadt der Republik Kongo ver-
lassen hat. Die Mutter ist schon 
lange tot, zu ihrer Beerdigung 
kam der Sohn nicht. Sie hat ihn 
anfangs allein großziehen müs-
sen und zog aus dem Dorf in die 
Stadt, wo sie als Händlerin ihr 
Geld verdiente.

Der Erzähler wird mit einer 
großen Party empfangen, da-
nach driftet er durch die Stadt. 
Trifft Tanten, Onkel, nahe und 
ferne Vettern und Basen, ehe-
malige Kinobetreiber, Prostitu-
ierte und den alten Philosophie-
lehrer. Wenn das Gesehene sich 
mit Erinnerungen, Bildern, Er-
zählungen aus der Vergangen-
heit verbindet, entsteht ein epi-
scher Raum, in dem das Verhal-
ten Einzelner Auskunft über 
die Welt von Pointe-Noire gibt. 
„Großmutter Hélène“ etwa, 
die in Wirklichkeit seine Tante 
ist, hat nie verstanden, dass 
ihre Freundlichkeit, die im 
Dorf Pflicht gewesen war, um 
„Schmarotzer, Egoisten und In-
dividualisten“ fernzuhalten, 
den Stadtbewohnern verdäch-
tig vorkommen muss.

Das vielleicht größte Kom-
pliment, das man diesem Text 
machen kann: Die zwischen den 
Text gestreuten Schwarzweißfo-
tos wirken wie Aufnahmen von 
Verwandten, von denen man 
schon viel gehört, die man aber 
noch nie zu Gesicht bekommen 
hat.  ULRICH GUTMAIR

Das Gesicht 
der Mutter

POINTE-NOIRE Alain 
Mabanckou besucht 
seine Heimatstadt



SON NABEN D/SON NTAG,  2 ./3.  SEPTEM BER 2017 15TAZ.AM WOCH EN EN DEPolitisches Buch

VON INGO AREND

V erkabelt mit Smartphone, 
mit Headset vor dem 
Bildschirm, ein Hörim-
plantat im Ohr. Wenn es 

eines Belegs für die prophetische 
Kraft von Donna Haraways Essay 
„A Cyborg Manifesto“ von 1985 
bedürfte – die Lebenswelt des 21. 
Jahrhunderts liefert sie täglich.

Reizvokabeln wie die von der 
„artefaktischen Natur“, die For-
derung, das „Bild des Cyborgs 
nicht länger als ein feindli-
ches zu betrachten“, oder Sätze 
wie: „Die Lust an Maschinen-
potenzen hört auf, Sünde zu 
sein“, trugen der 1944 gebore-
nen Feministin und Naturwis-
senschaftlerin den Vorwurf ei-
ner unkritischen Apologie der 
Technik ein.

Die Einsicht der US-ameri-
kanischen Wissenschaftlerin, 
„nicht länger in einer ‚natürli-
chen‘ Welt leben“ zu können, 
war jedoch nie affirmativ ge-
meint. Den unwiderruflichen 
„Zusammenbruch der saube-
ren Trennung zwischen Orga-
nismus und Maschine“ sah Ha-
raway als Aufforderung an Fe-
ministinnen, „Methoden für 

die Analyse und Herstellung 
von Technologien finden, die 
zu einem Leben führen, wie wir 
es alle wollen, ohne Herrschaft 
vermittels Rasse, Geschlecht 
und Klasse“.

Inspirierende Querdenkerin
„Monströse Versprechen“ ist 
eine Neuauflage von Haraways 
1995 unter diesem Titel erschie-
nenen Essays. Hier lässt sich der 
theoretische Werdegang einer 
der inspirierendsten Querden-
kerinnen unserer Zeit nachvoll-
ziehen. Von dem lustvoll spie-
lerischen Techno-Optimismus 
aus der Zeit ihres Cyborg-Ma-
nifesto bis zum deutlich düste-
reren Ton ihres jüngsten Auf-
satzes: „Anthropozän, Kapita-
lozän, Plantagozän, Chtuluzän: 
Making Kin“ aus dem Jahr 2015.

Die Einsicht in die „unum-
kehrbare Zerstörung“ durch den 
Ökozid, die sie in diesem neuen 
Text zeichnet, ist für die heute 
72-jährige Denkerin kein Grund 
zur Positionsaufgabe oder ein 
Zeichen von Alterspessimismus. 
Mit ihren „Cyborgs für irdisches 
Überleben“ proklamiert sie den 
Aufbau einer artübergreifenden 
Widerstandfront im „Bauch des 

Ungeheuers Neue Weltordnung 
AG“.

Nur dann sei für „Multispe-
zies-Assemblagen, die auch 
Menschen umfassen, ein Gedei-
hen“ auf dem Planeten möglich 
– wahrlich eine „monströse“ He-
rausforderung für das an thro-
po zentrische Denken.

„Making Kin“ – der auf den 
ersten Blick unverständlich klin-
gende Titel-Appendix ist ein Be-
leg dafür, wie produktiv sie Kul-
tur- und Naturwissenschaften 
verbindet. Das altertümliche 
Wörtchen kin hat sie bei Wil-
liam Shakespeare entlehnt. Kin 
bedeutet so viel wie „Verwandt-
schaft“. Und „Verwandtschaft 

Lust an 
Potenzen

TECHNO-FEMINISMUS Donna Haraways 
Essays „Monströse Versprechen“  
in einer Neuauflage

Illustration: imago

zungen von 
Michael 
Haupt u.a. 
Argument-
Verlag, Ham-
burg 2017. 
Erweiterte 
Neuausgabe, 
320 Seiten, 
27 Euro

pansen HAM entgegen. Dieses 
„vollkommene Kind des Welt-
raums“, eine frühe Kreuzung 
aus kybernetischer Technologie 
und Organismus, umkreiste im 
Rahmen des bemannten Raum-
fahrtprogramms der Nasa 1961 
die Erde. Der Essay ist eine wirk-
mächtige Ikone des Gegensatzes 
zwischen dem mythischen Öko-
system und dem Anti-Ökosys-
tem schlechthin.

Die leisen Zweifel der deut-
schen Feministin Frigga Haug 
im Geleitwort, ob es bei Ha-
raways atemberaubendem 
Theo riemix mit rechten mar-
xistischen Dingen zugeht, wi-
derlegt Haraways glänzender 
Aufsatz „Genfetischismus“.

Analog zu Marxens Analyse 
vom Fetischcharakter der Ware 
kritisiert sie darin die Idee des 
Gens als allmächtigen „Master-
Moleküls“. Und sieht es statt-
dessen als sich ständig ver-
ändernden „Knotenpunkt in 
dynamischen Kommunika-
tions zusammenhängen“.

Haraways Analyse, dass „Kom-
munikations- und Biotechnolo-
gien die entscheidenden Werk-
zeuge zum Umbau unserer Kör-
per“ seien, ist heute womöglich 
noch aktueller als vor 20 Jahren. 
Umso dringlicher stehen Arbei-
ter- und Frauenbewegung vor 
der Aufgabe, die „theoretische 
Starre“ zu überwinden, die der 
kämpferischen Wissenschaftle-
rin früh auffiel.

„Warum scheint der Sozialis-
mus so mit dem ‚Arbeiter‘ als 
Quelle allen Seins verheiratet 
zu sein und der Feminismus wie 
durch eine Nabelschnur mit die-
sem anderen mythischen pro-
duktiven Wesen Frau?“, fragte 
Haraway schon 1981 auf der In-
ternationalen Sozialismus-Kon-

D er Tag des Mauerbaus 
jährte sich vor wenigen 
Tagen zum 56. Mal. Im 

Unterschied zum Ersten und 
Zweiten Weltkrieg, über die im-
mer weniger Zeitzeugen berich-
ten können, können noch viele 
Auskunft darüber geben, wie sie 
die am 13. August 1961 errichtete 
Mauer überwanden.

In dem Buch „Mauergeschich-
ten von Flucht und Fluchthilfe“ 
(Christoph Links Verlag) erzäh-
len Feuerwehrleute von drama-
tischen Einsätzen mit Sprung-

Ins falsche 
Wasser 
gefallen

LEUCHTEN DER 
MENSCHHEIT
VON BARBARA BOLLWAHN

ANZEIGE

tuch und an der Wassergrenze, 
Fluchthelfer und Liebespaare 
von abenteuerlichen Fluchten, 
und auch ein fahnenflüchtiger 
Grenzsoldat ist dabei.

Herausgeberin des Buches 
ist die Sozialwissenschaftlerin 
Maria Nooke, stellvertretende 
Direktorin der Stiftung Berli-
ner Mauer und ab Oktober neue 
Brandenburger Aufarbeitungs-
beauftragte.

In sechs Kapiteln berichten 
jeweils zwei Personen, Flucht-
helfer und Flüchtling, von den 

Erlebnissen im geteilten Berlin. 
Entstanden ist das mit Schwarz-
-Weiß-Fotos der Beteiligten illus-
trierte Buch aus einer Veranstal-
tungsreihe „Zeitzeugencafé“ der 
Gedenkstätte Berliner Mauer. Es 
sind spannend Geschichten, die 
erzählt werden.

So wie die Liebesgeschichte ei-
ner Ostberliner Schülerin und ei-
nes westdeutschen Jurastuden-
ten. Unter dem Vorwand einer 
staatlich organisierten Reise ans 
Schwarze Meer fuhr die Ostber-
linerin nach Rumänien, wo sie 

sich in dem Verschlag eines Au-
totanks versteckten. Fast 15.000 
DM mussten sie für die Flucht 
bezahlen. „Wir haben in dieser 
Zeit auf alles verzichtet: auf ein 
Auto, aufs Fernsehen, auf ein Te-
lefon, nichts hatten wir, aber es 
war die schönste Zeit miteinan-
der“, sagt der Mann heute.

Tragisch ist das Schicksal der 
Kinder, die Anfang der 1970er 
Jahre beim Spielen an der Spree 
auf Westberliner Seite ins Was-
ser fielen und starben, obwohl 
Westberliner Taucher sie hät-

ten retten können. Weil es sich 
um Hoheitsgebiet der DDR han-
delte, waren ihnen die Hände 
gebunden. 

„Wenn ich heute darüber 
nachdenke, überlege ich, viel-
leicht hätte man reinspringen 
sollen“, erzählt ein Westberliner 
Feuerwehrmann. „Aber ich habe 
das gemacht, was meine Vorge-
setzten und die Polizei von uns 
erwartet haben.“

■■ Die Autorin lebt als freie Publi-
zistin in Berlin

ferenz in Jugoslawien. Haraways 
seitdem hartnäckig wieder-
holte Mahnung an die Feminis-
tinnen, im Grunde aber an alle 
progressiven Kräfte, sich die nö-
tige Kompetenz in Sachen Tech-
nologie anzueignen, findet inte-
ressanterweise ihren aktuellen 
Nachhall in den Manifesten und 
Debatten der – zumeist männli-
chen – „Akzelerationisten“.

Philosophen und Blogger wie 
Nick Land, Nick Srnicek, Alex 
Williams und Armen Avanes-
sian in Deutschland fordern ve-
hement, die Linke müsse „ jede 
vom Kapitalismus ermöglichte 
technologische und wissen-
schaftliche Errungenschaft zu 
ihrem Vorteil ausnutzen“.

Was Haraway von diesen un-
terscheidet, ist, wie konsequent 
sie Technologie für eine „femi-
nistische, antirassistische und 
multikulturelle Zukunft“ einset-
zen will. Kein Zweifel: Die lässt 
sich nur entwerfen, wenn Bio-
logie, Technologie und Kultur 
so brillant zusammengedacht 
werden, wie Haraway es über-
zeugend vormachte.

Eine ganz außerordentliche 
Fusion, die dieser Pionierin des 
grenzüberschreitenden Den-
kens bis heute offenbar noch 
ganz ohne Datenbrille gelingt.

■■ Donna Haraway: „Monströse 
Versprechen. Die Gender- und 
Technologie-Essays“. Überset-

machen“ versteht Haraway in 
dem Sinne, dass die „artüber-
greifende Ökogerechtigkeit“ 
nur zu erreichen sei, wenn 
die Verbindung zwischen Ver-
wandtschaft und biologischer 
Abstammung zugunsten fanta-
sievollerer Kombina tionen auf-
gelöst wird.

Noch heute großartig: ihr 
Aufsatz „Von Affen und Müttern. 
Eine Allegorie des Atomzeital-
ters“ aus dem Jahr 1989. Darin 
stellt sie dem Bild der Verhal-
tensforscherin Jane Goodall, die 
die runzlige Hand eines Schim-
pansen im Gombe-Nationalpark 
von Tansania ergreift, die Auf-
nahme des verkabelten Schim-

*aus: »Rückkehr nach Reims« nach Didier Eribon
Regie: Thomas Ostermeier
Premiere am 24. September um 20 Uhr.
Weitere Vorstellungen am 28., 29. und 30. September.
Karten: 030 890023, www.schaubuehne.de

Ich bin der Sohn
der Schande.*
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LIDOKINO 4

Thesenkino,  
Ai Weiwei und 
eine Putzfrau 

B ewegung überall: Migra-
tion ist eines der – nahe-
liegenden – Themen der 74. 

Ausgabe der Filmfestspiele von 
Venedig. Mit mehr oder weni-
ger Erfolg.

Ein ganzes Panorama an Kon-
flikten eröffnet der libanesische 
Regisseur Ziad Doueiri im Wett-
bewerbsfilm „The Insult“. Eine 
scheinbare Lappalie wächst sich 
zur Staatskrise aus: Ein Bauar-
beiter wird bei Renovierungs-
arbeiten in Beirut von einem 
Mieter schikaniert, verliert die 
Beherrschung und beschimpft 
diesen. Der will eine Entschul-
digung, es kommt zum Prozess.

In diese Konstellation packt 
Doueiri ein traumatisches Kapi-
tel des Libanon. Der Bauarbeiter 
ist illegaler palästinensischer 
Flüchtling, der Mieter gehört 
der christlichen Minderheit im 
Land an. Beide haben Gründe, 
einander feindselig zu begeg-
nen. Der Palästinenser, weil er 
im Land diskriminiert wird, der 
Christ, weil er fast Opfer paläs-
tinensischer Milizen wurde. 
Doueiri schert sich nicht groß 
um gestalterische Feinheiten, 
dank der beiden Hauptdarstel-
ler Adel Karam und Kamel El Ba-
sha bleibt es dennoch nicht bei 
reinem Thesenkino.

Größere filmische Probleme 
offenbart der im Exil lebende 
chinesische Künstler Ai Weiwei 
in „Human Flow“, seinem Doku-
mentarbeitrag im Wettbewerb. 
Ai will das Bild der Migration auf 
dem Planeten zeichnen, folgt 
Flüchtlingen von der griechi-
schen Küste in den Norden des 
Landes, dokumentiert die Fol-
gen der Schließung der Grenze 
durch Ungarn, ist bei der Ret-
tung von Flüchtlingen aus dem 
Mittelmeer dabei und fährt in 
den „Dschungel“ von Calais. Da-
neben reist er nach Syrien, Af-
rika oder in den Gazastreifen.

Die Bilder sind eine wilde Mi-
schung aus Handyvideos, wa-
ckeligen Freihandszenen und 
hochauflösenden Totalen oder 
Luftbildern. Neben den Flücht-
lingsbewegungen, die er fast 
permanent illustriert, gibt er 
einzelnen Personen Gelegen-
heit, sich zu äußern. Das ist oft 
bewegend, ebenso oft aber be-
liebig, Ai setzt sich dabei zu 
sehr selbst in Szene. Trotz heh-
ren Anspruchs eher eine Bruch-
landung.

Definitiv erfreulicher die ver-
sponnene Liebesgeschichte ei-
ner stummen Putzfrau (preis-
verdächtig: Sally Hawkins) mit 
einem Amphibienwesen (nach 
dem Vorbild des Ungeheuers 
von Guillermo del Toro in „The 
Shape of Water“). Eine Liebeser-
klärung an das Kino, mit Freude 
am Verspielten und üppig bebil-
dert. Vielleicht ein wenig zu lieb.

 TIM CASPAR BOEHME

ANZEIGE

VON SIMONE KAEMPF

B egriffe wie „Aufarbei-
tung“ können furchtbar 
offiziell klingen. Spricht 
Maryam Zaree davon, ge-

winnen sie Leichtigkeit. Im Ge-
spräch mit ihr geht es um Ver-
drängung, familiäres Schwei-
gen oder die dunklen Seiten 
des Iran. Doch alle Betroffen-
heitsklischees, die man wit-
tern könnte, zerschmelzen in 
ihrem Reden wie heiße Butter. 
Mit großer Selbstverständlich-
keit sagt sie solche Sätze: „Verges-
sen funktioniert nicht, auf Dauer 
lässt sich nicht verdrängen, was 
stattgefunden hat.“ Beobachtun-
gen, die aus ihrer eigenen Fami-
liengeschichte stammen.

Trifft man sie in Berlin im 
Café am Oranienplatz, winken 
ihr von anderen Tischen Be-
kannte zu, das Kreuzberger Mi-
lieu ist ihr nah. Seit Jahren lebt 
sie in Berlin. Und es ist ein Groß-
stadtkosmos, in dem sie sich er-
zählerisch bewegt, wenn sie auf 
der Bühne spielt oder Stücke 
schreibt, die in tiefere, mit der 
Vergangenheit verbundene Ge-
fühlsschichten vordringen.

Auf ähnliche Weise spielte 
Zaree ihre erste größere Haupt-
rolle in dem Spielfim „Shahada“: 
ein junge arabische Frau, die 
nachts in Clubs unterwegs ist 
und zu Hause mit ihrem Vater, 
einem Imam, zusammenlebt. In 
der überraschenden Wendung 
des Films ist sie es, die immer 
religiöser wird und darüber mit 
dem Vater in Streit gerät. Eine 
verzweifelte Reaktion auf eine 
Abtreibung, die schiefgelaufen 
ist und seelische Verletzungen 
hinterlassen hat.

Der Film entstand 2010, noch 
in ihrer Zeit als Schauspielstu-
dentin an der Hochschule für 
Film und Fernsehen in Potsdam. 
Ihre Rolle weist auch auf das, wo-
rum es ihr bei ihrer Arbeit heute 
geht: die Ablenkungen des Groß-
stadtlebens mit den Erfahrun-
gen der zweiten Generation der 
Migration zu verbinden.

Die 34-Jährige Zaree ist längst 
nicht mehr nur Schauspielerin. 
Jüngst ist ihr erstes Theaterstück 
erschienen, „Kluge Gefühle“, 
für das sie im Mai mit dem Au-
torenpreis des Heidelberger 
Stückemarkts ausgezeichnet 
wurde und das im nächsten Jahr 
dort inszeniert wird.

Familiäres Schweigen
Das Stück erzählt anhand ei-
ner Mutter-Tochter-Beziehung, 
wie traumatisch Erlebtes in die 
nächste Generation fortwirkt. 
Tara ist erfolgreiche Anwältin. 
In unterschiedlichen Begegnun-
gen enthüllt sich, dass ihre Mut-
ter einst in einem iranischen Ge-
fängnis gefoltert wurde. Man 
erlebt nun, wie sich die Toch-
ter langsam in die Vergangen-
heit vortastet und auch die Mut-
ter über Umwege ihr Schweigen 
bricht. Dialogsicher entwickelt 
Zaree das Spiel aus Gesprächen, 
Konfrontationen. Man spürt, 
dass die ausgebildete Schauspie-
lerin Zaree genau weiß, wie ge-
sprochene Sprache Satz für Satz 
die Handlung vorantreibt.

Entstanden ist das Stück in 
der Schreibwerkstatt des Berli-
ner Maxim Gorki Theaters, dem 
von Maxi Obexer und Marianna 
Salzmann geleiteten Neuen In-
stitut für Dramatisches Schrei-
ben, dessen Ziel die Förderung 
von neuen Erzählerstimmen ist. 
„Impuls war, etwas zu schreiben, 
was Parallelen zu unserer eige-
nen Biografie hat. Ich war die 
Einzige, die noch nie einen Text 
geschrieben hat. Es ging um Ge-
schichten, welche oft nicht er-
zählt werden“, sagt Zaree.

So floss ihre eigene fami liäre 
Erfahrung in den Text ein. Wie 
die Hauptfigur in „Kluge Ge-
fühle“ ist auch Zaree in einem 
Gefängnis geboren. Die Eltern 
wurden im Iran verfolgt und 
im Teheraner Evin-Gefängnis 
inhaftiert. Als sie zwei Jahre alt 
war, floh die Mutter mit ihr nach 
Frankfurt am Main. Sprachlo-
sigkeit kennt Zaree aus fami-
liärer Anschauung, die The-

men, bei denen man schon als 
Kind spürt, dass man besser 
nicht nachhakt, und das auch 
lange nicht tut, bis sie doch zu-
tage treten.

Erinnern ist notwendig, sagt 
Zaree. Oft übernehmen Kinder 
oder Kindeskinder diese Rolle. 
Seit drei Jahren recherchiert sie 
für einen Dokumentarfilm der 
ZDF-Reihe „Das kleine Fern-
sehspiel“ über die Verbrechen 
des iranischen Regimes in den 
80er Jahren. Sich auf verschie-
dene Felder zu wagen, hängt 
mit Selbstverständnis und per-
sönlicher Weiterentwicklung 
zusammen, findet Zaree. „Ge-
schichten erzählen geht im-
mer, und manchmal braucht 
eine Geschichte unterschied-
liche Medien, um alle Aspekte 
zu beleuchten. Der Film dreht 
sich konkret um die Suche nach 
den anderen Kindern, die auch 
im Evin-Gefängnis waren. Das 
konnte ich mir nur im Film vor-
stellen.“

Zaree hat mehrmals mit der 
autobiografisch denkenden, 
aber Fiktionen inszenierenden 
Regisseurin Yael Ronen gear-
beitet. Dies war prägend. „Aus-
gangspunkt ist oft nur ein Ti-
tel oder ein Thema. Wir fan-
gen dann an zu recherchieren. 

Vom Sprechen der zweiten Generation
DRAMATIK 
Maryam Zaree 
ist heute  
eine junge 
erfolgreiche 
Schauspielerin 
in Berlin, 
Theaterautorin 
und Dokumen
tarfilmerin.  
Sie war zwei 
Jahre alt, als ihre 
Mutter aus dem 
Iran mit ihr  
in die Bundes
republik fliehen 
konnte

Maryam Zaree (links) 2010 in dem Film „Shahada“. Lange wusste sie nicht, dass sie im Teheraner Evin-Gefängnis zur Welt kam  Foto: Collection Christophel/action press

Man wird als Spieler extrem in 
den Schreibprozess einbezogen, 
und das heißt, dass das, was man 
beizutragen hat, sehr ernst ge-
nommen wird.“ In  „Denial“, das 
im September wieder am Berli-
ner Maxim Gorki Theater läuft, 
spielt Zaree eine Tochter, wie 
sie auch in „Kluge Gefühle“ auf-
taucht: eine, die mit ihrer Mut-
ter nie richtig über die Flucht 
aus dem Iran gesprochen hat. 

„Auf Dauer  
lässt sich nicht  
verdrängen, was 
stattgefunden hat“
MARYAM ZAREE

ANZEIGE

Beklemmend, wenn sie selber 
mit dem Rücken zum Pu blikum 
all die umgestellten  Fragen in 
die Kamera formuliert.

Andererseits weiß man in 
„Denial“ nie so recht, wo Zaree 
wirklich sich selbst spielt und 
wo die Kunstfigur beginnt. Za-
ree winkt auf die Frage nach 
der Grenze zur Fiktion ab. „Ich 
würde dem Autobiografischen 
nicht so viel Wert beimessen. 
Biografische Eckdaten benutzt 
man ganz klar als Basis. Auf 
der Bühne findet aber eine ex-
treme Verfremdung statt. Was 
stimmt, und was nicht stimmt, 
das ist  eigentlich zweitrangig.“ 
Viel wichtiger seien die Fragen, 
die sich im Graubereich erge-
ben, allgemeiner auf Verdrän-
gung und auf Aufarbeitung zie-
len und repräsentativ ein größe-
res Wir betreffen.

Schuldfragen spart Zaree am 
Schluss von „Kluge Gefühle“ 
denn auch aus. Nach der Ent-
hüllung der traumatischen Er-
lebnisse geht Hauptfigur Tara 
am Ende einfach spazieren, 
die Augen neu geöffnet für die 
Schönheit draußen. Klingt fast 
kitschig, aber symbolisiert den 
Umgang der nächsten Genera-
tion: sich Leichtigkeit zurück-
zuerobern.WWW.TICKETMASTER.DE

JOSÉ GONZÁLEZ
WITH THE STRING THEORY

02.11.17 · BERLIN
07.11.17 · WIESBADEN



Panik im Geisel-Jet:  Totenblaß der Kanzler –  
Frau Schleyer weint –  Baader tobt vor Wut Bild, 17. Oktober

Killer-Krieg gegen den Staat 

Spiegel, 12. September
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Dossier
Vier Tote: Attentat auf Schleyer – entführt  Bild, 6. September

„Bisher brutalster Anschlag“ – Generalbundesanwalt 
Rebmann zur Entführung Schleyers  FR, 7. September

Luftpirat entführt – Lufthansa-Maschine 

über dem Mittelmeer nach Rom  SZ, 14. Oktober
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Laßt meinen Mann leben – Appell an Bonn – Frau Schleyer: Tauscht ihn aus! Bild, 12. September

Blut in diesem Land 

Spiegel, 24. Oktober

Sondereinheit stürmte 
 Boeing. Bundesgrenzschutz 
befreite Geiseln in einer 
Blitzaktion  FR, 19. Oktober

Schleyer tot  im Kofferraum Bild, 20. Oktober

Herbst 1977

Schleyer durch Kopfschuß getötet. Zeitpunkt des Todes 
kann erst nach der Obduktion in Mülhausen bestimmt 
werden  SZ, 21. Oktober

Stunden des lähmenden Wartens –  
Wann kommen die Forderungen der  

Entführer?  FAZ, 7. September

Erhängt! Erschossen! 

Baader, Raspe, Ensslin. 

Und Schleyer?   

Bild, 19. Oktober

RECHERCHE ROBIN KÖHLER 

„Deutsche können stark 

und menschlich sein“ 

Spiegel, 24. Oktober
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D ie RAF ist und bleibt 
auch 40 Jahre nach dem 
Deutschen Herbst ein 
Mysterium. Die Entfüh-

rung von Hanns Martin Schleyer 
und die Odyssee der Lufthansa-
Maschine „Landshut“ sind Ereig-
nisse, die in den Köpfen hängen 
geblieben und unumstritten 
Teil der deutschen Geschichte 
geworden sind. 33 Tötungsde-
likte, rund 250 Millionen Euro 
Sachschaden und mindestens 
31 bewaffnete Banküberfälle 
gehen auf die RAF zurück. Doch 
schon bei den Selbstmorden der 
drei führenden Köpfe Ensslin, 
Baader und Meinhof bleiben 
Zweifel, ein Schleier des Nicht-
wissens, der auch eine abschlie-
ßende Beurteilung der Gruppe 
bis heute erschwert. Oft hat man 
bei der RAF das Gefühl, alles und 
doch nichts zu wissen. Hier der 
Versuch einer Annäherung – in 
neun Fragen an den RAF-Exper-
ten Wolfgang Kraushaar.

Mythos und 
Wahrheit 

ANNÄHERUNG 1977 erreichte der 
Terror der Roten Armee Fraktion 
seinen Höhepunkt. 40 Jahre 
danach wurde viel erforscht – aber 
nicht alle Fragen zum Deutschen 
Herbst konnten geklärt werden

In Filmen, Songtexten, Litera-
tur, Werbung und Mode wird 
die RAF bis heute romantisiert. 
Warum fasziniert die RAF im-
mer noch?
Es scheint vor allem die Lust 
am Abenteuer und die Bewun-
derung für das Existenzielle – 
den Kampf auf Leben und Tod 
– zu sein, die hier anziehend 
wirken. Dafür sind dieselben 
Mechanismen ausschlagge-
bend, die auch für einen Action-
film gelten. Wenn in der Verfil-
mung von Austs „Baader Mein-
hof Komplex“ etwa zu sehen ist, 
wie Andreas Baader nachts aus 
einem fahrenden Wagen heraus 
wild durch die Gegend ballert, 
dann wird in dieser Szene das so 
überaus hohle Faszinosum auf 
den Punkt gebracht. Ich verstehe 
allerdings nicht: Was soll „cool“ 
daran sein, Angst und Schrecken 
zu verbreiten, Banken zu über-
fallen, Leute zu entführen und 
sogar umzubringen?

Man unterscheidet zwischen 
der ersten, zweiten und drit-
ten Generation. Was waren 
die unterschiedlichen Motive 
der drei?
Die erste Generation mit ih-
ren Anschlägen auf US-ame-
rikanische Militäreinrichtun-
gen wollte vor allem den Viet-
namkrieg sabotieren, die zweite 
durch Entführungsaktionen 
ihre eigenen Leute aus den Ge-
fängnissen herausholen und die 
dritte mit ihren Mordanschlä-
gen auf die Repräsentanten be-
stimmter Funktionseliten eine 
weitgehend imaginäre „antiim-
perialistische Front“ stärken.

Die Juden seien ermordet wor-
den „als das, als was man sie 
ausgab – als Geldjuden“, sagte 
Meinhof einmal über den Ho-
locaust. Wie antisemitisch war 
die RAF? 
Das Kapitel „bewaffneter 
Kampf“ hat in der Bundesre-

Was soll „cool“ daran 
sein, Angst und 
Schrecken zu ver
breiten, Banken zu 
 überfallen, Leute zu 
 entführen und sogar 
umzubringen?

Andreas Baader auf dem Weg zur Urteilsverkündung in Stuttgart, 28. April 1977  Fotos: Norbert Försterling/dpa/picture alliance

Auch Gudrun Ensslin wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt

Jan-Carl Raspe beteiligte sich seit 1970 an den Aktionen der RAF

publik Deutschland bezeich-
nenderweise mit einem Bom-
benanschlag auf das Jüdische 
Gemeindehaus begonnen, und 
das am 9. November 1969 bei 
einer Gedenkfeier für die Op-
fer der sogenannten Reichs-
kristallnacht. Die Täter stamm-
ten aus einer Vorläuferorganisa-
tion, den Tupamaros Westberlin. 
Sie waren zuvor ebenso wie die 
RAF von den Palästinensern an 
Waffen und Sprengstoff ausge-
bildet worden. Ohne diese an-
tiisraelische Kooperation – zu-
nächst mit der Fatah, später 
dann mit der PFLP – wäre keine 
der hiesigen Untergrundgrup-
pierungen überhaupt aktions-
fähig gewesen. Als dann 1972 
Ulrike Meinhof und Horst Mah-
ler den Überfall des „Schwarzen 
Septembers“ auf die israelische 
Olympiamannschaft als antiim-
perialistische Tat hochjubelten, 
war klar, dass die RAF-Spitze in 
ihrem Hass auf den jüdischen 
Staat Israel keine Hemmungen 
mehr besaß.

Wie lässt sich der erstaunlich 
hohe Anteil von Frauen in der 
RAF erklären?
Über die Frage, warum der weib-
liche Anteil in der RAF weitaus 
größer als in jeder anderen ver-
gleichbaren terroristischen Or-
ganisation war, ist schon vor 
vierzig Jahren lange gerätselt 
und sehr viel Unsinn verbreitet 
worden. Für die einen war die 
„Emanzipation der Frau“ daran 
schuld, für die anderen ein un-
gezügelter Sexualtrieb. Doch bis 
heute wartet man noch auf eine 
plausible Erklärung. Das Rätsel 
„RAF-Terroristin“ ist geblieben.

Der Deutsche Herbst war eine 
Zerreißprobe für den Rechts-
staat Deutschland. Hat er ihn 
bestanden?
Schon vor zwanzig Jahren war 
von einem prominenten Schrift-
steller die These vertreten wor-
den, die Bundesrepublik habe 
im Deutschen Herbst eine Art 
zivilisierendes Bad erfahren. 
Dem Rechtsstaat sei, wie der 
spätere Büchner-Preisträger 
Friedrich Christian Delius da-
mals feststellte, daraus „ein 
neues Staatsgefühl und Selbst-
bewusstsein“ erwachsen. Darin 
bestünde die „tiefere Vernunft 
des Jahres 1977“. Dieses Modell 
jedoch trägt Züge eines Selbst-
betrugs. Gegen eine „Läuterung“ 
spricht eine Reihe von Indizien. 
Der Staat hat etwa das damals 
im Eilmarsch durchgepaukte 
Kontaktsperregesetz nur etwas 
abgemildert, nicht aber wieder 
zurückgenommen.

Welche Morde sind bis heute 
noch nicht aufgeklärt?
Zunächst einmal die ganze Se-
rie der von der dritten RAF-Ge-
neration zwischen 1985 und 
1991 verübten Morde an Ma-
nager Ernst Zimmermann, an 
Siemens-Vorstand Karl-Heinz 
Beckurts, am Spitzenbeam-
ten Gerold von Braunmühl, an 
Deutsche-Bank-Vorstand Alfred 
Herrhausen und an Treuhand-
Chef Detlev Karsten Rohwed-
der. Hier tappt man nach wie vor 
im Dunkeln. Dann gibt es aber 
auch noch eine ganze Reihe zu-
vor verübter Mordtaten, die ei-
gentlich nur nach Paragraf 129a 
wegen der Zugehörigkeit zu ei-
ner terroristischen Vereinigung, 
aber – wie etwa im Fall des er-
schossenen Generalbundesan-
walts Siegfried Buback – nicht 
wegen eines seitens des jeweili-
gen Gerichts erfolgten konkre-
ten Tatnachweises zu Verurtei-
lungen geführt haben. Auch im 
Fall des im Oktober 1977 ermor-
deten Arbeitgeberpräsidenten 
Hanns Martin Schleyer ist bis 
heute ungeklärt, wer ihn nach 
der Befreiung der „Landshut“-
erschossen hat. Auch die Hoff-
nung, dass sich mit der Verfol-
gung von DNA-Spuren im Nach-
hinein Licht in derartige Fälle 
bringen lassen würde, hat sich 
nicht wirklich erfüllt. Zum Teil 
auch deshalb nicht, weil – wie 
etwa im Falle Buback – die in 
Asservatenkammern vorhan-
denen und vielleicht noch ver-
wertbaren Spuren längst besei-
tigt worden waren.

Warum weiß man bis heute 
kaum etwas darüber, was in 
den kleinen und großen Kri-
senstäben im Bundeskanzler-
amt besprochen und verein-
bart wurde?
Weil es im Bundesarchiv beson-
dere Sperrfristen gibt, bei denen 
man nur zu rasch daran denkt, 
dass es hier um den Schutz 
von Staatsgeheimnissen gehen 
müsse. Ich vermute jedoch, dass 
die Enttäuschung groß wäre, 
wenn der Einblick in diese Ak-
ten plötzlich freigegeben würde. 
Denn es gibt eine Historikerin, 

die sie vor einigen Jahren im 
Auftrag des ehemaligen Bun-
deskanzlers Helmut Schmidt 
durchgesehen hat. Da sie für 
diese Aufgabe zuvor natürlich 
zum Stillschweigen verdonnert 
worden war, konnte sie ihr Wis-
sen nicht weitergeben. Sie hat je-
doch mir gegenüber versichert, 
dass man sich nicht viel davon 
versprechen dürfe. Andererseits 
muss man aber wohl davon aus-
gehen, dass man kein Mitglied 
der damaligen Krisenstäbe 
nachträglich kompromittieren 
wollte. Schmidt hatte sie ja in 
den aufgewühlten 44 Tagen der 
Schleyer-Entführung bekannt-
lich dazu aufgefordert, auch 
abenteuerliche Lösungsvor-
schläge der Geiselkrise zu un-
terbreiten. Und dabei soll es zu 
Ideen wie der gekommen sein, 
so lange stündlich ein RAF-Mit-
glied zu erschießen, bis Schleyer 
schließlich freigelassen worden 
wäre. Aus diesem Grund dürften 
diese Akten erst dann geöffnet 
werden, wenn keiner der Betref-
fenden mehr unter den Leben-
den weilt.

Haben die früheren RAF-Leute 
ein moralisches Recht, über 
ihre Aktionen zu schweigen? 
Es gibt keine moralischen 
Rechte. Die Moral als solche 
hat nichts mit einem verbrief-
ten Recht zu tun. Die Ehema-
ligen haben aber das formale 
Recht zu schweigen. Es wird ih-
nen ironischerweise gerade von 
jenem Staat garantiert, den sie 
am liebsten in Grund und Bo-
den gebombt hätten. In einem 
Rechtsstaat kann sie niemand 
zwingen, etwas preiszugeben.

RAF-Mitglieder erklären heute 
den bewaffneten Kampf für ge-
scheitert, bezeichnen aber den 
„Aufbruch“ als gerechtfertigt. 
Ist das nachvollziehbar?
Nein, das ist Selbstbetrug. Die 
im Nachhinein von Karl-Heinz 
Dellwo ausgegebene Parole 
lautete: „Rebellion ist gerecht-
fertigt“. Doch der RAF-Terroris-
mus war alles andere als ein re-
bellischer Akt. Für die einen war 
er mörderisch, für die anderen 
wurde er selbstzerstörerisch. 
Wer meint, sich an dieser bitte-
ren Wahrheit vorbeimogeln zu 
können, ist noch immer nicht in 
der Wirklichkeit angekommen.

■■ Der Experte: Wolfgang Kraus-
haar, 69, ist Politikwissenschaft-
ler und arbeitet bei der Hambur-
ger Stiftung zur Förderung von 
Wissenschaft und Kultur. Kürzlich 
ist sein Buch „Die blinden Flecken 
der RAF“ erschienen.



SON NABEN D/SON NTAG,  2 ./3.  SEPTEM BER 2017 19TAZ.AM WOCH EN EN DEDossier

VON STEFAN REINECKE

D ie RAF war, so eine These, 
eine Figurengruppe aus 
einem bundesdeut-
schen Familienroman. 

Das Kapitel, das sie schrieb: die 
extremste Geste von Verachtung 
gegenüber der schuldig gewor-
denen Elterngeneration. Die 
Hinrichtung des Ex-SS-Mannes 
Hanns Martin Schleyer 1977 war 
so gesehen ein symbolischer Va-
termord.

In der Tat war die frappie-
rende Kontinuität der Eliten 
zwischen NS-Regime und Bun-
desrepublik ein Motiv für den 
Linksterrorismus. Und mehr 
noch der Vietnamkrieg, mit 
dem die USA die neue Autorität 
der postfaschistischen Republik 
als moralisches Vorbild diskre-
ditiert hatte.

Allerdings hatte das Verhält-
nis der Militanten zum Natio-
nalsozialismus von Beginn an 
etwas Flirrendes. So kämpfte die 
RAF gegen die USA, wurde von 
radikalen Palästinensern unter-
stützt und hatte somit teilweise 
die gleichen Feinde wie die El-
terngeneration. 1972 adelte Ul-
rike Meinhof den Anschlag auf 
israelische Sportler in München 
durch palästinensische Terroris-
ten als „antiimperialistisch, an-
tifaschistisch und internationa-
listisch“. Die dröhnenden Sieg-
oder-Tod-Reden klangen wie 
Kampfaufrufe der SS. Und war 
der Untergang in Stammheim 
im Oktober 1977 kein fernes 
Echo des Untergangs im Führ-
erbunker im Mai 1945? Nein, die 
RAFler waren keine Wiedergän-
ger der Nazis, wie es manchen 
SPD-Ministern 1977 erschien, 
aber erst recht keine antifaschis-
tischen Racheengel.

So oder so – in jeder Lesart er-
scheint die RAF als Autor eines 
spektakulären Kapitels der kol-
lektiven deutschen Familientra-
gödie. Deshalb galt sie als be-
deutend, deshalb fesselte sie. Es 
gelang einem Dutzend selbst er-
nannter Revolutionäre die Auf-
merksamkeit zu mobilisieren. 
Dem Historiker Walter Laqueur 
erschienen Baader & Co als „Su-

Von Anschlag zu Anschlag dümmer

perunterhalter unserer Zeit“. Die 
RAF bot, was die papierne Poli-
tik und auch die linken Bewe-
gung mit ihren Demonstratio-
nen, Kinderläden und Kneipen-
kollektiven nicht hatten: Drama, 
Gewalt, Aktion, Todesnähe.

Wenn man heute jedoch in 
den Texten, Kommandoerklä-
rungen und Kassibern der RAF 
blättert, zeigt sich ein anderes 
Bild: Das Flair von Bedeutsam-
keit und tragischem Aufstand 
einer Generation ist ausgewa-
schen. Die RAFler erscheinen in 
ihren eigenen Texten nicht als 
revoltierende Kinder von Hitler 
– sondern als Geistesverwandte 
Stalins. Sie verstanden sich von 
Beginn an als Kadertruppe, die 
sich aus dem Fundus des dog-
matischen Leninismus bedien-
ten. Nach innen herrschte eine 
stählerne Kommandostruk-
tur. Sie erklärten sich in atem-
beraubender Anmaßung zur 

Avantgarde des Proletariats 
und entwickelten einen Fetisch 
um Andreas Baader, der wie 
eine schräge Imitation des Per-
sonenkults kommunistischer 
Diktaturen wirkte. Das alles ver-
klammernde Konzept war eine 
kanonisierte Imperialismusthe-
orie, die die Welt übersichtlich 
in gut und böse sortierte. Dem-
nach war der Hauptfeind die 
USA samt Verbündeter, die die 
RAF an der Seite Nordvietnams 
und anderer meist orthodox 
kommunistischer Bewegungen 
und Regime in einem globalen 
Krieg bekämpfte. So viel an-
ders klang das auch an SED-Par-
teihochschulen nicht. Dass die 
zweite RAF-Generation in den 
80er Jahren zwischen Schwerin 
und Eisenhüttenstadt Unter-
schlupf fand – Bonnie & Clyde 
im VEB – war so gesehen nahe-
liegend. Manés Sperber, in den 
30er Jahren KPD-Mitglied, spä-

ter entschiedener Antistalinist, 
fällte 1974 ein ambivalentes Ur-
teil über Baader & Meinhof. 
„Das Malheur der RAF ist, dass 
das Ziel die Mittel heiligt. Die 
schändlichen Mittel haben das 
Ziel verschandelt und zerstört. 
Das ist das typische Ereignis die-
ses Jahrhunderts.“

In dieser tragischen Denkfi-
gur zerstörte der Griff zur Waffe 
den moralische Impuls der Mi-
litanten. Doch davon konnte 
man nur in der Frühphase re-
den, als die RAF Bomben in US-
Kasernen legte. Mit dem Abzug 
der USA aus Vietnam nach 1973 
kam der RAF nämlich das poli-
tische Ziel abhanden. Gleichzei-
tig verwandelte sie sich in eine 
Organisation, deren Ziel sie 
selbst wurde: die Befreiung ih-
rer Gründungsmitglieder. Da-
mit endete die Spannung zwi-
schen Ziel und Mittel. Die Ge-
walt wurde Selbstzweck.

1971, bevor die Gewaltspi-
rale vollständig in Gang ge-
kommen war, erklärte die RAF: 
„Wir behaupten, dass die Orga-
nisierung von bewaffneten Wi-
derstandsgruppen zu diesem 
Zeitpunkt in der Bundesrepu-
blik und Westberlin richtig ist, 
möglich ist, gerechtfertigt ist. 
Unsere Praxis ist kein Jahr alt. 
Die Zeit ist zu kurz, um schon 
von Ergebnissen reden zu kön-
nen.“ Dieses Reflexionsniveau 
erreichte die RAF bis zu ihrer 
Selbstauflösung 1998 nicht wie-
der. Denn hier glimmte, wenn 
auch schwach, die Möglichkeit 
der Selbstrevision, der Erkennt-
nis, dass sich die Guerilla auch 
als Sackgasse erweisen könnte.

Doch die Gewaltpraxis zer-
störte jede Reflexion. Das Flüs-
sige härtete aus, das Bewegli-
che erstarrte. Je mehr Polizis-
ten starben, je mehr eigene 
Fighter zu Märtyrern stilisiert 

wurden, desto mehr galt jeder 
Anflug von Kritik als Verrat. Die 
RAF verschanzte sich in dem 
schwarzen Traum, ebenbürtiger 
Kriegsgegner der Bundesregie-
rung zu sein. Dafür instrumen-
talisierte die RAF-Spitze alles – 
ihre Anwälte und Sympathisan-
ten, schließlich in Stammheim 
auch den eigenen Tod, den Baa-
der, Ensslin und Raspe als Mord 
der faschistischen Bundesrepu-
blik inszenierten.

Die RAF wurde von Anschlag 
zu Anschlag dümmer, ihre Poli-
tik selbstbezüglicher. Genau ge-
nommen ist es ein Euphemis-
mus von RAF-Politik zu spre-
chen; vielmehr entfesselte sie 
eine Vendetta gegen Staat und 
Eliten. Die Ziele verschwan-
den in den rhetorischen Ne-
belschwaden eines abstrak-
ten Antiimperialismus, in dem 
die Militanten als Kämpfer ei-
ner fiktiven Weltrevolution fir-
mierten. Die Gruppe war per-
sonell und gedanklich mit der 
Bewegung von 1968 verknüpft. 
Von diesem Kredit lebte sie eine 
Weile. Doch gründlicher als sie 
hat niemand den offenen, anti-
autoritären Impuls von damals 
ins Gegenteil verkehrt.

Was hat die RAF bewirkt? Nicht 
viel. Trotz ein paar hysterischer 
Ausschläge haben die Attentate 
die politische Architektur der 
Republik nicht verändert. Für 
die Gesellschaft waren andere 
Ereignisse in den 70er und 80er 
Jahren prägender – von der Re-
form des Scheidungsrechts über 
die Lohnerhöhungen, von Bafög 
und Gesamtschulen bis zur Ent-
spannungspolitik. Verglichen 
mit dem, was die Frauenbewe-
gung bewirkte, ist die RAF eine 
Fußnote der Zeitgeschichte. Die 
RAF hat neben fast drei Dutzend 
Toten einen Wust von kaum les-
baren Texten hinterlassen. Sie 
hat keine eigene Idee entwickelt 
und keine Dialektik von Schei-
tern und Erkenntnis in Gang ge-
setzt. Sie war die Reinszenierung 
des kommunistischen Dramas, 
das Sperber skizzierte – als Farce 
und blutige Burleske. Sie war ein 
leeres Projekt. Das war das ein-
zig Tragische an ihr.

DIE THESE

Die RAF war  
ein leeres Projekt
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taz.am wochenende: Frau 
Ameri-Siemens, Sie hatten in 
mir einen dankbaren Leser Ih-
res Buches „Ein Tag im Herbst. 
Die RAF, der Staat und der Fall 
Schleyer“ – die Zeit ist mir ja ge-
läufig. Aber ist dieser Stoff für 
Sie nicht sehr fern?
Anne Ameri-Siemens: Man-
ches ist mir tatsächlich fern: 
Wenn man sich dieses Bild von 
der Bundesrepublik der dama-
ligen Zeit betrachtet, allein die 
Art, wie journalistisch gearbei-
tet wurde, ohne Social Media 
und Breaking News. Wie diese 
Pressekonferenzen abgehalten 
wurden, wie die Nachrichten-
sperre herrschte. Aber Fragen 
nach der vollständigen Aufklä-
rung der RAF-Morde sind heute 
natürlich aktuell oder auch die 
Frage, was ein Staat tun kann 
und muss, um ein Menschen-
leben zu retten, oder wie eine 
Gesellschaft terroristischer Be-
drohung begegnet. Damals 
hatte die RAF dem Staat den 
Krieg erklärt und der Staat ver-
hielt sich, als befände man sich 
im Krieg. Die Gesellschaft nahm 
diese Haltung weitgehend als 
notwendig an. Im Fall des ent-
führten Hanns Martin Schleyer 
war es sicher so, dass viele ihm 
wünschten, er möge überleben. 
Die Frage, ob der Staat ihn op-
fern dürfe, um den Austausch 
von Terroristen aus dem Ge-
fängnis zu vermeiden, wurde 
dennoch nicht laut genug dis-
kutiert. Beherrschend war die 
Sorge und Angst vor der Bedro-
hung.

Es gab wenig Diskussionen, wie 
der Staat zu handeln hat. Wie 
lange darf dieser Ausnahme-
zustand in der Demokratie ei-
gentlich herrschen?
Heribert Prantl, damals Jurastu-
dent, hat es in meinem Buch so 
formuliert: Die Stunde der Not 
ist die Stunde der Exekutive. 
Aber wie lang gilt diese eigent-
lich? Die Kontrolle der Exekutive 
war mit der Bildung der beiden 
Beratergremien um Bundes-
kanzler Helmut Schmidt ausge-
schaltet worden. Zeitgleich ent-
schieden sich die Medien mehr 
oder weniger zur Selbstzensur. 
Eine solche Situation hat es da-
vor und auch nach dem Herbst 
1977 nie wieder gegeben. Es ist 

legitim, dass in Ausnahmesitu-
ationen mit außergewöhnlichen 
Maßnahmen reagiert wird. Aber 
hier wurden aus der Stunde der 
Not Tage und Wochen. Hätte die 
früh gefasste Strategie des soge-
nannten Krisenstabs, der „Klei-
nen Lage“, da nicht noch einmal 
überdacht werden müssen?

Wie kamen Sie, die Sie 1974 ge-
boren wurden, überhaupt zu 
dem Thema?
Die erste Auseinandersetzung 
mit der RAF hatte ich als Fünf-
zehnjährige, 1989, nach dem At-
tentat auf Alfred Herrhausen. 
Erstaunlich bleibt ja bis heute, 
dass viele Morde der RAF nicht 
aufgeklärt sind, dazu gehört 
auch dieser.

Wie haben Ihnen Ihre Eltern 
die siebziger Jahre geschildert?
Als politisch sehr aufgewühlte 
Zeit. Meine Mutter hatte in den 
sechziger Jahren in Heidelberg 
studiert, war an den Studenten-
protesten nah dran. In den sieb-
ziger Jahren lebten sie in der 
Nähe von Frankfurt am Main 
und natürlich bekam man den 
sogenannten Häuserkampf dort 
und die teils sehr drastischen 
polizeilichen Maßnahmen mit. 
Die RAF haben sie nicht als po-
litische Täter wahrgenommen 
und die Frage nach Solidarität 
mit den Genossen hat sich ih-
nen nie gestellt. Was den Herbst 

1977 angeht, haben die beiden 
von Bundeskanzler Helmut 
Schmidt immer mit Respekt ge-
sprochen, aber schon auch sehr 
früh die Frage aufgebracht, ob 
es möglicherweise für den Staat 
mehr Handlungsmöglichkeiten 
gegeben hätte.

In welcher Hinsicht?
Hätte der Staat mehr taktieren 
können, um das Leben Schley-
ers zu retten? Was ich als Ver-
säumnis sehe, ist, dass man den 
Kriminalbeamten Alfred Klaus 
nicht stärker eingebunden und 
seine Kenntnis genutzt hat und 
seinen direkten Zugang zu den 
Häftlingen in Stammheim, etwa 
zu Gudrun Ensslin und Andreas 
Baader. Dass man nicht gesagt 
hat: „Wir verhandeln nicht mit 
euch über eure Forderungen, es 
wird keinen Austausch geben, 
aber es gibt vielleicht eine an-
dere Möglichkeit.“ Und zugleich 
hat sich wahrscheinlich damals 

niemand ausgemalt, dass diese 
Entführung von Schleyer so 
lange dauern wird.

Länger als sechs Wochen.
Die Mitglieder der „Kleinen 
Lage“ glaubten, dass man 
Schleyer finden wird. Der da-
malige Bundesjustizminister 
oder auch Burkhart Hirsch, der 
damals Innenminister in Nord-
rhein-Westfalen war, hatten bis 
zum letzten Moment die Hoff-
nung. Hirsch hat auf die Frage, 
ob man Überlegungen, was zu 
tun sei, wenn man Schleyer 
nicht findet, geantwortet: Es sei 
leicht gesagt, nach solchen Über-
legungen zu fragen. Wann wäre 
dafür der richtige Zeitpunkt ge-
wesen? Nach einer Woche der er-
folglosen Fahndung? Nach zwei 
oder drei? Und hätte jemand mit 
Sicherheit sagen können, dass 
man nicht gerade dann auf der 
richtigen Spur war?

Wir sind nun mitten in den De-
tails der Geschichte. Aber was 
haben Sie vor Augen, wenn Sie 
an diese Jahre denken?
Bei meinem älteren Bruder und 
mir kam irgendwann mal die 
Frage auf: Wer sind die Leute 
auf den Plakaten, die überall 
hängen? Das sind meine ersten 
Erinnerungen an die RAF. Aber 
es gab daneben so viele andere 
die Zeit prägende Themen, die 
in meinem Elternhaus eine grö-

„Darf man sich von 
Angst, dem Gefühl 
von Bedrohung, dem 
großen Druck, der 
damals prägend war, 
leiten lassen?“

Hamburg 1977: Fahndungsplakate der RAF-Terroristen werden verteilt  Foto: Lothar Heidtmann/akg-images

ßere Rolle spielten: Den Häuser-
kampf habe ich schon erwähnt 
– ich bin in der Nähe von Frank-
furt am Main groß geworden. 
Wie Immobilienspekulation die 
Stadt verändert, an solche Ge-
spräche meiner Eltern erinnere 
ich mich. Und ansonsten natür-
lich auch die Familie, die Musik 
der damaligen Zeit und der kul-
turelle Wandel. Die RAF wurde 
dann zu einem Thema, das uns 
alle beschäftigte, weil das At-
tentat auf Alfred Herrhausen 
in so unmittelbarer Nähe mei-
ner Schule begangen wurde.

Die siebziger Jahre waren auch 
das Jahrzehnt des Berichts vom 
Club of Rome, 1979/1980 grün-
deten sich die Grünen, insge-
samt wuchs der Massenwohl-
stand immens – das taucht in 
der Beschreibung jener Zeit 
überhaupt nicht auf.
Für dieses Buch war natürlich 
der Blick auf die RAF, auf den 
Deutschen Herbst, genau der, 
den ich wollte. Aber richtig, die-
ses Jahrzehnt war nicht in jeder 
Hinsicht die RAF, wenngleich 
man über das Jahr 1977 sicher sa-
gen kann, dass die Entführung 
Hanns Martin Schleyers und der 
Lufthansa-Maschine „Landshut“ 
wie auch die Morde der RAF po-
litisch und gesellschaftlich sehr 
prägend waren.

Viele Ihrer Gesprächspartner, 
deren Zeugnisse Sie in Ihrem 
Buch abdrucken, wirken, als 
lebte diese Zeit in ihnen noch 
sehr stark fort.
Ich denke, sie ist für die meisten, 
die damals an den politischen 
Entscheidungen beteiligt waren, 
noch präsent, wie etwa für Hans-
Jochen Vogel oder Burkhart 
Hirsch – auch verknüpft mit der 
Frage: Haben wir im Sinne des 
Staates, zum Schutz des Staates 
richtig gehandelt? Und in man-
chen Fällen sicher auch mit der 
Frage: Tragen wir Schuld am Tod 
von Hanns Martin Schleyer? Sind 
wir für seinen Tod mitverant-
wortlich durch die Linie, die wir 
festlegten, die einen Austausch 
nicht infrage kommen ließ. Und 
dass – wie Burkhart Hirsch ein-
drucksvoll schildert – während 
der Wochen der Entführung in 
der „Kleinen Lage“ nicht überlegt 
wurde, „was machen wir, wenn 
wir Schleyer nicht finden“, hat 
mich doch sehr erstaunt.

Hans-Jochen Vogel war freilich 
auch geprägt durch den Terror-
überfall während der Olympi-
schen Sommerspiele 1972 auf 
die israelische Olympiamann-
schaft.
Richtig, und nicht allein das: 
Was alle gesagt haben, war, dass 
man Peter Lorenz ausgetauscht 
hatte …

… den Berliner CDU-Politi-
ker, der nach seiner Entfüh-
rung durch die „Bewegung 
2. Juni“, eine linksterroristische 
Gruppe, die fast zeitglich mit 
der RAF entstanden war, frei-
kam – weil der Staat sich auf ei-
nen Gefangenenaustausch ein-
gelassen hatte …
Viele meiner Gesprächspartner 
für das Buch sagen: Das war der 
eigentliche Fehler. Das hat die 
Tür für weitere Entführungs-
versuche geöffnet. Und es war 
für alle auch die Rechtfertigung: 
Jetzt können wir nicht mehr.

Warum müssen die Themen, 
die Sie anschneiden, abermals 
aufgeworfen werden?
Ich habe zwischendurch auch 
Bücher zu anderen Themen ge-
schrieben. Gleichwohl: Ich wollte 
der Frage nachgehen: Darf man 
sich von Angst, dem Gefühl von 
Bedrohung, dem großen Druck, 
der damals sicher prägend war, 
leiten lassen? Muss man nicht 
gerade auch in solchen Situati-
onen laut nachfragen: „Ist das 
richtig so? Muss der Staat wirk-
lich so handeln?“ Und natürlich 
vor allem die Frage, hätte man 
der zunehmenden Radikalisie-
rung junger Menschen, die im 
Terrorismus endete, nicht frü-
her begegnen müssen? Hät-
ten dadurch Morde verhindert 
werden können? Das beschäftigt 
mich tatsächlich oft – gerade im 
Hinblick auf das, was heute Ter-
rorismus ist.

Welche Stimmen wollten Sie 
besonders zur Geltung brin-
gen?
Etwa die des früheren RAF-An-
walts Klaus Eschen oder die der 
Deutschland-Korresponden-
tin der britischen Times, Pat-
ricia Clough, die sagt: „Eigent-
lich wussten wir gar nicht viel, 
und man hatte kaum Möglich-
keiten, noch mehr zu erfah-
ren.“ Entweder war man zu nah 
dran an Klaus Bölling, dem Re-
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Die Flüchtlingspaten Syrien
e. V. tragen gemeinsam den
Lebensunterhalt von syrischen
Familienangehörigen, helfen
bei einer sicheren Flucht aus
demBürgerkrieg und bei der
Integration in Deutschland.

Seit 2015 organisiert und finan-
ziert der Verein Gesellschaft für
Freiheitsrechte e. V. strategisch
geplante Klagen und Ver-
fassungsbeschwerden für den
Erhalt unserer BürgerInnen-
rechte.

Bei der Initiative Bike Bridge
Freiburg lernen geflüchtete
Frauen Fahrrad fahren und
gewinnen somehrMobilität
und Selbstbestimmung.
Gleichzeitig entsteht ein
nachhaltiger Kulturaustausch.

Bantabaa e. V. unterstützt
Geflüchtete rund umden
Görlitzer Parkmit integrativen
Angeboten, wie Ausbildung
undDeutschunterricht und
gibt ihnen eine Alternative
zumDrogenverkauf.

Aktion ./. arbeitsunrecht e. V.
will die Rechte von Arbeiter*-
innen schützen und ist jenen
Menschen eine Stütze, die oft
am untersten Rand unserer
Gesellschaft um ihre Existenz
ringen.

Die Tiertafel Hamburg ist ein
ehrenamtlicher Verein, der
Hamburger Haustierhaltern
in finanzieller Not mit Futter-,
Sachspenden und tierärzt-
licher Betreuung hilft.

FLÜCHTLINGSPATEN SYRIEN

GES. FÜR FREIHEITSRECHTE

TIERTAFEL HAMBURG

BANTABAA

AKTION./.ARBEITSUNRECHT

BIKE BRIDGE

Meine Stimme für ... (bitte ankreuzen)

Zwei Panter Preise werden am 16. September im Kino International in Berlin verliehen. Einen Preis vergibt eine prominent besetzte Jury, über den anderen
entscheiden Sie, liebe Leserinnen und Leser. Wählen Sie bis zum 3. September unter den nominierten Projekten jenes, welches Sie am meisten beeindruckt.
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Nur noch
2 Tage

www.taz.
de/

panterwa
hl



SON NABEN D/SON NTAG,  2 ./3.  SEPTEM BER 2017 21Dossier TAZ.AM WOCH EN EN DE

Anne Ameri-Siemens stellt Fragen an die Geschichte der RAF  Foto: Anja Weber

„Es bleibt nichts als 
ein großes Scheitern“

NACHFORSCHEN Die RAF war ein kollektives Trauma. Oft obliegt 
es den Nachgeborenen, bei Traumata die richtigen Fragen 
zu stellen. Die 1974 geborene Anna Ameri-Siemens tut es

gierungssprecher und Leiter des 
Bundespresseamtes unter Hel-
mut Schmidt, oder man saß da 
und hat auf die Pressekonferen-
zen gewartet. Man war wie in ei-
nem Tunnel, denke ich.

Was hätten die Politiker wäh-
rend des Deutschen Herbstes-
besser machen können?
Ich frage mich, ob man den Ge-
fangenen in Stammheim nicht 
hätte sagen sollen: Wir verhan-
deln nicht. Anstatt das so in die 
Länge zu ziehen und so zu tun, 
als verhandelte man doch. Aber 
das ist der kühle Blick von heute.

Jan Philipp Reemtsma, bis vor 
Kurzem Direktor des Ham-
burger Instituts für Sozialfor-
schung, kommt auch zu Wort. 
Er war selbst entführt worden.
Ich hatte sein Buch „Im Keller“ 
gelesen, in dem er selbst die Ent-
führung Hanns Martin Schley-
ers thematisiert. Andernfalls 
hätte ich es als taktlos empfun-
den, ihn anzufragen. Da er selbst 
aber die Parallelen in seinem 
Buch zieht und die Bilder von 
1977 und 1996 vergleicht, habe 
ich ihm geschrieben und um ein 
Interview gebeten.

Er hat sich ja in die Debatte 
über die RAF eingemischt. Auf 
einer Tagung in der Evange-
lischen Akademie im Taunus 
ging es um die RAF. Er führte 
unter anderem aus, dass all die 
Gründe sozialer oder sonstiger 
Art, die die RAF-Mitglieder für 
ihre Taten anführten, Ausre-
den seien: Sie hätten schlicht 
töten wollen.
Die RAF war bereit zu töten, in-
sofern ist dieser Satz sehr rich-
tig. Legitimiert dazu sah sich die 
Gruppe aufgrund verschiedener 
Versatzstücke politischer Theo-
rien, die sich in ihren Schriften 
zusammengefügt hatten. Ich 
glaube, jemand wie Karl-Heinz 
Dellwo war überrascht von der 
Vehemenz, mit der ihm das in 
dem Moment entgegenschlug.

Er, so zitiert ihn Reemtsma, 
fragte empört, sollen wir jetzt 
in Sack und Asche rumlaufen. 
Reemtsma erwiderte: Besser 
wär’s. Im linken Diskurs war ja 
bis dahin die Haltung weit ver-
breitet: Na ja, das mit der RAF 
ist schiefgelaufen, die Idee war 
aber gut. Ist es noch so?
Ich habe mich in meiner Ar-
beit vor allem auf die Ausein-
andersetzung mit den Opfern 
der RAF und ihren Angehörigen 
konzentriert, aber so weit ich es 
einschätzen kann, ist diese Hal-
tung in den letzten Jahren deut-
lich seltener geworden.

Die RAF war ja auch eine All-
machtsfantasie. Man wollte 
sich mit dem lästigen politi-
schen Klein-Klein nicht auf-
halten, oder?
Das sagt Peter-Jürgen Boock in 
dem Spiegel-Gespräch neulich: 
Die RAF sei ein arroganter Ver-
ein gewesen, dessen Führung 
sich stets auf Augenhöhe mit 
Helmut Schmidt sah. Darunter 
sei es nicht gegangen. Und dass 
sich die Gruppe als Avantgarde 
der radikalen Linken verstand, 
auch das ist ja gezeichnet von 
Hybris. Boock berichtet auch, 
wer sich der Gruppe nicht an-
schloss, galt als feige oder noch 
nicht so weit und musste noch 
gehörig was lernen. Die Mitglie-
der der RAF wollten sich nicht 
mit dem Kleinen zufrieden ge-
ben. Modelle von Stadtteilarbeit 
begannen in den sechziger Jah-
ren – auch einzelne spätere Mit-
glieder der RAF waren dort en-
gagiert. Man hätte ja auch da 
weitermachen und später den 
Grünen beitreten können. Aber 
man wollte eben mehr und grö-
ßer und schneller und hat sich 
als die dafür Richtigen gesehen. 
Abgesehen davon, dass der po-
litische Anspruch der Gruppe 

schon 1970 gescheitert ist, in 
dem Moment, in dem bei der 
Befreiung Andreas Baaders 
ein Mensch niedergeschos-
sen wurde, der im Weg stand. 
Es bleibt nichts als ein großes 
Scheitern.

Was auch deshalb bemerkens-
wert ist, weil wenn Kinder aus 
bürgerlichen Familien schei-
tern, das ein besonders gro-
ßes Debakel bedeutet.
Das Scheitern, von dem ich spre-
che, ist der Glauben an das ver-
meintlich politische Ziel, das 
Befürworten dieser Grausam-
keit. Und so grausam auch zu 
bleiben, wenn man die Men-
schen direkt vor sich hat, wie bei 
Hanns Martin Schleyer oder wie 
bei der Besetzung der bundes-
deutschen Botschaft in Stock-
holm zwei Jahre zuvor, wo der 
damalige Verteidigungsatta-
ché Andreas von Mirbach von 
Mitgliedern der RAF nieder-
geschossen und schwer ver-
letzt eine Treppe hinunterge-
stoßen und dort liegen gelas-
sen wurde. Noch lebend. Erst 
nach Verhandlungen durften 
schwedische Polizeibeamte ihn 
bergen. Er starb kurz darauf im 
Krankenhaus. Das ist mensch-
lich noch mal etwas anderes, 
als irgendwo Sprengstoff zu de-
ponieren. Aber es gibt – und das 
muss man auch sehen – frühere 
RAF-Mitglieder wie Silke Maier-
Witt, die in den neunziger Jah-
ren ihr Psychologiestudium 
wieder aufnahm und das Ziel 
verfolgte, Menschen zu helfen, 
unter anderem für einige Jahre 
als Friedensfachkraft im Kosovo.

Immerhin.
Versuche, sein Leben noch ein-
mal in andere Bahnen zu len-
ken, etwas gesellschaftlich Sinn-
stiftendes zu tun, würde viel-
leicht in der Öffentlichkeit noch 
stärker wahrgenommen, wenn 
es auf Seiten der früheren RAF-
Mitglieder mehr Bereitschaft 
gäbe, die noch dunklen Felder 
zu beleuchten. Also die bis heute 
offenen Fragen. Dazu könnten 
Personen, die damals im inne-
ren Zirkel waren, etwa Brigitte 
Mohnhaupt oder Christian Klar, 
beitragen. Aber sie sprechen da-
rüber nicht.

40 Jahre ist der Deutsche 
Herbst jetzt her – eine nicht nur 
bleierne Zeit, wie die Formel zu 
jenen Jahren in der kulturellen 
Überlieferung lautet. Was be-
deutet die Beschäftigung mit 
dem Damals für heute?
Die Auseinandersetzung mit 
den Radikalisierungsprozes-
sen ist wichtig. Interessant 
wäre, noch mehr darüber zu 
erfahren, ob und wer ausstei-
gen wollte und wie damit um-
gegangen wurde. Wenn man an 
das frühere Mitglied der „Revo-
lutionären Zellen“ denkt, Hans-
Joachim Klein, der öffentlich er-
klärte, den bewaffneten Kampf 
nicht weiterführen zu wollen, 
und dafür von den Genossen 
Morddrohungen erhielt – eine 
aktive Auseinandersetzung frü-
herer Linksterroristen darüber: 
Daraus könnte man Lehren zie-
hen. Auch aus Täterperspektive: 
Was bedeutet es eigentlich, das 
eigene Leben weitgehend im Ge-
fängnis verbracht zu haben?

Anne Ameri-Siemens

■■ Die Autorin: Die 1974 gebore-
ne Politikwissenschaftlerin und 
Journalistin hat mehrere Bücher 
zum deutschen Terrorismus 
verfasst.

■■ Das jüngste Werk: Im Frühjahr 
2017 kam ihr Buch „Ein Tag 
im Herbst“ im Rowohlt Verlag 
heraus, das die Entführung von 
Hanns Martin Schleyer aus meh-
reren Perspektiven beleuchtet.
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Mann gegen Maschine: Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli  Foto: M. Golejewski/AdoraPress

PROTOKOLL GESA STEEGER

W enn man so will, 
bin ich ein Kind des 
Deutschen Herbs-
tes. Ich bin im Ok-

tober 1977 in Bremen geboren 
und der erste in meiner Familie, 
der Abitur hat. Meine Politisie-
rung begann eigentlich im Kon-
firmandenunterricht. Meine El-
tern haben mich damals dorthin 
geschickt mit der Ansage: Nimm 
das alles nicht zu wörtlich. Denk 
dir deinen Teil selber dazu. Für 
mich war das ein Moment, der 
vieles grundsätzlich in Frage ge-
stellt hat. Ich habe nach Antwor-
ten gesucht und in meinem All-
tag keine gefunden.

Ich habe angefangen nach 
Leuten zu suchen, mit denen ich 
reden und diskutieren konnte. 
Ich wollte verstehen: Wie funk-
tioniert unsere Gesellschaft und 
wie konnte so ein Staat wie die 
DDR entstehen?

Erst habe ich es bei den Auto-
nomen versucht, aber die woll-
ten nicht inhaltlich schnacken. 
Irgendwann bin ich bei der PDS 
gelandet.

„Strategisch bescheuert“

ERBE Welche 
Bedeutung haben 
Baader, Meinhof und 
Ensslin für die 
radikale Linke von 
heute? Zwei Linke 
erzählen, welchen 
Einfluss die RAF auf 
ihre Politisierung 
hatte und warum 
man sich heute 
immer noch der 
Auseinandersetzung 
mit ihr stellen sollte

Vermutlich bin ich auf die 
RAF das erste Mal in der Schule 
gestoßen. Die RAF existierte An-
fang der 1990er Jahre ja auch 
noch. So lange es sie gab, ging 
es in der radikalen Linken vor al-
lem darum, wie man sich zu ihr 
positionierte.

Es gab so etwas wie einen 
Zwang: Wie, du bist nicht solida-
risch mit den RAF-Gefangenen? 
Dann bist du gegen uns. Das war 
ein sehr unangenehmes Gefühl.

Ich glaube, unbewusst und in-
direkt beschäftigen sich alle ra-
dikal Linken mit der RAF. Die ra-
dikale Linke von heute ist letzt-
endlich auch ein Produkt der 
Debatten aus den 1980er und 
1990er Jahren. Da gab es ganz 
unterschiedliche Pole: Die K-
Gruppen, die RAF, die Autono-
men und die Grünen. Die Art 
und Weise wie die radikale Linke 
heute Politik betreibt ist eine 
Folge dieser Zeit.

Nach dem Bruch von 1989/90 
begann vor allem eine Phase der 
selbstkritischen Aufarbeitung. 
Da entstand auch eine kritische 
Beschäftigung mit der RAF. Zum 
Beispiel mit ihren Bezügen auf 

antisemitischen Antizionismus 
oder nationale Bewegungen.

Wenn ich mir im Nachhinein 
anschaue, was die RAF gemacht 
hat, denke ich: politisch, inhalt-
lich und strategisch bescheuert. 
Emotional kann ich die erste 
Generation der RAF verstehen. 
Diese Ablehnung der Nazi-El-
terngeneration. Dieser Wunsch 
nach 1968 weiterzumachen. 
Die Umstände waren aber auch 
ganz andere: Die radikale Linke 
vor 1989 ist davon ausgegangen 
– und hatte dafür auch subjek-
tiv gute Gründe – dass die sozi-
ale Revolution nahe sei. Jeden-
falls in Westeuropa glaubt das 
heute niemand mehr. Trotzdem 
ist es natürlich immer noch nö-
tig, diese Gesellschaft revoluti-
onär zu überwinden. Diese Ge-
sellschaft ist auf Ausbeutung 
angelegt. Eine Linke, die sich 
grundsätzlich von Gewalt dis-
tanziert, ist eine sozialdemo-
kratische Linke. Ich bin Kommu-
nist, ich will diese Gesellschaft 
überwinden.

Für mich ist Gewalt keine Mo-
ralfrage, sondern eine taktische. 
Mich interessiert: Passt das ge-

„Für mich ist Gewalt 
keine Moralfrage. 
Mich interessiert: 
Passt das gewählte  
Mittel zum Zweck?“
TIMON SIMONS

wählte Mittel inhaltlich zum 
Zweck meiner Politik?

Man kann aus der Geschichte 
der RAF verschiedene Lehren 
ziehen. Nämlich: So wie es statt-
gefunden hat, darf es nicht noch 
mal stattfinden. Also diese Ver-
selbstständigung, dass sich ein 
kleiner militanter Kreis poli-
tisch völlig von den anderen so-
zialen Bewegungen abkoppelt. 
Andererseits hat die RAF auch 
gezeigt, dass es ab einem be-
stimmten Grad sozialer Kämpfe 
nicht nur nötig sondern mög-
lich ist. Das ist auch eine wert-
volle Erkenntnis.

Die heutige radikale Linke 
ist schwächer als sie vielleicht 
von außen aussieht. In den 
1970er und 80er Jahren gab es 
eine Vielzahl sozialer Bewegun-
gen und eine ungleich größere 
Linke. Und die radikale Linke 
hat  versucht, ein Katalysator für 
diese Bewegungen zu sein. Heute 
ist das gesellschaftliche Kräfte-
verhältnis ein ganz anderes.  
Es gibt zwar aufsehenerregende 
Aktionen wie beim G20-Gip-
fel im Hamburger Hafen. Viel-
mehr aber meist auch nicht. 

Das Schöne ist, dass trotzdem  
noch so viele Leute zusammen-
kommen. Aber es fehlt ein ge-
sellschaftlicher Resonanzraum.

Ich finde es gut, immer wie-
der mit der RAF konfrontiert zu 
werden. Sie gehört zu der Ge-
schichte der Linken dazu. Ich 
muss zu ihr eine Position ha-
ben. Ich kann mich nicht links-
politisch betätigen, wenn ich 
dazu keine Meinung habe. 
Das ist nicht aus Blödheit pas-
siert. In einer konkreten histo-
rischen  Situation haben Leute 
bestimmte Dinge gemacht. 
Und damit es sich so nicht wie-
derholt, ist es nötig, sich da-
mit  auseinanderzusetzen. Um 
es beim nächsten Mal besser 
zu machen. Wenn die Linke da-
rauf immer wieder gestoßen 
wird und ihre einzige Reaktion 
ist, dass sie von der Debatte ge-
nervt ist, dann ist das ein Zei-
chen von inhaltlicher Unsou-
veränität.

■■ Timon Simons heißt eigentlich 
anders. Der 39-jährige Linke ist 
aktiv in der Bremer Gruppe des 
„… ums Ganze! Bündnis“.

PROTOKOLL MALENE GÜRGEN

Im Laufe meines Lebens und 
meiner politischen Sozialisie-
rung hat die RAF unterschied-

liche Rollen gespielt. In meiner 
Teenie-Antifa-Clique an der 
Schule war die RAF schon ein 
emotionales Thema. Wir haben 
darüber gestritten, was wir von 
der personifizierten Kapitalis-
muskritik der RAF halten, und 
natürlich darüber, ob es legi-
tim sein kann, aus politischen 
Gründen Gewalt gegen Men-
schen einzusetzen.

Ich komme aus einem Ju-
risten-Elternhaus, in dem es 
eine ganz starke Rechtsstaatro-
mantik gibt, da war alleine das 
Thema RAF schon eine riesige 

Provokation. Für mich selbst 
war das schwierig, damit einen 
Umgang zu finden: Mit diesem 
positiven RAF-Bezug konnte ich 
selbst wenig anfangen, aber mit 
der Rechtsstaatverklärung mei-
ner Eltern auch nicht.

Später habe ich mich dann 
ganz bewusst aus dieser linken 
Traditionslinie herausgenom-
men. Der brutale und bis heute 
nicht gut aufgearbeitete Anti-
semitismus der deutschen Lin-
ken in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts war für mich ein 
Grund, mich davon ganz klar 
abzugrenzen, dafür, mit diesem 
Teil linker Geschichte nichts zu 
tun haben zu wollen.

Heute sehe ich das etwas dif-
ferenzierter. Ich glaube, man 

macht es sich zu einfach, wenn 
man so tut, als würde dieser 
Teil linker Geschichte für einen 
selbst keine Rolle spielen. Ich 
denke, dass man sich damit be-
schäftigen muss. Es gibt unter 
Linken ein Unbehagen, sich mit 
der Geschichte linker Gewalt zu 
beschäftigen, das gilt auch für 
andere Themen, den Stalinis-
mus beispielsweise oder die 
DDR. Ich glaube, das liegt auch 
daran, dass genau diese The-
men natürlich oft für Angriffe 
gegen Linke genutzt werden. 
Es verlangt einem intellektuell 
viel ab, die eigenen politischen 
Überzeugungen gegen diese An-
griffe zu verteidigen, ohne da-
bei ungewollt in die Rolle zu rut-
schen, Dinge zu verteidigen, von 

denen man sich selbst abgrenzt 
– etwa den ganz plumpen, mora-
lisch aufgeladenen Antikapita-
lismus, den die RAF zum Teil ge-
pflegt hat. Deshalb meiden ins-
besondere junge Linke oft diese 
Themen, weil sie Angst haben, 
dort argumentativ nicht beste-
hen zu können.

In meinem Freundeskreis 
oder auf Plena taucht das Thema 
RAF ab und an schon auf, aber 
eigentlich immer nur als Nega-
tivfolie für die eigene Abgren-
zung. Dazu kommt natürlich, 
dass das, was die RAF gemacht 
hat – sich bewaffnen, in den Un-
tergrund gehen, Menschen tö-
ten – für uns einfach sehr weit 
weg ist. Dennoch würde ich sa-
gen, dass Linkssein in der BRD 

ohne Bezugnahme und Ausein-
andersetzung auf die RAF nicht 
möglich ist. Als Person mit links-
radikalem Selbstverständnis ist 
man immer wieder in Rechtfer-
tigungsnot wegen den Morden 
der RAF und muss sich die Frage 
gefallen lassen, wie man deren 
linkes Erbe mitträgt. Auch des-
wegen finde ich, dass Linke sich 
viel mehr mit ihrer eigenen Ge-
schichte – gerade auch der jün-
geren und gerade auch der ge-
walttätigen – auseinanderset-
zen sollten.

■■ Maria Schmidt heißt eigentlich 
anders. Die 26-Jährige studiert 
Jura in Berlin, sie ist antifaschis-
tisch aktiv und macht Jugendbil-
dungsarbeit.

„Es gibt unter  
den Linken ein 
 Unbehagen, sich  
mit der Geschichte 
linker Gewalt  
zu  beschäftigen“
MARIA SCHMIDT
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VON WALTRAUD SCHWAB (TEXT)  
UND VEIT MELLE (FOTOS)

R heinische Frohnatu-
ren sind Erika und Karl-
Heinz Viemann. Was die 
Frohnatur ausmacht? 

Küsschen auf die Wange und 
Offenheit. Zu Besuch bei einem 
Hobbyforscher und seiner Frau 
in Steinhagen. Das Thema, das 
ihn nicht loslässt: die RAF.

Draußen: Steinhagen ist die 
Schlafstadt von Bielefeld. 
20.000 Einwohner hat der Ort 
und ist trotzdem ein Dorf. Häu-
ser mit kleinen Gärten voller ge-
stutzter Lebensbäume und ma-
kellosem Rasen drängen sich 
am Ortsrand. Im Hintergrund 
steigt der Teutoburger Wald an 
mit bergigem Flair.

Drinnen: Die dunkelrote Leder-
couch im Wohnzimmer ist Blick-
fang, dazu gibt’s weiße Möbel, 
eine Moriskensammlung, Fern-
seher, Bücher. In ihrem Schlaf-
zimmer hängt die Ahnengalerie, 
in seinem stehen Regale voller 
weißer Ordner, auf deren Rü-
cken das RAF-Logo prangt. Auf 
dem Couchtisch liegt ein Stern. 
„Das Attentat“ steht groß auf 
dem Titel. „Ich hab’ das aber 
jetzt nicht extra hingelegt“, sagt 
er. Auf der anderen Tischecke 
liegt ein Buch, das die Vorzüge 
der Farben Grau und Schwarz 
preist. Erika Viemann hat es von 
der Schwiegertochter und dem 
Sohn. Der Sohn „hatte in seiner 
Jugend eine Gruftiphase“, sagt 
die Mutter. Heute arbeitet er 
bei der Deutschen Bank.

Die Ahnengalerie: Drei Rei-
hen Fotos hängen neben ih-
rem Bett: oben die Hochzeits-
bilder der Eltern, unten die des 
Sohnes und der Neffen, in der 
Mitte die von Viemanns und 
den Geschwistern – er hat zwei 
Brüder, sie eine Schwester, ihre 

Einer, der Ordnung ins Chaos bringt

HAUSBESUCH Karl-Heinz Viemann ist elektrisiert von der RAF. Er will alles wissen, sammelt, was er kriegen 
kann dazu, er will etwas begreifen, was unbegreifbar ist, etwas aufklären, was nicht aufzuklären geht

Schwester ist mit seinem ältes-
ten Bruder verheiratet. „Auf der 
Hochzeit von denen hat es bei 
uns gefunkt“, sagt er. 1967 ha-
ben sie dann selbst geheiratet. 
„Raten Sie, was wir dieses Jahr 
noch feiern?“ Nur, was bedeutet 
das, wenn man so geschwister-
lich verbandelt ist? „Die Familie 
wird kleiner“, sagt sie. Sowieso, 
„unsere Familien sterben aus.“ 
Ihr Sohn und die Neffen haben 
keinen Nachwuchs. Sei halt so.

Doppelkopf: Wehmütig und 
ein wenig neidisch auf das Opa-
Oma-Dasein sind sie nur, wenn 
sie mit ihren Doppelkopffreun-
den zusammen sind, die seien 
innerhalb von drei Jahren sechs-
mal Großeltern geworden, zwei 
mal waren Zwillinge dabei. Vom 
Geld, das sie beim Doppelkopf-
spielen gewinnen, fahren sie in 
Urlaub, „eigentlich machen wir 
nur noch Städtetouren“, zuletzt 
sind sie aber doch eine Woche 
nach Polen gefahren und haben 
Erika Viemanns Elternhaus ge-
sucht. „Es war noch da.“ Sie war 
drei Jahre alt, als sie nach dem 
Krieg Münsterberg bei Bres-
lau, Wrocław, verlassen muss-
ten, „im Güterwaggon“. Erin-
nern kann sie sich vor allem an 
die Leute, bei denen sie unterka-
men. Ein Zimmer, die Möbel aus 

Obstkisten. „Die erste Station bei 
der Frau war schlimm“, sagt sie. 
Die Frau so feindselig. Die zweite 
Station bei einem Dia kon war 
besser. Er soll nett zu den Kin-
dern gewesen sein.

Nachkriegskindheit: Sie ist 1942 
geboren und in Bielefeld aufge-
wachsen, er kam 1946 zur Welt 
und ist Wuppertaler. Ihr Vater 
war in beiden Weltkriegen Sol-
dat und habe immer darüber ge-
redet. Karl-Heinz Viemanns Va-
ter dagegen, der vor dem Krieg 
bei der Polizei war, dann bei der 
Wehrmacht, kam kriegsversehrt 
zurück. „Ein Bein weg, Splitter 
im Körper, im Kopf. Die Split-
ter wanderten.“ Die drei Söhne 
hätten ihn gelöchert mit Fra-
gen, der Vater schwieg. Viemann 
glaubt, es habe mit dem Schwei-
gen des Vaters zu tun, dass ihn 
Attentate so elektrisieren. Nicht 
nur die der RAF, auch das auf 
Kennedy, und das 1972 bei der 
Olympiade in München. Er will 
Antworten, will etwas aufklären, 
was nicht aufzuklären ist. Auch 
dass er zum Militär ging, denkt 
er, hat mit dem schweigenden, 
unberechenbaren, unglückli-
chen Vater zu tun. „Er war so ver-
bittert, wir kamen nicht an ihn 
ran.“ Genauer erklären kann er 
aber den Zusammenhang nicht.

Armee: Nach der Kfz-Lehre wird 
er 1966 zu Bundeswehr eingezo-
gen und verpflichtet sich bald 
als Berufssoldat. „Die einen sind 
wild geworden und haben Bom-
ben gelegt, die anderen suchten 
Struktur.“ Er arbeitet sich hoch 
bis zum Oberstabsfeldwebel, 
dem höchsten Unteroffiziers-
grad, „eine Bombenstellung, 
zweiter Mann hinter dem Kom-
mandeur“, sagt er. Für Versor-
gung, Personal, Ausbildung, ist 
er zuständig. „Aber nie in einem 
bewaffneten Konflikt.“ Hätte er 
nach Afghanistan gemusst, er 
hätte sich nicht entzogen. „Be-
fehl und Gehorsam“, sagt er. 
Und sie: „Wir waren noch so ge-
strickt.“ Sie arbeitete im Einzel-
handel, betreute Lehrlinge.

Nach der Wende: Schon 1995, 
mit 49 Jahren, geht Karl-
Heinz Viemann in Ruhestand. 
„Deutschland hatte 750.000 Sol-
daten mit den ganzen NVA-Leu-
ten der DDR. Personal musste 
abgebaut werden.“ Er fiel in eine 
Kategorie, wo der Abschieds-
handschlag Vorteile hatte. In der 
Armee war Viemann vor allem 
Organisator, einer mit Über-
blick. Genau wie heute bei sei-
nen Recherchen zur RAF hat er 
schon damals Listen erstellt, um 
Ordnung ins Chaos zu bringen.

Listen: RAF-angefixt wurde er 
1977, nach den Attentaten auf 
Buback, Ponto, Schleyer. „Die-
ser Angriff auf den Staat war was 
Luftiges, Ungreifbares. Wenn 
wir uns als Soldaten trafen, war 
das Thema.“ Und es hat Unsi-
cherheit ausgelöst. „Die Bundes-
wehr war ja auch Ziel. Wir waren 
betroffen, in Sorge, ängstlich“, 
man habe diese Gefühle aber 
weggedrückt. Was in den Zei-
tungen stand, sei auch nicht hilf-
reich gewesen. „Die Presse war 
ja gleichgeschaltet.“ Allerdings 
fing er erst in den 80er Jahren 
an, sich recherchierend ein-
zuklinken und das ganze RAF-
Geschehen in Listen und Dia-
gramme zu übertragen: Wann, 
wo, wie welcher Anschlag war, 
wie die Verbindungen der Be-
teiligten sind, wann welche Fi-
gur die Bühne betrat, wer un-
ter welchen Bedingungen das 
Kommando übernahm, wer wie 
wo entführt, freigelassen, getö-
tet wurde. Alles halt. Er hat Fo-
tos von allem, von den Orten, 
den Geiseln, den Terroristen. 
Fotos auch, die keine Zeitung 
druckt. Baader in der Blutla-
che, Ensslin, erdrosselt am Git-
ter. Er wollte Spuren finden, die 
nicht bedacht wurden. „So hatte 
mein Mann etwas zu tun“, sagt 
seine Frau.

Die Passagierliste: Zuletzt hatte 
sich Karl-Heinz Viemann in den 
Kopf gesetzt, die Passagiere, die 
bei der Flugzeugentführung der 
„Landshut“ tagelang in Mogadi-
schu festsaßen, noch einmal zu-
sammenzubringen. Eine Puzz-
learbeit, denn das Ministerium 
gibt nur geschwärzte Listen raus. 
Trotzdem: Er hat die Namen 
rausgekriegt, weiß, welche Frau 
heute wie heißt, weiß, wer schon 
tot ist, weiß, wer wo wohnt, kor-
respondiert mit vielen. Die Gei-
seln und er, das ist so ein Auf-
du-und-du-Ding. „Ich bin zu 
80 Prozent zufrieden mit mei-
ner Recherche.“ Nur die Hoff-
nung, so etwas wie ein Klassen-
treffen der Entführten zu or-
ganisieren, hat er aufgegeben. 
Aber wenn die „Landshut“ nach 
Deutschland kommt, wollen die 
beiden sie „besuchen“. Besuchen 
sagt er, nicht besichtigen.

Das Leben: Über all dem ist die 
Zeit vergangen. Zehn Jahre ha-
ben die zwei noch in München 
gewohnt nach seinem Ruhe-
stand. Er war dort der Privatse-
kretär eines Mietshausbesitzers 
und sie Hausdame einer demen-
ten Bewohnerin. Dort hätten 
sie gesehen, dass es schrecklich 
sei, wenn man im Alter einsam 
ist. Deshalb sind sie zurück in 
die Bielefelder Region, wo ihre 
Verwandten wohnen. Das Le-
ben habe ihnen recht gegeben 
– man müsse dort sein, wo je-
mand einen auffängt, sagt sie, 
denn 2011 bekam er die Krebs-
diagnose, 2013 sie. „Wenn sie die 
Diagnose kriegen, da fällt alles 
zusammen“, sagt er. Sie indes 
meint: „Ich bin da anders, ich 
sage okay und mache, was nötig 
ist.“ Bis jetzt geht es beiden gut.

Und was ist für sie Glück? „Dass 
wir in Frieden leben“, sagt er, 
aber sicher seien sie nicht. „Es 
gibt da Figuren am Ruder, die 
spielen mit dem Feuer.“

Erika und Karl-Heinz Viemann: Sie arbeitete im Einzelhandel, er war Soldat. Die Anschläge der RAF hält er für was „Luftiges“, für was „Ungreifbares“ – und damit auch Unbegreifbares

Die geschwärzte Passagierliste der „Landshut“ Regale voller Informationen zur RAF stehen in seinem Zimmer
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Stammheim #13 1977/2016, Interieur Zelle 720 (Ensslin) – Die Aufnahmen dienten der kriminalistischen Spurensicherung, nachdem die  
inhaftierten RAF-Mitglieder tot in ihren Zellen in Stuttgart-Stammheim gefunden wurden.  Auf dem Plattenteller lag „Desire“ von Bob Dylan

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

E s ist da dieser Moment, als plötzlich die 
Bilder zu ihm sprechen: „Sagt, was die-
ser Tatort zeigt! Ist das nicht eine Schleif-
spur an der Buchsbaumhecke links (…). 

Und der Haufen rechts aus Eichenblättern, 
sieht der nicht so plattgedrückt und höchst 
verdächtig aus. Vielleicht ist da die Mauser 
oder der Dolch verscharrt. (…) Nichts berüh-
ren! Das ist die erste Bürgerpflicht, und dann 
rasch zum nächsten Telephon und Meldung 
geben.“ Von diesem Blick auf Tatortfotos, von 
diesem Appell zur Wachsamkeit, den der Be-
such eines Polizeimuseums bei ihm ausgelöst 
hat, erzählt der Autor Andreas Seltzer in dem 
Essay „Messer machen Mörder. Kripomuseum 
und Große Polizeiausstellung“, 1992 erstmals 
veröffentlicht. „Bilderkunde“ heißt sein Buch, 
in dem der Text jetzt wieder erschienen ist. Am 
Ende des Museumsrundgangs kommt Seltzer 
zu der Schlussfolgerung: „Die Stadt ist voll von 
unentdeckten Tätern.“ Seltzer ist ein passio-
nierter Bilderkunder, der seit gut dreißig Jah-
ren nachspürt, wie Bilder zu uns sprechen, was 
sie von uns wollen, wie sie uns erziehen.

Mit Bildern aus Polizeiarchiven und Ermitt-
lungsakten, erkennungsdienstlichen Aufnah-
men sowie Ermittlungs- und Tatortfotos be-
schäftigt sich der Fotograf Arwed Messmer. 
Auch ihn interessiert, wie Gebrauchsfotogra-
fien ihre Botschaft verändern, was sie über Do-
kumentation und Information hinaus erzäh-
len. Dabei hat er sich seit 2010 besonders mit 
der Geschichte des deutschen Linksterroris-
mus beschäftigt, mit der „Bewegung 2. Juni“ 
und der RAF. Daraus entstand eine Ausstel-
lung im Essener Folkwang-Museum mit dem 
Namen „RAF – No Evidence. Kein Beweis“ und 
ein gleichnamiges Buch, das Teile des ausge-
stellten Materials zeigt, teils auch nur darauf 
verweisen kann. Für die Ausstellung hat Mess-
mer oft mehrere hundert Aufnahmen umfas-
sende Konvolute aus staatlichen Archiven in 
Folianten reproduziert. Im Buch hat er stell-
vertretend einige davon ausgewählt. Das be-
trifft etwa Einsätze der Polizei bei Studenten-
protesten in Berlin in den 1960er Jahren. Mess-
mer reproduziert sie als Rollfilm, Bild an Bild 
mit der seitlichen Perforation. So erzählt er 
auch vom Prozess der Beobachtung und den 
Materialien.

„Gott bombt mit“
Das Buch beginnt mit einer skurrilen Bilder-
strecke: Wie Ausschneidefiguren, die ihren 
Kontext verloren haben, stehen junge Leute, 
teils geschminkt und verkleidet, vor weißem 
Hintergrund. Man studiert die Moden, die den 
heutigen gar nicht so fern sind, die Farben, die 
hart vor dem Weiß stehen, liest dann die sehr 
kleingedruckten Namen. Andreas Baader, Die-
ter Kunzelmann, Ulrich Enzensberger sind da-
bei. Der Erkennungsdienst der Polizei hat die 
Aufnahmen gemacht, nach einem Happening 
der „Spaßguerilla“ am 9. August 1967 zur Frei-
lassung von Fritz Teufel.

Messmer bewegt sich über ein Terrain, das 
schon viele Journalisten, Historiker, Theoreti-
ker und Künstler beschäftigt hat, ausdrücklich 

nicht mit investigativem Interesse. Ihn treibt 
an, die Differenzen aufzuspüren zwischen den 
oft publizierten Bildern, die das kollektive Ge-
dächtnis dieser Zeit prägen, und dem, was aus 
den nicht veröffentlichten Bildern hervorgeht. 
Nachzulesen ist das in den Bildlegenden, die 
in einem Beiheft publiziert sind. Da sind zum 
Beispiel die massive Präsenz der Staatsgewalt 
und das große Aufgebot der Medien, von Fo-
tografen und Reportern, die auf den Fotos aus 
Polizeihand zu sehen sind.

Die gewaltsame Aufladung des gesellschaft-
lichen Klimas, aber auch das Lauern auf die 
Erregung wird so erstaunlich sichtbar, schaut 
man auf die Bilder von Demonstrationen ge-
gen den Vietnamkrieg, – „Gott bombt mit“ 
liest man auf einem Transparent – oder gegen 
den Schahbesuch und von der Ermordung von 
Benno Ohnesorg. Die oft gezeigten Bilder hin-
gegen erscheinen im Vergleich dazu als eine 
Auswahl, die fast einer Inszenierung gleich-
kommt, insofern sie den Auftritt der Medien 
selbst ausblenden und die staatlichen Gewalt-
akte schmälern.

Ein großer Teil der Bilder betrifft die RAF, 
ihre Anschläge Anfang der 1970er Jahre, die 
Verhaftung der Mitglieder, ihre Zellen im Ge-
fängnis in Stammheim, ihren Tod dort und 
die Obduktion ihrer Leichen. Es gibt Seiten, die 
nur Zellenfenster zeigen, klein und eng neben-
einandergesetzt, so engmaschig wie ihre Git-
ter. Sie stammen aus einer Kamera, die wäh-
rend einer Zellendurchsuchung bei Andreas 
Baader entdeckt wurde. Andere Seiten sind 
voller kleiner Texte, Bildbeschreibungen von 
Detailaufnahmen, die während der Obduk-
tion entstanden.

Man hört es knistern
Die Obduktion ist heute in vielen Fernsehkri-
mis eine Standardszene, Herumschnippeln an 
der Leiche, coole Sprüche und einer darf kot-
zen. Messmers Entscheidung, diese Bilder ge-
rade nicht zu zeigen, aber mit einem sprachli-
chen Stellvertreter auf ihre Häufigkeit in den 
Akten zu verweisen, ist eine Geste des Respekts 
vor den Toten und der Trauer.

Obwohl Arwed Messmer selbst immer wie-
der betont, nichts Neues herausfinden zu wol-
len, wirkt sein Buch doch vor allem als ein star-
kes Dokument über die RAF und ihre Verfol-
gung. Dabei macht der Fotograf klar, dass er 
aus dem vorhandenen Material, Tausenden 
von Abzügen und Negativen, eine subjektive 
Auswahl getroffen hat. Er ist dabei von ver-
schiedenen Motiven geleitet, leicht zu erken-
nenden und verborgenen, emotionalen, äs-
thetischen, gegenüber bisherigen Veröffent-
lichungen kritischen und auch nach Wissen 
strebenden.

Da ist zum Beispiel auf einer Buchseite, die 
wie eine zarte, ornamentale Unterbrechung 
wirkt, die Rückseite des Kohlepapiers reprodu-
ziert, das aus der Schreibmaschine von Ulrike 
Meinhof stammt. Es wurde nach ihrem Tod in 
ihrer Zelle sichergestellt und in den Akten as-
serviert. Man glaubt, es knistern zu hören und 
das Rattern der Walze und die Anschläge der 
Buchstabentasten. Die Vorstellungskraft sucht 
sich viele Wege.

Stammheim #27 1977/2016, Interieur Zelle 719 (Baader) – Aufnahmen eines Polizeifotografen 
vom 18. Oktober 1977, der „Todesnacht von Stammheim“, und in den Tagen danach  
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Bildfolgen / Tableaus: © Arwed Messmer unter Verwendung von durch ihn digitalisierten, bearbeiteten und 
editierten Negativen / Abzügen. Die Archivalien stammen aus den Beständen EL 51 / 679 des Staatsarchivs 
Ludwigsburg (Seite 25), aus Beständen der Sammlung der Schutzpolizei der Polizeihistorischen Sammlung 
Berlin (Seite 25 oben) und des Bestandes B 362 des Bundesarchivs in Koblenz (Seite 25 unten).
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Hier sehen Sie Ensslins Plattenspieler

FOTOGRAFIE Die Zelle in Stuttgart-Stammheim, das Polaroid von Schleyer, das sind ikonische Bilder der RAF. 
Der Fotograf Arwed Messmer suchte nach Motiven jenseits des Altbekannten. Wir zeigen einige von ihnen

Eine der konspirativen Wohnungen der RAF in Frankfurt am Main im Jahr 1972. In dem Unterschlupf wurden Bomben für die „Mai-Offensive“ gebaut, eine Anschlagsserie, 
die unter anderem das deutsche CIA-Hauptquartier traf. Entdeckt wurde die Wohnung nach der Verhaftung von Andreas Baader, Holger Meins und Jan Carl Raspe   

Ein anderer Blick

■■ Der Fotograf: Arwed Mess-
mer, Jahrgang 1964, lebt in 
Berlin. Seit mehreren Jahren 
beschäftigt er sich vor allem mit 
fotografischem Archivmaterial, 
das seine ursprüngliche doku-
mentarische Funktion verloren 
hat. Messmer macht die Bilder 
selbst zum Thema: Wie blicken 
wir aus historischem Abstand 
auf sie? Was enthüllen sie 
über die Aufnahmesituation? 
Entstanden sind so umfang-
reiche Ausstellungen und 
Publikationen zum Ostberlin 
der 1950er Jahre, zur frühen 
Berliner Mauer und zu den 
Archiven der Staatssicherheit. 
Zuletzt veröffentlichte Messmer 
den Band „Zelle/Cell“, der die 
Entführung des CDU-Politikers 
Peter Lorenz 1975 mit bis dahin 
unbeachtetem Bildmaterial der 
Polizei nachzeichnet.

■■ Das Buch: Arwed Mess-
mer, „RAF. No Evidence/ Kein 
Beweis“. Hatje 
Cantz Verlag 
2017, 128 Sei-
ten, 140 Abbil-
dungen mit 48 
Seiten Beiheft. 
Deutsch, Eng-
lisch, 45 Euro

■■ Die Ausstellung: Sie ist bis 
zum 3. September im Museum 
Folkwang in Essen zu sehen, da-
nach auf der „Biennale für aktu-
elle Fotografie“ in Mannheim, 
Ludwigshafen und Heidelberg 
vom 9. 9. bis 5. 11. 2017

Rainer Langhans 

BA
rc

h_
B 

36
2 

Bi
ld

-0
30

85
–2

05
-0

2

Erkennungsdienstliche Aufnahmen im Fotostudio der Polizei nach einem Happening für die Freilassung von Fritz Teufel am 09. August 1967 in Berlin. 
Um größere Aufmerksamkeit zu erreichen, fand die Aktion während der Trauerfeier zum Tod von Paul Löbe vor dem Schöneberger Rathaus statt  

Andreas Baader    Ulrich Enzensberger Dieter Kunzelmann  Dorothea Ridder
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GESPRÄCH FELIX ZIMMERMANN 

taz.am wochenende: Herr De-
lius, schon 1981 kam Ihr Buch 
„Ein Held der inneren Sicher-
heit“ heraus. Es ist der erste 
Teil der Romantrilogie „Deut-
scher Herbst“, die sich auf die 
Ereignisse 1977 bezieht. Zwi-
schen dem Ereignis und dem 
Erscheinen lag wenig Zeit.
Friedrich Christian Delius: Ich 
wundere mich heute selbst, wie 
früh mich das gepackt hat. 1977 
war ich Literatur-Lektor im Rot-
buch Verlag, den wir 1973 nach 
einem legendären Krach im Ver-
lag Klaus Wagenbach gegründet 
hatten. Mindestens zwei Jahre 
fulltime hatte ich versprochen, 
danach wollte ich wieder ans 
Schreiben. Bis dahin hatte ich 
neben dem Studium und der Ar-
beit geschrieben, Gedichte und 
satirische Texte …

… über den Warenhausgrün-
der Helmut Horten und den 
Siemens-Konzern…
… den Siemens-Prozess hatte ich 
auch noch an der Backe, es sind 
dann fünf Jahre geworden, bis 
ich anfangen konnte, einen Ro-
man zu versuchen. Ich wollte 
an die Gegenwart ran, an die-
sen fürchterlichen Sommer und 
Herbst 77, der uns so geschockt, 
gelähmt und sprachlos gemacht 
hatte. Vor allem die Fragen: Was 
ist hier genau passiert, was hat 
sich verändert in der Gesell-
schaft?

Aber braucht ein Ereignis nicht 
Zeit, ehe man es so durchdrun-
gen hat, dass man darüber  
schreiben kann?
Klar, das sag ich auch immer. 
Aber ich konnte nicht anders. 
Die Fakten waren ja ziemlich 
klar, aber die Gefühlswelten hat-
ten sich verschoben, die Hyste-
rie wirkte noch nach, das Sicher-
heitsdenken triumphierte, die 
RAF hatte den Staat stabilisiert. 
Vieles hatte sich verändert, ich 
wusste nur noch nicht was und 
wie. Aber ich schreibe ja, weil 
ich Fragen habe, weil ich schrei-
bend aus dem Chaos etwas ord-
nen, also verstehen will. So bin 
ich erstaunlich naiv da ran ge-
gangen, aber mit einem küh-
len Blick.

Wie haben Sie den Staat, die 
Bundesrepublik nach 1967 er-
lebt? Da waren Sie in Berlin im 
Studium, arbeiteten bei Wagen-
bach und dann Rotbuch.
Nach der Erschießung von 
Benno Ohnesorg am 2. Juni 
dachten wir: Dieser Staat dreht 
durch. Dass es möglich ist, dass 
ein friedlicher Mensch einfach 
so weggeschossen wird, dass 
unsere Polizei so etwas macht 
– das hat die Empörung ange-
trieben. Nun, das ist alles be-
kannt, die Hysterie der staatli-
chen Instanzen, der Springer-
Presse, der großen Parteien. Der 
Rechtsstaat wurde abgebaut, so 
empfanden wir das – zum Teil 
zurecht.

Es begann die Eskalation zwi-
schen Staat und, um es mög-
lichst neutral zu formulieren, 
den Bewegungen. Wie haben 
Sie das erlebt?
Seit der Zeit der Studentenbewe-
gung war die große Frage: Wie 
macht man die Gesellschaft de-
mokratischer? Aber schon 68 
driftete alles zu den Parteien, 
die fixe Revolutionen wollten. 
Die politische Parteirechthabe-
rei war nie mein Ding.

„Man durfte keine Witze mehr machen“

ANTIPATHIEN  Die literarische Antwort auf die Ereignisse im Herbst 1977 schrieb Friedrich Christian Delius.  
Etwas hatte die Gesellschaft verändert. Er versuchte herauszubekommen, was es war

Was wollten Sie?
Gute Bücher. Die aufklären, Ho-
rizonte erweitern, zum Spaß am 
Denken und am Verändern ein-
laden. Ich habe mit Heiner Mül-
ler und Peter Schneider und vie-
len andern Autoren gearbeitet, 
nicht mit Theorie. Wir dachten 
sehr vage an einen radikaldemo-
kratischen Sozialismus, aber ge-
nau wussten wir nur, wogegen 
wir waren. Gegen den herr-
schenden Kapitalismus – und 
gegen die drei großen Ms.

M wie …
… die Moskautreuen, inklusive 
der DDR-Anhänger und der 
DKP-Leute. Genauso gegen die 
Maoisten aller Schattierungen 
und gegen die Meinhof-Leute.

Wann spürten Sie Abneigung 
gegen die Meinhof-Leute? 

„Mit der Zeit hab ich 
die Groteske gesehen: 
Die RAF, die ‚das 
System‘ sprengen 
wollte, hatte es  
stabilisiert“

Polizei am Tatort in Köln, wo Hanns Martin Schleyer am 5. September 1977 entführt und seine vier Begleiter ermordet wurden Foto: ap/akg-images

Im Wagenbach Verlag schleppte 
zum Beispiel der Lektor für Poli-
tik erst die Schriften von Glucks-
mann zum Neuen Faschismus 
an und dann die der RAF. Als Li-
teraturlektor hatte ich da keine 
Stimme, aber größtes Unbeha-
gen und viel Kritik. Im Namen 
der Solidarität verbot Wagen-
bach jede Kritik. Oder vorher 
schon, als der untergetauchte 
Kaufhausbrandstifter Baader 
erwischt wurde, weil er mit ho-
hem Tempo durch Berlin gerast 
war, hab ich zu dem Lektorkol-
legen gesagt: Naja, das zeugt 
nicht gerade von einem sehr 
genialen revolutionären Be-
wusstsein, wenn ein Gesuchter 
mit 70 oder 80 durch die Stadt 
rauscht. Ich habe mich lustig ge-
macht, das wurde mir schwers-
tens verübelt. Man durfte keine 
Witze mehr machen. Dabei wa-

ren wir alle so spöttische Leute. 
Wagenbach besonders, der meis-
tens ein lustiger Vogel war und 
bei diesem Thema giftig ernst 
wurde. Über bestimmte Leute 
durfte man nicht mehr spot-
ten, weil die ja verfolgt wurden. 
Das erste Opfer von Terror ist die 
Sprache – und der Witz, der Hu-
mor. Als dann mit der Befreiung 
Baaders Schüsse fielen und Ul-
rike Meinhof schrieb: „Natürlich 
kann geschossen werden“ …

Im Spiegel, berühmt auch der 
Satz „natürlich, die Bullen sind 
Schweine, wir sagen, der Typ in 
der Uniform ist ein Schwein, 
das ist kein Mensch“ …
… vom ersten Tag an war mir 
klar: Damit will ich nichts zu tun 
haben. Ich musste aber nach au-
ßen hin solidarisch tun.

Wer war – aus Ihrer Sicht da-
mals – Hanns Martin Schleyer?
Er war als Präsident der Arbeit-
geber und des BDI sozusagen 
das Gesicht des bundesdeut-
schen Kapitalismus. Das war 
vorher Hermann Josef Abs ge-
wesen, der langjährige Chef 
der Deutschen Bank. Schleyer 
war ein knallharter Interessen-
vertreter und redete auch so. Ich 
habe einen Satz von ihm gespei-
chert, als Mitte der Siebziger Fra-
gen des Umweltschutzes aufka-
men: „Wir brauchen keinen Um-
weltschutz. Was wir brauchen, 
ist geistiger Umweltschutz vor 
diesen Leuten, die solchen Un-
sinn verbreiten.“ Von Ferne je-
denfalls kein sympathischer 
Mann.

Das war vor der Entführung.
Bis dahin war er für mich, rhe-
torisch zumindest, ein Feind. 

Aber am 5. September 1977 
klappte dieses Bild um. Jetzt war 
er Opfer, wurde der Leidende 
schlechthin.

Wie gingen Sie damit um?
Erst mit diesem Widerspruch 
wurde er für mich zu einer Ro-
manfigur. Die Frage war nur: 
Aus welcher Perspektive blicke 
ich auf ihn? So erfand ich eine 
Diener-Figur, einen Assisten-
ten, den sogenannten Chefden-
ker, der dem entführten Indust-
riechef zugeordnet ist. Ich wollte 
zeigen, wie im emotionsfeind-
lichen Wirtschaftsmilieu auf 
so etwas Hochemotionales wie 
eine Entführung reagiert wird. 
Ich kannte das Milieu durch 
meine früheren Bücher, die 
Lektüre des Manager Magazins 
und ein paar Freunde. So konnte 
ich Ende 1978 mit dem Schrei-
ben anfangen, ein Jahr nach 
dem Finale.

Schleyer als der Leidende 
schlechthin. Wenn ich mit 
Menschen, die sich als links be-
zeichnen, über den Deutschen 
Herbst rede, höre ich nicht sel-
ten Billigung dafür, dass die 
RAF Schleyer ausgewählt hat. 
Naja, der war ja ein ziemliches 
Arschloch – so reden die –, nur 

Der Deutsche Herbst im Roman

■■ Der Autor: Friedrich Christian Delius wurde 1943 in Rom ge-
boren, sein Vater war Pfarrer der dortigen Deutschen Evangeli-
schen Kirche. Kindheit und Jugend in Hessen, ab 1963 Studium 
der Literaturwissenschaft in Berlin, 1971 Dissertation. Ab 1970 
Lektor im Verlag Klaus Wagenbach, 1973 bei Rotbuch. Seit 1978 
Schriftsteller. Seine Romane beruhen oft auf Ereignissen der jün-
geren deutschen Geschichte. Vielfach ausgezeichnet, darunter 
2011 mit dem Georg-Büchner-Preis.

■■ Die Trilogie: In den Romanen seiner gleichnamigen Trilogie 
hat Delius die Ereignisse des Deutschen Herbstes literarisch 
verarbeitet. „Ein Held der inneren Sicherheit“ (1981) handelt 
von der Entführung eines Managers, „Mogadischu Fensterplatz“ 
orientiert sich an der Entführung der „Landshut“ (1987), in 
„Himmelfahrt eines Staatsfeindes“ (1992) werden drei RAF-
Terroristen im Rahmen eines fröhlichen Festzuges zu Grabe 
getragen. Die Trilogie ist bei Rowohlt erschienen.
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Friedrich Christian Delius Foto: André Wunstorf

dass sie ihn dann hinterrücks 
erschossen haben, das war zu 
viel.
Na, wenn das ein Argument sein 
soll: Arschlöcher gibt es viele… 
Diese blöde Ansicht unterstellt 
ja, dass Entführung ein probates 
Mittel sei und die RAF eine po-
litisch handelnde Gruppe war. 
De facto hat sie es nur zu Be-
schaffungskriminalität und Be-
freiungsversuchen der eigenen 
Leute gebracht – und nur zu ei-
ner einzigen politische Aktion. 
Die Beschädigung des Gebäudes 
mit den Computern für die Viet-
nameinsätze der US-Bomber in 
Heidelberg.

Wobei unklar ist, ob der Angriff 
diesen Computern galt. Bei die-
sem Anschlag am 24. Mai 1976 
starben drei Angehörige der 
US-Armee.
Ja, richtig. Das war ausnahms-
weise kein Egotrip. Aber eine 
Entführung, allein um die Kum-
pels rauszuhauen, ist sicherlich 
keine politische Aktion.

Ziemlich dürftig.
Ja, aber diese nachträgliche 
Halb- oder Viertel- oder Ach-
telsympathisiererei finde ich 
genau so dürftig. Wenn es um 
Terror geht, muss man schon 
klar sein.

Damals suchten Linke intensiv 
die Auseinandersetzung mit 
den Nazivätertätern. Hanns 
Martin Schleyer war einer von 
ihnen.
Was heißt „damals“? Seit den 
frühen Sechzigern war das an 
der Tagesordnung, lange vor 
und nach der RAF, unabhän-
gig von ihr. Schleyer passte da 
gut. Ich habe gerade im Spiegel 
das Interview mit Peter-Jürgen 
Boock gelesen…

… der Beitrag des Spiegel zum 
40. Jahrestag des Deutschen 
Herbstes …
… und das bestätigt, dass die sich 
sehr genau den Schleyer ausge-
sucht haben. Der war, in Anfüh-
rungszeichen, das gefundene 
Fressen, gerade wegen seiner 
Vergangenheit. Und deswegen 
sprechen wir heute noch davon, 
weil hier etwas Neues, Unerhör-
tes geschah: das ehemalige Mit-
glied einer kriminellen Vereini-
gung, die die SS ja war, gefangen 
von Mitgliedern einer anderen 
kriminellen Vereinigung. Aber 
dass das ein Kampf gegen die 

Nazis war, das kann mir keiner 
verkaufen.

Schleyer war doppelt passiv: 
entführt und in eine Rolle ge-
zwungen.
Er diente der RAF dazu, den eige-
nen Kampf zu legitimieren, in-
dem sie zum Ausdruck brach-
ten: Wir treffen nicht nur den 
neuen „faschistischen“ Staat, 
wir treffen seinen alten Kern, 
die unverarbeitete Nazi-Ge-
schichte, gleich mit. Die Fotos 
und Filme von Schleyer mach-
ten auch deshalb solchen Ein-
druck, weil man hier zum ersten 
Mal seit 1945 einen SS-Mann lei-
den sah. Und das war natürlich 
kalkuliert. Man kannte sonst nur 
grinsende oder verkniffene Ex- 
oder Altnazis. Das war im klas-
sischen Sinne etwas Unerhör-
tes. Auch deshalb war die Lite-
ratur gefragt.

1997, zum 20. Jahrestag des 
Deutschen Herbstes, haben 
Sie geschrieben, dies sei das 
einzige Ereignis seit 1945, von 
dem keine Gruppierung sagen 
könne, sie sei unschuldig. 
Also, wir verkürzen hier ja al-
les fahrlässig, darum verweise 
ich auf meinen immer noch le-

senswerten Artikel „Die Dialek-
tik des deutschen Herbstes“. Ein 
Satz daraus wurde mir nicht zu 
Unrecht vorgehalten. Ich habe 
da etwas überzogen. Ich meinte 
keine persönliche Schuld, son-
dern die allgemeine Lust an 
der Verfeindung. Bei der Mehr-
heit der Bevölkerung herrschte 
die Mentalität „Rübe ab“, nicht 
nur gegenüber der schießenden 
RAF. Kritikwürdig involviert war 
die ganze Gesellschaft. Da wollte 
ich niemanden ausnehmen.

Auch nicht die Linke?
Natürlich nicht. Wir Linken, die 
wir von Anfang an dagegen wa-
ren, waren zu leise. Da gab es 
zu lange diesen Solidaritäts-
druck: Ihr dürft nicht die kriti-
sieren, die im Knast sitzen und 
vom Staat gejagt werden und so 
weiter.

Zu leise? Wo hätten man ein-
greifen können, wen bremsen?
1977 war alles zu spät. Ich meine 
die sieben Jahre davor. Da gab 
es in Berlin die linke Zeitung 
Der lange Marsch, die schrieb 
mit besten Argumenten, wa-
rum die RAF auf dem falschen 
Weg ist. Solche Stimmen gab es 
neben den Befürwortern über-

all, in Dutzenden linker Blätter. 
Aber kein Aufschrei, kein aktiver 
Protest gegen die RAF. Nun ja, 
nicht einmal der berühmte Ar-
tikel von Heinrich Böll, in dem 
er Meinhof aufforderte, die Waf-
fen zu strecken, hat gewirkt.

Der Staat ist durch den Deut-
schen Herbst stärker und die 
Linke schwächer geworden. 
Schmerzt Sie das?
Kein Schmerz. Mit den Jahren 
hab ich immer mehr die Gro-
teske darin gesehen. Die RAF, die 
„das System“ sprengen wollte, 
hatte es stabilisiert. Sie hatte den 
„Faschismus“ zerstören wollen, 
aber die übrige Linke mundtot 
gemacht, geschwächt, verklei-
nert. Ich glaube schon, dass wir 
ein anderes Land hätten, wenn 
es die RAF nicht gegeben hätte. 
Hätte, hätte … Im Endeffekt ist 
die große Masse der Linken zu 
Verfassungspatrioten geworden 
und hat das gute alte Grundge-
setz entdeckt oder wieder ent-
deckt, gewürdigt, verteidigt.

Hat die RAF für die Wahrneh-
mung der Linken eine viel zu 
große Bedeutung?
Die mediale Wahrnehmung 
heute ist ziemlich bescheuert. 

Beim Thema Studentenbewe-
gung kommt als logische Folge 
sofort die RAF – und sonst nichts 
oder nichts Nennenswertes. Ein 
Grüppchen mit vielleicht 50 
Leuten und 500 aktiven und 
5.000 passiven Sympathisan-
ten bleibt im Gedächtnis, weil 
es großes Spektakel veranstal-
tet hat, Hunderttausend Leute 
anderer linker Spielarten ver-
schwinden. Gut, die Bilder sie-
gen, aber die Wahrheit liegt wo-
anders. Zum Beispiel in der Li-
teratur.

Dieser Tage wird im brasilia-
nischen Fortaleza das frühere 
Lufthansa-Flugzeug Landshut 
in Einzelteile zerlegt, Schau-
platz der Flugzeugentführung 
im Deutschen Herbst. Auch 
diese Entführung ist Teil Ihrer 
Romantrilogie, „Mogadischu 
Fensterplatz“. Was kann Lite-
ratur, was Kinofilme über die 
RAF nicht können?
Der Roman geht vom subjek-
tiven Erleben aus, geht in die 
Köpfe hinein und an das Unge-
sagte heran. Er hebt das Doku-
mentarische ins Existenzielle. 
Die entsprechenden Filme finde 
ich holzschnittartig und ver- 
thrillert. Film braucht Hand-
lung, aber das Spannende pas-
siert oft dann, wenn nicht ge-
handelt wird. Ein Film hat 90 
oder ein paar mehr Minuten, da-
mit lässt sich einfach nicht er-
fassen, wie es einem Menschen 
107 Stunden in einer modernen 
Hölle ergeht. Das ist nur mit li-
terarischen Mitteln darstellbar, 
wenn es überhaupt darstellbar 
ist. Und erst recht ein Staatsbe-
gräbnis für Staatsfeinde wie in 
„Himmelfahrt eines Staatsfein-
des“, das hätte vielleicht noch 
Fellini geschafft …

… der Roman, der die Trilogie 
abschließt und von der Beer-
digung dreier RAF-Terroristen 
handelt …
Da ist es mit einem bloßen „To-
desspiel“ von Heinrich Breloer – 
hier der Krisenstab, da die Ter-
roristen – nicht getan. Da muss 
man schon in die Psychostruk-
tur der Leute reingehen, um 
auch eine arrogante Socke wie 
Baader und einen Oberpolizis-
ten wie Herold zu verstehen, der 
über ihn gesagt hat „Ich habe 
ihn geliebt.“

Der Roman wurde überwie-
gend verrissen.

Für die „Himmelfahrt“ bin ich 
schwer geprügelt worden, ei-
gentlich von fast allen. 1992, da 
fuhren alle auf die deutsche Ver-
einigung ab, da wollte man vom 
Blut der Siebziger nichts wis-
sen, schon gar nicht vom Irr-
witz solch einer „Liebe“.

Fahren Sie mal nach Fried-
richshafen und gucken sich 
die Landshut an?
Wenn ich in der Nähe bin, ja. Ich 
möchte wissen, was die daraus 
machen. Ob es informativ wird 
oder kitschig, da gibt es schon 
ziemlich schaurige Vorschläge, 
oder ein Siegesdenkmal, man 
weiß ja nie.

Was bedeuten Ihnen diese au-
thentischen Orte?
Kommt drauf an. Als ich „Held 
der inneren Sicherheit“ schrieb, 
hab ich mir in Köln die Schau-
plätze für meinen „Helden“ an-
gesehen, aber es wäre mir ob-
szön erschienen, in die Straße 
zu gehen, wo Schleyer entführt 
und vier Bewacher gekillt wur-
den. Das brauchte der Roman 
nicht. Wichtiger war es, den Köl-
ner Stadtanzeiger jener Wochen 
gründlich zu lesen: Was passiert 
so nebenher? Welche Feste fei-
ert der Kleingartenverein, was 
wird wo geredet, gedacht, wie 
geht das Leben weiter? Diese 
Lokalteile können ja Fundgru-
ben sein.

Hätten Sie gerne mal mit je-
mandem aus der RAF geredet 
für die Bücher? 
Nein, aus der Mörder-Perspek-
tive ist genug geredet, geschrie-
ben, gehypt worden. Wenn je-
mand gekommen wäre, hätte 
ich nicht nein gesagt, klar. Aber 
was mich mehr interessiert 
hätte, wären Figuren, die irgend-
wann ausgestiegen sind, versto-
ßen und vergessen wurden. Ul-
rike Meinhof zog anfangs mit ei-
nem Karl-Heinz Ruhland rum, 
der der erste Kronzeuge wurde. 
Oder der Lehrer in Hannover, 
der die Meinhof mit schlech-
tem Gewissen an die Polizei ver-
raten hat. Das wären literarische 
Figuren. Aber ich habe nie ver-
sucht, mit jemandem wie Boock 
zu reden.

■■ Felix Zimmermann, geboren 
1974, ging in Oldenburg auf das 
Gymnasium, dessen prominen-
teste Schülerin Ulrike Meinhof 
war.

Neu an der Schley-
er-Entführung war:
„Dass das ehemali-
ge Mitglied einer 
kriminellen Vereini-
gung, die die SS ja 
war, gefangen war 
von Leuten einer an-
deren kriminellen 
Vereinigung“

Alle Infos (Programm, Preise und Leistungen, Reiseveranstalter etc.) zu den taz-Reisen unter www.taz.de/tazreisen
oder Telefon (030) 25 90 21 17

TAZ-REISEN IM HERBST UND WINTER
GRUPPENREISEN FÜR INDIVIDUALISTINNEN IN BEGLEITUNG VON TAZ-KORRESPONDENTINNEN

BUENOS AIRES/MONTEVIDEO
MIT JÜRGEN VOGT
Zivilgesellschaft in den Hauptstädten Argentiniens und Uruguays
29. September bis 13. Oktober, ab 3.490 € (DZ/HP/Flug)

TUNESIEN
MIT EDITH KRESTA UND RENATE FISSELER-SKANDRANI
Tunis – Kairouan – Gafsa – Djerba – Tataouine – Douiret – Mahdia
2. bis 14. Oktober, ab 1.480 € (DZ/HP/ohne Anreise)

MYANMAR MIT SVEN HANSEN (NOV) / VERENA HÖLZL (JAN)

Mandalay – Bagan – Inle-See – Naypyidaw – Taungoo – Yangon
5. bis 19. November/28. Januar bis 11. Februar 2018
ab 3.360 € (DZ/HP/Flug)

INDIEN (KERALA)
MIT RAINER HÖRIG
Kochi – Thrissur – Kappad Beach – Wayanad – Bandipur – Calicut
11. bis 26. November, ab 2.490 € (DZ/HP/Flug)

SENEGAL MIT IBOU C. DIOP (DEZ) / ERIC V.GRASDORFF (FEBR)

Dakar – Insel Gorée – St. Louis – Thiès – Popinguine – Dakar
23. Dezember bis 5. Januar 2018 / 24. Febr. bis 9. März 2018
ab 2.990 € (DZ/HP/Flug)

VIETNAM
MIT SVEN HANSEN
Saigon – Can Tho – Hoi An – Hue – Dong Hoi – Hanoi
15. - 28. Januar 2018, ab 2.930 € (DZ/HP/Flug)

in die Zivilgesellschaft

taz Verlags- und Vertriebs-GmbH, Rudi-Dutschke-Str. 23, 10969 BerlinFo
to
:
R
ai
n
er

H
ö
ri
g

Re
ise
n z
ur
So
nn
e

au
ch
W
eih
na
ch
te
n/
Ne
uja
hr

http://www.fcdelius.de/widerreden/dialektik
http://www.fcdelius.de/widerreden/dialektik
https://www.taz.de/tazreisen


SON NABEN D/SON NTAG,  2 ./3.  SEPTEM BER 201728 DossierTAZ.AM WOCH EN EN DE 

VON DETLEF KUHLBRODT

E s gibt keinen Stoff der 
westdeutschen Nach-
kriegsgeschichte, der so 
oft verfilmt wurde wie 

die RAF: In mindestens 50 län-
geren Spiel- und Dokumentarfil-
men wurde die Geschichte der 
„Stadt-Guerilla“ immer wieder 
erzählt. Nachdem Uli Edel den 
„Baader Meinhof Komplex“ 
(2008) von Stefan Aust verfilmt 
hatte, hatten manche gehofft, 
nun sei endlich Schluss, doch es 
ging weiter. Anscheinend meint 
jede Generation, sich aufs Neue 
an der RAF abarbeiten zu müs-
sen. Ein bisschen ist es wie mit 
„Hamlet“ im Theater.

Bei der Fülle ist es eine Her-
ausforderung, das Richtige für 
sich zu finden. Hier ein Versuch, 
die Fülle zu bändigen: Es wur-
den Prämissen – etwa ideolo-
gisch, traumatisch, trashig – ge-
wählt, die mit persönlichem Ge-
schmack korrespondieren, wie 
man so einen Stoff gern aufge-
arbeitet sehen will. Suchen Sie 
sich welche aus und folgen sie 

Noch immer  
kein Abspann

TERRORÄSTHETIK Filmschaffende fasziniert der Topos 
RAF. Mehr als 50 Filme arbeiten sich an ihm ab. Für 
jeden Geschmack ist etwas dabei. Eine Auswahl

den Empfehlungen. Die meis-
ten Filme kann man sich auf 
YouTube angucken.

Ideologisch
Das Fernsehspiel „Bambule“ 
(1970) von Eberhard Itzen-
plitz wurde berühmt, weil Ul-
rike Meinhof das Drehbuch ge-
schrieben hatte. So durfte der 
Film erst ab 1994 im öffentlich-
rechtlichen TV gezeigt werden.

Im schönen Schwarz-Weiß 
der 60er Jahre werden die au-
toritären Methoden der Heim-
erziehung in einem Mädchen-
heim kritisiert. Im Verlauf der 
Handlung kommt es zur Revolte 
der Insassinnen. „Bambule“ ist 
nicht nur eine didaktische Pa-
rabel auf gesellschaftliche Zu-
stände, sondern auch ein schö-
ner Film über die emanzipato-
rische Funktion von Zigaretten.

Klassisch
Der Episodenfilm „Deutschland 
im Herbst“ (1978), an dem Fass-
binder, Schlöndorff, Reitz und 
Kluge beteiligt waren, ist ein 
Klassiker. Besonders toll: die Ge-

spräche, die Fassbinder mit sei-
ner Mutter und seinem Freund 
über die RAF führt, und wie er 
Kokain die Toilette runterspült, 
weil er denkt, die Polizei stehe 
vor der Tür. Toll auch die Film-
dokumente des Staatsakts für 
Schleyer und die jungen Leute 
in Bundeswehrparkas bei der 
Beerdigung von Meinhof.

Dialogisch
„Die bleierne Zeit“ von Margare-
the von Trotta ist einer der be-
kanntesten Filme der alten BRD. 
Es geht um die beiden Schwes-
tern Christiane und Gudrun Ens-
slin. Christiane, Mitbegründerin 
der Emma, besucht ihre Schwes-
ter oft im Gefängnis und formu-
liert die Kritik, die jeder halb-
wegs Vernünftige an der RAF ge-
habt hätte. Der Film überzeugt 
auch im Kleinen; in einer Szene 
grinst die korpulente Gefängnis-
wärterin ganz kurz, als Christi-
ane ihrer Schwester vorwirft: 
„Eine Generation zuvor wärst 
du BDM gewesen“. Der Titel ist 
einem Gedicht von Paul Celan 
entnommen und beschreibt ei-
gentlich die 1950er Jahre.

Pädagogisch
Als „Stammheim“ (1986) von 
Reinhard Hauff bei der Berli-
nale den Goldenen Bären ge-
wann, war die Jury-Präsidentin 
Gina Lollobrigida nicht einver-
standen. Der vom Hamburger 
Thalia-Theater koproduzierte 
tolle und auch lehrreiche Film 
beschreibt angenehm distan-
ziert den Ablauf des zweieinhalb 
Jahre dauernden Prozesses an-
hand von Originalprotokollen.

Erinnerungsstützend
Mit 20 Millionen Euro Pro-
duktionskosten ist der „Baader 
Meinhof Komplex“ (2008) von 
Uli Edel nach dem gleichnami-
gen Buch von Stefan Aust eine 
der teuersten Produktionen 
der deutschen Filmgeschichte. 
Zweieinhalb Millionen Kinobe-
sucher haben den actionreichen 
Film gesehen, der 1967 bei dem 
Schahbesuch in Berlin ansetzt 
und mit dem Tod der Stamm-
heim-Gefangenen endet. Vor 
allem als Gedächtnisstütze ist 
der „Komplex“ gut. Immer wie-
der toll ist der Anfang, in dem 
Ulrike Meinhof als Teil der Syl-
ter Schickeria von ihrem Mann 
genötigt wird, ihren konkret-Ar-
tikel gegen den Schah vorzule-
sen. Auf dem Nacktbadestrand 
sorgten Schamhaar-Perücken 
für eine historisch-korrekte Dar-
stellung.

Traumatisch
Zwei Bilder von Holger Meins 
wurden zu Ikonen der 70er Jahre: 
das von seiner Festnahme und 
das Bild des Aufgebahrten, das 
nicht nur wegen der Kameraper-
spektive grotesk wirkt. Sein Kopf 
sieht aus wie der von Jesus oder 
Che Guevara. Am Bauch sieht 
man die Nähte, denn die Or-
gane mussten rausgenommen 
und untersucht werden. Dieses 
Bild wurde von Sympathisanten 
mit dem Zusatz „dieser Mann er-
presst den Staat“ als Poster ge-
druckt. In dem vielstimmigen 
„Starbuck“ (2001) porträtiert der 
Berliner Filmemacher Gerd Con-

radt seinen Freund, mit dem er 
an der Berliner Filmhochschule 
studiert hatte. Mit dem Film ver-
sucht Conradt, den Tod seines 
Freundes aufzuarbeiten.

Gegengeschnitten
Den vielfach ausgezeichneten 
„Blackbox BRD“ (2001) von And-
res Veiel finden eigentlich alle 
gut. Es ist ein Doppelporträt 
des RAF-Terroristen der dritten 
Generation, Wolfgang Grams, 
der im Juni 1993 bei einem Zu-
griff der GSG9 ums Leben kam, 
und des Bankmanagers Alfred 
Herrhausen, der am 30. 11. 1989 
von der RAF ermordet wurde. 
Viele Fragen bleiben offen.

Enttäuschend
Der posthum erschienene un-
vollendete Romanessay „Die 
Reise“ (1977) von Bernhard Ves-
per ist eines der wichtigsten 
68er-Bücher. Vesper setzte sich 
darin auch mit seinem Vater, 
dem Nazi-Dichter Will Vesper, 
und seiner ehemaligen Lebens-
gefährtin Gudrun Ensslin ausei-
nander. Mit Hasch und LSD ver-
suchte er – auch an Burroughs 
orientiert – seine Geschichte 

schreibend aufzuarbeiten und 
nimmt sich 1971 das Leben. Mar-
kus Imhoofs Verfilmung des 
depressiven und drogenlasti-
gen Romanfragments ist leider 
misslungen. Im Film spielen 
Drogen kaum eine Rolle, wohl 
weil sie als anstößiger gelten 
als der bewaffnete Kampf.

Psychologisch
Der Dokumentarfilm „Die Fol-
gen der Tat“ (2015) erzählt von 
den Auswirkungen, die der RAF-
Mord an dem Dresdner-Bank-
Chef Jürgen Ponto im Privaten 
hatte. Susanne Albrecht, de-
ren Familie mit den Pontos be-
freundet war, hatte die Mörder 
zu ihrem Opfer geführt. Ihre 
Schwester Julia hat zusammen 
mit Dagmar Gallenmüller die-
sen schönen, präzisen Famili-
enfilm gemacht, der im letzten 
Jahr mit dem Grimme-Preis aus-
gezeichnet wurde.

Künstlerisch wertvoll
Genervt von den immer glei-
chen historischen Szenen hal-
ten viele „Die innere Sicher-
heit“ (2000) von Christian Pet-
zold und Harun Farocki für den 

besten RAF-Film. Wie Schlön-
dorffs schöner Film „Die Stille 
nach dem Schuss“ (2000), der 
vom DDR-Exil einiger RAF-Aus-
steiger handelt, kommt auch 
Petzolds Film ohne historische 
Rückblenden aus. Es geht um 
Hans und Clara, die als Exterro-
risten im Untergrund leben und 
ihre 15-jährige Tochter Jeanne, 
die sich nach einem normalen 
Leben sehnt. Die Kleinfamilie 
flieht von Portugal nach Ham-
burg. Aus Sicht von Jeanne ist 
das Leben ihrer Eltern schwach-
sinnig. Am beeindruckendsten 
ist die Szene, in der die protes-
tierende Tochter auf der Flucht 
ein Biene-Maja-Shirt anziehen 
muss.

Trashig
Das teils pornografische „Rasp-
berry Reich“ (2004) von Bruce 
LaBruce ist „eine Farce über die 
deutschen Terroristen der 6. Ge-
neration und die homosexuelle 
Intifada, weit jenseits von allem 
[…], was mit politischer, morali-
scher und sexueller Korrektheit 
zu tun hat“, wie Georg Seeßlen 
in der Zeitschrift epd Film völ-
lig richtig befand.

H. Schrott (Andreas Klein), J. Schily (Friederike Adebach) in „Die Stille nach dem Schuss“   
Foto: United Archives/picture alliance

J. Lampe (Juliane), B. Sukowa (Marianne) in „Die bleierne Zeit“  Foto: Filmverlag der Autoren

M. Bleibtreu (Baader), J. Wokalek (Ensslin) in „Baader Meinhof Komplex“  Foto: Constantin Film

https://www.taz.de/abo


SON NABEN D/SON NTAG,  2 ./3.  SEPTEM BER 2017 29TAZ.AM WOCH EN EN DEDossier
VON HELMUT HÖGE

A ls ich 1974 von der teil
nehmenden Beobach
tung der portugiesi
schen Nelkenrevolu

tion zurück nach Bremen kam, 
um weiter zu studieren, war 
meine Wohngemeinschaft in 
der Zwischenzeit aufs Land ge
zogen. Ich folgte ihnen und half, 
eine kleine Landwirtschaft auf
zubauen. Damit waren wir gut 
beschäftigt.

Aber irgendwann ging es von 
Staats wegen darum, den „Sym
pathisantensumpf des Terroris
mus“ auszutrocknen, 1976 sah 
die CDU diesen Sumpf auch an 
den Hochschulen, weswegen die 
Berliner Studenten im Winterse
mester streikten.

Bei uns auf dem Hof kam 
die Polizei ebenfalls mehrmals 
mit mehreren Autos vorgefah
ren, um den Sympathisanten
sumpf auszutrocknen. Jedes Mal 
durchsuchten sie alle Räume, 
Schränke und Kästchen und 
brachten uns dann nach Han
nover, wo wir in eine große Zelle 
gesperrt und am nächsten Mor
gen verhört wurden.

Man verdächtigte uns, ei
nen Untergetauchten von der 
Uni her zu kennen, was nicht 
ganz falsch war. Anschließend 
fuhren sie uns wieder zurück 
auf unseren Hof. Die Marihua
napflanzen, die dort zum Trock
nen in der Scheune hingen, in
teressierten sie nicht. Während 
unserer Vernehmungen hatte 
ein Nachbar unsere Tiere ver
sorgt.

Aber 1976 war die Sympathi
santensumpfaustrocknung und 
Rasterfahndung der Polizei im 
Verein mit den Kapitalmedien 
so weit, dass es eine flächende
ckende Hysterisierung der Be
völkerung auslöste. Wir beschäf
tigten uns gleichwohl lieber wei
ter mit der Landwirtschaft.

Ich hatte meine Bücher und 
Raubdrucke an die Bremer Uni
bibliothek verkauft und mir ein 
Fohlen dafür gekauft. 1976 war 
es groß genug, um meine selbst
genähte Satteltasche zu tragen. 
Ich beschloss, ihm die Welt zu 
zeigen und unterwegs bei Bau
ern zu arbeiten.

Erst mal kam ich aber nur 
bis zu einem Bauern im Nach
bardorf. Ich sollte ihm bei der 
Ernte helfen, lernte dort jedoch 
so viel bei ihm, vor allem Hand
werkliches, dass ich noch bis ins 
Jahr darauf blieb. Als es langsam 
Herbst wurde, riss ich mich vom 
Hof los und zog mit dem Pferd 
weiter, zunächst zu einem be
freundeten Imker, mit kleinem 
Hof und zwei Pferden bei Diep
holz.

Einer, der auszog, um sich 
abwärts treiben zu lassen

ALTERNATIVEN Es gab im Deutschen Herbst viele Wege, Einfluss auf die 
Gesellschaft zu nehmen: demonstrieren, Bomben legen, die taz 
gründen. Unser Autor ritt durch die Republik und arbeitete bei Bauern

kurzen Aufenthalts bei ihm nur 
wenig über die SchleyerEntfüh
rung, die mit den wie gleichge
schaltet krakeelenden Medien 
fast eine Art Volksfahndung 
inklusive Volksjustiz bewirkte. 
Auf eine Berlinerin, die mei
nen Freund besuchte, wirkte 
diese Hetzkultur weitaus be
drohlicher als auf uns, die wir 
auf dem Land lebten und mit 
harmloser Agrikultur beschäf
tigt waren.

Es fing an zu regnen. Mein 
Freund brachte mich und das 
Pferd ins Sauerland. Dort über
nachtete ich erst einmal in ei
ner Reiterpension. Am nächsten 
Morgen ging ich mit dem Pferd 
zu Fuß weiter. Manchmal arbei
tete ich ein paar Tage, manch
mal einen Monat bei Bauern.

Aber, um es kurz zu machen: 
Meine Stute erwies sich als tro
janisches Pferd: Es sah so schön 
aus mit seinem kastanienfarbe
nen Winterfell, und jeder Bauer 
freute sich, wenn er es bei sich 
unterbringen konnte, zudem 
kamen ihnen meine sich lang
sam mehrenden Landwirt
schaftskenntnisse nicht unge
legen. Vorsichtshalber rief die 
Bäuerin aber noch beim BKA in 
Wiesbaden an, um sich die Stim
men der Terroristen anzuhören.

Nahe der Mosel übernach
tete ich zur Abwechslung wie
der einmal in einer Pension, die 
eine Weide hinterm Haus hatte. 
Abends in einer Disco lernte ich 
zwei junge Weinbauern kennen, 
wir rauchten einen Joint zusam
men. Zurück in meinem Pensi
onszimmer wurde ich paranoid 
und hörte schon Polizei stiefel 
die Treppe hoch kommen. Es 
war jedoch nur die Pensions

wirtin, die mich fragte, ob alles 
in Ordnung sei.

Am nächsten Tag vermittelte 
mir ausgerechnet ein junger Po
lizist in einer Kneipe einen Job 
bei einem Milchbauern, der ne
benbei noch Feuerwehrhaupt
mann war. Eigentlich hätte er 
dem Bauern helfen sollen, aber 
bei einer Razzia in einer Koblen
zer Kneipe war er verletzt wor
den.

Der Bauer besaß schon ei
nen Knecht, war aber noch mit 
subventionierten Ausbauarbei
ten beschäftigt, sodass er noch 
einen Helfer brauchen konnte. 
Nach vier Wochen bekam ich 
einen Brief von meinem ersten 
Bauern aus der Wesermarsch. 
Auch er hatte Gelder bewilligt 
bekommen – um seinen Schwei
nestall zu erweitern, und fragte, 
ob ich ihm nicht helfen könnte. 
Der Moselbauer riet mir, ihm zu
zusagen. Mit Pkw und Anhänger 
wurde ich abgeholt – und war 
dann im Herbst 1977 fast wieder 
am Ausgangspunkt angelangt.

Hier bekam ich nach eini
gen Tagen einen Brief von Do
rothea Muenk (sie wurde später 
die erste tazKorrespondentin in 
Paris). Sie schrieb: In Westberlin 
werde in nächster Zeit ein großer 
linker Kongress stattfinden, auf 
dem es um mögliche Aktivitä
ten gegen den RAFFahndungs
irrsinn, „Deutscher Herbst“ ge
nannt, und die durchgehend da
bei mitmachende Presse gehen 
würde. Ich sollte doch dorthin 
kommen, wollte auch – aller
dings nicht mit leeren Händen.

Auf dem Kongress im Januar 
1978 – „Tunix“ war das Motto –  
sollten folgende Bereiche the
matisiert werden: Antipsychia

trie, BIs gegen AKWs, alternative 
Bildungsmodelle, Medienar
beit – eine linke Tageszeitung. 
Ich schrieb einen „Zwischen
ruf“, den ich als Flugblatt im 
Audimax der Technischen Uni
versität verteilen wollte. Da
rin warnte ich davor, das Kon
gressmotto „Etwas Besseres als 
den Tod finden wir überall“ als 
bloße Metapher zu verstehen. 
Der Bauer gab mir Geld für den 
Druck – des vierseitigen A3Pa
piers, das wir dann abends mit 
seiner Frau zusammen 200 mal 
auf dem Teppich im Wohnzim
mer auf A4Größe falteten.

Demonstration zum Frauengefängnis in Westberlin am 27. Januar 1978 während des Tunix-Kongresses  Foto: Klaus Mehner/Ullstein Bild

Helmut Höge und sein Pferd Foto: privat

„Der Schleyer ist 
entführt worden!“, 
rief einer. „Ich habe 
ihn nicht“, sagte ich. 
Darauf gab’s Schnaps

Hinter Bologna 
verhaftete uns ein 
Carabiniere als Ter-
roristen. Zum Scherz

Der Weg führte durchs Moor. 
Zuvor kam ich jedoch an einer 
Kneipe vorbei. Ein Mann stürzte 
heraus mit zwei Schnapsglä
sern in der Hand: „Der Schleyer 
ist entführt worden!“, sagte er. 
„Ich habe ihn nicht“, erwiderte 
ich wenig schlagfertig. Er gab 
mir ein Glas und sagte „Prost!“ 
Ich trank auf sein Wohl, er auf 
meins, dann verabschiedete 
ich mich, so als hätte ich es ei
lig, an diesem 5. September zu 
einer Verabredung zu kommen.

Tatsächlich gerieten wir in 
die Dunkelheit – und da machte 
ich die erste beeindruckende Er
fahrung mit dem Pferd: Ich sah 
so gut wie nichts mehr, aber das 
Pferd ging seelenruhig auf dem 
Weg weiter, ich beruhigte mich 
und überließ ihm die Führung.

Mein Freund, der Imker, und 
ich sprachen während meines 

Der TunixKongress war dann 
so gut besucht, dass mein „Zwi
schenruf“ sofort unterging. Im
merhin verliebte ich mich dort. 
Mein „Zwischenruf“ hatte an
sonsten nur die Wirkung, dass 
die Frau des Bauern ihre Fa
milie verließ und sich mit ei
nem Wohnwagen nach Süden 
entfernte. Vorher brachte der 
Bauer wie verabredet das Pferd 
und mich zusammen mit einer 
Freundin aus der Bremer Uni 
und einem Esel bis an den Bren
ner nach Italien. Von dort gin
gen wir vier zu Fuß weiter zu ei
nem Hof in der Toskana.

Hinter Bologna wurden wir 
wirklich einmal als deutsche 
Terroristen von einem Carabi
niere angehalten und verhaftet. 
Aber das war nur ein Scherz, wie 
er uns lachend versicherte.

In der „Mediengruppe“ auf 
dem TunixKongress hatte 
es gute Argumente gegen die 
Gründung einer Tageszeitung 
in Westberlin gegeben, genannt 
seien: Die linken Stadtzeitun
gen, wie der Frankfurter Pflas-
terstrand und das Münchner 
Blatt, würden eingehen; ein zen
trales Medium sei sowieso ab
zulehnen; und überhaupt wäre 
Journalismus doch etwas Ver
abscheuungswürdiges: weder 
Fisch (Alltagserfahrung) noch 
Fleisch (Wissenschaft) und stän
dig von der Hand in den Mund 
lebend; schließlich der vorge
schlagene Standort Westberlin: 
er sei zwar steuerbegünstigt, 
aber der Ort radikalen Denkens 
sei eher Frankfurt. 

Ich wiederholte dort mein 
Argument, dass das „Abhauen“ 
nicht bloß metaphorisch ge
meint sein dürfe: warum nicht 
wirklich weggehen? Die Tren
nung von Hand und Kopfar
beit im Unterwegssein aufhe
bend … Aber die Leute, die wild 
entschlossen waren, eine linke 
Tageszeitung, die spätere taz, 
zu gründen, ließen sich nicht 
abhalten und die, die gegen das 
„Projekt“ waren, mussten ja 
nicht mitmachen.

Weil ich nach dem Tunix
Kongress wieder in der Land
wirtschaft arbeitete, hörte ich 
erst einmal nichts mehr von 
der Zeitungsgründung. Aber 
dann wurde eine alte Freundin 
Kulturredakteurin der taz und 
irgendwann bat sie mich, der 
ich inzwischen im Vogelsberg 
lebte, diesen und jenen zu in
terviewen und dieses und jenes 
Buch zu rezensieren, das tat ich 
auch. Und so arbeitete ich mich 
als tazAblehner bis zum Aus
hilfsredakteur in der Kulturre
daktion hoch, ging zu Wende
zeiten aber wieder in die Land
wirtschaft (diesmal in der DDR 
als Rinderpfleger). Anschlie
ßend konnte ich in der Zeitung 
nur noch als Aushilfshausmeis
ter wieder anfangen. Aber das 
hatte ich eigentlich bereits mit 
einem NovalisZitat in meinem 
„Zwischenruf“ vorausgesehen: 
„Abwärts treibt der Sinn!“

Was meinte Helmut Höge,  
als er „Abhauen“ empfahl?
Wirklich weggehen –  
die Trennung von Hand-  
und Kopfarbeit im 
 Unterwegssein aufhebend
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Beerdigung der RAF-Terroristen 1977 auf dem Stuttgarter Dornhaldenfriedhof. Vorne zu sehen: Gudrun Ensslins Vater Helmut  Foto: Angela Neuke

INTERVIEW JÖRN KABISCH

taz.am wochenende: Herr 
Klink, Stuttgart 1977 …
Vincent Klink: … war eigentlich 
das Epizentrum des Deutschen 
Herbstes. Es ist heute kaum noch 
zu verstehen, welche Hysterie in 
der Stadt herrschte.
Und das merkte man sogar als 
Gastronom?
Hallo, aber wie. Kennen Sie die 
Geschichte von Eugen Maier?
Nein.
Wir waren Freunde. Er hat den 
Leichenschmaus für Gudrun 
Ensslin ausgerichtet und dar-
über seine ganze konservative 
Kundschaft verloren.
Das müssen Sie mir genauer 
erzählen.
Eugen Maier hat im „Fässle“ in 
Degerloch gekocht und in Mar-
seille gelernt. Ich glaube sogar, 
er war Halbfranzose. Bei ihm 
gab es lauter französisches Zeug, 
das damals in Mode war: Nava-
rin d’agneau, ein Lammeintopf, 
und Moules Marinierès, Mies-
muscheln in Weißwein zum 
Beispiel. Dann tauchte aber das 
Problem auf, dass nach dem Tod 
der Stammheim-Häftlinge kein 
Restaurant in Stuttgart den Lei-
chenschmaus für Gudrun Enss-

„Das Essen lief völlig aus dem Ruder“
GENUSS Sternekoch Vincent Klink über Gudrun Ensslins Leichenschmaus und die Nouvelle Cuisine

lin ausrichten wollte. Das war 
ein Politikum. Sogar der dama-
lige Oberbürgermeister Rom-
mel setzte sich dafür ein, dass 
man da was findet. Aber alle 
Wirte lehnten ab. Nur Eugen 
Maier sagte zu.
Und was glauben Sie, warum 
hat ausgerechnet er für Enss
lin gekocht?
Weil er das einfach nur anstän-
dig fand. Er war sozial engagiert, 
sicher kein Kommunist, eher ein 
SPDler. In Heslach hat er die 
Fußballjugendmannschaften 
trainiert. Maier hat immer nur 
nach seinen Überzeugungen ge-
handelt. Er hatte Rückgrat, auch 
der Kundschaft zu sagen, was 
ihm an ihr nicht passt.
Das Essen fand dann am 27. Ok
tober 1977 statt …
… und lief völlig aus dem Ru-
der. Eigentlich war nur ein klei-
ner Trauerkreis angesagt und 
ein Nebenzimmer im Restau-
rant reserviert. Aber die Leute 
drängten sich auf einmal in 
das Lokal, vor der Tür standen 
Gaffer. Es soll sogar ein Polizei-
hubschrauber über das Restau-
rant geflogen sein. Den Stamm-
gästen wurde das zu bunt. Sie 
gingen empört. Es war ein Ek-
lat, der es bis zu einer kleinen 

Geschichte im Spiegel schaffte. 
Und Eugen Maier hatte erst ein-
mal ein leeres Lokal.
So sensibel war die Kundschaft 
in dieser Zeit?
Sie dürfen die Atmosphäre da-
mals nicht vergessen. Als 1969 
Willy Brandt an die Regierung 
kam, sagte mein Vater: „Jetzt 
kommt der Vaterlandsverrä-
ter. Und jetzt werden wir alle 
enteignet.“ Das beschreibt für 
mich immer noch gut die Stim-
mung, die sich in den nächsten 
Jahren entwickelte. Und mein 
Vater war kein Nazi, sondern 
ein treuer Schwabe, CDU-Wäh-
ler, Tierarzt, gut gesettelt. Es gab 
eine komplett unreflektierte Pa-
nik bei den Konservativen. Diese 
Adenauer-Betonierung zog sich 
die 70er hindurch. Auch ich be-
kam als Gastwirt mit einem 
Hang zu linken Gästen schwer 
auf den Deckel.
Sie haben sich 1974 in Schwä
bisch Gmünd mit 24 Jahren 
selbstständig gemacht mit dem 
„Postillon“. 
Und der Stern hat mich damals 
interviewt. Ich sagte, dass ich 
schon sehr sozial eingestellt 
bin und mir wichtig ist, dass 
die Gäste nicht einfach nur das 
Essen zahlen, sondern auch die 

Leute, die es kochen müssen. 
Das ist ja heute noch ein Prob-
lem. Damals war ich damit für 
die Schwäbisch Gmünder auf 
einmal ein Sozialist. Ich war so-
fort die ganze Kundschaft los. 
Es hat aber nicht lange gedau-
ert, sie haben nichts Besseres 
gefunden.
Waren Sie auch ein 68er?
Gedanklich schon. Aber ich 
hatte überhaupt keine Zeit. Als 
Koch musste man schuften. Sich 
irgendwie zu beteiligen oder 
auch auf eine Demo zu gehen, 
daran war gar nicht zu denken. 
Was in der Welt passiert, habe 
ich vorwiegend von den Gäs-
ten erfahren. Ich hatte von An-
fang an viele junge Künstler und 
Intellektuelle im Lokal, und da 
ging dann schon bald ein Riss 
durch die Familie und das Lo-
kal, weil meine Frau und ich 
ganz anders gedacht haben als 
mein Elternhaus.
Wie waren die 68er als Gäste? 
Sie gelten bis heute ja nicht un
bedingt als besonders genuss
freudig. 
Sie haben recht. Hans Wollschlä-
ger, der später den „Ulysses“ von 
James Joyce übersetzt hat, war 
so einer. Der stand dem Essen 
richtig feindlich gegenüber. 

Der sagte zu mir: Ich habe mir 
noch nie mehr leisten können 
als eine rote Wurst. Und dabei 
bleibt’s auch (lacht). Da musste 
man schon Aufbauarbeit leis-
ten. Ich habe mir damals zum 
Ziel gemacht, die Intellektuellen 
und die schreibenden Künstler 
ans Essen heranzuführen. Die 
bildenden Künstler waren et-
was lockerer.
Auch kulinarisch waren die 
70er eine Aufbruchzeit.
Es war die Zeit der Nouvelle Cui-
sine. In Frankreich begann das 
1972, in Deutschland setzte das 
etwas später ein, und da war ich 
auch dabei.
Die Küche, die immer noch mit 
dem Namen Paul Bocuse ver
bunden ist. 
Der aber diese neue Küche nicht 
erfand, aber propagierte. Er 
sagte: Wir kochen genauso wei-
ter wie früher, aber ein bisschen 
frischer und mit einer saisona-
len Auswahl der Produkte. Das 
war damals eine Revolution. 
1974, als ich mein Geschäft auf-
gemacht habe, war Tiefkühlkost 
Fortschritt und modern. Das war 
die Zeit, als man noch vom Staat 
Atombunker gesponsert bekam. 
Da brauchte man auch Tiefkühl-
gerichte und einen Notstromag-

gregat, damit man jahrelang im 
Bunker hätte überleben können.
Und wie haben die Gäste auf 
die neue Küche reagiert? Wa
ren sie zufrieden? 
Die mussten in Deutschland 
sicher mehr dazulernen als 
in Frankreich. Zum Beispiel 
die Menüfolge aus Vorspeise, 
Hauptspeise und Nachtisch. 
Diese Tradition war im Krieg 
verloren gegangen. In den Res-
taurants wurden nur Teller mit 
Riesenportionen drauf serviert. 
Zum Teil haben es die Köche mit 
der Nouvelle Cuisine übertrie-
ben. Die Küche war extrem. Die 
Bohnen damals waren knall-
hart, das hat im Maul einfach 
nur geknirscht. Für die traditi-
onelle Kundschaft war das un-
genießbar. Oft einfach auch nur 
das, was schon die Großmut-
ter gemacht hat. Was soll der 
Scheiß, haben die gesagt.
Was stand in dieser Zeit zum 
Beispiel auf der Karte?
Damals wurde das Sorbet erfun-
den und vor dem Hauptgang 
serviert, so wie die Franzosen 
das gemacht haben. Ich weiß 
noch, beim Silvestermenü 1978 
habe ich ein Tomatensorbet ge-
macht, was heute bei den Gäs-
ten nur noch ein müdes Grin-
sen auslösen würde. Da haben 
die Leute randaliert. Ob ich völ-
lig verrückt sei, das kann man 
nicht essen.
Und was ist aus Eugen Maier 
geworden? 
Er hat sich eine neue Kundschaft 
aufbauen können. Es kamen 
Schauspieler, Künstler, die auch 
mal mit einem Gemälde bezahlt 
haben. Auch RAF-Anwälte habe 
ich dort öfter gesehen. Aus dem 
„Fässle“ wurde ein reines Künst-
lerrestaurant. Der Maier ist viel 
zu früh, schon 1987, verstorben.

Vincent Klink

■■ Kochen: 1978 eröffnete er 
sein erstes Restaurant „Das 
Postillon“ im väterlichen Gast-
haus in Schwäbisch Gmünd. Vier 
Jahre später bekam der heute 
68-Jährige den ersten Michelin-
Stern. Seit 1991 betreibt Vincent 
Klink in Stuttgart-Degerloch das 
Restaurant Wielandshöhe. Für 
die „taz muss sein“-Kampagne 
2001 entwarf er die legendäre 
„tagessuppe“.

■■ Privat: 
Klink ist mit 

seiner Frau 
Elisabeth 
verhei-
ratet. Sie 

haben zwei 
Kinder.

Foto: dpa

ANZEIGE

Schon gelesen?
Über Wahlprogramme,
Kormorane & Imam*innen.
Und noch so ein paar Themen.
Jetzt zum Kiosk radeln!

www.emma.de
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Jemand zu Hause? Über Menschen im Wollepark spricht die Stadt nicht gern  Foto: Paul Toetzke

VON THILO ADAM

Im Irish Pub direkt gegenüber 
der Bagger, die die ersten Ge-
bäude im Delmenhorster 
Wollepark abreißen, laufen 

die letzten Vorbereitungen für 
die meinland-Diskussion, als 
Susanne Ahrens telefonisch und 
unter Bedauern ihre Teilnahme 
absagt: „Alles Weitere müssen 
Sie mit der Stadt klären.“

Ahrens sollte eigentlich den 
von der Stadtverwaltung einge-
setzten Wollepark-Sanierungs-
träger am Tisch vertreten, seit 
mehreren Wochen war sie an-
gekündigt. Auch der Presse-
sprecher der Stadt, Timo Frers, 
wusste lange, dass die taz mit ihr 
plant. Vom Auftrittsverbot er-
fährt er allerdings erst durch un-
sere Nachfrage. Er wisse nicht, 
wer das beschlossen habe, des-
halb könne er auch nicht kurz-
fristig nachträglich die Erlaub-
nis erteilen.

„Das ist Delmenhorst“, sagt 
eine andere Betroffene zu dem 
Vorfall. Susannne Ahrens war 
nämlich nur die letzte einer 
Reihe von Personen, die ihre 
Teilnahme an der Diskussion 
mit dem Hinweis auf das Ein-
wirken der Stadt Delmenhorst 
absagten. Warum wurden der 
Veranstaltungsorganisation so 
viele Steine in den Weg gelegt?

Im südlichen Wollepark le-
ben seit Frühjahr knapp 200 
Menschen ohne Gas und Was-
ser, weil sechsstellige Neben-
kostenzahlungen ausgeblieben 
waren. Kaputte Möbel, Plastik-
müll und Elektroschrott liegen 
in Hauseingängen und das alles 
ganz nah am Stadtkern. Zwei Ge-
bäude werden bereits abgeris-
sen, die konnte die Stadt erstei-
gern. Geht es nach ihr, bleiben 
sie nicht die letzten. In den was-
ser- und gaslosen Wohnblöcken 
11 und 12 sind die Eigentums-
verhältnisse aber kompliziert. 

„Das ist Delmenhorst“
EINFLUSSNAHME Bei der Besetzung offener Diskussionsrunden will die Stadt das letzte Wort

„In Delmenhorst läuft nichts 
ohne die städtische Pressestelle“, 
sagt Mark Sender von Weser TV. 
Die lokale Fernsehstation wollte 
unsere Veranstaltung eigentlich 
für Interviews mit den Gästen 
nutzen. Auch dafür wurde aber 
am Veranstaltungstag eine Zu-
sage zurückgezogen. Am Ende 
durfte ausschließlich der Stadt-
vertreter am Tisch, Fritz Brünjes, 
unter anderem Fachbereichslei-
ter für Bauen und Planen, vor 
die Kamera. Es drängt sich der 

ENDSTATION MEINLAND

V or gut einem Jahr startete 
unser Projekt taz.mein-
land zur ersten Reise nach 

Sassnitz auf Rügen. Der Start-
schuss war gegeben und die 
taz offiziell on Tour! Seither be-
suchten wir mehr als 50 Orte in 
der gesamten Republik. Dabei 
verfolgten wir kein geringeres 
Ziel, als abseits der Großstädte 
für die offene Gesellschaft zu 
streiten und zu schauen, was die 
Menschen tatsächlich bewegt. 
Wo drückt der Schuh und was 
sind die Blasen und Schwielen 
der Gesellschaft? Konkret: Wie 
möchten wir zusammen leben?

Auf dieser Suche nach Ant-
worten verbrachten wir auf 
rund 27.000 km unzählige Au-
tostunden. Geschmolzene Gum-
mibärchen, Lidl-Focaccia, Bock-
würste und der ein oder andere 
Apfel waren unsere Nervennah-
rung – unerlässlicher Proviant 
für Geist und Körper.

Wir haben nach politischen 
Sedimenten gesucht und gefun-
den: Chancen und Kontrover-
sen. All dies war immer von dem 
Wunsch der Menschen beglei-
tet, ein gehörter Teil der Gesell-
schaft zu sein, sich einbringen 
zu können. Abgedroschene Poli-
tik- und Sozialphobiker*innen? 
Fehlanzeige.

Und am Ende 
eine Party

Die letzten geschmol
zenen Gummi
bärchen ihrer Art: 
 Nervennahrung  
für 27.000 km

„Verbot, Genehmi
gung, städtische 
Weisung sind alles so 
harte Worte“, sagt die 
Stadtverwaltung

Die Wohnsituation dort erregte 
überregional Aufmerksamkeit. 
Reißerische Reportagen über 
Exkremente auf den Fluren und 
kriminelle Machenschaften im 
Schatten der maroden Gebäude 
prägten die Berichterstattung.

Dem wollte taz.meinland eine 
unaufgeregte Diskussion zur Zu-
kunft des Bezirks und seiner Be-
wohner entgegensetzen. Aber 
einfach bei den Fachdiensstel-
len, in Jugendhäusern oder bei 
der Diakonie anrufen und an 
einen runden Tisch einladen? 
Nicht in Delmenhorst. Sozialar-
beiterInnen in Schulen, Vertrete-
rInnen des Nachbarschaftsbüros 
und der AWO signalisierten zwar 
in ersten Telefonaten rege Ge-
sprächsbereitschaft, überall hieß 
es aber auch: Da müsse man erst 
Vorgesetzte, wenn nicht direkt 
die Stadt, um Erlaubnis bitten.

Es ist also Zeit um gemeinsam 
mit Ihnen, all den netten Be-
kanntschaften und sämtlichen 
Interessierten ein Resümee zu 
wagen. Aus diesem Grund la-
den wir Sie am 15. September 
ins taz Café ein, um zum (vor-
erst) letzten Mal mit taz.mein-
land für die offene Gesellschaft 
zu streiten und zu feiern. An drei 
runden Tischen wird heiß zu fol-
genden Themen diskutiert: End-
station meinland – Wie geht es 
weiter mit der offenen Gesell-
schaft?; Wirtschaft und Um-
welt – Lockere Liaison, offene 
Beziehung oder Vernunftehe?; 
Der Raki und das Tafelgespräch 
– mit der taz.gazete. Da es sich 
bekanntlich am besten am Es-
senstisch diskutieren lässt, bie-
ten wir am Buffet herzhafte ku-
linarische Inspirationen von un-
seren Reisen.

Das Abendprogramm wird 
unter anderem von den Poetry-
Slammer*innen Noah Klaus, 
Karl Phillip Löffel und Aron Boks 
befeuert. Ein weiteres Highlight 
des Abends wird die Premiere 
unseres Abschiedsfilms sein, 
der (zugegeben) voller Senti-
mentalität auf unsere Touren 
zurückblickt. TORBEN BECKER

■■ meinland – das Abschiedsfest: 
15. September 2017, ab 17:30 
Uhr, taz Café, Rudi-Dutschke-Stra-
ße 23, 10969 Berlin. Eintritt frei.

Populismus – 
na und?

6. September 
in Hamburg

Eindruck auf, dass der Stadt da-
ran gelegen war, die Diskussion 
thematisch auf Verwaltungsfra-
gen zu beschränken. Im Vorfeld 
erteilte die Stadt einem Sozial-
arbeiter aus dem örtlichen Ju-
gendhaus Sachsenstraße keine 
Teilnahmeerlaubnis. 

Seine Anwesenheit sei nicht 
nötig, für die Stadt sei ja schon 
Herr Brünjes dabei, hieß es. Dass 
es uns um die persönlichen Er-
fahrungen eines Jugendarbei-
ters ging, konnte oder wollte 
der Pressesprecher nicht nach-
vollziehen. Stattdessen bot er 
an, den Fachdienstleiter für 
Jugend, Familie und Soziales 
als Teilnehmer anzufragen. Es 
scheint, als wollte man der Öf-
fentlichkeit ein allzu direktes, 
persönliches Bild vom Leben 
im Wollepark vorenthalten. Ge-
nau das hätte auch Susanne Ah-

rens liefern können. Nur wenige 
Tage vor der meinland-Diskus-
sion war sie mit unserem Redak-
teur Paul Toetzke und der eben-
falls eingeladenen Quartiers-
managerin Eva Bernau durch 
den Wollepark gelaufen.

Aus „Ressourcengründen“ 
dagegen entschieden
Sie hatte mit fundiertem Wis-
sen zu den Belangen der Bewoh-
nerInnen und den Sanierungs-
plänen beeindruckt – und ver-
bal auf den Putz gehauen: Für 
die BewohnerInnen der Prob-
lemblöcke sei keine Integration 
vorgesehen, sagte sie damals, 
„es fehlt an sozialer Infrastruk-
tur“. Und: „Die Perspektive für 
die Blöcke 11 und 12 ist, dass al-
les so eskaliert, bis man sagen 
kann, die sind nicht mehr be-
wohnbar.“

Jetzt, zwei Wochen später, gibt 
die Pressestelle immer noch an, 
nicht zu wissen, wer Susanne 
Ahrens’ Auftritt verhindert hat. 
Stattdessen meldet sich Stadt-
baurätin Bianca Urban. Man 
habe sich aus „Ressourcengrün-
den“ dagegen entschieden, zu-
sätzlich zu Fritz Brünjes noch je-
manden zu entsenden. Warum 
das ein Problem sei, wo doch 
die zunächst Eingeladenen be-
reit gewesen wären, kann sie 
nicht beantworten. Auch nicht, 
warum das Verbot erst am Ver-
anstaltungstag kommuniziert 
wurde.

„Verbot, Genehmigung, städ-
tische Weisung – das sind alles 
so harte Worte“, sagt Urban, so 
sei das alles nicht gemeint ge-
wesen. „Wir sind mit Verve und 
Kraft am Thema Wollepark dran. 
Viele Fachbereiche arbeiten da 
intensiv zusammen“, sagt die 
Baurätin. Es bleibt das Geheim-
nis der Delmenhorster Stadtver-
waltung, warum diese Vielfalt 
nicht am meinland-Tisch abge-
bildet werden sollte.

B is zur Bundestagswahl reist  
taz.meinland durch die Re-
publik, um für die offene 

Gesellschaft zu streiten. Wo tickt 
Deutschland wie und warum?

■■ 6. September | Hamburg: Wie 
viel politischen Streit verträgt die 
Bundesrepublik? Wann wird aus 
Zuspitzung Populismus?

■■ 7. September | Berlin: Der 
jüngste antisemitische Vorfall 
an einer Schule in Friedenau 
wirft die Fragen auf: Wie leben 
Jüdinnen und Juden in Berlin? 
Wie kann man Antisemitismus 
entschieden problematisieren?

■■ 9. September | Werbellinsee: 
Der Freiwilligendienst kulturweit 
der Unesco-Kommission schickt 
junge, neugierige Menschen um 
die Welt. Was ist deutsch für sie?

■■ 11. September | Erfurt: Ein 
Gespräch mit dem Ministerprä-
sidenten Thüringens, Bodo Ra-

NÄCHSTE TERMINE

melow (Linke), über die Zukunft 
seiner Partei, Koalitionsmodelle 
fernab der Großen Koalition und 
die ökosozialen Antworten auf 
den Wandel der Industrie und die 
Digitalisierung.

■■ 21. September | Berlin: 
Demokratie in Gefahr? Fünf 
Journalistinnen nähern sich aus 
fünf Perspektiven der Frage: 
Wie kann man die Demokratie 
schützen?

■■ 24. September | Wahlparty: 
Es wird gewählt in Deutschland. 
Diesen Höhepunkt der Demo-
kratie wollen wir auf unserer 
Wahlparty im taz Café zelebrie-
ren. Viele Fragen, viele Antwor-
ten, erste Hochrechnungen und 
zugespitzte Kommentare von 
erfahrenen taz-RedakteurInnen 
inklusive. Dazu gibt’s Häppchen, 
Getränke, Musik. Und nette Leute 
um gemeinsam zu diskutieren, 
zu jubeln oder zu trauern.

Tara Schuch aus Minden spendet für die taz
Panter Stiftung und ist Genossin.

„Journalismus kann ein hartes
Brot sein – daher unterstütze ich
die taz Panter Stiftung.“

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

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNS!
JETZT SPENDEN: TAZ.DE/SPENDEN

GLS-Bank Bochum | BIC GENODEM1GLS | IBAN DE97 4306 0967 1103 7159 00
Weitere Infos: stiftung@taz.de | Tel. (030) 25 90 22 13 | www.taz.de/stiftung

https://www.taz.de/stiftung
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ARD
  8.15 neuneinhalb
  8.25 Tiere bis unters Dach
  9.55 Elefant, Tiger & Co.
 10.40 Elefant, Tiger & Co.
 11.30 Quarks & Co.
 12.05 In aller Freundschaft – Die 

jungen Ärzte
 13.00 Hochwürden drückt ein 

Auge zu. Komödie, D 1971. 
Regie: Harald Vock. Mit Ge-
org Thomalla, Peter Weck

 14.30 Licht über dem Wasser
 16.00 W wie Wissen
 16.30 Die Familien-Krisenmana-

ger: Wenn das Jugendamt 
die Aufsicht hat

 17.00 Tagesschau
 17.10 Brisant
 17.50 Tagesschau
 18.00 Sportschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Klein gegen Groß –  

Das unglaubliche Duell
 23.30 Tagesthemen

 23.55 Kommissar Dupin –  
Bretonische Verhältnisse

  1.30 Kommissar Beck: Todes-
engel. S 1997

ZDF
  8.20 Bibi Blocksberg
  8.50 Bibi und Tina
  9.15 Bibi und Tina
  9.40 Mia and me – Abenteuer in 

Centopia
 10.05 Mia and me – Abenteuer in 

Centopia
 10.30 Herzensbrecher – Vater von 

vier Söhnen
 11.15 Notruf Hafenkante
 12.05 Menschen – das Magazin
 12.15 SOKO Wismar: Brautvater. 

D 2005
 13.00 Father Brown: Die magi-

schen Steine. GB 2015
 13.45 Kreuzfahrt ins Glück
 15.20 Stadt, Land, Lecker
 16.05 Bares für Rares
 17.05 Länderspiegel

 17.35 Mein Land, Dein Land
 18.05 SOKO Wien: Richter und 

Henker. D/A 2014
 19.00 heute
 19.25 Die Bergretter
 20.15 Wir lieben Fernsehen!
 23.15 heute-journal
 23.30 Das aktuelle Sportstudio
  0.35 James Bond 007: Man lebt 

nur zweimal. Agententhril-
ler, GB 1967. Regie: Lewis 
Gilbert. Mit Sean Connery, 
Mie Hama

RTL
 13.00 Formel 1
 15.15 Der Blaulicht-Report
 15.45 Die Trovatos – Detektive 

decken auf
 17.45 Best of ...!
 18.45 RTL aktuell
 19.05 Explosiv – Weekend
 20.15 Ninja Warrior Germany – 

Die stärkste Show Deutsch-
lands

 23.00 Henssler tischt auf live!
  1.00 Ninja Warrior Germany – 

Die stärkste Show Deutsch-
lands

SAT.1
 12.00 Auf Streife
 15.00 Klinik am Südring
 17.00 Auf Streife –  

Die Spezialisten
 19.55 Sat.1 Nachrichten
 20.15 Ice Age IV – Voll verschoben
 21.55 10.000 B.C.. Abenteuerfilm, 

USA/ZA 2008. Regie: Ro-
land Emmerich. Mit Steven 
Strait, Camilla Belle

 23.55 Ong-Bak II. Actionfilm, THA 
2008. Regie: Tony Jaa, Pan-
na Rittikrai. Mit Tony Jaa, 
Sarunyu Wongkrachang

  1.40 Hardwired. Science-Fiction-
Thriller, USA/CDN 2009. 
Regie: Ernie Barbarash. Mit 
Cuba Gooding jr., Val Kilmer

  3.15 Ong-Bak II. Actionfilm, THA 
2008. Regie: Tony Jaa, Pan-
na Rittikrai. Mit Tony Jaa, 
Sarunyu Wongkrachang

PRO 7
 12.00 Family Guy
 12.25 Die Simpsons
 13.25 Fresh Off the Boat
 14.20 Two and a Half Men
 17.05 The Big Bang Theory
 18.00 Newstime
 18.10 The Big Bang Theory
 19.05 Galileo
 20.15 X-Men. Fantasyabenteuer, 

USA 2000. Regie: Bryan 
Singer. Mit Hugh Jackman, 
Patrick Stewart

 22.15 X-Men II. Fantasyabenteu-
er, CDN/USA 2003. Regie: 
Bryan Singer. Mit Hugh 
Jackman, Halle Berry

  0.45 Pain & Gain. Actionko-
mödie, USA 2013. Regie: 
Michael Bay. Mit Mark 
Wahlberg, Dwayne Johnson

  3.00 Dom Hemingway. Krimi-
komödie, GB/USA 2013. 
Regie: Richard Shepard

KI.KA
  7.40 Au Schwarte! – Die Aben-

teuer von Ringel, Entje und 
Hörnchen

  8.00 Sesamstraße
  8.20 Matze mit Katze
  8.35 Percys Drachenbande
  8.55 Tauch, Timmy, Tauch!
  9.20 Babar und die Abenteuer 

von Badou
  9.40 Ene Mene Bu – und dran 

bist du
  9.50 Dschungelbuch-Safari
 10.05 OLI‘s Wilde Welt – Auf dem 

Bauernhof
 10.20 SingAlarm
 10.35 Tanzalarm – Auf Europatour
 10.45 Tigerenten-Club
 11.45 Schmecksplosion
 12.00 Wendy
 14.00 Anne liebt Philipp. Kinder-

film, N 2011. Regie: Anne 
Sewitsky. Mit Maria Annette 
Tanderød Berglyd, Otto 
 Garli

 15.20 Der kleine Nick
 16.10 Die Wilden Kerle
 16.55 HobbyMania – Tausch mit 

mir dein Hobby!

 17.20 Kann es Johannes?
 17.45 Timster
 18.00 Wir Kinder aus dem 

 Möwenweg
 18.15 Glücksbärchis – Willkom-

men im Wolkenland
 18.35 Der kleine Rabe Socke
 18.50 Unser Sandmännchen
 19.00 Der kleine Prinz
 19.25 Checker Tobi
 19.50 logo! Die Welt und ich
 20.00 Erde an Zukunft
 20.10 Ki.Ka Live

ARTE
  7.45 X:enius
  8.40 Dokumente, die die Welt 

bewegen
  9.35 360° – Geo Reportage
 10.30 Mit offenen Karten
 10.45 Vox Pop
 11.25 Wie die Welt erwacht
 12.55 Polen entdecken!
 15.10 Italien, 24 Stunden
 16.40 ARTE Reportage
 17.35 Dokumente, die die Welt 

bewegen
 18.30 Zu Tisch ...
 18.55 Karambolage
 19.10 ARTE Journal
 19.30 Fischer von heute
 20.15 Deutschland, 24 Stunden
 21.40 Vererbte Narben – Genera-

tionsübergreifende Trauma-
folgen

 22.35 Die Tricks der Pflanzen
 23.20 Philosophie
 23.45 Square Salon
  0.30 KurzSchluss
  1.20 Böses Spiel. Kurzspielfilm, 

S 2014. Regie: Jens Assur. 
Mit Fanny Ketter, Brasse 
Brännström

3SAT
 19.00 heute+
 19.30 50 Jahre Summer of Love
 19.45 Ibiza – Geheimtipps einer 

Partyinsel
 20.00 Tagesschau
 20.15 Die Zauberflöte
 22.45 Die drei Tenöre – Ihre ver-

schollenen Konzerte
 23.59 Legenden

  0.55 lebens.art
  1.55 Das aktuelle Sportstudio
  2.55 Concussion – Leichte Er-

schütterung. Beziehungs-
drama, USA 2013. Regie: 
Stacie Passon. Mit Robin 
Weigert, Maggie Siff

BAYERN
 18.30 Rundschau
 18.45 Der auf die Tiere wartet – 

Jan Haft
 19.30 Kunst + Krempel
 20.00 Tagesschau
 20.15 Alpenglühen
 21.45 Rundschau Magazin
 22.00 Liebe versetzt Berge –  

Alpenglühen 2
 23.30 Die Wand. Fantasydrama, 

A/D 2012. Regie: Julian 
Pölsler. Mit Martina Gedeck, 
Karlheinz Hackl

  1.10 Hatari. Abenteuerkomödie, 
USA 1962. Regie: Howard 
Hawks. Mit John Wayne, 
Elsa Martinelli

SWR
 18.05 Die SWR-Reportage
 18.15 Landesart
 18.45 Stadt – Land – Quiz
 19.30 SWR Aktuell Rheinland-

Pfalz
 20.00 Tagesschau
 20.15 Pfarrer Braun: Im Namen 

von Rose. D 2009
 21.50 Shalako. Western, GB/D/E 

1968. Regie: Edward Dmy-
tryk. Mit Sean Connery, 
Brigitte Bardot

 23.30 Mackennas Gold. Western, 
USA 1969. Regie: J. Lee 
Thompson. Mit Gregory 
Peck, Omar Sharif

  1.35 Leichen pflastern seinen 
Weg. Italowestern, I/F 
1968. Regie: Sergio Cor-
bucci. Mit Jean-Louis Trin-
tignant, Klaus Kinski

  3.15 Bis zum letzten Mann. 
Western, USA 1948. Regie: 
John Ford. Mit John Wayne, 
Henry Fonda

HESSEN
 18.15 maintower weekend
 18.45 Zu Gast in ...
 19.30 hessenschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Big Five Asien
 21.00 Wildes Japan
 21.45 Liebe am Fjord –  

Die Frau am Strand
 23.10 Schnell ermittelt: Karl Esch. 

A 2011
 23.55 Polizeiruf 110: Heißkalte 

Liebe. D 1997
  1.25 Kommissar Freytag: Der 

Lodenmantel. D 1964

WDR
 18.15 Lecker an Bord – Eine kuli-

narische Sommerreise
 18.45 Aktuelle Stunde
 19.30 Lokalzeit
 20.00 Tagesschau
 20.15 Tatort: Feierstunde. D 2016
 21.45 Best of Ladies Night
 22.30 Carolin Kebekus:  

PussyTerror TV
 23.15 Bernd Stelter: Mundwinkel 

hoch!
  0.00 Ein Kessel Komik

NDR
 18.00 Nordtour
 18.45 DAS!
 19.30 Ländermagazine
 20.00 Tagesschau
 20.15 Tatort: Hexentanz. D 2003
 21.45 Mord mit Aussicht: Sankt 

Kennedy. D 2014
 22.35 Mord mit Aussicht: Tod ei-

nes Roadies. D 2014
 23.25 Mord mit Aussicht: Sophie 

kommet doch all. D 2014
  0.15 Sommerhits, die Sie kennen 

sollten

RBB
 18.00 Himmel und Erde
 18.32 Die rbb-Reporter
 19.00 Heimatjournal
 19.30 Abendschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Die Kanzlei

 21.50 rbb aktuell
 22.20 Quizduell-Olymp
 23.05 Quizduell-Olymp
 23.55 Kölner Treff – Böttingers 

Beste Gäste
  1.20 Bad Lieutenant – Cop ohne 

Gewissen. Krimidrama, USA 
2009. Regie: Werner Her-
zog. Mit Nicolas Cage, Eva 
Mendes

MDR
 18.00 Tierisch tierisch – Von Rin-

dern und Rennpferden
 18.15 Unterwegs in Sachsen-An-

halt
 19.00 MDR Regional
 19.30 MDR aktuell
 19.50 Quickie
 20.15 Die besten Hits aller Zeiten
 22.30 MDR aktuell
 22.45 Spaßvögel ... packen aus
 23.10 Hände hoch oder ich schie-

ße. Gaunerkomödie, DDR 
1966. Regie: Hans-Joachim 
Kasprzik. Mit Rolf Herricht, 
Zdenek Stepánek

  0.30 Marrakesch. Komödie, GB/
USA 1966. Regie: Don 
Sharp. Mit Tony Randall, 
Senta Berger

  2.00 Irrgarten des Schreckens. 
Gruselfilm, GB 1972. Regie: 
Roy Ward Baker. Mit Peter 
Cushing, Britt Ekland

PHOENIX
 12.15 Diana – Die Biographie
 13.00 Thema
 14.15 Amerikas Westküste
 17.15 Der Erste Weltkrieg  

im Orient
 18.00 Der Erste Weltkrieg  

im Orient
 18.45 Der Erste Weltkrieg  

im Orient
 19.30 Der „Rote Baron“
 20.00 Tagesschau
 20.15 Vom Traum zum Terror
 21.45 ZDF-History
 22.30 Heimat Fußball –  

Refugee 11
  0.00 Momente der Geschichte
  0.45 Momente der Geschichte

ARD
  8.10 Tiere bis unters Dach
  9.30 Die Sendung mit der Maus
 10.03 Immer wieder sonntags
 12.03 Presseclub
 12.45 Europamagazin
 13.15 Tagesschau
 13.30 Das Haus ihres Vaters
 15.00 Ein Hausboot zum 

 Verlieben
 16.30 Die Rückkehr des Eisvogels
 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 Das TV-Duell: Merkel – 

Schulz
 21.50 Anne Will
 22.50 Tagesthemen
 23.10 ttt – titel thesen tempera-

mente
 23.40 Druckfrisch

  0.10 Diplomatie. Geschichtsdra-
ma, F/D 2014. Regie: Vol-
ker Schlöndorff. Mit André 
Dussollier, Niels Arestrup

  1.45 Love Ranch. Drama, USA/D 
2010. Regie: Taylor Hack-
ford. Mit Helen Mirren, Joe 
Pesci

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
 14.05 Duell der Gartenprofis
 14.55 Ein Sommer in der Pro-

vence. Familiendrama,  
F 2014. Regie: Rose Bosch. 
Mit Jean Reno, Anna 
Galiena

 16.30 planet e.
 17.00 heute

 17.10 Sportreportage Extra
 18.00 ZDF-Reportage
 18.30 Terra Xpress
 19.00 heute
 19.10 Berlin direkt
 19.30 Terra X
 20.15 Das TV-Duell: Merkel – 

Schulz
 21.50 heute-journal
 22.35 Kommissar Beck: Familien-

bande. S 2015
  0.05 ZDF-History
  0.55 Kommissar Beck: Familien-

bande. S 2015
  2.25 Frag den Lesch

RTL
 13.00 Formel 1
 16.15 Best of...! XL
 17.45 Exclusiv – Weekend
 18.45 RTL aktuell
 19.05 Comeback oder weg?
 20.10 Das TV-Duell: Merkel – 

Schulz
 21.50 Spiegel TV Magazin
 23.20 Anwälte der Toten – Rechts-

mediziner decken auf

SAT.1
 12.35 Die Ruhrpottwache
 15.20 10.000 B.C.. Abenteuerfilm, 

USA/ZA 2008. Regie: Ro-
land Emmerich. Mit Steven 
Strait, Camilla Belle

 17.10 Ice Age IV – Voll verschoben
 18.55 Der Wunschbaum – Kinder 

machen Träume wahr
 19.55 Sat.1 Nachrichten
 20.15 Das TV-Duell: Merkel – 

Schulz
 22.05 Faktencheck Spezial:  

Nach dem TV-Duell
 22.30 Ocean‘s Eleven. Gauner-

komödie, USA/AUS 2001. 
Regie: Steven Soderbergh. 
Mit George Clooney, Matt 
Damon

  0.45 111 Knallerkinder – Die 
 witzigsten Kids der Welt

  3.35 Schicksale – und plötzlich ist 
alles anders

  4.00 Auf Streife

PRO 7
 13.25 X-Men II. Fantasyabenteu-

er, CDN/USA 2003. Regie: 
Bryan Singer. Mit Hugh 
Jackman, Halle Berry

 15.45 Big Countdown (2/3)
 18.00 Newstime
 18.10 Die Simpsons
 18.40 Die Simpsons
 19.05 Galileo
 20.15 Edge of Tomorrow. Science-

Fiction-Abenteuer, USA/
CDN 2014. Regie: Doug Li-
man. Mit Tom Cruise, Emily 
Blunt

 22.30 Sicario. Thriller, USA 2015. 
Regie: Denis Villeneuve. 
Mit Emily Blunt, Benicio Del 
Toro

  0.50 Edge of Tomorrow. Science-
Fiction-Abenteuer, USA/
CDN 2014

  2.50 Sicario. Thriller, USA 2015

KI.KA
  7.50 Timster
  8.05 Geschichten von überall
  8.35 Stark!
  8.50 neuneinhalb
  9.00 Checker Can
  9.25 Paula 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 Mini
 11.05 Löwenzahn
 11.30 Die Sendung mit der Maus
 12.00 Jorinde und Joringel
 13.00 Mascha und der Bär
 13.25 Ritter Rost
 13.50 Simsalagrimm
 15.00 Paulas Sommer
 15.55 Willi wills wissen
 16.20 Schau in meine Welt!
 16.45 Der kleine Ritter Trenk
 17.35 1, 2 oder 3
 18.00 Wir Kinder aus dem 

 Möwenweg
 18.10 Marinette
 18.35 Der kleine Rabe Socke
 18.50 Unser Sandmännchen
 19.00 Der kleine Prinz
 19.25 pur+

 19.50 logo! Die Welt und ich
 20.00 Kummerkasten
 20.10 Let‘s talk. Weil Meinung 

zählt!
 20.35 Du bist kein Werwolf – Über 

Leben in der Pubertät

ARTE
  7.30 Dienstags ein Held sein
  8.00 Dann lass mal sehen!
  8.10 Im Zoo ist immer was los!
  8.35 Wenn ich groß bin, werde 

ich ...
  8.50 Schau in meine Welt!
  9.15 Arte Junior Magazin
  9.30 Münchhausen. Abenteuer-

komödie, D 1943. Regie: 
Josef von Báky. Mit Hans 
Albers, Wilhelm Bendow

 11.30 Erstaunliche Gärten
 11.55 Zu Tisch ...
 12.25 Die großen Mythen
 12.50 Kreta – Berge im Meer
 13.35 Die Tricks der Pflanzen
 15.00 Deutschland, 24 Stunden
 16.30 Metropolis
 17.15 Pavarotti, ein Sänger für 

das Volk
 18.05 Pavarotti – Eine Stimme für 

die Ewigkeit
 19.10 ARTE Journal
 19.30 360° – Geo Reportage
 20.15 Dünkirchen, 2. Juni 1940. 

Kriegsdrama, F/I 1964. 
Regie: Henri Verneuil. Mit 
Jean-Paul Belmondo, Ca-
therine Spaak

 22.15 Belmondo, der Unwider-
stehliche

 23.45 Astor Piazzolla,  
Tango Nuevo

  0.40 Ute Lemper
  1.45 Under the Skin – Tödliche 

Verführung. Science-Fiction-
Film, GB/USA/CH 2013. 
Regie: Jonathan Glazer.  
Mit Scarlett Johansson, 
Joe Szula

3SAT
 18.15 Das singende, klingende 

Bäumchen
 19.15 Das Märchen vom 

 Schlaraffenland

 20.15 Die sechs Schwäne
 21.45 Von einem, der auszog, das 

Fürchten zu lernen
 22.45 Der Eisenhans
  0.05 Der Teufel mit den drei gol-

denen Haaren
  1.20 Die sechs Schwäne
  2.50 Die goldene Gans

BAYERN
 18.30 Rundschau
 18.45 Bergauf, bergab
 19.15 Unter unserem Himmel
 20.00 Tagesschau
 20.15 Musikantentreffen in 

 Alpbach
 21.45 Einwurf
 22.30 Blickpunkt Sport
 22.45 Rundschau Magazin
 23.00 Heißmann & Rassau
 23.45 Ferien in Tirol. Heimatfilm, 

D 1956. Regie: Wolfgang 
Schleif. Mit Hans Söhnker, 
Edith Mill

  1.20 Schuhbecks

SWR
 18.05 Hierzuland
 18.15 Ich trage einen großen Na-

men
 18.45 Bekannt im Land
 19.15 Die Fallers – Die SWR 

Schwarzwaldserie
 19.45 SWR Aktuell Rheinland-

Pfalz
 20.00 Tagesschau
 20.15 Das Glück am anderen Ende 

der Welt
 21.45 Flutlicht
 22.30 Schimanski
  0.00 Graf Yoster gibt sich die Eh-

re: In London weiß der Ne-
bel mehr als wir. D/F 1971

  0.25 Graf Yoster gibt sich die 
Ehre: Nautische Künste. D/F 
1970

  0.50 Butler Parker: Besuch im 
Starclub. D 1972

HESSEN
 18.00 defacto
 18.30 Hessen-Reporter
 19.00 Herrliches Hessen

 19.30 hessenschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Gefragt – Gejagt
 21.00 Paarduell
 21.45 Das große Hessenquiz
 22.30 Dings vom Dach
 23.15 strassen stars
 23.45 Wer weiss es?
  0.30 Ich trage einen großen 

 Namen
  1.00 Bonne nuit, Papa
  2.40 Julia – Eine ungewöhnliche 

Frau
  3.25 In aller Freundschaft – Die 

jungen Ärzte

WDR
 18.15 Tiere suchen ein Zuhause
 19.10 Aktuelle Stunde
 19.30 Westpol
 20.00 Tagesschau
 20.15 Tatort: Klassentreffen.  

D 2010
 21.45 Mein Verein
 22.30 Kurvenklänge backstage – 

Orchester trifft Fußballfans
 23.00 Sträters Männerhaushalt
  0.30 Rockpalast

NDR
 18.00 Ostsee Report
 18.45 DAS!
 19.30 Ländermagazine
 20.00 Tagesschau
 20.15 Utta Danella: Wer küsst den 

Doc?
 21.45 Kaum zu glauben!
 22.30 Sportclub
 23.15 Sportclub Story
 23.45 Die Uhr läuft ab. Politthril-

ler, GB 1974. Regie: Caspar 
Wrede. Mit Sean Connery, 
Ian McShane

  1.15 Ostsee Report
  2.00 Tietjen und Bommes

RBB
 18.00 Die Nordreportage
 18.32 Gartenzeit
 19.00 Wilde Berliner
 19.30 Abendschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Gefragt – Gejagt

 21.00 Gefragt – Gejagt
 21.45 rbb aktuell
 22.05 Wir tun es für Geld
 23.35 Kommissar Beck: Die Todes-

falle. S 1998
  1.00 Himmel und Erde
  1.30 Weltspiegel
  2.10 Abendschau
  2.40 Brandenburg aktuell
  3.10 Die rbb-Reporter
  3.40 Gartenzeit

MDR
 18.05 In aller Freundschaft
 18.52 Unser Sandmännchen
 19.00 MDR Regional
 19.30 MDR aktuell
 19.50 Kripo live
 20.15 Legenden – Ein Abend für 

Helga Hahnemann
 21.45 MDR aktuell
 22.00 Schätzen Sie mal!
 22.45 Die Kinder von Golzow
 23.45 The Wrestler. Charakterstu-

die, USA/F 2008. Regie: 
Darren Aronofsky. Mit Mi-
ckey Rourke, Marisa Tomei

  1.30 Kripo live
  1.55 Von der Yogamatte zur 

Glückseligkeit
  2.25 Selbstbestimmt!  

Das Magazin
  2.55 Flusslandschaften

PHOENIX
 12.00 Presseclub
 12.45 Presseclub – nachgefragt
 13.00 Die Diskussion
 14.00 Momente der Geschichte
 14.45 Momente der Geschichte
 15.30 Momente der Geschichte
 16.15 Die Potsdamer Garnison-

kirche
 17.00 Thema
 18.15 Dokumentation
 18.30 Vom Traum zum Terror
 20.00 Tagesschau
 20.15 Das TV-Duell: Merkel – 

Schulz
 21.45 Mein Ausland
 22.30 Mein Ausland
 23.15 Drei Tage im September
  0.00 Das TV-Duell:  

Merkel – Schulz

SONNABEND: 

SONNTAG: 

NACH WHITEWASHING-VORWÜRFEN SPRINGT ED SKREIN VOM FANTASYFILM „HELLBOY“ AB. DIE ROLLE 
DES JAPANISCHEN MILITÄRMAJORS SOLL JETZT „KULTURELL KORREKT“ BESETZT WERDEN ÄHNLICHE ...

... VORWÜRFE BEKAM SOFIA COPPOLA FÜR IHREN AKTUELLEN FILM „DIE VERFÜHRTEN“. SIE HATTE 
IN IHRER BUCHVERFILMUNG DIE GESCHICHTE DES EINZIGEN AFROAMERIKANERS WEGGELASSEN

Die Arie „Der Hölle Rache kocht in meinem Her-
zen“ ist nicht nur sehr bekannt, sondern vor allem 
sehr sehr hoch. Perfekt zum Unter-der-Dusche-Sin-
gen! Wer auch den Rest der Oper kennenlernen 
will: 3sat zeigt eine Aufzeichnung der Inszenierung 
von den Bregenzer Festspielen 2013.

■■ „Die Zauberflöte“; 20.15 Uhr, 3sat

Wir stecken im Sommerloch. Und das trotz Wahl-
kampf, der aber auch nicht wirklich in Schwung 
kommen mag. Doch Angela Merkel widerspricht: 
„Für mich ist dieser Wahlkampf nicht langweilig.“ 
Das wollen wir dann am Sonntag mal sehen.

■■ „Das TV-Duell: Merkel – Schulz“; 20.15 Uhr, 
ARD/ZDF/RTL/ProSieben

Fotos: ZDF, imago (rechts)

Fotos: dpa, reuters (rechts)

TAGESTIPP

TAGESTIPP

E rst singen alle noch ein-
trächtig, dann saust eine Ku-
gel durch die Luft, ein Mann 

fällt tot vom Pferd. Dass irgend-
wer bei Dorffesten am liebsten 
mal die Knarre rausholt, wun-
dert wirklich nicht weiter. Und 
Hauptkommissarin Sophie Haas 

(Caroline Peters) freut sich: End-
lich mal wieder was los in Hen-
gasch, Kaff jottwede.

Wirklich, es ist wurscht, dass 
wir hier in drei Folgen hinterei-
nander von Sankt-Martins-Um-
zug bis Weihnachten die trübe 
Kälte um die Ohren gehauen be-
kommen. Es ist auch wurscht, 
dass das die letzten drei Folgen 
der bislang letzten Staffel von 
„Mord mit Aussicht“ sind, die 
immerhin schon vor drei Jah-
ren zu sehen war.

Denn mal ehrlich: Drei Folgen 
oder gerne auch eine ganze Staf-
fel „Mord mit Aussicht“ im NDR 
ist immer noch besser als alles 
andere, was an diesem Wochen-

ende im Fernsehen zu sehen ist. 
Kanzler*innen-Duell am Sonn-
tag inklusive. Deswegen spielt 
es auch überhaupt keine Rolle, 
um welche Fälle es geht, dass 
Haas selbst in der Mittelfolge 
in Verdacht gerät, weil sie nach 
einem Konzert der Band „Frak-
tus“ mit einem totalen Film-
riss aufwacht. Und auch, dass 
ihr Vorgänger Zielonka in der 
Schlussfolge, in der sie eigent-
lich auf dem Absprung zurück 
nach Köln ist, entführt wird.

All das ist vollkommen ne-
bensächlich. Denn die großar-
tige Lässigkeit, mit der das um-
werfende Ensemble aus Peters, 
Meike Droste, Bjarne Mädel, Pe-

tra Kleinert und Johann von Bü-
low agiert, die punktsicheren Di-
aloge, die Aufmerksamkeit, mit 
der jeder einzelne Moment in-
szeniert ist; all das macht diese 
Provinzkrimiserie nach wie vor 
unübertroffen. Und das Warten, 
ob doch noch eine Staffel folgt, 
ein einziges Jammertal.

Zugegeben, all diese Zeilen 
stehen hier nur, um den Platz 
zu füllen. Es hätte gereicht, ganz 
oben nur „Drei Folgen Mord mit 
Aussicht“ hinzuschreiben, da-
hinter ein paar Ausrufezeichen, 
fertig. Wissen eh alle Bescheid.

 
■■ „Mord mit Aussicht“; 3 Fol-

gen,  Sa., 21.45 Uhr, NDR

Drei Folgen 
Mord mit 
Aussicht!!!

ANNE  
HAEMING 
DER WOCHENENDKRIMI

Weihnachtsfolgen im August  Foto: Michael Böhme/NDR/ARD
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Start-up-Gründer wünschen sich Freiraum und übersehen die Kosten und den hohen Arbeitsaufwand  Foto: Canopy/Moodboard Stock Photography/getty images

VON CHRISTOPHER BUSCHOW

N eu gegründete Medie-
nunternehmen könn-
ten im deutschen Jour-
nalismus vieles besser 

machen. Sie könnten die Orte 
sein, an denen mit bestehenden 
Traditionen und Branchenstan-
dards gebrochen wird, wo die 
Produktion und Finanzierung 
des Journalismus auf neue Art 
organisiert werden. Doch die Re-
alität journalistischer Start-ups 
in Deutschland sieht häufig an-
ders aus. Warum?

Hoher Arbeitsaufwand
Ein Unternehmen im Journa-
lismus zu gründen, bedeu-
tet weitaus mehr und vielsei-
tigere Arbeit als eine Tätigkeit 
als Freiberufler. Wer glaubt, 
eine Gründung eröffne neue 
Freiräume für das journalisti-
sche Arbeiten, verkennt deutlich 
den mit ihr verbundenen Auf-
wand. Verwaltung, Marketing, 
Vertrieb und Erlösmodellent-
wicklung – Aufgaben, die vor-
mals der Verlag übernahm, fal-
len nun den Gründern zu. „Wenn 
man wüsste, wie viel Arbeit das 
ist und wie viel Auf und Ab das 
gibt, würde man sich nicht auf 
den Weg machen“, resümiert ein 
in der Studie befragter Gründer.

Viele Tätigkeiten sind selbst 
dann unausweichlich, wenn 
Wachstum nicht das oberste 
Ziel bildet. Im Gegenteil: Ge-
rade die nicht gewinnorientier-
ten Gesellschaftsformen wie Ge-
nossenschaften oder Vereine, in 
denen Journalismus keine vor-
nehmlich wirtschaftliche Rolle 
spielt, fordern den größten Bü-
rokratie- und Verwaltungsauf-
wand. Der Gründer einer ge-
meinnützigen Organisation 
berichtet, ihr Start habe sich 
„aufgrund von Bürokratie“ um 
mehr als sechs Monate verzö-
gert. Fast die Hälfte der Arbeits-
zeit beanspruchten auch heute 
noch – mehrere Jahre nach der 
Gründung – administrative Tä-
tigkeiten wie Buchhaltung, Ab-
rechnungen oder Steuern. „Es ist 
zu zeitfressend“, sagt er.

Rollenkonflikte
Nicht nur die Frage, welche Auf-
gaben wie viel Arbeitszeit bin-
den sollten, zwingt Gründer 
zu Kompromissen. Sobald der 
Chefredakteur einer Neugrün-
dung – wie in einem unter-
suchten Fall – parallel auch An-
zeigenplätze verkauft, geraten 
die Verantwortlichen zuweilen 
in eine paradoxe Doppelrolle.

Gründer starten zwar mit gu-
ten Intentionen und reflektie-
ren mögliche Rollenkonflikte. 
Mit zunehmendem finanziel-
lem Druck können sie den ei-

Mehr 
Bürokratie 
als Freiraum

START-UPS Neu gegründete 
Medienunternehmen gelten als 
Hoffnungsträger und Impulsgeber 
im Journalismus. Doch warum 
werden sie diesen Erwartungen 
häufig nicht gerecht? Sechs Gründe

genen Ansprüchen aber kaum 
mehr gerecht werden: etwa 
dann, wenn nur noch die Wahl 
bleibt zwischen „einem gro-
ßen Corporate-Publishing-Pro-
jekt oder der eigenen Privatin-
solvenz“, wie es ein Gründer zu-
spitzt. So bleibt es nicht aus, dass 
manchmal journalistische und 
wirtschaftliche Tätigkeiten zu-
gleich übernommen werden.

Neue Einnahmequellen
Journalistisches und Wirt-
schaftliches geraten insbeson-
dere dort in Konflikt, wo neue 
Einnahmequellen erschlossen 
werden.

Einige Mediengründungen 
kopieren einfach das alte Fi-
nanzierungsmodell der Tages-
zeitung ins Digitale, was kaum 
von Erfolg gekrönt ist. Andere 
experimentieren mit Commu-
nity-Modellen, Lizenzierung 
und Auftragsarbeiten, E-Com-
merce, Beratungsangeboten 
oder Schulungen. Interessan-
terweise hängen manche die-
ser Einnahmen kaum mehr mit 
dem Journalismus zusammen.

Warum aber soll in einem 
Unternehmen überhaupt jour-
nalistische Arbeit stattfinden, 
wenn doch Gewinne vor allem 
abseits des Journalismus er-
zielt werden? Wer so denkt, ver-
abschiedet sich schleichend von 
der kostspieligen Journalismus-
produktion. Die Jahrhundert-
aufgabe hingegen bestünde 
darin, einen Mechanismus zu 
entwerfen, der den Journalis-
mus eng mit einer Einnahme-

quelle verkoppelt, dessen Funk-
tionsfähigkeit und Ergiebigkeit 
direkt von der journalistischen 
Arbeit abhängt – ähnlich wie 
Tageszeitungen fundamental 
auf Journalismus angewiesen 
sind, weil dieser erst die not-
wendige Leseraufmerksamkeit 
für den Verkauf von Anzeigen-
raum schafft.

Unterfinanzierung
Auch wenn es an tragfähigen 
Geschäftsmodellen mangelt, ist 
eine Neugründung meist prob-
lemlos möglich. „Du brauchst ja 
nicht viel. Du brauchst eigent-
lich nur einen Computer, einen 
Internetzugang und ein Word-
press-System“, bilanziert ein 
Gründer. Die gesunkenen Bar-
rieren, ein eigenes digitales An-
gebot zu starten, können aber zu 
falschen Anreizen führen.

Gründer im Journalismus 
unterschätzen nicht selten die 
späteren Kostentreiber im lau-
fenden Betrieb: die schwierige 
Gewinnung von Nutzern und 
zahlenden Kunden, die fortlau-
fende Bespielung von neuen 
Kanälen wie Facebook, Snap-
chat etc. und, allem voran, die 
Herstellung qualitätsvoller In-
halte. Hierfür bräuchte es so-
lider Startfinanzierungen, die 
aber noch zu selten zur Verfü-
gung stehen. Deshalb sind Neu-
gründungen im deutschen Jour-
nalismus unterfinanziert.

Homogene Gründerteams
Die Gründerteams im deut-
schen Journalismus sind derzeit 
zu homogen besetzt. Das mag 
daran liegen, dass in Deutsch-
land vornehmlich Redaktions-
aussteiger oder junge Journa-
listenschüler gründen. Dage-
gen empfiehlt die Forschung, 
Teams um Persönlichkeiten mit 
verschiedenen Hintergründen 
und komplementärer Exper-
tise zu bilden.

Teams, die sich in ihren Fä-
higkeiten ergänzen, können 
die Herausforderungen einer 
Gründung geschickter und fle-
xibler angehen. Exoten und 
Quereinsteiger bergen noch 
dazu das Potenzial, branchen-
fremde Denk- und Handlungs-
weisen in den Journalismus zu 
tragen. Betriebswirte können in 
Mediengründungen helfen, ein 
stärkeres Bewusstsein für die 
auftretenden kaufmännischen 
Aufgaben zu wecken.

Mangel an Kontakten
Selbst wenn in einer Gründung 
Köpfe mit komplementären Fä-
higkeiten zusammenkommen, 
können diese nicht alle Heraus-
forderungen im Alleingang lö-
sen. Gründer benötigen ab Tag 
eins Unterstützung von Mitar-

beitern, die sie durch die Start-
phase, aber auch durch spätere 
Entwicklungsstadien tragen. 
Wegen Unterfinanzierung kön-
nen diese jedoch kaum in Fest-
anstellung beschäftigt werden. 
Gerade im journalistischen Ta-
gesgeschäft sind die Gründer 
auf Autoren und Journalisten 
angewiesen, die ihnen (oft un-
entgeltlich) zuarbeiten. Unter-
stützung wird aber auch in De-
sign, Technologie, Marketing, 
Vertrieb, Recht und Steuern be-
nötigt. Fehlt dieses Sozialkapi-
tal, lässt sich eine journalisti-

ANZEIGE

sche Unternehmen kaum etab-
lieren – so gut der ursprüngliche 
Ansatz auch sein mag.

 Nicht all diese Probleme kön-
nen Gründer im Alleingang lö-
sen. Vereinzelt gilt es, die Rah-
menbedingungen anzupassen: 
mehr und clevere Anschubfi-
nanzierung für journalistische 
Gründungen, ein Abbau von 
Bürokratie- und Verwaltungs-
aufwand. So können Neugrün-
dungen vielleicht doch zu Im-
pulsgebern für Neuerungen 
im deutschen Journalismus 
werden.

Einige neue 
 Mediengründungen 
kopieren einfach 
das alte Finan zie
rungsmodell der 
Tageszeitungen  
ins Digitale. Das 
jedoch ist kaum  
von Erfolg gekrönt

Christopher Buschow

■■ Der Kommunikationswissen-
schaftler, geboren 1986,  
lehrt und forscht zu Unter-
nehmertum in den Medien. 
Zuletzt erschien von ihm seine 
Dissertation „Die Neuord-
nung des Journalismus: Eine 
Studie zur Gründung neuer 
Medienorganisationen“, die 
von der Körber-Stiftung mit 
dem Deutschen Studienpreis 
2017 ausgezeichnet wurde. Für 
die Studie wurden 15 Medien-
Start-ups untersucht.

Das Jahrbuch 2017
Theater des Jahres:
Volksbühne amRosa-Luxemburg-Platz Berlin

Schauspielerin des Jahres:
Valery Tscheplanowa

Schauspieler des Jahres:
Joachim Meyerhoff

Inszenierung des Jahres:
Five Easy Pieces

Stück des Jahres:
Simon Stone «Drei Schwestern»

www.theater-heute.de
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VON RALF PAULI UND  
GABRIEL ALCARON FOTOS)

A n diesem schwülheißen 
Tag Ende Mai legt Juan 
Antonio Urbano selbst 
Hand an. Der beleibte 

Kakaobauer nimmt die Ma-
chete und duckt sich unter das 
dunkelgrüne Blätterdach auf 
der Suche nach den schönsten 
Mazorcas, wie die länglichen, 
schrumpeligen Kakaofrüchte 
auf Spanisch heißen. „Die hier 
ist perfekt“, keucht Urbano und 
schneidet mit einem Hieb eine 
feuerrote Schote vom Baum. „An 
der Farbe erkennt man, dass sie 
reif ist“, sagt er und hält sie prü-
fend gegen das Licht. Dann wirft 
er sie ins Netz. Die schönsten 
Früchte will Urbano am nächs-
ten Tag in der kolumbianischen 
Hauptstadt Bogotá – fünf Au-
tostunden südlich von seiner 
Finca – auf dem Mercado de 
Campesinos ausstellen.

Der Bauernmarkt wird zum 
Jahrestag der Landwirte mitten 
auf der zentralen Plaza Simón 
Bolívar abgehalten, dort, wo 
Touristen sonst Tauben füttern 
und die koloniale Kathedrale 
Primada de Colombia fotogra-
fieren. Ein guter Ort, findet Juan 
Antonio Urbano, um die Schoko-
lade zu verkaufen, die aus den 
abenteuerlustigen Smaragdjä-
gern und kriminellen Cocabau-
ern seiner Heimat friedfertige 
Menschen gemacht hat.

„Der Kakao hat unsere Ge-
gend von Mord und Angst be-
freit“, sagt der stets gut gelaunte 
Urbano, während er den weißen 
Geländewagen mit einem Netz 
voller Kakaobohnen im Koffer-
raum durch die tropischen Ne-
belwälder steuert. Die ungeteer-
ten Wege an den Westhängen 
der kolumbianischen Zentral-

Süßer Friedensbringer

KOLUMBIEN In der Provinz Boyacá kämpfte einst Simón Bolívar für die 
Unabhängigkeit von Spanien, dann kam die tödliche Gier nach 
Smaragden und Coca. Heute wird hier Kakao angebaut und Schokolade 
produziert. Die neuen ungefährlichen Versuchungen

kordillere eröffnen spektaku-
läre Blicke in die Schlucht des 
Río Minero. Hier in den Bergen 
zwischen 800 und 1.200 Me-
ter Höhe liegen die vielen klei-
nen Fincas, auf denen Bauern 
wie Urbano Zitrusfrüchte, Ba-
nanen, Avocados – und Kakao – 
anbauen. Weiter oben wachsen 
Kaffee, Tabak, Kartoffeln und 
Getreide.

Boyacá heißt die Region im 
Nordosten des Landes, die ne-
ben seiner traditionellen Land-
wirtschaft für seine schmu-
cken Kolonialstädte Tunja, Chi-
quinquirá oder Villa de Leyva 
berühmt ist. Die Provinz gilt 
als Wiege der kolumbianischen 
Unabhängigkeit. Hier fügte der 
Freiheitsheld Simón Bolívar 
den spanientreuen Royalisten 
im Jahr 1819 die entscheidende 
Niederlage zu.

Heute ist in Boyacá vor allem 
die Erinnerung an den „Grünen 
Krieg“ wach. Zwischen 1984 und 
1990 forderte die Gier nach 
Smaragden mehr als 3.000 Tote. 
Aus den rund 60 Minen im Wes-
ten der Provinz stammen heute 
60 Prozent der weltweit geför-
derten Smaragde.

Auch Urbano erlag der Ver-
suchung nach Abenteuer und 
schnellem Geld. Mit 24 ver-
suchte der heute 50-Jährige 
sein Glück als Guaquero – als 
Smaragdsucher in der Mine 
seines Heimatortes Pauna, ein 
11.000-Seelen-Nest am Fuße des 
dicht bewachsenen Kordilleren-
ausläufers. Zehn Jahre schürfte 
er hier nach den grünen Edel-
steinen. Wer einen Stein fand, 
erzählt Urbano und grinst ver-
wegen, versuchte ihn heimlich 
aus der Mine zu schmuggeln: 
„Jeder von uns trug eine Waffe 
bei sich.“ Auch wenn er sie nie 
abfeuerte, wie Urbano beteuert: 

Der blutige Bandenkrieg hat in 
jeder Familie Opfer hinterlas-
sen. Erst auf Drängen der ka-
tholischen Kirche schlossen die 
Smaragdbarone 1990 Frieden.

Die Smaragdmine Muzo ist 
nach dem Indianerstamm be-
nannt, der schon vor Ankunft 
der spanischen Konquistadoren 
im 16. Jahrhundert am Río Mi-
nero Edelsteine schürfte. Heute 
ist sie eines der beliebtesten 
Ausflugsziele der Region. Doch 
die Smaragde blieben nicht die 
einzige gefährliche Versuchung: 
Als das Edelsteinfieber Anfang 
2000 nachließ, pflanzte Urbano 
wie viele andere Bauern Coca an 
und verarbeitete die Blätter in 
einem versteckten Labor zur Ko-
kainpaste weiter.

„Alle zwei Monate kann man 
ernten. Das war ein lukrati-
ves Geschäft“, erinnert sich Ur-
bano, „aber auch ein gefährli-
ches.“ Die Bauern mussten ihre 
Ware zu einem fixen Kilopreis 
von 2 Millionen Pesos (rund 610 
Euro) an die Guerilla verkaufen, 
die die Droge dann für 3 Millio-
nen Pesos weiterverkaufte. Die 
Differenz wurde als Steuer da-
für begriffen, dass die Guerilla 
den Bauern Sicherheit garan-
tierte. Wer sich jedoch weigerte, 
musste um sein Leben fürchten.

Anfang der 2000er dräng-
ten Paramilitärs in das Geschäft. 
Gleichzeitig bekämpfte das Mi-
litär auf Anweisung des dama-
ligen Präsidenten Álvaro Uribe 
– mit Geld aus den USA – den 
Coca-Anbau mit allen Mitteln. 
Als dann der Staat 2007 den 
Bauern finanzielle Hilfe zum 
Ausstieg aus dem Drogenan-
bau versprach, stiegen viele Co-
caleros aus – und sattelten auf 
Kakao um.

In dem kleinen Dorf Pauna 
schlossen sich eine Handvoll Fa-

milien unter Urbanos Führung  
zu dem Verein Aprocampa zu-
sammen, der heute die Schoko-
lade aus dem Ort selbst produ-
ziert und vermarktet. „Wir hat-
ten genug von der Gewalt und 
von dem Versteckspiel“, sagt 
Juan Antonio Urbano rückbli-
ckend. „Entscheidend aber war, 
dass der Staat Präsenz gezeigt 
hat.“

Auch Victor Sánchez zögerte 
nicht lang. Als er von dem staat-
lichen Aussteigerprogramm er-
fuhr, kaufte der heute 47-Jäh-
rige eine Finca in den grünen 
Hängen unweit von Pauna und 
pflanzte je 3.000 Bananen- 
und Kakaostauden. „Die Bana-
nen spenden dem Kakao in den 
ersten Jahren den notwendigen 
Schatten“, sagt Sánchez und deu-
tet auf die Stauden, die seine 
bunt gestrichene Holzveranda 
dicht umschließen. „Eine per-
fekte Symbiose“, sagt Sánchez. 
„Der Boden ist besser. Außer-
dem kann man Kakaobohnen 
erst nach drei, vier Jahren ern-
ten. In der Zeit habe ich Bana-
nen verkauft.“

Der drahtige Kakaobauer in 
Jeans und zerschlissenem T-
Shirt ist zufrieden: „Mit dem 
Kakao verdiene ich nicht so viel 
Geld. Aber ich lebe mit meiner 
Familie ohne Sorgen.“ 5.000 Pe-
sos – rund 1,50 Euro – bekommt 
er pro Kilo getrocknete Kakao-
bohnen. Dafür muss er alle zwei 
Wochen die reifen Kakaofrüchte 
sammeln, aufschneiden und die 
Bohnen zum Fermentieren fünf 
oder sechs Tage in Holzkisten 
lagern. Danach trocknet er die 
Bohnen in einer Art Gewächs-
haus. Rund eine Tonne Kakao-
bohnen erntet Sánchez im Jahr 
– Ausgaben hat er so gut wie 
keine. „Wir haben auf der Finca 
Rinder und Hühner, Gemüse 
und Obst“, sagt Sánchez. „Wir 
müssen nur Mehl, Brot und Öl 
einkaufen.“

Wie Sánchez leben heute 1.267 
Familien aus Pauna und den 
umliegenden Dörfern San Pablo 
de Borbur und Otanche vom Ka-
kaoanbau. Dadurch sind die il-
legalen Cocapflanzen in der Pro-
vinz Boyacá fast komplett ver-
schwunden, hat das Büro der 
Vereinten Nationen für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung 
(UNODC) festgestellt: Die An-
baufläche schmolz von 322 Hek-
tar im Jahr 2000 auf 10 Hektar 
im Jahr 2012.

Ein Erfolg, den die aktuelle 
Regierung von Juan Manuel San-
tos in anderen Regionen wieder-
holen will. Mitte Mai weihte der 
kolumbianische Präsident ein 
Programm ein, das innerhalb 
eines Jahres landesweit 50.000 
Hektar Land vom illegalen Dro-
genanbau befreien soll. Rund 
83.000 Familien in 13 Regionen 
nehmen an dem Programm teil. 
Auch wenn noch nicht feststeht, 
wie viele der Familien wie in Bo-
yacá künftig auf Kakao setzen: 
Die Zahl von derzeit 27.000 or-
ganisierten Kakaobauern in Ko-
lumbien dürfte mit dem neuen 
Programm weiter ansteigen – 
und damit die Kakaoproduk-
tion. Im vergangenen Jahr ist 
sie bereits um 3,6 Prozent auf 
56.000 Tonnen gestiegen. Ein 
Rekordwert. Fünf Jahre zuvor 
waren es noch 37.000 Tonnen.

Auch wenn Kolumbien damit 
weniger als 2 Prozent der welt-
weiten Kakaoernte stellt, ist Juan Die Westhängen der kolumbianischen Zentralkordillere eröffnen spektakuläre Blicke

„Die Bananen spenden 
dem Kakao in den ersten 
Jahren den notwendigen 
Schatten. Eine perfekte 
Symbiose. Der Boden ist 
besser. Außerdem kann 
man Kakaobohnen erst 
nach drei, vier Jahren 
ernten. In der Zeit habe  
ich Bananen verkauft“
VICTOR SÁNCHEZ , KAKAOBAUER

Der geschäftstüchtige  Kakaobauer Juan Antonio Urbano 



ALPEN
 ■ Allgäuer Alpen - Kleinwalsertal. Die Feri-

enwohngemeinschaft in den Bergen   
www.gaestehaus-luetke.de

FERIENKURSE
 ■ Wanderungen Bergell-Oberengadin: Die 

Natur und die Ruhe der Alpen im Herbst ge-
niessen. 24. bis 29. September. Ferien- und 
Bildungszentrum Salecina, CH-Maloja/GR. 
www.salecina.ch / ☎0041 81 824 32 39

FRANKREICH
 ■ FERIEN IN SÜDFRANKREICH : Zimmer 

& grosszügige FeWo im alten Gutshaus, 
entspannte Atmosphäre, Park, Pool & 

NORD-/OSTSEE
 ■ Große FEWO bei Wismar, Nähe Insel Poel, 

auch für große Gruppen geeignet; teilsan. 
Bauernhaus, Gartenmitbenutzung, für 2 
Pers. zus. ab 28 €, Kinder ab 4 € pro Tag, 
☎ 03 84 27 / 50 11, 0172/380 14 67
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Die Andenkette

■■ Boyacá: Das kleine Departa-
mento mit seinen 1,3 Millionen 
Einwohnern erstreckt sich nörd-
lich der Hauptstadt Bogotá bis 
zur Grenze zu Venezuela.  
Ein Großteil der Fläche, die 
etwa 2 Prozent Kolumbiens 
entspricht, nimmt die Ostkordil-
lere ein, die östlichste der drei 
Andenketten in Kolumbien. Hier 
erreichen die Berge Höhen von 
über 5.400 Meter. Die koloniale 
Provinzhauptstadt Tunja ist mit 
2.800 Metern die höchste des 
Landes. Bei Touristen sind die 
Kolonialstädte Tunja, Chi-
quinquirá oder Villa de Leyva 
beliebt.

■■ Geschichte: Vor dem Einfall 
der Spanier im 16. Jahrhundert 
wohnte hier, im antiken Hunza, 
der Zaque genannte Fürst des 

D ie sechsspurige Autofahr-
bahn ist die fieseste Erfin-
dung der Moderne. Der 

Krach macht mich einfach fer-
tig. Ganz anders als Frank Mül-
ler. Der Berliner Imbissbetreiber 
lebt mit Motorenlärm wie kaum 
ein anderer. Ich treffe Müller in 
seinem „Altberliner Imbiss am 
Kutschi“.

Die Bude liegt am Kurt-
Schuhmacher-Platz, in der Ein-
flugschneise des Flughafens 
Tegel. Es ist elf Uhr vormittags. 
Vor ihm: Dichter Verkehr schiebt 
sich über die Kreuzung. Über 
ihm: Flugzeuge starten und lan-
den im Minutentakt.
„Fleischspieße haste ja um die 
Zeit noch, wa?“, brüllt ein Gast.
„Ja!“, brüllt Müller. „Nehm ick 
ma zwee, bitte!“

Müller – kurze blonde Haare, 
kantiges Gesicht – schöpft mit 
einer Kelle zwei Spieße aus der 
Stahlwanne voller Bratfett. Die 
Fensterscheiben des ketchup-
farbenen Imbisshäuschens wa-
ckeln. „Ein Airbus“, murmelt 
Müller. „Der startet gerade.“

Elf Stunden täglich verbringt 
er zwischen Fritteuse und Aus-
schank. Wie man den Lärm aus-
hält? „Man muss mit leben, man 
hat keene andere Wahl.“ Vor dem 
Imbiss bildet sich eine Schlange. 
Bauarbeiter von der Schicht. Sie 
bestellen zwei oder drei Curry-
würste. „Mit schön Bratkartof-
feln!“, brüllt einer. Viele Gäste 
des Altberliner Imbiss’ kom-
men aus der Nachbarschaft. Sie 
leben seit Jahren, manche seit 
Jahrzehnten hier.

„Der Lärm mit die Flugzeuge 
stört mich nicht, ick hab da 
keene Probleme“, sagt eine Frau 
mit Jeansjacke und eingefalle-
nen Wangen, auf dem Stehtisch 
vor ihr: zwei Currywürste mit 
Schrippe. Ob der Flughafen Te-
gel nach einem Volksentscheid 
schließt oder offenbleibt – ihr ist 
das egal. Das nennt man wohl 
Berliner Gelassenheit, Gleich-
gültigkeit.

Die Schlange vor dem Imbiss 
hat sich aufgelöst. Frank Mül-
ler lehnt am Küchentisch. Kurz 
durchatmen. Von oben donnert 
der nächste Airbus. Früher hat 
er die Gastronomie eines Golf-
klubs geleitet, erzählt er. Grüne 
Wiesen, gediegenes Publikum.

Warum er das Idyll aufgege-
ben hat? „Ick wollte mich verän-
dern“, sagt Müller. „Und dachte: 
Imbiss, dit is ne ruhige Sache.“

In  
Reinickendorf,  
Berlin

PHILIPP EINS 
UNTER LEUTEN 

Auch Victor Sánchez profitierte vom staatlichen Aussteigerprogramm und stieg auf Kakao um

Antonio Urbano über die Ent-
wicklung erfreut: „Vor ein paar 
Jahren haben wir in Kolumbien 
noch selbst viel Kakao impor-
tiert. Langsam entdeckt der hei-
mische Markt, dass wir auch in 
Kolumbien guten Kakao haben“, 
sagt Urbano und parkt den Wa-
gen in Pauna vor einer Halle mit 
grün gestrichener Fassade. Ein 
Transparent verrät den Kakao-
bauern, dass sie hier ihre Boh-
nen verkaufen können.

In der Halle produziert Urba-
nos Verein Aprocampa die Scho-
kolade, die 2014 als bester Ka-
kao Kolumbiens ausgezeichnet 
wurde. Als Dank durften acht 
der heimischen Kakaobauern – 
darunter Juan Antonio Urbano 
– im Jahr drauf an der renom-
mierten Schokoladenmesse Sa-
lon du Chocolat in Paris teilneh-
men, auf der jedes Jahr im No-
vember Hunderte Aussteller aus 
aller Welt ihre Produkte vorstel-
len.

„Dass ich als einfacher Bauer 
aus Boyacá drei Tage lang in 
Paris sein darf, hätte ich mir 
nie im Leben träumen lassen“, 
staunt Urbano noch heute. 
Seither war er jedes Jahr in Eu-
ropa, um kolumbianischen Ka-
kao zu bewerben: auf einer Le-
bensmittelmesse in Mailand, 
auf der Kaffee-, Tee- und Ka-
kaomesse Coteca in Hamburg. 
Auch Schweizer Schokoladen-
hersteller haben ihn eingeladen. 
Der große Deal mit einem aus-
ländischen Unternehmen steht 
für Aprocampa bisher noch aus. 
„Wir haben eine gute Qualität, 
müssen sie aber standardisie-
ren“, räumt Urbano ein. „Bisher 
fermentiert und trocknet jeder 
Bauer selbst seine Bohnen. Un-
ser Kakao ist deshalb nie gleich.“ 
Das aber erwarten internatio-
nale Firmen. Außerdem darf 
der Verein noch keine Ware ex-
portieren. Noch ist Aprocampa 
nicht in der kolumbianischen 
Handelskammer registriert.

Auch ist die Schokoladenfab-
rik in Pauna nicht gerüstet für 
große Aufträge: 5 Tonnen Scho-
kolade, schätzt Luz Dary Barreto, 
werden hier im Monat produ-
ziert. Die 35-jährige Angestellte 
steht im hinteren Eck der läng-
lichen Halle, die die Regierung 
den Kakaobauern in Pauna er-
richtet hat. „Für ihren Beitrag 

am stabilen, anhaltenden und 
inklusiven Frieden“ steht auf 
der Schenkungsplakette am Hal-
leneingang.

Barreto trägt Atemschutz und 
Haarnetz und trennt Schalen-
reste von den Bohnen, die sie 
soeben geröstet und zerklei-
nert hat. Die Bohnen stammen 
von ihrer eigenen Finca. In der 
Früh hat sie 30 Kilo mit dem Mo-
torrad nach Pauna transportiert. 
Wenn sie abends nach Hause 
fährt, werden 50 neue Tafeln 
Trinkschokolade in dem Kühl-
schrank liegen. Daneben stel-
len die vier Angestellten noch 
das auf dem Land beliebte Chu-
cula her, das aus Kakao und 
sieben Getreidesorten – Mais, 
Gerste, Weizen, Soja, Saatwicke, 
Saubohne und Kichererbse – zu-
sammengerührt und als heißes 
Getränk zum Frühstück getrun-
ken wird. Ein Produkt, das nach 

Geschäftsmann Urbano Teil ei-
ner neuen nationalen Genuss-
kultur werden könnte.

Seit wenigen Monaten hat Ur-
bano in Bogotá zwei Schokola-
denläden eröffnet. Distrito Cho-
colate heißt die Kette, die nach 
seiner Vorstellung bald landes-
weit Filialen eröffnen soll. Bis-
her wirft das Geschäft mit der 
heißen Trinkschokolade kaum 
mehr ab als die Ladenmiete in 
den beiden schicken Shopping 
Malls. „Die Kolumbianer wis-
sen zu wenig über guten Kakao“, 
glaubt Urbano.

Ein Eindruck, der sich auf 
dem Mercado de los Campesi-
nos in Bogotá bestätigt. Hier 
präsentieren HändlerInnen 
aus dem ganzen Land ihre lo-
kalen Produkte: Erdbeeren und 
Quinoa aus Cundinamarca, der 
fruchtbaren Anbauregion um 
Bogotá, Kaffee aus dem Hoch-
land um Medellín, Hemden 
aus Bananenfasern aus Huila im 
Südosten des Landes. Juan An-
tonio Urbino hat neben seiner 
Schokolade Avocados, Bananen 
und Guayabas ausgelegt – und 
die bunten Kakaofrüchte. Eine 
hat er mit der Machete aufge-
schlagen.

„Und was ist das?“, fragt eine 
Besucherin und deutet auf das 
weiße Fruchtfleisch. „Hier ste-
cken die Bohnen drin“, sagt Ur-
bano und streckt ihr die halbe 
Frucht entgegen. „Probieren Sie. 
Die kann man lutschen, wussten 
sie das?“ Die meisten, die an Ur-
binos Stand stehen bleiben, ha-
ben noch nie eine Kakaofrucht 
gesehen.

Carlos Eduardo Gechem Sar-
miento glaubt, dass sich das än-
dert. „Wenn Kolumbien interna-
tional als Kakaonation gesehen 
wird, dann interessieren sich 
auch die Kolumbianer mehr 
für Kakao“, sagt der Direktor der 
staatlichen Behörde für ländli-
che Entwicklung, ADR. Gechem 
hat den Bauernmarkt organi-
siert. Zufrieden schlendert er 
von Stand zu Stand. „Die Quali-
tät unseres Kakaos ist heute sehr 
hoch“, sagt er. Als Beweis führt 
Gechem die Einladung von der 
Salon du Chocolat aus Paris. Ko-
lumbien ist in diesem Jahr das 
Gastland der Schokoladenaus-
stellung. Wieder mit dabei: Juan 
Antonio Urbino.

Stammes der Muisca-Indianer. 
Von den Muisca leitet sich auch 
der Name der Provinz Boyacá ab. 
„Boiaca“ soll „Königsmantel“ 
oder „Grundstück des Kaziken“ 
bedeuten. Wegen der Entschei-
dungsschlacht des Freiheitshel-
den Simón Bolívar gegen die 
Spanier im Jahr 1819 gilt Boyacá 
als „Wiege der Freiheit“.

■■ Schokolade in Kolumbien: 
Rund 27.000 Familien im  
ganzen Land leben inzwischen 
vom Kakaoanbau. Internatio-
nale Firmen, die Schokolade 
aus kolumbianischer Produktion 
 herstellen, sind unter anderem 
Cacao  Hunters aus Australien 
oder Pacari Chocolates aus 
Ecuador. Lokale Hersteller sind 
Carlota, Mountain Food, Tropical 
Passion oder Distrito Chocolate. 

REISEN

Boules, Frühstück auf der Terrasse, süd-
franz. Küche & beste Weine... HP ab 50 € 
☎+33 467 590 202  
www.aubergeducedre.com 

 ■ Provence. Sehr schönes, altes Bauern-
haus, stilvoll renoviert, inmitten Oleander, 
Rosmarin, Lavendel. Ruhe, baden, wandern, 
Ausflüge. Super Poolanlage, 10x5m, €/Wo 
450-550. frei ab 16.9. Bilder:  
www.masdecamp.ch  
matz.camp@gmail.com 

GRIECHENLAND
 ■ Auch günstig überwintern im „Garten 

der Musen“ am Strand im schönen Dorf 
Selianitika/Peloponnes. Freie Mitbenutzung 
des 4000qm Obstgartens, Übungsräume, 
Konzertflügel, Klaviere, E-Pianos, Cello 
u.v.m. Ideal für neue Inspirationen, Online 
Arbeit, Familien u. Seminare.  
Info: www.idyllion.eu  
☎00 30 -210-3461034

INLAND
 ■ Vorpommern: Wohnen in historischen 

Mauern am Tollenstal - Wohnungen für 4 
Personen ab € 90/Nacht. www.schloss-
schmarsow.de

 ■ Kassel: Documenta-Besuch mit Über-
nachtung im Circuswagen. ☎ 05543-585310 
oder www.circuswagenwelt.de

USA
 ■ Brooklyn charming B&B EZ ab $99 DZ ab 

159 Im Baedeeker. Regina Mabnske 16 Ft 
Greene Pl ☎0017188349253  
remanski@earthlink.net  
home.earthlink.net/~remanski

taz Shop | taz Verlags- und Vertriebs GmbH
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538
tazshop@taz.de | www.taz.de/shop

10% Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

taz-Rucksack
Von Deuter in Rot oder Schwarz. Kleines Innenfach mit
Kabelauslass, großes Innenfach für den sicheren Transport
von Papieren. Praktischer Schlüsselkarabiner. Volumen:
25 Liter. Gewicht 640 g.
Jeweils

€4700

https://www.taz.de/shop
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WOHNUNGSMARKTSTELLENMARKT

VERANSTALTUNGEN AUS-UND FORTBILDUNG

GRUNDSTÜCKE
 ■ Kanada Atlantik Bau-Grdst. in West-Berlin 

(Kanada) Nova Scotia, ca. 38.000qm für 
42.000 € zu verkaufen. Infos:wagner-rudi.
de ☎06436-3444 mobil: 0176-21511846 

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. Silvester + Sommer 
☎ 07764-933999  
oekodorf@gemeinschaften.de

SONSTIGES

AUFRUF
 ■ BUNDESTAGSWAHL: Ihre Zweitstimme für 

das GRUNDEINKOMMEN, in NRW Listenplatz 
16. Danke!

BÜCHER
 ■ Die Buch- und Medienfernleihe für Gefan-

gene und Patienten, Ergänzungsbibliothek 
zu Haftanstaltsbüchereien, 40 000 Medien, 
verleiht kostenlos, auf dem Postweg, Fach- 
und Sachliteratur, fremdsprachige Literatur 
und Belletristik an Inhaftierte in der ganzen 
Bundesrepublik und an Gefangene in 
EU-Ländern. Interessierte schreiben an: 
Kunst- und Literaturverein für Gefangene 
e.V., Evinger Platz 11, 44339 Dortmund. 
Auch Buchspenden für die Bibliothek, die 
ohne staatl. Förderung arbeiten muss, sind 
sehr willkommen. www.kunst-und-litera-
turverein.de

 ■ Empör Dich! Eine Streitschrift von Werner 
Jording eBook für 3,99€ Unbedingt lesen, 
es lohnt sich!

 ■ NEU: „Lasst uns Hütten bauen“. Betrach-
tungen zum Grundeinkommen und darüber 
hinaus - ein faszinierendes Buch-Zirkular 
für die anstehende Bundestagswahl. 176 
Seiten, gebunden. ISBN 9783744838702

 ■ TESTAMENT der Mutter Erde: Was der 
Weltgeist zu sagen hat. Ein Buch von H-B 
Hellerbach „Ganz oben“, 355 Seiten, 
gebunden. ISBN 9783744886901. Eine 
Sinn-Lektüre für Erdenbürger.

GEDANKEN
 ■ Loriot-Humor findet sich im Diogenes-

Verlag, in kleiner, oder umfangreicherer 
Form. JH.

GLÜCKWÜNSCHE
 ■ bester deniz, nicht nur zu deinem ge-

burtstag alles gute! berit 

DOKU + INFO
 ■ Graswurzelrevolution Nr. 421, Sept.: 

G20-Nachbereitung; heim.weh - Ulrike 
Meinhofs letztes Interview; Gegenöffentlich-
keit! Solidarität mit linksunten.inymedia; 
Anarchismus; Anti-Rassismus; Berichte u.a. 
aus Ungarn und Griechenland. Probeheft 
kostenlos: www.graswurzel.net/service

KNAST
 ■ Die Buch- und Medienfernleihe für Gefan-

gene und Patienten, Ergänzungsbibliothek 
zu Haftanstaltsbüchereien, 40 000 Medien, 
verleiht kostenlos, auf dem Postweg, Fach- 
und Sachliteratur, fremdsprachige Literatur 
und Belletristik an Inhaftierte in der ganzen 
Bundesrepublik und an Gefangene in 
EU-Ländern. Interessierte schreiben an: 
Kunst- und Literaturverein für Gefangene 
e.V., Evinger Platz 11, 44339 Dortmund. 
Auch Buchspenden für die Bibliothek, die 
ohne staatl. Förderung arbeiten muss, sind 
sehr willkommen.  
www.kunst-und-literaturverein.de

KONTAKTE + FREUNDE
 ■ www.Gleichklang.de: Die alternative 

Kennenlern-Plattform im Internet für natur-
nahe, umweltbewegte, tierfreundliche und 
sozial denkende Menschen. Sei jetzt dabei!

UMZÜGE
 ■ zapf umzüge, ☎ 030 61 0 61, www.

zapf.de, Umzugsberatung, Einlagerungen, 
Umzugsmaterial, Beiladungen, Materialliefe-
rungen, Akten- und Inventarlagerung

VERSCHIEDENES
 ■ Wie die Seele den sterbenden Leib 

verlässt und im Jenseits weiter lebt, erzählt 
der Prophet Jakob Lorber! Kostenloses Buch 
unverbindlich anfordern bei Helmut Betsch, 
Bleiche 22/69, 74343 Sachsenheim

Bitte spenden Sie die »taz« für Menschen in Haft
zum Preis von 29,90 € monatlich, 179,40 € halbjährlich,
358,80 € jährlich oder überweisen Sie einen Betrag
Ihrer Wahl an: Freiabonnements für Gefangene e.V.
IBAN: DE02 1002 0500 0003 0854 00
Bank für Sozialwirtschaft, Kennwort: »taz«
www.freiabos.de

Fo
to

:B
ea

te
Pu

nd
t

Eingesperrt und
ausgeschlossen!

Freiabonnements
für Gefangene e.V.

Gefangene brauchen Ihre Hilfe,
um »die tageszeitung« lesen zu können.

Nur in einer intakten Umwelt können
Kinder sich entfalten und positive
Zukunftsperspektiven entwickeln:
terre des hommes hilft Kindern in Not
weltweit mit Projekten zum Schutz
ihrer Gesundheit und der Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de

Sonnige
Aussichten?

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

Camphill Dorfgemeinschaft &
Werkstätten Hermannsberg
eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
für Menschen mit besonderem Assistenzbedarf.
Weitere Informationen und aktuelle Stellenausschreibungen
finden Sie auf unserer Homepage:
www.hermannsberg.de

Prinzenbad

Gespräche auf der Sommer-
terrasse und Gedanken
unter der Dusche. Das
Blog aus Deutschlands
berühmtester Badeanstalt

blogs.taz.de

ANTHROPOSOPHIE

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz Anzeigenabteilung | Natalie Hauser
T (030) 25 90 21 33 | F (030) 2510694 | anzeigen@taz.de
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z Wie kann Pflege zukünftig aussehen? Wie stehen Patienten zur

anthroposophischen Medizin? Mehr zu diesen und anderen
Themen lesen Sie in der kommenden Ausgabe am 7. Oktober:

• Reform: Pflegen soll attraktiver werden

• Komplementärmedizin:Wie zufrieden sind Patienten?
Eine aktuelle Studie gibt Einblick.

• Digitalisierung: Geht die Waldorfschule ins Netz?

• Landwirtschaft: Charakterweine dank Biodynamik

• Anthroposophismen: Sagte Steiner den Rinderwahnsinn voraus?

Anzeigen- und Druckunterlagenschluss: 22. September, 12 Uhr

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.

Diese Themen sind für die Veröffentlichung
am 30. September geplant:

• Eltern: Hilfs- und Betreuungsangebote für Kinder.

• Arbeit & Beruf: Unterstützung für Nichtselbstständige,
Selbstständige und Freiberufler.

• Reise:Mit Betreuung Orte erreichen, die ohne
Unterstützung unerreichbar sind.

• Sport: Rollstuhlhockey und -basketball.

• Leichte Sprache: Barrierefrei kommunizieren.

Anzeigenschluss: Freitag, 15. September 2017

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

INKLUSIV

taz Anzeigenabteilung | Anke Fest & Natalie Hauser
T (030) 25902 -940/ -133 | F (030) 2510694 | anzeigen@taz.de
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Keine Exekutionen!
betr.: Warum werden die „Terroris-
ten“ immer getötet?
Die Medien berichten immer davon, 
dass die Terroristen getötet werden.
Die Exekution dieser Kriminellen 
ist aus mindestens drei Gründen 
absolut falsch.
1. Ein demokratischer Staat tötet 
nicht, deshalb ist die Todesstrafe 
auch von der Gesetzgebung nicht 
vorgesehen. Es gibt Alternativen 
zur Tötung, wie erst kürzlich in 
Groß britannien bewiesen, als ein 
Terrorist durch eine Laserwaffe 
außer Gefecht gesetzt und lebend 
gefangen wurde.
2. Wenn die islamistischen Extre-
misten tatsächlich davon überzeugt 
sind, dass ihnen die Ermordung der 
Ungläubigen den Weg ins Paradies 
sichert, dann kann man sich vor-
stellen, welche Schmach es für sie 
wäre, lebend gefangen und nicht zu 
Martyrern zu werden.
3. In Italien sind wir zu „Experten 
des Terrorismus” (bisher nicht isla-
mistischen Ursprungs) geworden:
Von 1947 bis 1994 gab es Hunderte 

von Toten und Tausende von Ver-
letzten und Verstümmelten. Genau 
deswegen sind die wichtigsten und 
bedeutendsten Erfolge im Kampf 
gegen den Terrorismus durch den 
„Pentitismo” (Kronzeugenregelung) 
erzielt worden: Man verspricht den 
Kriminellen Vorteile und Strafmin-
derung für Informationen über die 
Struktur ihrer eigenen Organisation, 
die selbstverständlich von den Er-
mittlern überprüft werden. Warum 
nicht dieselbe Methode bei den isla-
mistischen Terroristen anwenden? 
Wir würden viel mehr Informatio-
nen erhalten und mehr Sicherheit. 
PAOLO GATTI, München 

1.500 Tote in Asien
■■ betr.: „So sieht der Klimawandel 

aus“, taz vom 31. 8. 17
Manchmal habt ihr merkwürdige 
Prioritäten. Flut in den USA, zirka 
30 Todesopfer: drei komplette Seiten 
inklusive Titel. Flut in Asien, zirka 
1.500 Todesopfer: eine halbe Seite. 
KLAUS BLATT, Essen
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Sie kann schwarz, gelb, rot, grau. Hat sie 
jetzt sogar die taz becirct? Foto: Anja Weber
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„Do gibbt’s amol nix, 
do sinn mer hard 
wie Pudding in der Kurv“ 
BERNHARD MÜNK, FREIBURG

Merkel ist nicht Che Guevara
KANZLERIN-INTERVIEW Große Enttäuschung, herbe Kritik – Merkel in der taz  
ist Platzverschwendung! Jetzt schafft sie auch noch die Warlords in Libyen

WORTWECHSEL

Merkels Warlords
betr.: „Ja, dies ist mein Land“, 
taz vom 29. 8. 17
wir schaffen das, version 2017:
was dem herrn trump seine mauer 
ist, sind der frau dr. merkel die liby-
schen warlords! hoffentlich kommt 
die message in mittelamerika und 
in westafrika auch an: bleibt besser 
zu hause!
ps: in australien ist in den letzten 
drei jahren nicht ein einziges flücht-
lingsboot auch nur in die nähe des 
ufers gekommen.
EBERHARD B. PLÜMPE, Bremen

Sedierung
■■ betr.: „Ja, dies ist mein Land“, 

taz vom 29. 8. 17
Na endlich. Es ist vollbracht! Ein taz-
Interview mit Frau Merkel. Es passt 
in die aktuelle politische Landschaft: 
unspektakulär, eindimensional, 
etwas sedierend, ohne wirkliche 
Höhen und Tiefen. Wie das politi-
sche Berlin eben ist. Was schließe 
ich daraus? Ich wähle demnächst 
die ökonomisch-ökologisch-soziale 
Alternative (CDU), Herr Löwisch 
wird Redakteur bei Welt, Frau Maier 
schreibt in der Feuilletonsparte bei 
der Zeit, und ich verkaufe meine 
Genossenschaftsanteile an der taz. 
Bravo! WOLFGANG SIEDLER, Berlin

Plauderstündchen
■■ betr.: „Ja, dies ist mein Land“, 

taz vom 29. 8. 17
Was war das denn? Drei Seiten 
Plauderstündchen mit der Kanz-
lerin. Smalltalk zur Herkunft und 
ob sie sich nun ein bisschen links 
fühle, christlich-sozial oder was für 
ein „sozial“ auch immer. Als wenn 
das nicht genug sei, folgt dieses 
unsägliche Gerede über (inzwischen 
verschüttete) grüne Wurzeln und 
Ratschläge an die grüne Partei.
Gibt es denn wirklich keine 
wichtigeren Themen vor dieser 
Bundestagswahl für kritische 
Journalist*innen? Ende der Kohle 
2030 oder wann? Einerseits ein 
Klimaschutzabkommen unterzeich-
nen und sich dafür feiern lassen, 
andererseits zu Hause nichts dafür 
tun und die eigenen Ziele verfeh-
len? Ende des Verbrennungsmotors 
und der direkte Draht zwischen 
Kanzleramt und Autoindustrie? 
Massentierhaltung, Nitratbelastung, 
Bienensterben und bis heute trotz 
EU-Druck noch keine sinnvolle Dün-
gemittelverordnung? Milliarden für 
die Grenzsicherung in Afrika auch 
an Diktaturen, die auch noch an 
europäische und deutsche Firmen 
zurückfließen, bei gleichzeitiger 
Unterfinanzierung der UN-Hilfs-
programme? Schutzmann-Paragraf 
und Kriminalisierung von Demons-
tranten? Verteilungsgerechtigkeit 
und Kinderarmut? Und wo war das 
Nachhaken zu den Allgemeinplätzen 
der Kanzlerin, die Konfrontation mit 
der harten Wirklichkeit, Zahlen und 
Fakten? Es tut mir leid, aber derar-
tige Merkel-Interviews könnt ihr 
euch auch künftig sparen.
MARKUS STEUERNAGEL, Frankfurt

Die Puddingkurve
betr.: „Ja, dies ist mein Land“, 
taz vom 29. 8. 17
Als ich euer Interview las (und die 
Nachrichtenausschnitte der Pres-
sekonferenz im Fernsehen sah), 
dachte ich an einen alten hessischen 
Spruch:
Do gibbt’s amol nix, do sinn mer 
hard wie Pudding in der Kurv.
Mein Mitgefühl ist ganz bei euch 
Journalisten:
Wie nur soll man Pudding an die 
Wand nageln?
Und ein wenig Mitgefühl auch mit 
Martin Schulz ob seines Dilemmas:
Pudding gegen Pudding?
Wird er verlieren.
Kante zeigen gegen den Pudding?
Traut er sich das bei einer Wäh-
lerschaft, die so gerne Pudding 
schlürft?
BERNHARD MÜNK, Freiburg

Oh Mann, Angela!
■■ betr.: „Ja, dies ist mein Land“, 

taz vom 29. 8. 17
Mit der Aufdeckung der CDU-Spen-
denaffäre vor zirka 17 Jahren wurde 
der Grundstein für Merkels starke 
Stellung in ihrer Partei gelegt.
Ihre Wahl zur ersten Bundeskanzle-
rin im Jahr 2005 sollte ein starkes Si-
gnal an die Frauen aussenden, aber 
auch an viele Männer. Sie hat die 
Hoffnung vieler Menschen auf eine 
Abkehr des bis dahin hauptsächlich 
männerdominierten Politikstils 
in der Bundesregierung jedoch 
enttäuscht.
Nach zwölf Jahren Kanzlerschaft 
Merkels bleibt für viele die ernüch-
ternde Erkenntnis, dass man für ein 
patriarchales Politikverständnis kein 
Mann sein muss. Selbstherrlichkeit 
ist nämlich nicht ans Geschlecht 
gebunden. Von einer irgendwie bes-
seren, weiblichen Politik ist nichts 
übrig geblieben. Merkel scheut 
die offene Auseinandersetzung, 
die Macht ist ihr zum Selbstzweck 
geworden, und sie klammert sich an 
das Amt wie jeder Mann vor ihr.
ALFRED KASTNER, Weiden

Werbung für CDU
■■ betr.: „Ja, dies ist mein Land“, 

taz vom 29. 8. 17
Bravo, liebe taz-Redaktion, das 
nenne ich eine erfolgreiche und gut 
platzierte Wahlwerbung für Frau 
Merkel und ihre CDU: Die Titelseite 
mit ihrem fast formatfüllenden Por-
trätfoto und drei (!) weitere Seiten 
Interview + Interview-Historie – von 
zwei Info-Kästen und etwas Eigen-
werbung noch ganz abgesehen – das 
ist Spitze! Erst auf Seite 6 kommt 
dann auch SPD-Kanzlerkandidat 
Schulz in einem entsprechenden 
Artikel ins Bild – aber wie! 
FRIEDRICH HELM, Hamburg

Genossin Merkel?
■■ betr.: „Ja, dies ist mein Land“, 

taz vom 29. 8. 17
Diese Ausgabe der taz empfinde 
ich als Zumutung. Auf der Titelseite 
ein ganzseitiges, schön gefärbtes 
Bild von Merkel und dann mehrere 
Seiten Interview mit braven Fra-
gen. Jetzt zahle ich auch noch über 
mein taz-Abonnement und meinen 
Genossenschaftsanteil für Merkel. In 
derselben Ausgabe dann wieder ein 
spöttisches Bild zu Schulz („Schulz’ 
faustischer Pakt gescheitert“). 
Merkel, die die deutsche Diesel- und 
Kohleindustrie schützt, wo sie nur 
kann, stellt für Sie offenbar kein 
Problem dar. Schulz und die SPD 
dagegen sind für alles Schlechte 
verantwortlich. Was mich im Übri-
gen auch in den letzten Monaten 
sehr gestört hat, war Ihre ständige 
negative Berichterstattung über die 
evangelische Kirche und das Refor-
mationsjubiläum. Ich kenne aber 
keine Institution, die sich so sehr für 
soziale Zwecke, Minderheiten und 
Flüchtlinge sowie Menschenrechte 
einsetzt wie diese Kirche.
Meinen Genossenschaftsanteil kann 
dann jetzt doch Merkel überneh-
men. MARKUS TREU, Berlin

Stolz wie Bolle
betr.: „Ja, dies ist mein Land“,
taz vom 29. 8. 17
Endlich ein Interview mit der Bun-
deskanzlerin! Die taz-Redaktion ist 
darüber so stolz, dass sie laue und 
ausweichende Antworten von Frau 
Merkel durchgehen lässt. Die drei 
Seiten sind Platzverschwendung! 
ECKARD DÜRR, Neuendettelsau

Selbstherrlich
betr.: „Ja, dies ist mein Land“,
taz vom 29. 8. 17
Hallo, die taz als Kanzlerin-Wahl-
verein – war das die Absicht? Dann 
ist das zweifellos und nachlesbar 
gelungen. Aber hat Journalismus, 
zumindest hierzulande, nicht eine 
andere Aufgabe?
Ein Interview mit dieser Selbstherr-
lichkeit von Angela Merkel nach al-
lem, was geschehen ist in ihrer Zeit 
und dann auch noch vier Wochen 
vor der Wahl, zu der sie abgewählt 
werden muss? Ihr hättet Augstein 
mit dazunehmen sollen.
GERHARD MÜHLHAUSEN, Berlin
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KORREKTUREN UND KLARSTELLUNGEN

Das Interview mit Angela Merkel in 
der Dienstagsausgabe hat unsere Fo-
tografin Anja Weber bebildert (siehe 
auch Bild auf dieser Seite links). Lei-
der fehlte durch einen technischen 
Lapsus in einem Teil der Auflage ihr 
Name. Dabei hat sie die Kanzlerin 
mit einem ganz eigenen Blick erfasst:  
www.anjaweber.com.

In der Montagsausgabe erschien bei 
uns ein Artikel über die Gedenkde-
monstration in Barcelona anlässlich 
der Attentate in Barcelona und Camb-
rils vom 17. und 18. August. In dem Text 
ist von einer „zwölfköpfigen Terroris-
tenzelle“ die Rede. Diese Zahl hatte die 
taz-Redaktion aufgrund entsprechen-
der Angaben der spanischen Polizei 
eingefügt. Sie kam nicht von dem Au-
tor des Textes, dem freien Journalisten 
Ralf Hutter, der von neun Mitgliedern 
und einem Verdächtigen in Untersu-

chungshaft ausgeht. Die Ermittlungen 
der spanischen Behörden dauern an.

In der Woche davor, am 25. August, ver-
öffentlichten wir ebenfalls einen Text 
von Hutter über die Anschläge in Spa-
nien. In diesem stand, der Imam Ab-
delbaki Es Satty, der die Terrorzelle 
von Ripoll zu den Attentaten ange-
stachelt haben soll, sei laut einer spa-
nischen Behörde in seiner Haft wegen 
eines Drogendelikts religiös radikali-
siert worden. Richtig ist das Gegen-
teil: Laut spanischen Medien glaubt 
die Behörde, Es Satty habe sich trotz 
seiner Bekanntschaft dort mit einem 
islamistischen Terroristen nicht wäh-
rend seiner Haftzeit radikalisiert. Die-
ser Fehler ist versehentlich im Redi-
gat entstanden, wofür wir uns beim 
Autor entschuldigen; er wurde in der 
Online-Version des Textes bereits kor-
rigiert.

Die Tücken der Technik und Terror

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von Wir haben es satt!

mailto:briefe@taz.de
http://www.taz.de/zeitung
http://www.anjaweber.com/index/
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Müssen sich noch strecken, um international gut aufgestellt zu sein: die Titelverteidigerinnen des VfL Wolfsburg  Foto: imago

Wir wären gern die Stärksten

FRAUENFUSSBALL Am Samstag beginnt die neue Bundesligasaison. Favoriten sind wieder 
Wolfsburg und München. Doch der Ruf, beste Liga der Welt zu sein, hat gelitten

F rüher wusste man noch, was 
man alles nicht wusste. Da 
fand, sagen wir: eine Judo-

WM statt, vielleicht auch eine 
Basketball-EM, eventuell war 
auch gerade eine Universiade 
zu Ende gegangen. Und man 
konnte sich so richtig 
schön aufregen, dass 
die Medien so viel 
über Fußball brin-
gen und nur so ganz, 
ganz wenig zu Judo, 
Basketball, Studen-
tensport.

Aufregen konnte 
man sich genau deswegen: 
weil man durch Kurznachrich-
ten noch wusste, dass da gerade 
etwas außerhalb des Fußballs 
stattfand. Heute aber dringt 
schon eine solche Meldung nicht 
mehr durch. In dieser Woche: 
Fußball, Fußball, Formel eins, 
Fußball, Fußball, Tennis. Viel-

VON FRANK HELLMANN

E s ist gute Tradition gewor-
den, dass das Dutzend 
Klubs der Frauen-Bundes-
liga zu der vom Deutschen 

Fußball-Bund (DFB) organisier-
ten Eröffnungsveranstaltung 
artig Funktionäre, Trainer und 
Spielerinnen schickt, die gerne 
von der „stärksten Liga der Welt“ 
schwärmen. Doch es gibt Zwei-
fel an der Lobhudelei der Prot-
agonisten.

Am Samstag beginnt die 28. 
Spielzeit der Frauenbundesliga 
mit den beiden Auftaktpartien 
VfL Wolfsburg gegen 1899 Hof-
fenheim und SGS Essen gegen 
FC Bayern (14 Uhr/WDR).

Stärkste Liga der Welt? Zum 
ersten Mal seit einem Jahrzehnt 
fanden in diesem Jahr Halbfi-
nale und Finale der Women’s 
Champions League ohne Bun-
desligabeteiligung statt. Und 
wie zum Beleg für die verlus-
tig gegangene Hegemonie der 
Frauenfußballgroßmacht setzte 
dann auch noch die National-
mannschaft die Europameis-
terschaft in den Sand.

„Es gibt keinen Grund, in Pa-
nik zu verfallen“, beschwichtigt 
Melanie Behringer, die Mann-
schaftsführerin vom FC Bay-
ern. Und die schwedische Na-
tionalspielerin Nilla Fischer als 
Kapitänin des Doublegewinners 

leicht am Ende etwas zu Bas-
ketball, weil es ja mit dem NBA-
Profi Dennis Schröder einen 
gibt, der das Zeug zum Star hat.

Die Monopolbildung findet 
sich auf jeder Ebene: Zunächst 
mal wird nur auf die Sportarten 

geschaut, die am durch-
kapitalisiertesten sind. 

Männerfußball, klar, 
aber auch Motor-
sport, Boxen, Golf 
oder Tennis haben 
noch Chancen, we-

nigstens ein biss-
chen Sendezeit zu er-

haschen. Ein bisschen 
auch der Radsport, aber nur 
wenn es die Tour de France ist.

Sodann wird die Konkur-
renz innerhalb der Sportarten 
ausgetragen: Beim Tennis wird 
zwar – nicht zuletzt wegen äl-
terer und jüngerer deutscher 
Erfolge – auch auf Frauenten-

nis geschaut, aber die Konzent-
ration erfolgt schon sehr lange 
auf (sportlich nachvollziehbar) 
die vier Grand-Slam-Turniere 
und (sportlich weniger nachvoll-
ziehbar) auf hiesige Veranstal-
tungen in Stuttgart oder Ham-
burg. Beim Golf schaut man eh 
nur aufs Männergolf, und im 
Motorsport dominiert die For-
mel eins – vorbei sind die Zei-
ten, dass Rallye, Motorrad oder 
Cross ein größeres Augenmerk 
gewidmet wurde.

Und innerhalb der wenigen 
Sportarten, die sich so durchge-
setzt haben, dass sie auch von 
einem medialen Tross beglei-
tet werden, gibt es die jeweili-
gen Marktführer: die Branchen-
riesen im Fußball sind bekannt, 
in anderen Sportarten gibt es sie 
auch. Über Basketball wurde 
etwa in den vergangenen Jah-
ren fast nur berichtet, wenn der 

VfL Wolfsburg versichert: „Hier 
ist die beste Liga in Europa.“ Im-
mer wieder würden Kollegin-
nen ihr flüstern, auch sie könn-
ten sich vorstellen, in Deutsch-
land Fußball zu spielen.

Aber: Die niederländische 
Topspielerin Lieke Martens, Eu-
ropas neue Fußballerin des Jah-
res, wechselte lieber zum FC Bar-
celona. Vom FC Bayern zog es 
Vivianne Miedema, die Mittel-
stürmerin beim Europameister 
Niederlande, zu den Arsenal La-
dies, wo auch die EM-Torschüt-
zenkönigin Jodie Taylor unter 
Vertrag steht. Zwar hat kein Land 
mehr EM-Teilnehmerinnen ab-
gestellt als Deutschland, aber 
auf der Liste der vielen Neuzu-
gänge taucht keine Weltklasse-
spielerin auf. Die aber werden 
vielleicht bald noch von Klubs 
wie Real Madrid und Juventus 
Turin umgarnt, die gerade auch 
den Frauenfußball für sich ent-
decken.

Dem DFB-Präsident sind die 
Alarmsignale nicht entgangen. 
„Die Frauen-Bundesliga ist aus-
geglichener als die Liga in Frank-

Name Dirk Nowitzki vorkam, 
im Golf braucht es, seit mit Ti-
ger Woods der globale Superstar 
vorübergehend im Bunker ver-
schwunden ist, unbedingt den 
Namen Martin Kaymer, um ei-
nen Bericht zustande zu bekom-
men, und die Begriffe „Boxen“ 
und „Klitschko“ haben es ja oh-
nehin schon fast ins Synonym-
wörterbuch geschafft.

Der sich aufdrängende ein-
fache Gedanke, dann sollte 
man doch am besten mal über 
das andere berichten, das, was 

reich. Aber England wird kom-
men, auch Spanien“, sagt Rein-
hard Grindel. „Wir brauchen 
dringend Gesichter, mit de-
nen sich junge Mädchen iden-
tifizieren. Wir dürfen die Spie-
lerinnen nicht nur entwickeln, 
wir müssen sie auch halten. Es 
wäre nicht so gut, wenn sie nach 
England, Spanien oder Frank-
reich abwandern.“

Nationalmannschaftska-
pitänin Dzsenifer Marozsan 
schwärmt derart von den Mög-
lichkeiten beim französischen 
Triplesieger Olympique Lyon, 
dass ihrem Beispiel bald noch 
mehr Nationalspielerinnen fol-
gen könnten. Sara Däbritz (FC 
Bayern) oder Linda Dallmann 
(SGS Essen) können sich ei-
nen Wechsel ins Ausland auch 
vorstellen. Bundestrainerin 
Steffi Jones heißt das nicht gut: 
„Grundsätzlich wünsche ich mir 
die Spielerinnen in der Frauen-
Bundesliga, zum Ende der Kar-
riere können sie dann gerne ins 
Ausland gehen.

Pauline Bremer, die nach ih-
rer unverständlichen EM-Aus-

die übrigen Medien vergessen, 
ist leider zu einfach. Von eini-
gen Deutschen, Europa- oder 
gar Weltmeisterschaften be-
richten kaum noch Journalis-
ten, ihre Reisekosten stehen in 
keinem Verhältnis zum Ertrag. 
Nachrichtenagenturen senden 
kaum Fotos von diesen Ereignis-
sen, und die kurzen Meldungen, 
auf die man zurückgreifen kann, 
handeln fast nur von deutschen 
Ergebnissen. Es gibt Meldun-
gen, in denen man von Bronze 
für den deutschen Sportler er-
fährt, aber ahnungslos über den 
neuen Weltmeister bleibt.

Der Konzentrationsprozess 
ist (nicht nur im Sport) soweit 
vorangeschritten, dass wir gar 
nicht mehr wissen, vielleicht so-
gar gar nicht mehr wissen kön-
nen, welche Weltmeisterschaft 
wir gerade verpassen. Tja. 

 MARTIN KRAUSS

dam oder 1. FFC Frankfurt sind 
rechts und links überholt wor-
den. Topfavorit auf die Meister-
schaft ist wieder Wolfsburg, wo 
Stephan Lerch vor seiner Premi-
erensaison als Cheftrainer steht. 
Bayern-Kollege Thomas Wörle 
sieht sein Team nach mehr als 
einem Dutzend Abgängen selbst 
national „maximal in der Rolle 
des Jägers“.

Was kann die Liga ansonsten 
leisten? Dass der Toreschnitt 
(2,8) abgesackt ist, kann noch 
als Qualitätsmerkmal vermehr-
ter Ausgeglichenheit verkauft 
werden, bei dem wieder unter 
die 1.000er-Marke gerutschten 
Zuschauerschnitt ist die Bot-
schaft unstrittig: Es wird wie-
der ein Kampf um mehr Auf-
merksamkeit und Attraktivität. 
Ob die neue Rechtesituation für 
den Fernsehmarkt – Sport1 oder 
Regionalprogramme der Öffent-
lich-Rechtlichen übertragen 
ausgewählte Partien, ansons-
ten wandern Livespiele hinter 
eine Bezahlschranke bei der Te-
lekom – das Interesse verstärkt, 
bleibt abzuwarten.

Sport ist nur, wenn Männer gegen den Ball treten
ALLES Warum wir gar nicht anders können, als nur über Fußball zu berichten

Diese Woche: Fußball, 
Fußball, Formel eins, 
Fußball, Tennis. 
Vielleicht noch 
 Basketball

Klassespielerinnen 
werden von Real oder 
Juventus umgarnt, 
die den Frauenfuß-
ball entdecken

WM-QUALI

DIE ZAHL

DER HINGUCKER

Millionen Euro 
hat Bayern 
München für 
den Mittel-
feldspieler 

Corentin To-
lisso ausgege-

ben. Der  Franzose ist da-
mit die teuerste Bundesligaver-
pflichtung. Er ist aber nicht „die 
Antwort des FC Bayern auf den 
Transferwahnsinn“, von der Prä-
sident Uli Hoeneß jüngst sprach. 
Das ist vielmehr der „FC Bayern 
Campus“ für Nachwuchsarbeit.

„Ich habe hier meinen Traum 
erfüllt.“ Alexander Wieczerzak 
aus Wiesbaden, der verletzungs-
bedingt Olympia 2016 verpasst 
hatte, wurde am Donnerstag 
in Budapest Judo-Weltmeister. 
In der Klasse bis 81 Kilogramm 
siegte er über Matteo Marcon-
cini (Italien). „Das ist die Beloh-
nung für das harte Training in 
den vergangenen Jahren“, sagte 
der 26-Jährige. Und ging danach 
mit Freundin und Familie in ein 
Budapester Restaurant.

41,5

Zurück auf  
der Matte

Alexander Wieczerzak  Foto: dpa

7. Spieltag 
Luxemburg – Weißrussland 1:0
Bulgarien – Schweden 3:2
Frankreich – Niederlande 4:0
Schweiz – Andorra 3:0
Ungarn – Lettland 3:1
Portugal – Färöer 5:1
Griechenland – Estland 0:0
Zypern – Bosnien-Herzegowina 3:2
Belgien – Gibraltar 9:0
Kasachstan – Montenegro Fr.
Norwegen – Aserbaidschan 
San Marino – Nordirland
Tschechien – Deutschland
Rumänien – Armenien
Dänemark – Polen
Slowakei – Slowenien
Malta – England
Litauen – Schottland
Serbien – Moldawien Sa., 18.00 Uhr
Georgien – Irland
Albanien – Liechtenstein
Finnland – Island
Wales – Österreich Sa., 20.45 Uhr
Israel – Mazedonien
Spanien – Italien
Ukraine – Türkei
Kroatien – Kosovo

■■ Samstag 02. September 
Kahl am Main | Anti-AfD  
Das Bündnis „Spessart Kunter-
bunt“ ruft zur Anti-AfD-Demo 
auf, Motto: „AfD next to Spes-
sart? – Nein Danke!“ 10 bis 14 
Uhr, Am Wasserturm, Aschaffen-
burger Str. 2

■■ Sonntag 03. September 
Köln | Straßenfest 
„LC 36“ – das alternative 
Hausprojekt in Köln lädt 
zum Sommer- und Hausfest 
anlässlich des 33-jährigen 
Bestehens. Geboten werden 
u. a. Infotische, Lesungen und 
Konzerte, sowie Bauaktionen 
und Hüpfburg für Kinder. Ab 15 
Uhr, LC36, Ludolf-Camphausen-
Str. 36

Hamburg | Mahnwache  
Die Initiative „United we Stand“ 
ruft zur Soli-Kundgebung für die 
in der JVA Billwerder inhaftier-
ten Anti-G20-Aktivist_innen 
auf. Motto: United We Stand! 
Free Them All!“ 14.00 Uhr, 
Treffpunkt S-Bahnhof Billwerder-
Moorfleet

■■ „Wir sind alle linksunten“ 
Das Portal linksunten.indyme-
dia.org ist weiterhin offline. 
Mittlerweile wehren sich die 
Macher_innen des Netzwerks 
juristisch gegen die staatliche 
Repression (taz.de berichtete). 
Am 9. September wird eine gro-
ße Solidaritätsdemo in Freiburg 
stattfinden.  
#wirsindallelinksunten

Was macht die Bewegung

bootung bald wieder berufen 
werden dürfte, ging bereits 
mit 19 von Potsdam nach Lyon 
und wechselte nun nach Man-
chester, wo die Citizens-Frauen 
vielleicht eher einen Champi-
ons-League-Titel gewinnen als 
die Männer. Die weibliche Kö-
nigsklasse wird für die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit 
mehr denn je zum Gradmes-
ser. Die Bundesligavertreter aus 
Wolfsburg und München müs-
sen sich der rasant verschärf-
ten Konkurrenzsituation stellen.

Nur die stärksten Lizenzver-
eine unter dem Männerdach – 
sieben von zwölf Bundesligis-
ten – sind in der Lage, überhaupt 
mitzuhalten. Die reinen Frauen-
fußballkonstrukte Turbine Pots-
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INTERVIEW CHRISTIAN SIEPMANN

taz: Herr Ojeda, im Basketball 
nennt man die entscheidende 
Phase eines Spiels „Crunch 
Time“. Für Sie als Sportdirek-
tor ist der Sommer die Crunch 
Time, oder?
Himar Ojeda: Ja, genau. Nach 
Saisonende fragen viele: Fah-
ren Sie jetzt in Urlaub? Natür-
lich nicht!
Warum nicht?
In diesen Wochen stelle ich das 
neue Team zusammen. Das 
ganze Jahr über beobachte ich 
Spieler, die für uns interessant 
sein könnten. In Europa, in den 
USA, überall. Der Sommer ist 
dann die Zeit des Handelns.
Wie funktioniert das, rufen Sie 
die Spielervermittler an oder 
melden die sich bei Ihnen?
Beides. Gerade rufen mich stän-
dig Agenten an. Sehr viele übri-
gens, für Spieler ist Alba attrak-
tiv, wir haben ein gutes Image. 
Und die Agenten wollen ihre Kli-
enten gern auf einer Bühne in 
der Mitte Europas platzieren. 
Aber natürlich rufe auch ich 
Vermittler an. Meist, weil sie je-
manden vertreten, der uns in-
teressiert.
Wie geht es weiter, wenn Sie ein 
Angebot interessant finden?
Ich überprüfe den Spieler. Am 
nächsten Tag meldet sich dann 
der Agent und fragt: Was denken 
Sie? Bitte geben Sie mir Feed-
back! Die tun halt auch ihre Ar-
beit.
Und wie überprüfen Sie einen 
Spieler?
Ich schaue mir sein Profil an, 
seine Stationen, seine Statisti-
ken. Dann sehe ich mir Videos 
von ihm an. Die Agenten schi-
cken immer nur Highlight-Vi-
deos, aber ich will komplette 
Szenen sehen. Wie verhält er 
sich im Angriff, wie in bestimm-
ten Spielzügen? Es gibt ein On-
linetool, in dem man nach Sze-
nen einzelner Spieler suchen 
kann. Aber das ist nur ein erster 
Eindruck, bei dem ich es nicht 
belassen kann.
Was kommt dann?
Wenn ich den Spieler gar nicht 
kenne, lade ich mir ein kom-
plettes Spiel von ihm herunter. 
Wenn ich ihn kenne, schaue ich 
nach, ob ich mir irgendwann 
mal Aufzeichnungen über ihn 
gemacht habe. Manchmal finde 
ich Notizen von vor drei, vier 
Jahren. Dann nutzen wir unser 
Netzwerk, um Background-In-
formationen zur Persönlichkeit, 
Herkunft und anderen Fragen 
zu erhalten. Als Letztes spreche 
ich mit den Trainern: Es gibt 
hier einen interessanten Spie-
ler, bitte sagt mir eure Meinung. 
Wenn wir zu dem Schluss kom-
men, dass wir ihn wollen, ma-
chen wir ein Angebot.
Über den Agenten?
Ja, mit ihm halte ich ständig 

„Der Sommer ist die Zeit des Handelns“
BASKETBALL Wie 
man Transfers 
einfädelt und 
wie es ist, mit 
Menschen zu 
handeln. Alba-
Sportdirektor 
Himar Ojeda 
erklärt, wie ein 
Klub in die neue 
Saison geht

Kontakt. Ich versuche heraus-
zufinden, ob die Gehaltsvor-
stellung des Spielers für uns re-
alistisch ist oder ob er verrückte 
Zahlen im Kopf hat.
Wie bildet sich ein Spielerge-
halt?
Das ist ein Marktprozess, und 
am Ende steht fast immer ein 
Preis, der dem Wert des Spie-
lers entspricht. Im Frühsom-
mer allerdings haben die noch 
die ganz großen Zahlen im Kopf. 
Sie sagen ihren Agenten: Letztes 
Jahr habe ich 200.000 Euro ver-
dient, nächstes will ich 250.000. 
Ich bin schließlich gut. Nie sagt 
übrigens einer: Letztes Jahr war 
ich nicht so gut, im nächsten 
will ich nur noch 150.000. Über 
den Sommer ändert sich dann 

Es heißt ja, je größer Spieler 
sind, desto teurer werden sie. 
Mehr Zentimeter, mehr Euros 
also. Stimmt das? 
Ganz so ist es nicht. Aber es gibt 
einfach wenige sehr gute, große 
Spieler. Deshalb können die, 
die es gibt, ihre starke Verhand-
lungsposition nutzen.
In der Bundesliga gibt es eine 
Deutschenquote. Macht ein 
deutscher Pass einen Bundes-
ligaspieler deshalb teurer?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch 
nicht genug Deutsche auf Top-
Niveau. Um die wenigen kämp-
fen die Klubs mit hohen Gehäl-
tern.
Was verdient denn ein deut-
scher Spieler im Schnitt?
Es gibt zwei deutsche Klubs, 
die sehr hohe Gehälter zahlen: 
Bamberg und München. Wenn 
die für Top-Ausländer bieten, 
geht es schnell um 800.000 
Euro Nettogehalt. Deshalb sind 
da 200.000 für einen starken 
Deutschen ein Klacks.
Und in welcher Größenord-
nung liegen die Gehälter bei 
Alba?
Kommt drauf an. In jedem Fall 
deutlich unter den Summen, 
die in Bamberg und München 
gezahlt werden können.
Mehr Geld pro Zentimeter, 
Passbonus für Deutsche – fin-
den Sie es nicht seltsam, dass 
auf dem Transfermarkt der 
Mensch als Ware gehandelt 
wird? 
Ich sehe das anders. Die Spieler 
können ihrer Lieblingsbeschäf-
tigung nachgehen und erhalten 
dafür – nach normalen Maß-
stäben – sehr viel Geld. Sie sind 
bei uns beschäftigt, so wie je-
der andere Arbeitnehmer auch. 
Sie führen ein tolles Leben. Ich 
glaube nicht, dass man Basket-
ballspieler bedauern muss. Die 
Bundesliga ist ja nicht die NBA. 
Dort kann es passieren, dass 

Spieler morgens zur Arbeit ge-
hen und gesagt bekommen: 
Tut mir leid, aber wir haben die 
Rechte an dir nach  Oklahoma 
verkauft. Pack deine Sachen! 
Das gibt es bei uns nicht.
Es kommt vor, dass Sie viel Zeit 
und Engagement in die Ent-
wicklung eines Spielers inves-
tieren – und wenn er dann he-
rausragend gut wird, wechselt 
er zu einem anderen Klub. Sind 
Sie dann enttäuscht?
Früher war ich das. Als ich in 
Spanien als Sportdirektor an-
gefangen habe, habe ich viele 
Spieler entdeckt, und wir ha-
ben sie entwickelt. Dann sind 
sie für großes Geld weg. Irgend-
wann habe ich verstanden: Es 
war ganz normal, dass Top-Spie-
ler gingen. Wir müssen die Rea-
lität akzeptieren. Heute freuen 
wir uns für die, die die nächste 
Stufe erreichen. Und wir suchen 
dann eben wieder. Das geht üb-
rigens im Sport fast allen Klubs 
so, bis auf eine kleine Gruppe.
Das ist so eine Art unausge-
sprochener Abmachung zwi-
schen Klub und Spieler?
Ja, genau das. Wenn ein Basket-
baller wirklich das Potenzial für 
die NBA hat, wird er es mögli-
cherweise tatsächlich dorthin 
schaffen. Klub und Spieler müs-
sen also zu einem Zeitpunkt zu-
sammenkommen, zu dem sie 
gut zueinanderpassen.
Umgekehrt kommt es vor, dass 
Sie Spieler feuern. So etwas ist 
auch schon mitten in der Sai-
son passiert. Wie läuft so et-
was ab?
Wir halten uns an abgeschlos-
sene Verträge. Anders verhält 
sich das, wenn es überhaupt 
nicht passt oder Vertragsver-
längerungen anstehen. Alle Be-
teiligten wissen, wie unser Ge-
schäft funktioniert. Deswegen 
ist das eher keine große Sache. 
Normalerweise haben Spieler 

ein feines Gespür dafür, ob sie 
erfüllen, was Klub und Team 
von ihnen erwarten.
Da fließen keine Tränen?
Nein, wirklich nicht. Früher sind 
Spieler auch mal zehn Jahre bei 
einem Klub geblieben, aber un-
ser Sport hat sich globalisiert, 
wie die Arbeitswelt insgesamt 
auch. Es ist heute eher selten, 
dass ein Spieler drei Jahre oder 
länger bleibt. Trotzdem versu-
chen wir das.
Für mache Spieler, besonders 
aus den USA, ist Sport ein Mit-
tel, um der Armut zu entflie-
hen. Ist es nicht schlimm, so 
jemanden zu entlassen?
Die Realität sieht anders aus. 
Auf dem Niveau, auf dem Alba 
sich bewegt, gibt es solche Fälle 
nicht. Da muss niemand die Ar-
mut fürchten, das kann ich Ih-
nen versichern. Wenn jemand 
gern Profi werden möchte, aber 
irgendwann merkt, dass er da-
mit nicht ausreichend Geld ver-
dient, wird er mit Basketball auf-
hören und eine Alternative su-
chen – zumindest in Europa.
Gibt es das in Deutschland: arm 
und Basketball?
In der Dritten Liga findet man 
US-Spieler, die unbedingt in 
diesem Beruf arbeiten möch-

ten und bei ihren Klubs viel-
leicht 700 Euro im Monat ver-
dienen. Vielleicht bekommen 
sie noch eine Wohnung gestellt. 
Vor  denen habe ich höchsten Re-
spekt. Sie entscheiden sich für 
dieses Leben – statt einfach zu 
Hause einen anderen Job zu su-
chen.
Im Mannschaftssport kommt 
es besonders auf den Charakter 
eines Menschen an. Wie prüfen 
Sie den?
Das ist extrem wichtig, die Spie-
ler werden mindestens zehn 
Monate lang sehr eng zusam-
menleben. Wenn sie nicht mit-
einander auskommen, können 
das ganze Team und der Erfolg 
darunter leiden. Charakter sieht 
man nicht auf Video, aber ein 
paar Sachen lassen sich erken-
nen: Reaktionen zum Beispiel, 
wenn ein Spieler nicht am Ball 
ist. Aber besser ist es, jemanden 
live zu beobachten. Ich habe mal 
in den USA ein Spiel besucht, um 
einen großen, sehr talentierten 
Spieler zu sehen. Viele Scouts 
waren seinetwegen gekommen. 
Im Spiel hat er dann aber einen 
Fehler gemacht, sein Gegenspie-
ler nahm ihm den Ball ab – und 
unser Talent hat nach ihm ge-
schlagen. Die Kameras blieben 
natürlich auf dem Ball. In einem 
Video hätte ich seinen Ausraster 
nicht gesehen.
Würden Sie so jemanden ver-
pflichten?
Ich versuche immer, nahe an 
der Bank zu sitzen, schaue, ob 
sie dem Trainer Widerworte ge-
ben oder über ihn lästern, ob sie 
für das Team denken oder eher 
unbeteiligt sind.
Schauen Sie sich auch abseits 
des Spielfelds um?
Ja, da habe ich ein gutes Beispiel. 
Vor einigen Jahren habe ich Jay-
cee Carroll, einen Amerikaner, 
nach Spanien geholt. Er spielt 
heute bei Real Madrid und ver-
dient sehr viel Geld. Ich habe ihn 
bei einer US-Sommerliga beob-
achtet und traf ihn zufällig auf 
dem Kabinengang. Es stellte sich 
heraus, dass er spanisch sprach, 
weil er als Mormone in Chile auf 
Mission gewesen war. Da wusste 
ich, dass er gut nach Spanien 
passen würde. Hinzu kam: Das 
Turnier war in Las Vegas, wo es 
bekanntlich viele Versuchungen 
gibt. Carroll aber war mit sei-
ner Freundin, deren Eltern und 
seinen Eltern angereist, und er 
blieb die ganze Zeit mit ihnen 
zusammen. Da wusste ich: Der 
feiert nicht die Nächte durch.
Wie finden Sie solche Details 
sonst heraus?
Wir haben bei Alba ein sehr gro-
ßes, über die Jahre entwickeltes 
Netzwerk, dazu sehr erfahrene 
Leute. Und natürlich habe auch 
ich viele Kontakte durch meine 
früheren Tätigkeiten als Trainer, 
Sportdirektor, Manager, NBA-
Scout zur Verfügung, die es zu 
pflegen und auszubauen gilt. 
Nur so erfährt man das Klein-
gedruckte.
Die vergangene Saison war für 
Alba nicht gerade sehr erfolg-
reich. Im Kader gab es viel Un-
ruhe, dann haben Sie kurz vor 
den Bundesliga-Playoffs den 
damaligen Cheftrainer, Ahmet 
Caki, entlassen, am Ende stand 
das Aus in der ersten Playoff-
Runde. Wie fühlt sich Scheitern 
für Sie an?
Niemand scheitert gern. Im letz-
ten Jahr lief es nicht so, wie wir 
es uns gewünscht haben. Deswe-
gen war es gerade diesen Som-
mer stressig. Unsere Arbeit im 
Sommer entscheidet wesentlich 
darüber, was wir während der 
Saison bekommen. Ich denke 
wir sind auf einem guten Weg, 
denn wir konnten unser Profil 
personell umsetzen.

Blick in eine strahlende Zukunft? Zumindest arbeitet Himar Ojeda darauf hin  Foto: Sebastian Wells

Himar Ojeda
■■ Der Spanier, 44, arbeitet seit 

Februar 2016 als Sportdirektor 
von Alba Berlin. Er kennt den 
Basketball von allen Seiten, ar-
beitete als Trainer, Sportdirektor, 
Manager, Spieleragent. Bevor 
Ojeda nach Berlin kam, war er 
Scouting-Direktor Internationales 
der Atlanta Hawks.

■■ Die Bundesliga startet am 
29. September wieder. Derzeit 
läuft die Basketball-EM, in der 
deutschen Nationalmannschaft 
steht dieses Mal allerdings kein 
Alba-Spieler.

„Charakter ist extrem 
wichtig. Wenn Spieler 
nicht miteinander 
auskommen, können 
Team und Erfolg 
darunter leiden“

der Preis. Anfangs glauben alle, 
dass sie in den größten Teams 
für viel Geld unterkommen kön-
nen. Gegen Ende des Sommers 
gehen sie dann häufig von ih-
ren ursprünglichen Vorstellun-
gen runter.
Und wie laufen die Verhand-
lungen mit den Agenten?
Klassische Verhandlung eben. 
Die Agenten fragen: Wie viel 
könnt ihr zahlen? Darauf ant-
worte ich nie, denn wenn ich 
eine Zahl nenne, werden sich die 
Verhandlungen um sie drehen. 
Irgendwann nennen die Agen-
ten selbst eine Zahl. Manchmal 
ist die in Ordnung, meistens zu 
hoch, dann müssen wir sehen, 
ob wir zusammenkommen.
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D ie jungen Leute haben es 
echt nicht mehr drauf!“ 
Thorben Seibt, Perso-
nalmanager bei einem 

marktführenden Dienstleis-
tungsunternehmen der Finanz-
branche, wirkt ratlos. „Früher 
lernte man das ja noch im Stu-
dium – aber seit Bologna ist 
das auch vorbei.“ Auf den ers-
ten Blick wirkt das Problem des 
eloquenten Managers paradox 
– aber er meint es bitterernst: 
Seine Leute wissen nicht mehr, 
wie man rumlungert, faulenzt 
und sich drückt.

„Es muss auch einfach mal 
nur aus dem Fenster geglotzt 
oder sinnlos im Internet gedad-
delt werden. Oder ein Schwätz-
chen in der Teeküche gemacht 
werden. Diese menschlichen 
Dinge sind uns wichtig. Wir ha-
ben sogar eine Betriebsverein-
barung darüber, wie viel Pro-
zent der Arbeitszeit ineffizient 
zu verplempern sind. Aber ir-
gendwann haben wir bemerkt, 
dass unsere hochqualifizier-
ten Mitarbeiter einfach nur un-
glücklich waren. Die wollen ran-
klotzen und nicht trödeln.“

Milliarden an Unterstunden
Mit diesem Problem steht Seibts 
Firma keineswegs allein da. Der 
Trend ist allgegenwärtig: Wer 
eine gut bezahlte, unbefristete 
Stelle hat, der hängt sich rich-
tig rein. Seibt seufzt verzwei-
felt: „Was sollen wir denn ma-
chen, wenn den Leuten ihre ver-
dammte Arbeit auch noch Spaß 
macht!“ Und so haben sich in der 
deutschen Wirtschaft 2016 nicht 
nur 8,7 Milliarden Überstunden 
angesammelt, die weder abge-
feiert noch bezahlt wurden, son-
dern auch mehr als vier Milliar-
den „Unterstunden“ – so viel Zeit 
hätte aus arbeitsmedizinischer 
Sicht gefaulenzt werden müs-

gewesen. Auch Hunde und Kat-
zen sind einmal wöchentlich 
willkommen – beide am Diens-
tag. Und Mails mit eher priva-
tem Anliegen („Hat jemand ein 
Tampon für mich?“) müssen im-
mer an alle gehen, mit total un-
klarem Betreff.

Aber vor allem soll die Ge-
schäftsführung proaktiv han-
deln: „Die Chefs müssen endlich 

verstehen, dass die Arbeits-
verweigerung von ih-

nen ausgehen muss. 
Wenn man den 

Leuten unbe-
grenzt Arbeit 

zur Verfü-
gung stellt, 

darf man 
sich nicht 
wun-
dern.“ 
Deshalb 
insze-
nieren 
Stunt-
men auf 

dem Fir-
men-

parkplatz 
stündlich 

Unfälle – ge-
gafft wird 

schließlich im-
mer.
In der Kantine gibt 

es mehrmals täglich 
Freibier und Diskussions-

angebote, etwa zum Thema „War 
das ein Abseits?“; außerdem Pa-
nini-Tauschbörsen und Vorfüh-
rungen von Tupperware, Avon 
und Zalando. Apropos Kantine: 
Die Abluft aus der Bäckerei wird 
beim Kuchenbacken direkt in 
die Großraumbüros geleitet, 
und stündlich wird flächende-
ckend Knoppers verteilt. 

Zusätzliche Ablenkung ver-
schaffen die Katzenvideos, die 
mehrmals täglich fünf Minu-

sen, wurde aber rechtswidrig 
mit effizienter Arbeit verbracht.

Bevor wir Seibt für einen na-
iven Idealisten halten, stellt 
er klar: „Natürlich leidet un-
ser Controlling, wenn hoch be-
zahlte High Potentials gefrustet 
im Hof stehen und ungeschickt 
versuchen, Däumchen zu dre-
hen. Dafür sind die ja auch gar 
nicht ausgebildet. Aber mo-
mentan arbeiten die Leute 
sich regelrecht kaputt, 
und das wollen wir 
nicht“, betont der 
agile Manager. 
„Unsere teuer 
ausgebilde-
ten Mitar-
beiter sol-
len sich 
schließ-
lich auch 
in 15 Jah-
ren noch 
für uns 
krumm-
legen.“

In die-
ser prekä-
ren Situa-
tion stieß 
Seibt auf 
die Agentur 
MMP – die Ab-
kürzung steht für 
„Mach mal Pause!“ 
Geschäftsführer Klaus 
Hollmann, ein gemütlicher 
Mittvierziger mit Gewerkschaf-
terbart, führt uns gemächlich zu 
seinem Büro. 

An den Korridorwänden 
prangen pausenmotivierende 
Poster mit Sprüchen wie „In 
der Ruhe liegt die Kraft“, „Eile 
mit Weile!“ und „Immer lang-
sam mit den jungen Pferden!“, 
jeweils verziert mit dem MMP-
Claim „Macht nix!“ An seiner 
eigenen Tür hängt die Mutter 
aller Finanzamtssprüche: „Wir 

ten lang über das firmeneigene 
Netzwerk gespielt werden, so-
wie die täglichen Evakuierungs-
übungen der Feuerwehr. Viele 
Firmen veranstalten auch wö-
chentlich Ausflüge mit verbind-
licher Teilnahme sowie Zwangs-
feiern („Umtrunk mit reichlich 
Prosecco“) zu jedem Geburts-
tag, Hochzeitstag und Firmenju-
biläum („Heute seit vier Mona-
ten in der Firma: Nele Altheim“).

Fatnessräume für alle
Andere bieten einen Fatness-
Raum mit Sesseln, Großbild-
fernsehern und Gratistorte an. 
Körperlich unausgelastete Mit-
arbeiter werden ermuntert, den 
Pausenhof „wie früher“ zu nut-
zen. Strebern und Nerds müs-
sen Völkerball, „Die Jungs jagen 
die Mädchen“, Kloppe und Gum-
mitwist allerdings erst mühsam 
von Animateuren beigebracht 
werden. Weitere MMP-Tricks: 
Alle Toiletten befinden sich im 
Nebengebäude (zehn Minuten 
Fußweg); die Fahrstühle halten 
grundsätzlich in jeder Etage; 
der Chef erscheint zu Sitzungen 
stets bis zu einer halben Stunde 
zu spät; und die Firma organi-
siert Überraschungsbesuche der 
Familie am Arbeitsplatz.

Auf die naheliegende Frage, 
warum man zur Pausenerzwin-
gung nicht einfach regelmäßig 
den Strom abschalte, erwidert 
Hollmann, das habe man na-
türlich ausprobiert. Aber nach 
etwa zwei Wochen, als alle Bü-
ros picobello aufgeräumt waren, 
sei es zu massiven Aggressionen 
und sogar zu Selbstmordversu-
chen gekommen. Immerhin sei 
der Strom jetzt aber von neun-
zehn bis acht Uhr morgens und 
am Wochenende abgeschaltet.

Ein echtes Problem ist das 
Vortäuschen von Faulenzleis-
tungen bei heimlichem Weiter-

sind bei der Arbeit und nicht 
auf der Flucht“.

Drinnen erläutert Hollmann 
uns dann sein Konzept für be-
troffene Firmen. Bei den meis-
ten genüge Stufe eins: Schulung 
der Mitarbeiter im Däumchen-
drehen und Daddeln, Sicher-
heitsmaßnahmen gegen Heim-

arbeiten. „Es gibt mittlerweile il-
legale Apps, die einen YouTube-
Soundtrack abspielen, während 
der User in Wirklichkeit durch 
Augenbewegungen Excel-Tabel-
len komplettiert. Das ist echt kri-
minell!“ In solch schweren Fäl-
len schickt MMP qualifizierte 
Leiharbeiter, sogenannte Fau-
lancer, in die Betriebe, die die 
Unterstundenquote erfüllen.

Im Angebot sind unter ande-
rem Essengeher, Urlauber, Blau-
macher (gegen Aufpreis auch in 
Biofarbe), Teeküchensteher und 
Klositzer sowie für die Chefeta-
gen reaktivierte Frühstücksdi-
rektoren. Außerdem werden 
die extra gezüchteten, beson-
ders laut summenden „Hei-
senberg-Fliegen“ eingesetzt, 
die man immer nur entweder 
sieht oder hört. „Da arbeitet 
niemand konzentriert weiter“, 
erklärt Hollmann stolz.

Fett Kohle durch Chillen
Aber auch MMP hat Probleme: 
Der Markt für begabte Drücke-
berger ist wie leergefegt. Frü-
her hieß es zu Gammlern: „Geh 
doch nach drüben!“ Heute sage 
man: „Geh doch zu Siemens!“ 
Die DAX-Konzerne kauften die 
Leute frech aus dem Jugend-
zimmer weg und böten ihnen 
Home-Office-Jobs als Faulancer 
an – ohne Ausbildung. Einfach 
weiterchillen also und monat-
lich fett Kohle aufs Konto: „Wer 
sagt da schon nein?“, fragt Holl-
mann.

Aber was machen Unterneh-
men, falls die Jugendlichen 
plötzlich doch Bock auf Ar-
beit und Projekte bekommen? 
„Wenn bei zehn energiegelade-
nen Zwanzigjährigen gleichzei-
tig der Knoten platzt – das krie-
gen Sie nicht kontrolliert! Und 
wir von MMP schon gar nicht.“

 OLIVER DOMZALSKI

Faulancer auf der Kriechspur im Vormarsch
DEUTSCHE WIRTSCHAFT Übereifrige Mitarbeiter werden jetzt von einem Start-up-Unternehmen dequalifiziert

Können Sie auch kaum noch 
schlafen in letzter Zeit? Kauen 
den ganzen Tag an Ihren Nä-
geln? Und müssen alle paar 
Minuten auf Toilette? Vor dem 
spannendsten Ereignis des Jah-
res? Nein! Nicht das Fernsehdu-
ell zwischen Angela Merkel und 
Martin Schulz am Sonntag. An 
diesem Wochenende ist end-
lich wieder das Maislabyrinth 
in Rockstedt geöffnet. Es ist so 
groß wie fünf Fußballfelder. 
Ach, könnten doch Schulz und 
Merkel auch in einem geheim-
nisvollen Irrgarten in der Lüne-
burger Heide verloren gehen.

Cornelius Freudenberger wusste 
noch genau, wo er war, als da-
mals die Fliege umfiel. Es war 
exakt am 31. August 1997, als in 
den Schweizer Alpen ein Schnee-
ball ins Rollen geriet, ins Tal hin-
abrauschte, an einer Hütte, die 
frisch gestrichen werden sollte, 
vorbeischrammte und einen of-
fenen Farbeimer überschwap-
pen ließ, sodass die Flüssigkeit 
durch die Fußbodenbalken in 
die darunter liegende Kanali-
sation sickerte, wo eine durs-
tige Ratte die Farbe begierig 
aufsaugte, dann allerdings be-
nommen ins Freie torkelte und 

DAS WETTER: DIE FLIEGE

an einem Fluss ihren tödlichen 
Durst stillen wollte, dabei je-
doch von einem Huchen erlegt 
wurde, dem die Beute gar nicht 
gut bekam, weshalb der Raub-
fisch erst auf den Grund sank, 
um zu verdauen, sich dann aber, 
vom Gift aufgetrieben, an Land 
wuchtete, wo er im Todeskampf 
mit dem Schwanz einen Frosch 
traf, der so weit flog, dass er auf 
dem Rednerpult einer weltbe-
kannten Persönlichkeit landete 
und dort eine Fliege ausspie, die 
live vor den Augen der Welt um-
fiel, weil ihr ziemlich schwind-
lig war. Ein unvergessliches Bild.

Zeichnung: Stephan Rürup 

GURKE DES TAGES

Auflösung vom 26. 8. 2017: VEGETATION
1 ELFENBEINTURM, ERBSCHLEICHER; 2 LULU; 
3 FRUCHTBODEN; 4 NASE; 5 EVENTUALITAET; 
6 THALE; 7 RUDO; 8 MITTVIERZIGER; 9 RUR; 
10 UI; 11 BLUTSVERWANDT; 12 TRUHE; 13 
WEG; 14 NINJAS; 15 SUCRE; 16 ELIOT; 17 HU; 
18 ETAGEN, EMS; 19 ASU; 20 THYMUS; 21 
YN; 22 LEBENSAUFGABE; 23 FA; 24 GELEGEN; 
25 BEA; 26 AESER; 27 INDUKTIV; 28 UNTAT; 
29 KNETE; 30 TER; 31 AZ; 32 ENNET; 33 AEH, 
ASIR; 34 HASI; 35 HINTERAUSGANG; 36 IDI; 
37 URU; 38 NEE; 39 ED; 40 AT; 41 ERIESEE; 42 
RITTERTURNIER
Gewinner: Obed und Elena Braun, Bietig-
heim/Baden; Sabine Leßmann, Aachen; 
Beate Stammwitz, Leer
Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-Au-
tors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie das 
Lösungswort bitte bis zum Einsendeschluss 
am 6. 9. 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.

15. Versinnbildlicht versinnbildlicht (11)
16. Sie erlebte anfangs eine bleierne Zeit (4)
17. So ist der Norden in Atlanten … (4)
18. … und wie eben war er in Russland … (3)
19. … und der nun wiederum im züchteri-

schen Auftrag (4)
20. Heiliges Ende austrischer Emails (Abk.) (2)
21. Die Leuchtende (5); Zwischen Victoria-See 

und Indischem Ozean (5)
22. Vishy der Klötzchenbrahmane (5)
23. Gut gegeben, wenn gut gegeben wurde 

(2)
24. 43 jenseits der Linie durch Uerdingen (2)
25. Verschlusssache an Reiß-Statt (5)
26. Die Woche so soll`s geschehn – angeblich 

laut Luther (5)
27. Wenn’s kriegerisch gewesen ist (3)
28. Der Text nochmal in Kurzform (13)
29. Höchstdekorierter Teilchenprophet (5)
30. Kurz, aber glücklich zu sein, wird ihr 

nachgesagt (3)
31. Fremde Sprachinsel (3)
32. Eiweißteilchen, die aufs Gehirn gehen 

können (7)

33. Alpenzicklein (5)
34. Sozusagen das ausgedehnte Amen der 

Sikhs (5)
35. Seelenaufesserin (5)
36. Steht vor Neuhaus oder stellte schon früh 

als Gründer-Tochter rund ums 1 senkrecht 
aus (4)

37. Geflügelte Kinderstube (4)
38. Grünland längs fließender Gewässer (8); 

Sie kommt regelmäßig nebenan bei Tom 
zu erfüllendem Besuch (3)

39. Sieh doch, so also (!) (3)
40. Wenn’s effektiv verständlich wird (3)
41. Die Eule in der Eule (2)
42. Ob der oder die – beide voll nass (3); 

Dieser Leiseruf wird mit dem nächsten 
gefährlich (2)

43. Du für Dich (3)
44. Zu der brachte es 22 sogar mit Weltgel-

tung (13)
Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-
staben in den eingekreisten Zahlenfeldern 
ergeben in geänderter Reihenfolge das 
Lösungswort: Brutzelnde Gemütlichkeit (10)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen die 
Buchstabenanzahl.

1. Die Runde aus Vater, Mutter, Söhnen, 
Töchtern und wer weiß noch alles (13); Es 
steht noch fünfzehn Tage im Blickpunkt 
der Kunstschauwilligen (13)

2. Im Auswärtigen Amt wird hoffentlich 
mehr als das gemacht (2)

3. Althergebrachte Stressantipodin (5)
4. Er will oberster Bestimmer sein (11)
5. Die größte der Pityusen (5)
6. Er kommt vielleicht doch zum Einsatz (13)
7. Ist doch so, oder? (2)
8. Von Possible und Dotcom gefolgt (3)
9. Das ist der Osten anderswo (3)
10. Kindlich täglicher Schreckensmoment (13)
11. Apriorische Kantkategorie (4)
12. Die folgende kann leicht mit dem ver-

wechselt werden (4)
13. Geeigneter Alternativ-Vorname für Mörtel 

Lugner (5)
14. Das zu gewinnen, zählt noch mehr als 

game und set (5)

WAHRES RÄTSEL 260 VON RU

arbeit (Hollmann spricht kon-
sequent von „Heimlicharbeit“) 
und vor allem ausreichend 
Pausenmotivation durch Ab-
lenkung. So sollen die Mitar-
beiter MMP-begleiteter Firmen 
ihre Kleinkinder stets mitbrin-
gen. Die räumliche Separie-
rung der Kitas vom Großraum-
büro sei ein historischer Fehler 
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Was ein 25-Euro-Ama-
zon-Gutschein so alles
bewirken kann. Er reicht
jedenfalls aus, um durch
die Bundespolizei 300
Testpersonen anzuwerben
und sie dazu zu bringen,

25 Mal in den gut fünf Monaten bis zum
ursprünglich geplanten Ende dieses Ver-
suchs einen speziellen Bereich im Berliner
Bahnhof Südkreuz zu passieren.Dortwird
mit Hilfe dreier Kameras eine neue Form
der Gesichtserkennung erprobt. Bun-
desinnenminister Thomas de Maizière
(CDU) stellt sich vor, dass künftig Bilder
„beispielsweise von einem flüchtigen Ter-
roristen“ erfasst werden und dann „ein
Alarm eingeht, wenn sie irgendwo auftau-
chen“.

Wie so oft auf diesem heiklen Terrain
sind wichtige Einzelheiten ungeklärt.
Schon im Herbst 2001, als Baden-Würt-
tembergs Innenminister Thomas Schäuble
(CDU) unter dem Eindruck von 9/11 sei-
ne Forderung nach einer Rasterfahndung
im Land durchgesetzt hatte, blieben viele
Fragen offen. 100 bis 200 Muslime stufte
er als Schläfer und gewaltbereit ein. Ge-
rastert wurde auch an Unis, auf der Su-
che nach ledigen Technikstudenten im
Reisefieber und ohne Geldsorgen, zum
Beispiel. Das Verfahren war erprobt seit
den 1970ern, als die „Rote Armee Frak-
tion“ ihre Blutspur durch die Republik zu
ziehen begann. Ein Ziel damals war, Miet-
wohnungen mit unüblichem Strom- und
Wasserverbrauch und bei den Versorgern
in bar bezahlten Rechnungen herauszu-
filtern.

Bloß innenpolitisches
„Scharfmacher“-Kalkül
Spektakuläre Ergebnisse blieben aus. Ein
leeres Apartment wurde als RAF-Quar-
tier enttarnt, in einem anderen ein Un-
terstützer verhaftet. Vor allem aber zeich-
nete sich bereits vor 40 Jahren ab, dass
der Aufwand zur Datenerfassung und
-überprüfung höher und höher wuchs.
Im Juli 2002 präsentierte Schäuble seine
erste Zwischenbilanz: Von Schläfern kei-
ne Spur, aber 34 Kriminelle gingen den
Behörden ins Netz. „Insgesamt ist bei der
großangelegten Rasterfahndung infolge
des 11. September 2001 nicht allzu viel
herausgekommen“, räumt er im Winter
2004 ein. Für (Ver-)Schärfer des innen-
politischen Markenkerns „Scharfmacher“
waren das bewegte Zeiten. Denn das
Bundesverfassungsgericht kassierte da-
mals ebenfalls wesentliche Bestandteile
des sogenannten Großen Lauschangriffs.
Auf Druck von Union und FDP war er
am Fuße des Bundestagswahlkampfs mit
Hilfe einer SPD-Mehrheit im Parlament
ermöglicht worden. Im Jahr nach der Um-
setzung des Höchstrichterspruchs gab
es im ganzen Bundesgebiet gerade noch

sequenzen mit Hilfe einer Bildauswer-
tungssoftware analysiert“. Die vergleiche
die erhobenen Daten automatisiert mit
vorgegebenen Mustern, um Auffälligkei-
ten zu erkennen, etwa ein nicht bewegtes
Gepäckstück oder eine am Boden liegen-
de Person, zu identifizieren und gegebe-
nenfalls Alarm zu schlagen. Gesichtser-
kennung soll übrigens keine Rolle spielen.

Datenschutzlücken und
Datenmengen-Overkill
Dennoch sind Experten skeptisch. Der
Datenfülle wegen, der zahllosen Unbetei-
ligten, die ähnlich wie von Unfallpräven-
tionssystemen in Autos, miterfasst wer-
den. Und gerade am Beispiel der am
Boden liegenden Person lassen sich noch
andere Fragen aufwerfen: Ein Verletzter?
Ein Obdachloser? Liegt die Person wirk-
lich? Oder sitzt sie nur ausgestreckt auf
dem Boden? Eine umfangreiche Hand-
reichung zum Thema im Auftrag des In-
ternationalen Zentrums für Ethik in den
Wissenschaften (IZEW) der Eberhard
Karls Universität in Tübingen, die bereits
seit 2015 vorliegt, wirft am Beispiel eines
Einkaufszentrums die Frage auf: Was pas-
siert eigentlich, wenn Menschen, die sich
darin aufhalten, ohne zu kaufen, heraus-
gefiltert werden?

Herausgeberin der 69 Seiten ist die
frühere Staatsrätin im Kabinett Mappus
für interkulturellen und interreligiösen
Dialog, Regina Ammicht Quinn. Unter
anderem wurden verschiedene Szenarien
entwickelt, darunter die Anwendung auf
einem Marktplatz, der als Kriminalitäts-
schwerpunkt eingestuft wird. Selbst in
diesem Fall ziehen die AutorInnen aber
enge Grenzen, etwa beim Thema Drogen-
handel: Durch Videoüberwachung kön-

ne der „verdrängt, aber nicht verhindert
werden“. Es stelle sich überdies die Fra-
ge, „ob nicht versteckte andere Ziele, wie
die Aufwertung des Marktplatzes für die
Wirtschaft, eine tragende Rolle für den
Einsatz spielen“. Eine Checkliste behan-
delt unter anderem das Thema, unter
welchen Gesichtspunkten einschlägige
Forschungsprojekte überhaupt gefördert
werden dürfen.

Denn Demokratien erledigen dank im-
mer neuen Fahndungsmethoden mit das
Geschäft von Diktaturen, die Hightech-
Überwachung zur Unterdrückung und
Verfolgung einsetzen. „Nein, de Maiziére
will kein totalitäres System, aber er schafft
die Möglichkeiten, die ein solches System
braucht, um die Bevölkerung zu kontrol-
lieren“, schreibt der Strafverteidiger und
Blogger Heinrich Schmitz. In New York
ebenso wie im Netz sorgt der Pekinger Ai
Weiwei für Aufsehen mit seiner Installa-
tion „Hansel und Gretel“, die BesucherIn-
nen, die überall ihre Spuren hinterlassen,
zu Rundum-Beobachteten und Rundum-
BeobachterInnen macht.

Der einfachste Weg für alle Aufrüster
in Bund und Land hin zur Abrüstung
wäre ein Telefonat mit Scotland Yard. Seit
den 1990er Jahren wurden in Großbritan-
nien Kameras installiert. Inzwischen hän-
gen mehr als vier Millionen landesweit,
rein rechnerisch eine für etwa 15 Bürger-
Innen. Rund 500.000 sind es alleine in
London. Wer einen Tag durch die Stadt
spaziert, wird etwa 300 Mal aufgenom-
men. Vor sieben Jahren mussten die zu-
ständigen Behörden dennoch einräumen,
dass die Aufklärungsquote von Diebstäh-
len im öffentlichen Raum bei drei Prozent
liegt. Und dass, wenn überhaupt, Straf-
taten zwar rekonstruiert werden können,
um im Falle einer Anklage vor Gericht
zu bestehen, die Prävention aber nicht zu
belegen ist. Selbst durch solche Fakten lie-
ßen sich zahlreiche konservative Politiker
nicht davon abhalten, immer neue Tech-
nologien zu propagieren.

Nur die Praktiker, die haben ganz an-
dere Schlüsse gezogen: Aufgebaut wurde
in der Hauptstadt eine Sondereinheit zur
Gesichtserkennung. Deren Mitglieder
schauen ganz analog Fahndungsfotos an,
prägen sich die – dank besonderer Fähig-
keiten, die nach Meinung von Psycholo-
gen rund zwei Prozent der Bevölkerung
besitzen – als sogenannte Super-Recogni-
zer ein und prüfen das Material der Über-
wachungskameras. Schneller als mit jeder
bekannten digitalen Lösung werden Täter
ermittelt: in einem halben Jahr mehr als
500 Verdächtige in ungeklärten Krimi-
nalfällen. 94 Prozent kamen vor Gericht.

Längst gang und gäbe: Videoüber-
wachung im öffentlichen Raum.
Foto: Joachim E. Röttgers

Hansel und Gretel
im Visier
Gern mit Blick auf Wahlkämpfe entdecken Innen-
politiker in der Union ihr Hardliner-Gen und plädieren
für neue Fahndungsmethoden. Die haben seit Jahr-
zehnten Zweierlei gemeinsam: Immer ist die Freiheit des
Einzelnen tangiert und der Erfolg kaum nachweisbar.

Von Johanna Henkel-Waidhofer
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Von unserer Kontext-Redaktion

Sexistische Software
Eine Frage an Kollegin-
nen und Kollegen: Haben
Sie in den letzten Jahren
was Türkei-Kritisches ge-
schrieben? Und wollen Sie
demnächst ins Ausland?
Dann sollten Sie davor

beim Bundeskriminalamt einen Antrag
auf Selbstauskunft stellen. Das riet zu-
mindest am 19. August „dringend“ der
Deutsche Journalisten-Verband (DJV)
„allen Türkei-kritischen Journalistinnen
und Journalisten“. Als Reaktion auf die
Festnahme des deutschen Schriftstellers
Doğan Akhanlı in Spanien, die aufgrund
eines über Interpol gestellten Fahndungs-
aufruf („Red Notice“) der Türkei erfolgt
war. Mittlerweile ist Akhanlı zwar wie-
der frei und die „Red Notice“ gelöscht, der
DJV hält seine Empfehlung aber nach wie
vor aufrecht, „weil sich an der Situation in
der Türkei nichts geändert hat“, sagt DJV-
Pressesprecher Hendrik Zörner.

Ohne die Situation in Deutschland mit

der in der Türkei gleichsetzen zu wol-
len: Dass die Pressefreiheit auch bei uns
relativ leicht ausgehebelt werden kann,
wenn man auf eine schwarze Liste des
BKA kommt, hatte sich vor einigen Wo-
chen in Zusammenhang mit den entzo-
genen Akkreditierungen beim G20-Gipfel
in Hamburg gezeigt (Kontext berichtete
ausführlich). Auch deshalb hofft der DJV-
Bundesvorsitzende Frank Überall, dass
sich die Wiesbadener Behörde gegenüber
den Anfragen türkeikritischer Journalis-
ten kooperativ zeigt: „Nach den Pannen
bei den Journalistenakkreditierungen
zum G20-Gipfel erwarten wir vom BKA
unbürokratische Hilfe.“

Nun könnte allerdings das BKA mög-
licherweise darauf pochen, dass es sich
nicht nur um Pannen gehandelt habe.
Denn zwei der 32 in Hamburg betroffe-
nen Journalisten hätten zu den mutmaßli-
chen Betreibern der am vergangenen Frei-
tag verbotenen Internetplattform „links-
unten.indymedia.org“ gehört, berichtete

EDITO
RIAL

noch am Tag des Verbots die dpa. Kontext
hat mit einer Anwältin der Beschuldigten
gesprochen, die im Interview ausführt,
warum das Verbot „unter Berücksichti-
gung von Presse- und Meinungsfreiheit
extrem problematisch“ sei (nur online).

Um Gefahr von der Bevölkerung abzu-
wenden, hat unser Staat neben demVerbot
linker Internetplattformen bekanntlich
noch einiges mehr auf der Pfanne. Zum
Beispiel die international beliebte Video-
überwachung, die mittlerweile Dank ent-
sprechender Software sogar intelligent
sein soll. Was fraglich ist, schreibt unsere
Autorin Johanna Henkel-Waidhofer.

Apropos intelligente Software: Wie die
„Süddeutsche Zeitung“ berichtete, beob-
achtete der US-Informatiker Vincente
Ordóñez kürzlich ein seltsamesMuster bei
einer Bilderkennungssoftware: Bekam das
Programm das Foto einer Küche gezeigt,
assoziierte es automatisch „Frau“ – selbst
wenn ein Mann am Herd zu sehen war.
Ordóñez fand zudem heraus, dass zwei
große, auch von Facebook und Microsoft
für ihre Softwareentwicklung genutzten
Bilddatenbanken entsprechende, sexis-
tische Tendenzen zeigten. Stellt sich die
Frage: Wie sexistisch ist Innenminister de
Maizières Gesichtserkennungssoftware

und was bedeutet das für die Innere Si-
cherheit?

Mit Sexismus kennt sich auch die AfD
gut aus, mit Rassismus ebenfalls, und da-
mit kapere sie momentan den politischen
Diskurs in Deutschland, warnt der Sozi-
alwissenschaftler Samuel Salzborn. Was
die Ziele und Methoden der neurechten
Demokratiefeinde sind und wie man dem
begegnen könne, beschreibt er in seinem
neuen Buch „Angriff der Antidemokra-
ten“, aus dem Kontext einen Auszug ver-
öffentlicht. Mit den gesellschaftlichen
Vorstellungen der AfD hat sich auch
gewohnt bissig und pointiert der Plakat-
künstler Klaus Staeck befasst, dazu mehr
in unserer Schaubühne.

Kontext lesen bildet
Übrigens, ohne jetzt selbstgefällig klin-
gen zu wollen: Kontext bildet. Hätte das
Ehepaar Hientzsch aus Kaisheim im
Kreis Augsburg unser Editorial von ver-
gangener Woche gelesen, hätte es gleich
gewusst, was für eine „schwammartige
Masse“ sich da in seinem Garten verlus-
tierte. Die „Augsburger Allgemeine“ ti-
telte jedenfalls einigermaßen ratlos „Was
ist das für ein Ding?“ Selbst die örtliche
Polizei tappte im Dunkeln und mutmaß-

te, „es müssen wohl Fäkalien sein, die aus
einem Flugzeug heruntergefallen sind“.
Zwei Tage später gab die Zeitung Entwar-
nung – Rätsel gelöst! Es war ein – na? Ge-
nau! – Schleimpilz. Für die Zukunft: Wir
helfen gerne.

„Affäre um die
E-Auto-Spickeleien“
Nicht zu helfen ist allerdings laut „Spie-
gel“ dem Daimler-Konzern. Weil der die
Entwicklung eines Elektrotransporters
für den Paketdienst offenbar selbst nicht
hinbekommt, besorgte er sich vor einigen
Monaten unter Nennung einer Briefkas-
tenfirma einen der gut funktionierenden
E-Transporter von der Deutschen Post.
Was schnell aufflog und Vorwürfe von
„Industriespionage“ nach sich zog, die
Daimler mit dem Argument abzutun ver-
sucht, solcherart Fahrzeugbeschaffungen
seien in der Branche „üblich“. Wir haben
für dieses Vorgehen, inspiriert von den
Diesel-„Schummeleien“, schon mal den
Kontext-Euphemismometer angeschmis-
sen (in Anlehnung an den Schlagzeil-O-
Mat des „Bildblog“). Bislang beliebtestes
Ergebnis: Daimler hat bei der Post „ge-
spickelt“, woraus sich eine „Affäre um die
E-Auto-Spickeleien“ entwickeln könnte.

POLITIK

chen zu können“, heißt es in denAnwerbe-
unterlagen der Bundespolizei. Weil sich
aber Datenschutz-Aktivisten mit zur Teil-
nahme verpflichtet hatten, kam heraus,
dass Bluetooth-Sender ausgegeben sind.
Die neue Technik ist deutlich sammel-
freudiger als angekündigt, und dem Ein-
satz solcher Geräte haben die Teilnehmer
zu keinem Zeitpunkt zugestimmt.

Auch in Mannheim soll getestet wer-
den. Der entsprechende Gesetzentwurf
hat vor der Sommerpause das Kabinett
passiert. Nach Angaben des Stuttgarter
Innenministeriums sind Polizei und Stadt
„bereits seit geraumer Zeit im Gespräch,
um ein Projekt im Zusammenhang mit
der Erprobung einer algorithmenbasierte
Videoüberwachung durchzuführen, die
nicht nur auf die optische Erfassung und
Speicherung wie bei der herkömmlichen
Videoüberwachung setzt, sondern Video-

drei Fälle akustischer Wohnraumüberwa-
chung.

Begleitet werden die Debatten von kilo-
weise Materialien, in denen Datenschüt-
zer ihre Bedenken darlegen, appellieren,
argumentieren. Und nie obsiegen. Aus-
gerechnet am Berliner Südkreuz könnte
das nun anders laufen. Seit wenigen Tagen
ist bekannt, dass die technischen Grund-
lagen des Versuchs zur Gesichtserken-
nung in der Realität andere sind, als den
Teilnehmern mitgeteilt worden war. Die
Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea
Voßhoff fordert einen vorläufigen Stopp
des Testlaufs. Denn gesammelt werden
andere und vor allem mehr Daten, als
die Probanden meinten. „Die Testperso-
nen müssen einen Transponder (z.B. am
Schlüsselbund) tragen, um durch ein Re-
ferenzsystem die Erkennungsleistung der
erprobten Systeme feststellen und verglei-
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POLITIK Menschen, die sagen: Die liberale Stimme
im Bundestag braucht man.
Was ist denn heute die liberale Stimme?
Wofür steht sie?

Immer noch für Leistungsbereitschaft,
aber auch für Selbstverantwortung, für
eine offene Gesellschaft, die die Gerech-
tigkeitsfrage an der Bildungsfrage fest-
macht: Was brauchen Menschen zu Be-
ginn und auch während ihres Lebens an
Unterstützung, damit sie ihre persönli-
chen Ziele erreichen können.
Warum sind Sie Militärseelsorger ge-
worden und kümmern sich insbesonde-
re um Soldaten?

Als Abgeordneter war ich auch imAus-
schuss für Menschenrechte und huma-
nitäre Hilfe. In dieser Funktion war ich
mal in Afghanistan. Die Soldaten, die ich
getroffen habe, waren dort, weil auch ich
den Afghanistaneinsatz mit meiner Stim-
me verlängert habe. Es hat mich sehr be-
rührt, zu sehen, unter welchen Bedingun-
gen sie dort leben und welche Aufgaben
sie zu erfüllen haben. So kam mein Inte-
resse, als Militärseelsorger zu arbeiten.
Ich habe gelesen, dass Sie strenge Regeln
und höfliches Auftreten mögen.

Es ist schon so, dass einem in der Bun-
deswehr Manieren begegnen, die das Le-
ben angenehmer machen. Man geht höf-
lich miteinander um, manches funktio-
niert bei der Bundeswehr, weil bestimmte
Verfahren standardisiert sind. Das muss
man halt auch anerkennen. Die Welt ist
nicht schwarz-weiß, manche Regeln kön-
nen auch helfen.
Wennman strenge Regeln und höfliches
Verhalten als Grundsatz nimmt und sich
dann die Automobilindustrie anguckt –
was fällt Ihnen dazu ein?

Da ist man schon sprachlos, wenn man
sich überlegt, mit welcher Energie da an
der Täuschung gearbeitet worden ist. Ich
bin sehr erstaunt, dass es sowas geben
kann.
Warum dürfen Autos, die die Voraus-
setzung, die sie erfüllen sollen, nicht er-
füllen, heute überhaupt noch zugelassen
werden?

Das Ruder kraftvoll rumzureißen
durch ein großes Verbot, würde ich vom
Automobilstandort Deutschland her
nicht unbedingt befürworten, denn letzt-
lich hängt eine enormeMenge an Arbeits-
plätzen von ihm ab. Aber klar ist, dass der
Ehrgeiz der Automobilindustrie erwachen
muss, Lösungen zu finden, damit sich die
Autos verkaufen und Umweltstandards
eingehalten werden. Aber jetzt zu sagen:
Ätsch, bätsch, die strafen wir jetzt ab und
verbieten den Verkauf dieser Autos, das
würde bedeuten, dass die Bänder in Sin-
delfingen und anderswo in der Region
stillstehen müssten.
Im Moment sagt die Automobilindus-
trie: Ätsch, bätsch, wir können doch eh
machen, was wir wollen.

Das empfinde ich nicht so. Ich glaube,
der Druck auf die Automobilindustrie ist
gehörig.
Möchte die FDPnach derWahlmitregie-
ren und ist sie dazu, auch personell,
überhaupt imstande?

Wir wollen die Politik verändern, wir
wollen mit unseren Ideen gehört werden
und die umsetzen. Wenn das in einer Re-
gierungskoalition möglich ist, dann ma-
chen wir das. Wenn es aber nicht möglich
ist, dann zwingt uns niemand, in eine Re-
gierung zu gehen. Wenn wir unsere Ideen
umsetzen können mit einem Partner,
dann ja, wenn nicht, dann nein.
Auch mit zwei Partnern?

Auch mit zwei Partnern.
Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie
nur AfD und Linke ausschließen?

Das ist so, ja.
Ich bedanke mich für das Gespräch.

Ich danke Ihnen auch, Herr Siller.

der aber der FDP nicht gerecht wird. Ich
glaube, es kommt darauf an, dass die
Menschen Verantwortung übernehmen.
Das bedeutet auch Verantwortung für
den Nächsten. In unserem Sozialstaat gibt
es für jede menschliche Not ein Formu-
lar. Aber wenn es kein Kreuzchen gibt
im Antragsverfahren, dann gibt es auch
keine Hilfe. Da kenne ich viele Beispiele.
Das wird nicht zu lösen sein, indem ich
noch mehr Gesetzbücher schreibe und die
Menschen noch mehr kategorisiere, son-
dern vielleicht dadurch, dass der eine mal
ein bisschen nach dem anderen guckt.
Ich habe mal eine Initiative besucht, die
Langzeitarbeitslose in der Landwirtschaft
qualifiziert. Einer, der dort gearbeitet
hat, tat sich so schwer im Leben, dass er
auch dort keine wirkliche Qualifizierung
gefunden hat. Aber er hat sich um die
Hühner gekümmert, sie gefüttert, gestrei-
chelt, beobachtet und abends ging er heim
und trank keinen Alkohol. Dann endete
diese Maßnahme für ihn und die Frau,
die diese Ausbildungseinrichtung gelei-
tet hat, erzählte mir, sie sehe ihn wieder
am Bahnhofskiosk sitzen mit Bierflasche
in der Hand. Jetzt könnte man ja fragen:
„Gibt es denn nicht irgendjemanden, der
Hühner hat und sagt, Herr Soundso, kom-
men Sie regelmäßig bei mir vorbei und
kümmern sich um meine Hühner“, brau-
che ich da wirklich ein Jobcenter dafür?
Natürlich können wir nicht alle sozialen
Probleme durch nachbarschaftliche Hilfe
lösen. Was mich aber besonders stört an
der Sozialstaatsdebatte, die sehr geprägt
ist von linker Sozialpolitik, das ist, dass
wir die Menschen immer klein machen.
Wir sagen: Der kann das nicht, der kann
dies nicht. Ich würde lieber die Menschen
mit ihren Befähigungen ansprechen. Die
Denkrichtung der FDP finde ich men-
schenfreundlicher, als jemanden auf seine
Defizite zu reduzieren.
Wenn Sie keinen durchs Raster fallen
lassen wollen, dann sind Sie bestimmt
auch für die Bürgerversicherung oder
das Mindesteinkommen?

Ich habe mich innerhalb der FDP da-
für ausgesprochen, dass wir eine Lohn-
untergrenze brauchen. Nicht ein Modell,
wie wir es jetzt haben – der gesetzliche,
flächendeckende allgemeine Mindestlohn
wird uns einmal auf die Füße fallen. Aber
wir können in bestimmten Arbeitsmarkt-
bereichen, in denen die gewerkschaftliche
Vertretung gering ist, nicht einfach zufrie-
den sein mit den Löhnen, die dort existie-
ren. Diese Menschen muss man, vielleicht
auch mit Unterstützung des Gesetzgebers,

an der allgemeinen Lohnentwicklung teil-
haben lassen.
Unsere Sozialversicherungsbeiträge
sind mit der Deckelung nach oben so
gestaltet, dass die Ärmeren relativ mehr
zahlen müssen als die Reicheren. Ist das
nicht ungerecht?

Das haben wir so nicht gemacht, aber
das kann man als ungerecht empfinden.
An dieser Stelle müsste man jetzt aber
fragen: Funktioniert unser System denn
wirklich schlecht?
Es steht nicht zur Debatte, ob’s schlech-
tere Systeme gibt, sondern ob man unse-
res besser machen kann.

Sie meinen, die Knie-OP kostet zwar
das Gleiche, aber der Reiche muss mehr
dafür bezahlen? Das ist eine andere Form
der Gerechtigkeit, die kannman natürlich
diskutieren.
Der Arme zahlt so zwischen 7,5 und acht
Prozent seines Einkommens, der Reiche
nur die Hälfte davon.

Das ist bei der Ernährung auch so.
Ach so, wenn es woanders schon unge-
recht ist, dann kommt’s da auch nicht
mehr darauf an? Die Mehrwertsteuer
trifft die Ärmeren auch mehr als die
Reicheren.

Ja, das stimmt, das kann man diskutie-
ren. Aber Sie möchten die Einkommens-
unterschiede kleiner machen. Ist das ge-
recht, oder ist es nicht eher gerecht, wenn
man jeden Menschen befähigt, mit seinen
Talenten und Möglichkeiten viele seiner
Ziele im Leben zu erreichen? Wenn wir
wirklich ein marktwirtschaftliches Sys-
tem und ein Wettbewerbssystem haben,
ein gutes Bildungssystem, dann können
sehr viele Menschen, wenn sie das wollen,
reich werden. Nicht jeder Mensch möchte
übrigens reich werden. Was also ist eine
gerechte Gesellschaft? Eine, in der alle das
Gleiche haben, oder eine, in der jeder sei-
ne Ziele erreichen kann?
Ich kritisiere, dass die Reicheren be-
vorzugt werden und die Schere immer
weiter aufklafft. Wie wollen Sie damit
umgehen?

Wenn wir die Einkommen nivellie-
ren wollten, müssten wir auch überlegen,
wie die Menschen in Mali im Vergleich
zu unseren Verhältnissen leben. Und was
es bedeuten würde, wenn wir die auch
als unsere Nächsten begreifen und sagen
würden, sie sollen so viel haben wie wir.
Lassen Sie uns doch bei uns anfangen.

Ich lebe nicht schlecht davon, dass die
Familie Quandt, Eigentümer von BMW,
so reich ist, wie sie ist. Und ich glaube,
die Mitarbeiter von BMW leben auch

nicht schlecht, und ich glaube, dass die
Arbeitsbedingungen bei BMW auch nicht
schlecht sind. Die würden Sie nicht bes-
ser machen, wenn dieses Unternehmen in
Volkseigentum umgewandelt würde. Die
Frage ist: Schadet es, dass es Menschen
gibt, die reich sind?
Müssen die Quandts 100 Milliarden ha-
ben?Auchwenn es denAngestellten dort
relativ gut geht – warum haben sie nicht
das Doppelte an Gehalt und die Quandts
kommen mit 50 Milliarden aus? Würde
das nicht reichen?

Wer soll bestimmen, dass 50 Milliar-
den reichen? Was passiert dann mit der
Firma BMW, wenn ich sage, ich nehme
50 Prozent des Kapitals weg?
Es ist der Markt, der alles regelt?

BMW hat den Wert, weil die Men-
schen BMW kaufen wollen. Die Familie
Albrecht ist so reich geworden, weil die
Menschen zu Aldi gehen, und zwar nicht
nur diejenigen, die sich nichts anderes
leisten können. Wenn ich Einkommens-
unterschiede kritisiere, muss ich mich sel-
ber fragen, was ich dazu beitrage. Das ist
die Verantwortung, die ich erwarte. Ich
kann nicht zu Aldi einkaufen gehen und
mich nachher beklagen, dass die Inhaber
Geld verdienen. Dann muss ich jemand
anderem, der auch ein Produkt auf den
Markt bringt, eine Chance geben und
dann verteilt sich das wieder. Da hilft der
neidvolle Blick, glaube ich, nicht weiter.
Wissen Sie, wie hoch der Spitzensteuer-
satz zu Anfang der Bundesrepublik
war?

Höher als heute.
95 Prozent. Der wurde immer weiter ge-
senkt, bis wir heute weit unter 50 Pro-
zent sind. Das hat den Reichen eigent-
lich immer mehr genutzt.

Ja. Aber schauen Sie, wir haben heute
so hohe Steuereinnahmen wie noch nie in
der Geschichte der Bundesrepublik. Die
entscheidende Frage ist: Wie bekommt
der Staat das Geld für seine Aufgaben und
ist es zwingend so, dass hohe Steuersätze
zu besseren Staatseinnahmen führen? Das
ist definitiv nicht der Fall.
Sie wollen möglichst wenig Staat …

… nein, ich möchte möglichst viel
persönliche Verantwortung. Wenn der
Reiche soziale Projekte unterstützt, aus
eigener Verantwortung und Willensent-
scheidung, dann ist das für mich eine le-
benswertere Gesellschaft, als wenn Men-
schen gezwungen werden, das zu tun. Die
Motivation ist dann eine andere.
Der Freiwillige sucht sich aus, wofür er
spendet, und alle anderen müssen was
in den Staatshaushalt tun, ob sie nun für
die Bundeswehr sind oder nicht?

Die Reichen müssen ja auch Steuern
zahlen, das ist ja nicht so. Erinnern Sie
sich, wann es die letzten großen Steuer-
senkungen gab? Mit Rot-Grün, unter
Schröder, in einer Zeit, in der wir eine
enorme Arbeitslosigkeit hatten. Moderate
Steuern, die den Unternehmen die Mög-
lichkeit lassen, zu investieren, sind am
Ende für alle die beste Lösung.
Lassen Sie uns noch ein paar Sätze über
die FDP verlieren, die eine Legislatur-
periode lang nicht im Bundestag war.
Meinen Sie, irgendjemand außer den
nicht wiedergewählten Abgeordneten
und ihrem Personal hat die Partei ver-
misst?

Definitiv. Wenn man den Umfragen
trauen kann, gibt es wieder eine Menge

WillkommenHerrKober,
es freutmich, dass Sie den
Weg zu Kontext gefun-
den haben, beweist mir
das doch, dass die FDP
tatsächlich nicht nur aus
Herrn Lindner besteht.

Ja, mit Unterstützung des Navigations-
systems habe ich hergefunden. Die Digi-
talisierung ist ja allgegenwärtig und hat
mir heute geholfen.
Allgegenwärtig ist Herr Lindner, sonst
muss man lange suchen. Die FDP wirkt
imMoment wie eine Ein-Mann-Partei.

Das ist so eine typische Entwicklung
in der Politik, die zunehmende Personali-
sierung. Frau Merkel ist die CDU-Person,
wir haben Christian Lindner. Aber na-
türlich haben wir auch Wolfgang Kubicki
oder Michael Theurer.
Sie sind der FDP-Kandidat aus Reut-
lingen, Sie sind ausgebildeter Theolo-
ge, waren Religionslehrer, dann eine
Legislaturperiode im Bundestag, dann
Militärseelsorger. Sprechen Sie lieber
vom Pult im Bundestag aus oder von der
Kanzel?

Ich spreche lieber von der Kanzel, wo
man nicht unterbrochen wird von Zwi-
schenrufen.
Aber dann sollten Sie doch Theologe
bleiben, oder? Warum kandidieren Sie
wieder?

Das politische und auch das seelsorge-
rische Geschäft ist natürlich nicht auf die
Reden beschränkt. Eigentlich ist die Ar-
beit im Bundestag viel Schreibtischarbeit
und die kurze Zeit im Plenum nicht der
Schwerpunkt. In der seelsorgerischen Ar-
beit mit Soldaten ist es ebenso: Der Got-
tesdienst findet statt, aber ist nicht meine
Hauptaufgabe.
Hat das eine wie auch das andere etwas
mit Missionieren zu tun?

Es hat damit zu tun, dass man Ideen
hat, für die man werben will. Wenn Sie
das „Missionieren“ nennen wollen, ja viel-
leicht.
Möchten Sie als Theologe Menschen
zum Christentum bringen?

Absolut, ja. Natürlich möchte ich über-
zeugen, aber vor allen Dingen möchte ich
Hoffnung machen und Menschen, die
Sorgen haben, meinen Glauben so vermit-
teln, dass er vielleicht zum Trost für sie
wird. Aber mein primäres Ziel ist es, für
die Menschen da zu sein.

Sind Sie Theologe und dann Politiker
geworden, um die Welt zu verbessern?

Das war tatsächlich mal meine Motiva-
tion, zunächst einmal Pfarrer zu werden.
Ich hatte mit der Pubertät einen etwas
idealistischen Überschuss und litt sozu-
sagen an den großen Menschheitsfragen:
Krieg und Frieden, Umwelt, Armut. Ich
war inspiriert von Martin Luther King.
Wir haben im Englischunterricht seine „I
have aDream“-Rede durchgenommen. Ich
habe mir die Aufnahme von der Lehrerin
ausgeliehen und sie auswendig gelernt.
Dann wollte ich Pfarrer werden. Im Stu-
dium habe ich mich dannmit Staatsphilo-
sophie und solchen Fragen auseinander-
gesetzt und bin zu dem Ergebnis gekom-
men, dass die Demokratie die gerechteste
Staatsform ist, und das bringt eben mit
sich, dass man sich für Parteien interes-
siert und möglicherweise engagiert.
Warum haben Sie sich ausgerechnet für
die FDP entschieden?

Ich komme aus einem sozialdemokra-
tisch geprägten Elternhaus, das waren
auch meine eigenen ersten Wahlentschei-
dungen. Ich wollte immer, wie wir als
Theologen sagen würden, den Schwachen
unter die Arme greifen. Vor allem durch
die Lektüre der Autobiografie von Hilde-
gard Hamm-Brücher – „Freiheit ist mehr
als ein Wort“ – bin ich zur FDP gekom-
men, weil ich fand, so wie sich die SPD
soziale Gerechtigkeit vorstellt, kommen
wir nicht weiter.
Gestatten Sie meine Verwunderung,
dass man, wenn man sich für die Armen
einsetzen will, in die FDP geht, die lange
die Partei der Besserverdiener war, die
Mehrwertsteuer für Hoteliers ermäßigt
hat, Leistung muss sich wieder loh-
nen…

Das ist vielleicht ein Blick von außen,

Pascal Kober (links) und Stefan Siller
in der Kontext-Redaktion.
Fotos: Joachim E. Röttgers

Siller fragt:
Pascal Kober
Als evangelischer Pfarrer plädiert Pascal Kober
für Nächstenliebe. Und kandidiert in Reutlingen
zur Bundestagswahl für die FDP. Im Gespräch mit
Stefan Siller erklärt er, warum viel mehr Menschen
Hühner halten sollten.

Interview von Stefan Siller

Das Video mit dem
vollständigen Gespräch
von Stefan Siller und
Pascal Kober finden
Sie auf www.kontext-
wochenzeitung.de

Pascal Kober ist in Böblingen aufgewach-
sen und studierte unter anderem in Tü-
bingen Evangelische Theologie. Seit 1998
ist der 46-Jährige Mitglied der FDP, von
2009 bis 2013 saß er für die Partei im Bun-
destag, unter anderem im Ausschuss für
Menschenrechte und humanitäre Hilfe
und im Ausschuss für Arbeit und Soziales,
wo er zuständig war für Themen rund um
Hartz IV. Seit 2015 ist er stellvertretender
Landesvorsitzender der FDP Baden-Würt-
temberg. Kober ist Pfarrer und Militärseel-
sorger in Stetten und Pfullendorf. (ana)
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Wohl selten hat man deut-
sche Parlamentarier in
so handgreiflicher Rage
erlebt. Am 30. März 1976
stürmtenmehrereUnions-
Bundestagsabgeordnete,
darunter der damalige

Fraktionsgeschäftsführer und spätere
Bundestagspräsident Philipp Jenninger,
in die Räume der Parlamentarischen Ge-
sellschaft in Bonn, rissen mehrere Plakate
von Klaus Staeck von der Wand, zerfetz-
ten sie und traten sie mit den Füßen. Wie
mit einer Trophäe posierte Jenninger, von
„politischer Pornographie“ schäumend,
für die Fotografen mit einem Plakat, das
ihn und seine Kollegen besonders erbost
hatte: Ein Foto von Gefangenen aus dem
Fußballstadion von Santiago de Chile, das
nach dem Putsch Augusto Pinochets 1973
als Konzentrationslager diente, darüber
der Satz des früheren CDU-Generalsekre-
tärs Bruno Heck: „Das Leben im Stadion
ist bei sonnigem Wetter recht angenehm“.
Dazu in großen, roten Lettern Staecks po-
lemischer Kommentar: „Seit Chile wissen
wir, was die CDU von Demokratie hält.“

Das Ereignis, das als „Bonner Bilder-
sturm“ bekannt wurde, hatte für Jennin-
ger eine Verurteilung zur Schadensersatz-
zahlung an Staeck von 10 Mark plus 35
Mark Anwaltskosten und 18 Mark Ge-
richtskosten zur Folge. Zugleich zeigte es
einmal mehr das Provokationspotenzial
von Staecks Fotomontagen und die Treff-
sicherheit, mit der er Pressefotos, Motive
der Bildenden Kunst oder Fotomontagen
mit satirischen Statements zu pointierten
politischen Kommentaren zu kombinie-
ren verstand. Immer plakativ, aber selten
platt.

„Die SPD will euch eure Villen
im Tessin wegnehmen!“
Einer der bekanntesten deutschen Künst-
ler war Staeck freilich schon vor dem „Bil-
dersturm“, sein nach wie vor bekanntestes
Motiv war da schon vier Jahre alt: eine
futuristische Villa mit dem Spruch „Deut-
sche Arbeiter! Die SPD will euch eure
Villen im Tessin wegnehmen!“ Das Plakat
von 1972 kannten, zumindest laut einer
repräsentativen Umfrage nach der Bun-
destagswahl im gleichen Jahr, neun Pro-
zent aller Erwachsenen in Deutschland.
Es war eine Reaktion Staecks auf eine
Kampagne der CDU gegen die SPD ge-
wesen, im Rahmen derer den Sozialdemo-
kraten auch unterstellt wurde, sie würden
nicht davor zurückschrecken, den Leuten
ihr Häuschen wegzunehmen. „Die satiri-
sche Übertreibung bis ins Absurde schien
mir die angemessenste und effektivste
Antwort auf diese bösartige Kampagne“,
findet der 79-Jährige noch heute.

So witzig viele Staeck-Motive auf den
ersten Blick sind, als Teil einer „Spaßgue-
rilla“ hat er sich nie verstanden, denn
das habe mit Satire nichts zu tun, betont
Staeck. „Satiriker sind in der Regel ernst-
hafte Leute“, sagt der Künstler. „Meine
Definition von Satire ist: Den unverschul-
det Schwachen gegen die Übermacht der
Starken helfen.“ Die Starken, darunter die
CDU oder der Rüstungskonzern Rhein-
metall, hatten 41 Mal versucht, Plakate
oder Postkarten von Staeck verbieten zu
lassen – immer erfolglos. Mittlerweile
seien solche Reaktionen auf seine Werke
aber selten, sagt Staeck, „die Leute haben
gemerkt, dass es für sie kontraproduktiv
ist.“

Staeck entwirft weiter
unverdrossen seine Plakate
Und auch die ideologischen Gräben schei-
nen nicht mehr so tief wie in den Siebzi-
gern. 2009 betonte der einst als „Hetzpla-
kat-Graphiker“ und „Politischer Porno-
graph“ gescholtene Künstler, mittlerweile
auch in den Reihen der CDU akzeptiert
zu sein. Staeck, der von 2006 bis 2015 Prä-
sident der Berliner Akademie der Künste
war, entwirft freilich unverdrossen weiter
Plakate, seine routinierte Handschrift ist
auch bei neuen Motiven zu AfD oder der
Finanzkrise unverkennbar. Fast noch in-
teressanter ist, wie zeitgemäß viele seiner
Plakate aus den Siebziger und Achtziger
Jahren heute immer noch wirken, ob Po-
lemiken gegen den Kapitalismus und zum
Gegensatz von Arm und Reich oder Kom-
mentare zu Militarismus oder Umwelt-
verschmutzung.

„Nichts ist erledigt!“ heißt denn auch
programmatisch eine am kommenden
Freitag, den 1. September beginnende
Stuttgarter Schau von Staecks Plakaten.
„Es sind Plakate zu gesellschaftlichen und
politischen Themen, die sich satirisch

und bissig zeigen und an Gültigkeit nichts
verloren haben“, findet der Stuttgarter
Künstler und ehemalige Galerist Klaus
Fabricius, der die rund 30 Motive gemein-
sam mit Michael Schmidt ausgewählt hat,
seines Zeichens Kioskinhaber.

Nicht die erste Ausstellung
in Michas Lädle
Kioskinhaber? Staecks Plakate hängen
nicht in einem Museum oder in einer
Galerie, sondern im Schreibwaren- und
Tabakwarenladen „Michas Lädle“ im
Heusteigviertel. Ein Ort, der in seiner
Treffpunktfunktion fürs Viertel etwas
an den Brooklyner Tabakladen in Wayne
Wangs Film „Smoke“ von 1995 erinnert,
wobei Betreiber Micha Schmidt deut-

lich mehr Herzlichkeit und gute Laune
verströmt als der von Harvey Keitel eher
stoisch gespielte Ladenbesitzer Auggie
Wren. Fabricius wohnt direkt nebenan,
und auf dessen Idee hin funktionierte
Schmidt im Juni 2016 seine Schaufenster
erstmals zur Galerie um.

Seitdem waren hier schon Werke des
Stuttgarter Streetart-Künstlers Fred Col-
lant oder des Fotografen Uwe Dietz zu
sehen, Leuten aus dem Freundeskreis von
Schmidt und Fabricius, denen die beiden
eine Plattform bieten wollen. Daneben
aber auch größere Namen, so standen im
Schaufenster auch schon Druckgrafiken
des Hamburger Künstlers Horst Janssen
(1929–1995). „Das Ziel ist, im Viertel was
zu bewegen“, sagt Fabricius, und das mit-
tels einer Präsentationsform, die 24 Stun-
den am Tag ohne Eintrittspreis jedem
zugänglich ist, beim Vorbeigehen und
Einkaufen auch von Menschen wahrge-
nommen wird, die sonst wenig mit Kunst
am Hut haben.

Der Zeitpunkt für die neue Schau
kommt nicht von ungefähr: Staecks Pla-
kate seien „genau das Richtige zur Bun-
destagswahl“, so Fabricius, denn die be-
dürfe endlich „echter Plakate, die etwas
hinterfragen und kritisch sind.“ Auch der
Kioskinhaber Schmidt ist fasziniert da-
von, „dass wir von Staeck einfach Plakate
aus den Siebzigern nehmen können, und
es ist immer noch aktuell.“ Bis zumWahl-
sonntag am 24. September soll die Schau
zu sehen sein.

Staeck diskutiert
über Gerechtigkeit
Staeck selbst ist von dem unorthodoxen
Ausstellungsort und -konzept ebenfalls
angetan: „Ich unterstütze alle kleinen
Läden, solange sie noch nicht in einer
großen Kette aufgegangen sind.“ Für
die Schau gestaltete er eigens ein Motiv
mit dem Ausstellungstitel „Nichts ist er-
ledigt!“. „Unser Konzept ist low-budget,
und Staecks Kunst ist auch low-budget“,
kommentiert Fabricius – statt hoher Ein-
zelwerkpreise ging es Staeck immer um
die möglichst weite Verbreitung seiner
Botschaften auf Plakaten und Postkarten.
Die werden nun auch bei Michas Lädle zu
moderaten Preisen zu erwerben sein.

Ob er es aber selbst zur Schaufenster-
Schau schaffe, weiß der Künstler noch
nicht. Staeck, seit 1960 SPD-Mitglied,
ist viel unterwegs für die Wählerinitia-
tive „Aktion für mehr Demokratie“, die
er 1979 mitgegründet hat. Dazu gehörte
auch ein Termin am letzten Mittwoch,
dem 30. August, in Stuttgart: Mit SPD-
Landeschefin Leni Breymeier, Werner
Schretzmeier und Peter Grohmann disku-
tierte Staeck im Theaterhaus „Über Ge-
rechtigkeit“.

Für „Michas Lädle“ wird es wohl nicht
die letzte Staeck-Schau sein. Zum 80. Ge-
burtstag des Künstlers am 28. Februar
2018 ist schon etwas geplant. Nicht der
schlechteste Anlass, gelegentlich dort
vorbeizuschauen und sich neben Zeitun-
gen, Getränken, Zigaretten oder einem
Schwätzchen auch einen Happen Kunst
zu genehmigen.

„Nichts ist erledigt“, 1. bis 24. September,
Michas Lädle, Weißenburgstraße 8, Stutt-
gart-Mitte; Vernissage: Freitag, 1. Septem-
ber, 18 bis 20 Uhr.

Michael Schmidt mit einem Staeck-
Poster und Labrador Marley vor
seinem Laden.
Foto: Joachim E. Röttgers

Kunst im Kiosk
Zur Bundestagswahl zeigt eine kleine Schau satirische
Plakate eines Ausnahmekünstlers. Klaus Staecks
Werke aus fünf Jahrzehnten sind faszinierend aktuell.
„Nichts ist erledigt!“ lautet denn auch der Titel der
Ausstellung. Zu sehen ist sie in „Michas Lädle“, einem
Kiosk im Stuttgarter Heusteigviertel.

Von Oliver Stenzel
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„Sex-Mullah verklagt Porno-Star“ –
die Schlagzeile von morgen?
Screenshot: Bildblog

Bildblog lebt
Vergangene Woche stand eines der relevantesten
Portale für Medienkritik kurz vor dem Aus. Beim
„Bildblog“ mit bis zu einer Million LeserInnen
imMonat reichten die Einnahmen nicht, um zwei
Redakteuren den Mindestlohn zu zahlen. Dass das
Projekt jetzt überlebt, liegt an Leserspenden.

VonMinh Schredle

Gewartet haben sie bis
fünf vor zwölf. Vorletzten
Mittwoch, am 23. August,
vermelden die Betreiber
des „Bildblogs“ in eigener
Sache: „Wir können so
nicht mehr professionell

arbeiten“, das lasse die finanzielle Lage
nicht zu. Denn trotz etwa 30.000 Besuche-
rInnen am Tag, berichtet Redaktionsleiter
Moritz Tschermak, verdiene man durch
Werbebanner auf der Onlineseite nur
noch zwischen 200 und 700 Euro im Mo-
nat – deutlich zu wenig, um den Betrieb
am Laufen zu halten.

Der Aufruf trägt schnell Früchte:
Keine 24 Stunden später haben sich ge-
nügend UnterstützerInnen gefunden,
die zusammen gut 2000 Euro im Monat
beisteuern und dem Blog damit ein Exis-
tenzminimum sichern. Bei Tschermak
klingt die Erleichterung in jeder einzel-
nen Silbe durch: „Wir haben natürlich
gehofft, dass es weitergehen kann. Aber
nicht damit gerechnet, dass es so schnell
geht.“ Ihr Monatsbudget reiche nun aus,
den beiden festen Redakteuren – ihm und
Lorenz Meyer – wenigstens den Mindest-
lohn auszuzahlen. EineWoche später sind
durch die Kampagne etwa 3000 Euro an
monatlicher Unterstützung zusammen-
gekommen, damit ist wieder ein wenig
Budget vorhanden, um freie AutorInnen
zu beauftragen.

Pioniere der
Online-Medienkritik
Aktuell liegen Faktenchecks gegen
Falschmeldungen und grob verzerrte
Darstellungen voll im Trend. Das „Bild-
blog“ gehört derweil zu den Pionieren der
Medienkritik im Netz. Bereits seit 2004
dokumentieren die AutorInnen fehler-
hafte Berichterstattung in Deutschlands
größter Boulevard-Zeitung. Neben den
meist ironisch-süffisanten Korrekturen
gibt es auf der Seite auch eine Rechtsbe-
ratung („Hilfe – ich bin in der Bild“) oder
den Schlagzeil-O-Mat, der – in leicht anti-

mit unsinnigen Formulierungen aus Lo-
kalzeitungen („Obduktion sorgt für Ge-
wissheit: Vermisste Erdingerin ist tot“)
und rhetorischen Tritten ganz tief ins
Fettnäpfchen („Viele Besucher erkunden
NS-Gelände ohne Führer“). Überwiegend
stehen Boulevard-Zeitungen im Fokus der
Kritik, doch regelmäßig auch seriöse Me-
dienhäuser. Etwa wenn FAZ, „Spiegel On-
line“ und die „Frankfurter Rundschau“
übereinstimmend berichten, die AfD
wolle vor dem Bundesverfassungsgericht
gegen die „Ehe für Alle“ klagen – obwohl
sie das gar nicht kann.

Kritische Leserinnen und
Leser sind „eminent wichtig“
„Leider bleiben jede Menge Themen lie-
gen, die wir gerne machen würden“, sagt
Tschermak. Über Medien zu schreiben sei
ein Gebiet, das tagtäglich tausende The-
men liefere, „das überblickt keine Redak-
tion der Welt.“ Natürlich gebe es die übli-
chen Verdächtigen – die „Bild“-Angebote,
„Focus Online“, „Huffington Post“ und
so weiter. „Aber wenn die ‚Kieler Gazet-
te‘ (Name erfunden, die Red.) im Lokal-
teil Mist baut, dann kriegen wir das ohne
Leserhinweise nicht mit.“ Deswegen sind

quierter Erscheinung eines einarmigen
Banditen – zufallsgenierte, boulevardeske
Überschriften ausspuckt, die häufig Non-
sens sind („Busen-Panne stürzt Hitler“),
aber manchmal auch wortgleich in der
Bild stehen könnten („Drogen-Minister
würgt Anwalt“).

In der Anfangszeit des Blogs wurden
dort ausschließlich die größtenVerfehlun-
gen der „Bild“-Zeitung aufgegriffen und
richtiggestellt – in einem solchen Umfang,
dass sich die damaligen Autoren Stefan
Niggemeier und Christoph Schultheis ir-
gendwann genötigt sahen, eine Rechnung
an den Springer-Verlag zu schicken, weil
„Bild.de“ offenbar entschieden habe, das
„Bildblog als eine Art externe Schluss-
redaktion oder Korrektorat zu benutzen“.
Die Rechnung wurde jedoch nie bezahlt.

Auch im 13. Jahr nach Gründung ist
die Kritik an der „Bild“ der Schwerpunkt
der Berichterstattung. Seit 2008 befasst
sich das Blog allerdings auch mit den Irr-
tümern und fehlerhaften Berichten ande-
rer Redaktionen, in der Serie „Mut zur
Wirrheit“ zum Beispiel mit den hanebü-
chenen Räuberpistolen des rechtspopu-
listischen „Compact-Magazins“, oder in
der Reihe „Perlen des Lokaljournalismus“

kritische Leserinnen und Leser für ihre
Arbeit „eminent wichtig“. An sehr ruhi-
gen Tagen kommen nur eine Handvoll
Hinweise rein, bei größeren Nachrichten-
lagen dutzende, die sortiert, bewertet, und
bestenfalls bearbeitet werden wollen.

Bemerkenswert dabei: Während sich
große Medienhäuser mit teils hunderten
JournalistInnen grobe Schnitzer bei der
Recherche leisten, sind die Korrekturen
auf dem „Bildblog“ häufig tagesaktuell,
trotz der kleinen Mannschaft. „Im Kern
waren das seit Gründung selten mehr als
zwei Leute, die hier fest gearbeitet haben“,
erzählt Tschermak. Unterstützt von – je
nach finanzieller Lage – manchmal vie-
len, und manchmal wenigen freien Mit-
arbeiterInnen. Dabei bemängelt der Re-
daktionsleiter den „fürchterlichen Män-
nerüberschuss“ im Team und versichert,
man wolle künftig mehr Autorinnen ge-
winnen.

Dicke Einzelspenden
helfen nicht langfristig
Geldsorgen plagten die Blogbetreiber im-
mer wieder, zuletzt Ende 2015: Die tra-
ditionelle Winterpause von Weihnachten
bis Ende Januar verlängerten die Autoren
damals um einen Monat, mit dem Hin-
weis auf die karge Finanzlage. Vor allem
Einzelspenden liefen nach der Aktion
ein, teils Beträge bis zu 500 Euro, erzählt
Tschermak: „Da kam ein großer Berg zu-
sammen, und den haben wir langsam ab-
schmelzen sehen“ – was sich deutlich be-
merkbar machte, denn die Zahl der freien
AutorInnen nahm über die vergangenen
Monate hinweg kontinuierlich ab. Zuletzt
verblieben unter den Aktiven nur noch
Tschermak selbst und Lorenz Meyer, der
jedenWerktag eine Liste mit lesenswerten
Texten anderer Nachrichtenportale zu-
sammenstellt.

Trotz klammer Kassen sind alle Inhal-
te stets kostenfrei lesbar geblieben. Wenn
Texte im Netz Geld kosten, finde er das
völlig legitim, betont Tschermak. Für
den „Bildblog“ seien Bezahlschranken
allerdings nie in Betracht gekommen, da
Gebühren immer zulasten der Reichwei-
te gingen. „Wir wollen ja erreichen, dass
Redaktionen sauberer arbeiten“, sagt er.
„Also ist es wichtig, dass möglichst viele
Menschen mitbekommen, was da abge-
laufen ist.“

„Manchmal“, räumt Tschermak ein,
„fühlt sich die Arbeit an wie ein Kampf
gegen Windmühlen.“ Etwa wenn er die
„Bild“ aufschlägt und zum gefühlt drei-
tausendsten Mal über die vermeintlich
„faulen und unfähigen Pleitegriechen“
lesen muss. „Das kann schon mal frus-
trierend sein.“ Und dennoch: Fundierte
Medienkritik findet er wichtiger denn je.
Trotz systemischen Missständen in eini-
gen Redaktionen und teils fragwürdigen
Mentalitäten ist Tschermak, wie er selbst
sagt, der Letzte, der etwas von „Lügen-
presse“ hören will. „Gerade um Qualitäts-
journalismus zu schützen, ist es wichtig,
die Fehler präzise zu kritisieren.“

Und die Arbeit wird durchaus ge-
schätzt, von zahlreichen JournalistInnen,
die einen großen Teil der Leserschaft aus-
machen. „Die finden das ‚Bildblog‘ meis-
tens super“, sagt Tschermak belustigt.
„Bis sie selbst darin auftauchen.“
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Dorn im Auge
Letzte Woche hat das Bundesinnen-
ministerium linksunten.indymedia.
org verboten und Hausdurchsuchun-
gen bei mutmaßlichen Betreibern in
Freiburg durchgeführt. Das passt gut
in die politische Großwetterlage nach
G20 und vor der Bundestagswahl,
sagt Angela Furmaniak, Anwältin der
Beschuldigten. Interview von Anna
Hunger und Minh Schredle

Grün geblieben
Viele PolitikerInnen, die etwas auf sich
halten, touren im Sommer. Mindestens
eine Woche lang. Winfried Hermann
tourt mit besonders schwerem Tor-
nister. Auch weil der grüne Verkehrs-
minister Stuttgart-21-Gegnern nach
demRastätter Desaster wenig zu bieten
hat. Von Johanna Henkel-Waidhofer

Verrohung von rechts
Mit immer neuen Entgleisungen ka-
pert die AfD den politischen Diskurs
der Bundesrepublik. Jüngstes Beispiel:
Alexander Gauland will die Integra-
tionsbeauftragte Aydan Özoğuz in
Anatolien „entsorgen“. Die Medien
dürfen den Antidemokraten nicht so
viel Raum geben, schreibt der Sozial-
wissenschaftler Samuel Salzborn in
seinem neuen Buch.

Die amWohlstand
knabbern
Von Peter Grohmann

In den Vereinigten Staaten
kann sich keine Sau erklä-
ren, woher die verheeren-
den Regenfälle kommen,
die jetzt Texas heimsu-
chen. Der Klimawandel
als Fake News kann’s nicht

sein, der Nordkoreaner auch nicht. Bleibt
nur das Wetter, vielleicht als Strafe Got-
tes. Wer’s glaubt.

Andere sichere Herkunftsländer sollen
auch nicht mehr das sein, was sie mal wa-
ren. So wurde rechtzeitig vor den Wahlen
in einer gemeinsamen Anstrengung fast
aller Parteien die Route übers Mittelmeer

gesperrt. Doch wie kommen wir nach
dem 24. September in unsere Surfpara-
diese? Italien, Griechenland, Tunesien
und Libyen haben ja jetzt leere Strände,
weil viele Surfer in den Notunterkünften
der Bundesregierung auf besseres Wetter
hoffen. Weh, weh, weh! Wind kann sehr
ungerecht sein, und oft bläst er den Fal-
schen ins Gesicht.

Justitia regnorum fundamentum –
die Gerechtigkeit ist das Fundament der
Königreiche, wie meine Omi Glimbzsch
in Zittau schon wusste. Aber sind wir
etwa noch ein Königreich, Omi? Viele
Leute sind felsenfest davon überzeugt,

dass der Artikel 3 des
Grundgesetzes nach
wie vor in Kraft ist:
Alle Menschen sind
vor dem Gesetz gleich.
Ja sogar, dass die Wür-
de des Menschen un-
antastbar sei, dass alle
Gewalt vom Volke
ausgehe. Man vergisst
dabei allzu oft, dass
wir als Demokratie
ganz anderen Werten
verpflichtet sind. Auch
deshalb muss etwa
die Würde des Men-
schen – schon aus Sicherheitsgründen –
digital abtastbar sein, ob am Südkreuz
oder Westkreuz.

Viele Menschen wissen längst, dass das
Grundgesetz nicht dazu da ist, andauernd
benutzt zu werden. Deshalb waren ja auch
die Proteste gegen den Braunkohleabbau
im Rheinland, gegen die Verfütterung

von Amazonien an
unser Vieh, gegen
den Feinstaub und
die CDU so verhee-
rend! Sie verweisen zu
Recht auf Malaysia,
China, Sibirien oder
Libyen, wo sich ein-
fach gestrickte Men-
schen wie ich die Fin-
ger nach Zuständen
wie in Deutschland
abschlecken würden.
Sie nehmen teilweise
sogar weite Reisen auf
sich, um an den Wur-

zeln des Wohlstands zu knabbern – wenn
wir nicht aufpassen! Und übrigens: Auch
Wahlen sind nicht dazu da, verdienten
Amtsinhabern Mandate wegzuwählen.
Wachstum, Wohlstand, Wiederwahl!

Peter Grohmann ist Kabarettist und Initia-
tor des Bürgerprojekts Die AnStifter.

MEDIEN
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VON HELMUT HÖGE

Als der Wissenssoziologe Bruno 
Latour verkündete, es gibt keine 
ökonomische Utopie mehr, nur 
noch eine ökologische, erntete 
er wenig Widerspruch. Und es 
stimmt ja auch, dass die Öko
logiebewegung – inklusive Par
teien, Gesetze, Forschungsins
ti tute, NGOs, Naturschutzbe
auftragte, Umweltämter und 
ministerien – eine enorme Kar
riere gemacht hat. Der Soziologe 
Harald Welzer gibt jedoch zu be
denken: Gleichzeitig werde je
des Jahr „ein neues Weltrekord
jahr im Material und Energie
verbrauch“ angezeigt.

Kann es sein, dass diese ganze 
Ökopolitik ins Leere läuft?

In Berlin wird gebaut wie ver
rückt, und die Behörden schei
nen beide Augen zuzudrücken, 
wenn es darum geht, dass da
bei Gesetze und Bestimmun
gen nicht eingehalten werden. 
Alljährlich werden allein in Ber
lin mit Beginn der Brutsaison, 
die oft mit der Bausaison zu

„artgerechte Planung“ von Bau
vorhaben, um „Tiere dauerhaft 
in städtischen Freiräumen an
zusiedeln“, unter anderem ist 
dabei an Spatzen gedacht. Die
ses Konzept kommt dem nahe, 
was der Stadtökologe und Land
schaftsplaner an der TU Berlin 
Ingo Kowarik als Landesbeauf
tragter für Naturschutz meint, 
wenn er von „biokulturellen 
Werten“ spricht und davon, 
dass das Bauen mit der Natur 
versöhnt werden muss.

Noch aber geht es, wie die Ge
schichte „Vom Bauschaum be
droht“ auf den folgenden Seiten 
zeigt, oft um das Gegenteil: um 
Bauen ohne Rücksicht. Ökono
mie versus Ökologie. Oder, wie 
es einer der Verantwortlichen in 
einer Berliner Umweltbehörde 
sagte: „Der Naturschutz darf das 
Bauen nicht behindern. Das kos
tet schließlich Millionen.“

Auch bedroht, aber als „Kulturfolger“ weiß der Spatz doch die Annehmlichkeiten der Stadt zu schätzen: hier bei einem sommerlichen Bad im Berliner Neptunbrunnen  Foto: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Dass er mit seiner Band, den Beatsteaks, 
gerade ein neues Album vorgelegt hat, 
liegt Arnim Teutoburg-Weiß schon am 
Herzen. Aber es gibt auch noch andere 
wichtige Dinge: Fußball zum Beispiel ganz 
allgemein, und Union Berlin im Besonde-
ren. Ein Fangespräch ▶ SEITE 46, 47

Wenn man nach einem Stück von John 
Coltrane benannt ist, ist Musikmachen 
wohl Bestimmung: Naima Husseini, 
aufgewachsen in einer Musikerfamilie, hat 
sie angenommen. Am Wochenende ist die 
Wahlberlinerin mit ihren Liedern bei Pop-
deurope zu hören ▶ SEITE 48

Sound des Fußballs Klingender Name
DER BEATSTEAKS-FRONTMAN N MIT JOH N COLTRAN E IM OH R

Ein Fall in Hellersdorf: Vö-
gel, Fledermäuse, vom Bau-
schaum bedroht SEITE 44, 45

ANZEIGE
strafe wird bestraft, wer 1. ein 
Wirbeltier ohne vernünftigen 
Grund tötet oder 2. einem Wir
beltier aus Rohheit erhebliche 
Schmerzen oder Leiden zufügt.“ 
Aber das kümmert kaum einen 
Bauherren oder Bauträger. Als 
Druckmittel dagegen hat sich 
die australische Bauarbeiterge
werkschaft bereits 1977 etwas 
einfallen lassen: ein „Umwelt
zentrum“, von dem aus es ihr ge
lang, all jene Baustellen mit ei
nem „grünen Bann“ zu belegen, 
„die als für die Umwelt schäd
lich eingestuft wurden“. Nur das 
habe geholfen, schreibt der Kul
turwissenschaftler McKenzie 
Wark in seinem Buch „Moleku
lares Rot“ (2017.)

Eher akademisch als prole
tarisch kommt dazu hier und 
heute ein Forschungsprojekt der 
TU München am Lehrstuhl für 
terrestrische Ökologie ins Spiel, 
in dem die Initiatoren Thomas 
Hauck und Wolfgang Weisser 
ein Konzept entwickelt haben, 
das sie „AnimalAided Design“ 
nennen. Es geht dabei um eine 

sammenfällt, Tausende junge 
Spatzen, Stare, Mauersegler und 
Fledermäuse bei Renovierung 
und energetischer Fassadensa
nierung lebendig eingemau
ert. Diese Tiere sind „Kulturfol
ger“, sie folgen dem Menschen 
in seine Kulturlandschaft – und 

taz.berlin

Bedenklich vogelfrei

weil das Land agrarisch durch
industrialisiert ist, ist die Stadt 
ihr derzeit letzter Rückzugsort.

Im neuen Tierschutzgesetz 
heißt es unmissverständlich – in 
Paragraf 17: „Mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Geld

DIE STADT FÜR ALLE Baumaßnahmen 
betreffen nicht nur die Menschen: 
Während über tiergerechte 
Stadtplanung erst nachgedacht wird, 
sterben auch in Berlin Tausende  
Vögel und Fledermäuse bei 
Fassadensanierungen. „Biokulturelle 
Werte“ gelten beim Bauen wenig

ANZEIGE

Tickets & Infos: (030) 754 537 25
www.ballhausnaunynstrasse.de

Pariser Platz 4, Berlin
20 Uhr, Eintritt € 6/4Mo.4.9.

Akademie-Dialog

Über den Umgang
mit Komplexität
Hazel Rosenstrauch im Gespräch
mit Jeanine Meerapfel



SON NABEN D/SON NTAG,  2 ./3.  SEPTEM BER 201742 das bleibtTAZ.AM WOCH EN EN DE 

Endlich mal wieder eine gute 
Nachricht: Jeder sechste Ge-
flüchtete in Berlin zwischen 15 
und 65 hat einen Job. 40.000 Ge-
flüchtete in dieser Altersspanne 
sind der regionalen Arbeits-
agentur gemeldet – rund 7.000 
davon arbeiten, die meisten so-
zialversicherungspflichtig. Das 
verkündete am Donnerstag 
der Chef der Behörde – und er-
gänzte mit Stolz, das sei „über-
durchschnittlich“ im Bundes-
vergleich.

Nun mag so mancheR sagen: 
Pfff, so viel ist das nun auch 
nicht. Denn das heißt ja umge-
kehrt, die allermeisten haben 
eben keine Arbeit.

Natürlich kann man auch 
dieses Glas so oder so betrach-
ten: halb leer oder halb voll? Es 
stimmt, viele Geflüchtete wer-
den auf absehbare Zeit nicht 
arbeiten gehen – nicht, weil sie 
nicht wollen, sondern weil sie 
nicht können. Viele haben keine 
oder eine schlechte Ausbildung, 
lernen nur langsam Deutsch – 
kurz: sind für den hiesigen Ar-
beitsmarkt aktuell kaum zu ge-
brauchen. Es wird noch ein har-
tes Stück Arbeit werden, sie in 
die Arbeitsgesellschaft zu „in-
tegrieren“.

Dies gilt umso mehr, als eine 
Menge Hürden auf diesem Weg 
stehen, die die von der Mehr-
heitsgesellschaft angeblich 
dringend gewünschte Integra-
tion der Neuankömmlinge er-
schweren oder gar verunmög-
lichen. Und diese Hürden stellt 
großteils der Staat selbst auf.

So passiert es immer wieder, 
dass Flüchtlinge von der einen 
staatlichen Stelle gefördert wer-
den, damit sie Arbeit finden, 
etwa über das viel gelobte Pro-

In einer Crowdfunding-Kampa-
gne, die am Montag endete, hat 
„Radbahn Berlin“ rund 31.000 
Euro gesammelt. Radbahn, das 
sind diejenigen Menschen, die 
ein Konzept für einen Radweg 
unterhalb der U1-Trasse vorge-
schlagen und ihn auch konzi-
piert haben. Vom Bahnhof Zoo 
bis zur Warschauer Straße soll 
er gehen, 9 Kilometer lang sein 
und größtenteils überdacht und 
geschützt vor dem übrigen Ver-
kehr zwischen den Stahlträgern 
hindurchführen – freie Fahrrad-
fahrt quer durch die Stadt also. 
Mit dem Konzept gewann Rad-
bahn den Bundespreis für Eco-
design.

In den Reihen der Verkehrs-
politik und -verwaltung müsste 
man sich doch eigentlich die 
Finger lecken nach einem aus-
gearbeiteten Plan, der sogar frei 
Haus geliefert wird. Könnte man 
meinen. Dass nun eine Crowd-
funding-Kampagne nötig war, 
um die Ergebnisse in einer 
140-Seiten-Studie zu drucken 
und dem Projekt damit mehr 
Gehör zu verschaffen, lässt je-
doch daran zweifeln.

Die Politik ist natürlich nicht 
verpflichtet, jeder Forderung 
aus der Bevölkerung nachzu-
gehen. Und komplett dichtge-
macht hat die Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Kli-
maschutz ja auch nicht. Sie be-
grüßte das Engagement, spon-
serte ein bisschen Geld für die 
Publikation der Studie. Und ein 
nettes Vorwort von Jens-Holger 
Kirchner, dem Staatssekretär 
für Verkehr, gibt es auch.

Umso verwunderlicher ist es 
– nicht nur für die Menschen 
hinter Radbahn, sondern für 
alle, die sich eine Verbesserung 
der Verkehrsinfrastruktur in 
Berlin wünschen –, dass der Vor-

Gäbe es die fertigen und unfer-
tigen Berliner Flughäfen nicht, 
wäre der Wahlkampf wohl nie-
mals in Schwung gekommen. 
Dank BER und Tegel erhielt die 
politische Debatte diese Woche 
aber ordentlich Auftrieb.

Am Montag stellte Flughafen-
chef Engelbert Lütke Daldrup 
einen Masterplan zum Ausbau 
des BER vor. 2035 sollen dort 
55 Millionen Passagiere abge-
fertigt werden können. Stadt-
entwicklungssenatorin Kat-
rin Lompscher (Linkspartei) er-
klärte am Mittwoch, für welche 
tollen Sachen man das Tegel-Ge-
lände nutzen könnte – als Tech-

Der RBB will, dass sich seine Zu-
schauerInnen in Zukunft „Bloß 
nicht langweilen“. Dass die Ber-
lin-Brandenburgische ARD-An-
stalt ihrer Programmreform die-
ses Motto anheftet, ist fast schon 
genial. Zwar ist das in etwa so, 
als würde Edeka mit „Haupt-
sache, nicht verhungern“ wer-
ben oder Car2Go mit „Immer-
hin besser als zu Fuß“ – aber 
schließlich spielt der Slogan auf 
das trutschige Image des RBB an.

Oft lässt  
man sie 
schlicht nichtEin nettes 

Vorwort ist 
arg wenig Tegel und BER 

beflügeln den 
Wahlkampf

Selbstironisch 
zum 
Einschalten

ARBEIT UND INTEGRATION

INITIATIVE RADBAHN BERLIN

FLUGHAFENDEBATTE

PROGRAMMREFORM RBB

Eine Menge Hürden 
stehen auf dem Weg 
zur Integration, vom 
Staat aufgestellt

Man müsste sich 
doch die Finger le-
cken nach so einem 
ausgearbeiteten Plan

Es könnte beim  
Volksentscheid doch  
spannender werden 
als gedacht

„Bloß nicht 
 langweilen“ – dieses 
neue Motto ist fast 
schon genial

„Die Politik ist 
natürlich nicht 
verpflichtet, 

jeder 
Forderung  

aus der 
Bevölkerung 

nachzugehen“
DAS BLEIBT VON DER WOCHE Der RBB will mit 
einer Programmreform mutiger sein, die 

Radbahn Berlin sammelt Geld, die 
Bundeskanzlerin mischt sich in die 

Flughafendebatte um Tegel ein, und die 
Arbeitsagentur verkündet, dass immerhin 

jeder sechste Geflüchtete einen Job hat jekt Arrivo, dann aber von der 
anderen Stelle (Ausländerbe-
hörde) keine Arbeitserlaubnis 
oder gar gleich die Aufforde-
rung zur Ausreise bekommen. 
Oder sie rennen monatelang 
von Pontius zu Pilatus, um ihre 
gelernten Berufe anerkennen 
zu lassen. Oder sie laufen sich 
die Hacken ab, um eine Woh-
nung zu finden – und wenn sie 
eine in Aussicht haben, braucht 
das Flüchtlingsamt so lange, um 
die Kostenübernahme zu bestä-
tigen, dass die Wohnung wieder 
weg ist.

In diese Reihe passt auch die 
neue Ankündigung von Bundes-
innenminister de Mazière, den 
Familiennachzug von Flücht-
lingen mit subsidiärem Schutz, 
also vor allem von Syrern, auch 
in Zukunft verbieten zu wol-
len. Wer Flüchtlinge kennt, die 
teils seit zwei Jahren in der Stadt 
und von ihren Liebsten getrennt 
sind, weiß, was das bedeutet. Die 
Menschen fiebern dem Tag ent-
gegen, an dem sie ihre Familien 
in Sicherheit wissen – um end-
lich ein neues Leben beginnen 
zu können, mit Wohnung, Ar-
beit, Schule und allem. Wenn 
man sie nur ließe. 

 SUSANNE MEMARNIA

schlag nicht engagierter in die 
Planung aufgenommen wurde.

Politisch legitimiert wäre 
die Prüfung der Idee gewesen: 
durch den Volksentscheid Fahr-
rad, durch die viel besprochene 
Verkehrswende.

Für die Initiatoren sind nicht 
Lippenbekenntnisse hilfreich, 
hilfreich wäre, wenn jemand 
den Vorschlag ernsthaft auf 
Machbarkeit prüfen würde – da-
bei könnte man auf das Know-
how von Radbahn zurückgrei-
fen. Dann wäre die Arbeit nicht 
umsonst gewesen, und es wäre 
ein Signal an andere Initiativen: 
Seht her, wir hören euch, neh-
men euch ernst.

Dass Regine Günther, Sena-
torin für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz, auf die Kritik von 
Radbahn mit einem Verweis auf 
komplexe Verwaltungsstruktu-
ren zwischen Verkehrslenkung, 
Bezirken und Senatsverwaltung 
verweist, wird der Arbeit, die in 
dem Projekt steckt, jedenfalls in 
keinster Weise gerecht. 

 FABIAN FRANKE

nikstandort und für 5.000 Woh-
nungen. Und dann gab es auch 
noch einen neuen Terminplan 
für den BER – der demnach frü-
hestens 2019 eröffnet. Wenn al-
les klappt.

Vor allem aber mischte sich 
Kanzlerin Angela Merkel herself 
in die Flughafendebatte ein – 
erst im „ZDF-Sommerinterview“, 
dann in der Bundespressekon-
ferenz. „Dass Tegel geschlossen 
werden muss, das ist die Rechts-
lage“, sagte sie.

Die Berliner CDU bringt die 
Parteivorsitzende mit ihren 
knappen Statements heftig in 
Bedrängnis. Bis vor Kurzem, als 
sie noch mitregierten, hatten 
die Berliner Christdemokraten 
ja selbst behauptet, Vorausset-
zung für die Genehmigung des 
BER sei die Schließung Tegels. 
Erst in diesem Jahr schwenkte 
die hiesige CDU-Führung um: 
Man könnte die Dinge auch än-
dern, die rechtlichen Risiken 
seien überschaubar.

Wenn die Kanzlerin nun 
selbst an der Schließung fest-
hält, verstärkt das den Eindruck, 
die Berliner CDU habe ihr Fähn-
chen wider besseres Wissen 
nach dem Wind gehängt – weil 
sie viele TXL-Fans in den eige-
nen Reihen hat, weil sie der FDP 
den Triumph nicht allein gönnt. 
Und weil ein erfolgreicher Volks-
entscheid für die Offenhaltung 
Tegels dem rot-rot-grünen Se-
nat tatsächlich ziemlichen Är-
ger machen würde.

Für den Senat und alle an-
deren Tegel-Gegner sind Mer-
kels Äußerungen unverhoffter 
Rückenwind. Die erneute Ver-
schiebung der BER-Eröffnung 
bläst ihnen wiederum fron-
tal ins Gesicht, gibt sie doch all 
jenen Recht, die sagen, Berlin 
brauche den innerstädtischen 
Flughafen noch.

So beflügelt das Flug-
hafenthema den Wahlkampf. 
In einer im Mai veröffentlich-
ten Umfrage sprachen sich 
59  Prozent für den Weiterbe-
trieb des Flughafens Tegel aus. 
Ende August sank der Anteil auf 
55 Prozent. Auch wenn den TXL-
Freunden noch nicht der Wind 
aus den Segeln genommen ist: 
Es könnte beim Volksentscheid 
doch spannender werden als ge-
dacht.  ANTJE LANG-LENDORFF

Dem versucht Intendantin 
Patricia Schlesinger mit ihrer 
Programmreform zu entkom-
men. „Mutiger, kantiger, auffäl-
liger, relevanter“ wolle sie den 
Sender, sagte sie diese Woche bei 
einem Pressetermin.

Bisher ist der RBB der quo-
tenschwächste ARD-Sender: 
Von den Menschen, die in sei-
nem Sendegebiet fernsehen, 
schalten verhältnismäßig we-
nige ein. Das soll zum einen am 
Mangel an Identifikation liegen 
(was nicht so leicht zu ändern 
ist), zum anderen daran, dass 
es zu wenige frische Eigenpro-
duktionen gibt (was sich jetzt 
ändern soll). Im Mai startete so 
„Super.Markt“, ein neues Ver-
brauchermagazin, und „Täter-
Opfer-Polizei“ bekam ein neues 
fancy Studio. Als Nächstes star-
tet am Donnerstag um 20.15 Uhr 
die „Abendshow“, eine Satiresen-
dung, direkt aus dem BER, in der 
„sogar über Spandau“ berichtet 
werde. Bei so viel Selbstironie 
sollte es zumindest die Identifi-
kation der BerlinerInnen stärken 
– Ironie können die ja ganz gut.

Am Montag startet außer-
dem ein neues Geschichtsma-
gazin. In der ersten Folge geht 
es um Pracht, in der zweiten um 
Herkunft: „Waschechte Berliner 
und Brandenburger haben oft 
schwäbische, sächsische oder 
schlesische Vorfahren.“ Ach ja? 
Da sollte jemand noch mal ge-
nauer nachschauen – so in Sa-
chen Identifikation mit dem 
Sender. Aber bestimmt ist eine 
Folge über die schwäbischen, 
türkischen, französischen und 
vietnamesischen Vorfahren 
der nicht so ganz „waschechten“ 
Berlin-Brandenburger schon ge-
plant.  PETER WEISSENBURGER

ANZEIGE
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VON MARINA MAI

Duc D. steht in seinem Imbiss 
in Lichtenberg und wartet auf 
Kundschaft. „Ich freue mich, 
dass die Polizei einen Spion fest
genommen hat, der an der Ent
führung von Trinh Xuan Thanh 
beteiligt gewesen sein soll“, sagt 
er der taz und füllt Bambus
sprossen in den Wok. „Der viet
namesische Geheimdienst hat 
in Deutschland nichts zu su
chen. Die müssen alle weg. Sie 
schaden uns einfachen Vietna
mesen nur hier in Berlin.“ Der 
Imbissbetreiber ist Mitte 50 und 
eigentlich kein Mann für harte 
politische Statements. Die Ar
beit am Wok lastet ihn aus. Seine 
wenige Freizeit verbringt er vor 
dem Fernseher, mit der Familie 
und in einem vietnamesischen 
Verein. Doch die Entführung 
des Hanoier Expolitikers Trinh 
Xuan Thanh in Berlin hat sei
nen Horizont aus dem Gleichge
wicht gebracht. Genauer gesagt: 
eher die Diskussionen danach.

Noch vor drei Wochen war der 
Mann, der 1988 als Vertragsar
beiter in die DDR kam, sich gar 
nicht sicher, ob der vietnamesi
sche Geheimdienst nicht viel
leicht doch ein recht hätte, ei
nen Mann aus Deutschland zu 
entführen, der sich in Vietnam 
strafbar gemacht haben soll. 
Dem Entführten war immer
hin ein Wirtschaftsdelikt im 
dreistelligen Millionenbereich 
vorgeworfen worden. Duc D. 
hatte Anfang August der taz ge
sagt: „Vietnam muss gegen Kor
ruption vorgehen. Was soll Viet
nam tun, wenn Deutschland 
den Mann nicht ausliefert?“

Doch es hat sich einiges geän
dert seitdem. Ein Tatverdächti
ger sitzt in Haft: Ein vietnamesi
scher Migrant, der in Tschechien 
lebte und für den Geheimdienst 
die Drecksarbeit gemacht hat. 
Anders als die Schlapphüte aus 
Hanoi hat er weder diplomati
sche Immunität, noch konnte 
er sich nach Vietnam absetzen. 
Er unterliegt der deutschen Ge
richtsbarkeit. Und ein Mitar
beiter des Bundesamts für Mi
gration und Flüchtlinge, der in 
sozialen Netzwerken eifrig Pro
paganda für Vietnam gemacht 

und Menschenrechtsverletzun
gen dort gerechtfertigt hatte, 
wurde von seinem Arbeitgeber 
gekündigt.

Und: Die vietnamesische 
Botschaft zieht sich aus der Mi
gran ten community zurück. Am 
heutigen Samstag, dem 2. Sep
tember, ist in Vietnam Natio
nalfeiertag. Neben Bundespro
minenz werden sonst dazu ver
dienstvolle Migranten zur Feier 
in die Botschaft eingeladen. In 
diesem Jahr wird nicht gefeiert. 
Hat die Botschaft zu viel mit sich 
zu tun?

Seit mehr als zehn Jahren 
spinnt die vietnamesische Bot
schaft ein feines Netzwerk, um 
die Migranten an sich zu binden 
und sie geheimdienstlich abzu
schöpfen. Zuvor waren es eher 
unangenehme Bilder, die aus 
den Migrantengruppen nach 

Hanoi gesendet wurden: Boots
flüchtlinge demonstrierten in 
Berlin gegen die Politik in Viet
nam. Das sollte sich ändern. 
Größten Anteil an diesem Netz
werk haben landsmannschaft
liche Vereine, bei deren Grün
dung die Botschaft Geburtshilfe 
geleistet hat. Es gibt etwa die Ver
einigung der Vietnamesen aus 
der Provinz Haiphong, die Ver
einigung der Vietnamesen aus 
der Provinz Ha Tinh und so fort.

Diese Landsmannschaften 
pflegen ein reges Vereinsleben 

zählt ein vietnamesischer Dol
metscher der taz. „Es ist unge
wohnt ruhig.“

Natürlich müssen sich diese 
Viet Kieu Yeu Nuoc erkennt
lich zeigen. So hat der Dolmet
scher Dung (Name geändert) in 
den letzten Jahren eine erhebli
che Aktivität von Viet Kieu Yeu 
Nuoc in sozialen Netzwerken be
obachtet. „Darunter sind allein
erziehende Nageldesignerin
nen aus Lichtenberg. Ich würde 
denken, so eine Frau sollte ei
gentlich keine Zeit haben, den 
ganzen Tag am Netz zu sitzen. 
Aber vielleicht wird sie ja dafür 
bezahlt, genau wie Blogger in 
China“, mutmaßt er.

Mehrere dieser Frauen, hat 
Dung beobachtet, würden scharf 
gegen jede noch so kleine regie
rungskritische Äußerung im 
Netz schießen. „Eine der Frauen 

Zweifel werden lauter
KEINE FEIER Der Nationalfeiertag der Vietnamesen am 2. September wird sonst auch in Berlin begangen – dieses Jahr aber verzichtet 
die Botschaft auf den Empfang. Der Fall der Entführung des Expolitikers Trinh Xuan Thanh im Tiergarten sorgt für Misstrauen

Es regt sich Protest: Exilvietnamesen in Berlin demonstrieren gegen Menschenrechtsverletzungen in Vietnam  Foto: Christian Mang

hat sogar etwas von einer angeb
lichen Demonstration patrioti
scher Vietnamesen vergange
nen Montag in Berlin gepostet. 
Sie illustrierte die Meldung mit 
Bildern, die mehr als zwei Jahre 
alt sind.“ Ein Polizeisprecher be
stätigt der taz den Verdacht von 
Dung: Diese Demonstration hat 
nicht stattgefunden.

Doch, so Dung, seit drei Wo
chen hätten diese Propagandis
tinnen nicht mehr so leichtes 
Spiel. „Ich wundere mich, wie 
laut und fantasievoll Menschen 
jetzt die Hanoier Regierung kri
tisieren, die sich früher eher un
politisch gegeben haben.“ Leute 
wie der Imbissbetreiber Duc D. 
aus Lichtenberg. Und Dung fragt 
sich: „Erleben wir da gerade die 
Befreiung der Berliner Vietna
mesen aus den fein gesponne
nen Netzwerken Hanois?“

Was tun?
DIE ENTSCHEIDUNG SAMSTAGMORGEN GEGEN ACHT

O b das Wochenende schön 
oder nicht so schön wird, 
entscheidet sich bei uns 

meistens Samstagmorgens ge
gen acht. Seit wir erstens Kinder 
haben und zweitens beide viel 
arbeiten, sind die Erwartungen 
an freie Wochenenden hoch: 
Es soll im Idealfall erstens al
len Spaß machen und zweitens 
möglichst konfliktarm verlau
fen. Weil Ersteres aber Letzte
res oft ausschließt – Spaß ist nun 
mal oft nur sehr individuell zu 
haben –, kommt den Samstags
frühstücken eine gewisse Be
deutung zu.

Den einleitenden Satz „So, 
was machen wir denn jetzt mit 
dem Tag?“ empfiehlt sich erst, 
wenn der Zweijährige den Mund 
voll Rosinenbrötchen hat. Der 
Kleine hat gerade einen gewis
sen Hang zur Redundanz. Au
ßerdem treibt ihn das Thema 
um, welche Lebensmittel auf 
dem Tisch vermutlich scharf 
sein könnten. Also fragt er min
destens fünfmal, ob der Frisch
käse scharf ist. Dass er schon 
beim ersten Mal eine Antwort 

bekommt, stört ihn dabei nicht 
weiter. Ein Rosinenbrötchen 
mit Honig sorgt für fünf Minu
ten Ruhe.

Ruhe ist jetzt wichtig, denn 
nun kommt die erste Runde. 
Den ersten Vorschlag muss ich 
machen, und ich muss schnell 
sein, und es muss außerdem 
gleich halbwegs ein Kracher 
sein, also nicht so etwas lah
mes wie „Vielleicht einfach mal 
zu Hause bleiben?“ oder „Mal 
wieder mit dem Fahrrad zum 
Liepnitzsee?“

Weil sonst gehen wir auf je
den Fall schwimmen oder ins 
Feuerwehrmuseum. Alle am 
Frühstückstisch außer ich gehen 
gern ins Schwimmbad und ins 
Feuerwehrmuseum. Das weiß 
mein großer Sohn, also sagt er 
jetzt, mit Augenaufschlag in 
Richtung seines Vaters: „Also 

HEULT DOCH!

VON ANNA KLÖPPER

ANZEIGE

Kurze Vietnam-Geschichte

■■ Am 2. September ist Natio-
nalfeiertag in Vietnam. Er geht 
auf die Verlesung der Unabhän-
gigkeitserklärung durch Ho Chi 
Minh am 2. September 1945 
zurück und markiert das Ende der 
Kolonialherrschaft.

■■ Ein so wichtiger Feiertag wird 
auch in Berlin begangen. Jedes 
Jahr lädt die vietnamesische 
Botschaft mehrere hundert ver-
diente Landsleute in ihr Gebäude 
oder in ein Hotel zur Staatsfeier 
ein. Rednerin im vergangenen 
Jahr war Bundestagsvizepräsi-
dentin Edelgard Bulmahn (SPD). 
In diesem Jahr fällt die Feier aus.

■■ 14.000 vietnamesische 
Staatsbürger und noch einmal 
fast ebenso viele Deutsche 
mit vietnamesischen Wurzeln 
leben in Berlin. Rund 5.000 
kamen als Bootsflüchtlinge um 
das Jahr 1980 herum in den 
Westteil der Stadt. Sie stehen 
der Hanoier Regierung schon 
immer kritisch gegenüber und 
hatten nie Anlass, den National-
feiertag zu feiern. Die meisten 
der anderen durchaus. Sie sind 
ehemalige DDR-Vertragsarbeiter 
und deren Angehörige, oder sie 
kamen in den 1990er Jahren aus 
wirtschaftlichen Gründen nach 
Deutschland. 

ich würde ja gerne schwimmen 
gehen. Und im Feuerwehrmu
seum waren wir auch schon 
ziemlich lange nicht mehr, oder 
Papa?“ Schwimmen ist wiede
rum das Stichwort für den Zwei
jährigen, der sofort fünfmal „Ich 
auch mit!“ kreischt und dabei 
vor Aufregung Rosinenbrötchen 
verspuckt.

Wenn ich vorher bloß den ol
len Liepnitzsee ins Rennen ge
worfen habe, wird es schwie
rig, mir noch mal Gehör gegen 
die Schwimmerfraktion zu ver
schaffen. Das Schwimmbad ein
fach diktatorisch abzulehnen, 
ist auch keine gute Option, weil 
es sonst zu wütenden Tränen
ausbrüchen beim Kleinen und 
zu schlecht gelauntem Schwei
gen beim großen Sohn führt.

Gern ein Spaziergang
Habe ich bereits vorher einen 
guten Vorschlag in die kleine 
Frühstückskonferenz einge
reicht, kann ich allerdings jetzt 
darauf zurückgreifen. Letzte Wo
che habe ich ein Buch hochge
halten, in dem ortskundige Au

toren durch Berlin spazieren, 
und wenn man will, kann man 
es ihnen gleichtun und die Rou
ten nachspazieren. Ich mag Spa
ziergänge. „Das hast du doch 
mal gekauft, oder?“, lautet also 
die rhetorische Frage in Rich
tung meines Mannes. „Haben 
wir bisher ja noch gar nicht ge
nutzt und sind ein paar schöne 
Touren drin. In Spandau zum 
Beispiel sind wir ja fast nie.“

Jetzt wird es Protest vom 
großen Kind geben, weil es ja 
ins Schwimmbad will, aber ich 
habe immerhin einen erwach
senen Verbündeten, denn das 
vergessene Buch ist erst ein
mal grundsätzlich interessant. 
„Vielleicht entdecken wir sogar 
ein ganz neues Schwimmbad“, 
sage ich unbedacht in Richtung 
des Großen.

Das war ein Fehler. Der Ver
such, einen tollen Stadtspazier
gang mit einem tollen neuen 
Schwimmbad zu kombinieren, 
stellt sich als äußerst kompli
ziert heraus.

Wir gehen schließlich ins 
Freibad um die Ecke.

mit Kontakten in ihre Heimat
provinz. Kommt ein Politiker 
oder Wirtschaftsvertreter nach 
Berlin, gibt es ein Treffen mit 
seiner Landsmannschaft in ei
nem Restaurant im DongXuan
Center in Lichtenberg, Berlins 
größtem Asiamarkt. Man isst ge
meinsam. Es werden Reden ge
halten über den Zusammenhalt 
zwischen „Heimat“ und „Viet 
Kieu Yeu Nuoc“ – ein offizieller 
Titel für regimetreue Auslands
vietnamesen (wörtlich über
setzt: Auslandsvietnamesen, die 
die Heimat lieben). Und natür
lich werden Spenden für Viet
nam eingetrieben, Migranten 
zu Investitionen in Viet nam ge
drängt. Viet Kieu Yeu Nuoc er
halten auch gern Importgeneh
migungen.

Seit drei Wochen aber gab es 
keine solche Treffen mehr, er

Seit Jahren spinnt  
die vietnamesische 
Botschaft ein Netz-
werk, um Migranten 
an sich zu binden

FRAKTION IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT

Vereinte Europäische Linke • Nordische Grüne Linke

www.guengl.eu

Merkel rettet deutsche Banken in Griechenland.
Die Menschen dort verarmen wegen der Kürzungsdiktate.
Dagegen empören sich Viele und leisten echte Solidarität.
Die fordern sie auch von der Politik.
Doch was muss sich ändern?
Das wollen unter anderen Giorgos Katrougalos (Vize-Außen-
minister Griechenland), Thanasis Marmarinos (Fischer und
Nobelpreiskandidat 2016) und Gabi Zimmer (GUE/NGL-Vorsit-
zende), Reiner Kröhnert (Kabarettist), Volker Braun (Schrift-
steller) und Tito Baden (Musiker) zeigen.
Dazu laden wir Sie herzlich ein!

Mehr Infos: dielinke-europa.eu/solidaritaet-mit-griechenland-event

αὐστηρότης
gainsst Austerity!aSolidarity g

Solidarität mit Griechenland
9. September 2017

15:00–19:30 Uhr
ExRotaprint - Glaskiste

Gottschedstr. 4,13357 Berlin
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VON HELMUT HÖGE

Die Brutsaison für Spatzen, Stare 
und Mauersegler, die in Gebäu-
den nisten, ist so gut wie been-
det. Ähnliches gilt für die Fleder-
mäuse, die ihre Jungen gerne in 
den breiten Fugen der DDR-Plat-
tenbauten aufziehen. Diese Ge-
bäudebrüter sind alle mitsamt 
ihren Nestern und Höhlen ge-
schützt. Im Artenschutzgesetz, 
Paragraf 44, heißt es: „Es ist 
verboten, Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der wild lebenden 
Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder 
zu zerstören.“

Man hält sich nur nicht im-
mer dran, zumal der Beginn 
der Brutsaison oft mit dem der 
Bausaison zusammenfällt. Die 
meisten Vögel und Fledermäuse 
werden bei Baumaßnahmen zur 
Modernisierung und energeti-
schen Verdämmung von Fassa-
den in Mitleidenschaft gezogen.

Der Naturschutzbund (Nabu) 
schreibt: „Bei Gebäudesanierun-
gen werden täglich Vogelnester 
zerstört. Wenn die Fassade sa-
niert und gedämmt wird, wer-
den Einschlupfmöglichkeiten 
für die Tiere beseitigt. Eigentlich 
ist ein Ausgleich für den Verlust 
von Mauernischen, Ritzen und 
Höhlen leicht: In die Fassade 
können künstliche Nisthilfen 
problemlos integriert werden. 
Beim Vorhandensein geschütz-
ter Tierarten sind die Bauleute 

dazu sogar 
gesetzlich 
verpflichtet. Doch 
das wird vielfach ignoriert – 
oft sicherlich in Unkenntnis der 
Rechtslage, oft aber wohl auch 
mit Vorsatz und vor allem: Es 
wird viel zu wenig von der Na-
turschutzbehörde kontrolliert!“

Die Unteren Naturschutz-
behörden in den Bezirken ha-
ben oft nur ein oder zwei Mit-
arbeiter – und gerade in Ber-
lin wird besonders viel gebaut. 
Zudem werden den Mitarbei-
tern viele Baumaßnahmen gar 
nicht bekannt gemacht. Sie sind 
deswegen auf möglichst viele 
aufmerksame Bürger – „Bird-
Watcher“ – angewiesen. Des un-
geachtet obliegt der Behörde die 
„Kontrolle der Auflagen/Schutz-
maßnahmen“, und dazu muss 
ihr nach der Gebäudebrüter-
Verordnung der Bauherr/Bau-
träger bestimmte Unterlagen 
zur Genehmigung vorlegen: „1. 
Begründung der Notwendig-
keit der Maßnahme. 2. zeitli-
cher und organisatorischer Ab-
lauf. 3. Nennung betroffener 
besonders geschützter Arten. 
4. Anzahl und Lage der Lebens-
stätten – ggf. Fassadenansicht, 
Skizze. 5. Konzept für den Ein-
bau von Ersatzniststätten (öko-
logischer Ausgleich 1:1). 6. Ex-
pertise muss vom Antragstel-
ler finanziert werden.“

Wenn die Untere Natur-
schutzbehörde die Genehmi-
gung erteilt hat, „kann die Ent-

fernung der Niststätte er-
folgen“ – wichtig dabei: 

„aber erst nach Abschluss 
des Brutgeschehens (kein Auf-
enthalt von Altvögeln, keine 
Eier, keine Aufzucht von Jung-
vögeln) und nur durch einen Ex-
perten“.

Das Bundesamt für Natur-
schutz (BfN) ist mit dieser Re-
gelung unzufrieden. Sie reiche 
nicht aus. In einem „Positions-
papier zum Schutz Gebäude 
bewohnender Tierarten“ for-
dert das BfN ein Präzisierung 
der Begutachtung, mehr Perso-
nal für die Naturschutzbehör-
den und eine Aufnahme des 
Artenschutzes in das Bauge-
setz. In den Unteren Baubehör-
den wünscht man sich 1 Prozent 
der Bausumme für den Schutz 
der von Baumaßnahmen be-
troffenen Tiere. Die Bird-Wat-
cher wollen, dass der Gutach-
ter nicht länger vom Bauherrn 
bezahlt wird.

Der Fall in Hellersdorf
Wie die Situation konkret aus-
sieht, soll hier am Beispiel der 
dieser Tage zum Abschluss kom-
menden Modernisierungs-
maßnahmen am Hellersdorfer 
„Siedlungshof 6“ in der Kyrit-
zer Straße/Fercher Straße dar-
gestellt werden. Die rund 450 
Wohnungen gehören der Woh-
nungsgenossenschaft Grüne 
Mitte, die dort die Plattenbau-
fassaden verdämmt, Fahr-
stühle einbaut und Balkone 
renoviert.

Als Experten engagierte 
der Bauherr den Arten-
schutzreferenten des 
Nabu, Jens Scharon. 
Der kartierte schon ab 
2015 die in dem riesi-
gen Wohnkomplex 
vorhandenen Nester 
– erst die von Spat-
zen und Staren und 
dann von Mauer-
seglern. Von ihrer 
Zahl ausgehend 
forderte er die An-
bringung von 144 
Nistkästen. Fleder-
mäuse wurden in 
seinem Gutachten 
nicht erwähnt. Dieses 
war dann im Septem-
ber 2016 Teil des Bauantrags der 
Wohnungsgenossenschaft und 
der Firma Gneise – als Bauträ-
ger. Die Firma Gneise fügte 
noch hinzu: „Die Plattenfugen 
wurden vor einiger Zeit bereits 
verschlossen.“ Vielleicht sollte 

Vom Bauschaum bedroht
STADTNATUR Singvögel und Fledermäuse sind geschützt. Der 

Schutz gilt auch bei Baumaßnahmen. Trotzdem beklagen 
Beobachter immer wieder die Zerstörung von Nestern. 
Die Fallgeschichte einer Verdrängung in Hellersdorf

Einfluglochs ihr Nest wieder 
anzufliegen.

Im Bezirk Marzahn-Hellers-
dorf untersteht das Umwelt- 
und Naturschutzamt dem Stadt-
rat für Wirtschaft, Straßen und 
Grünflächen, Johannes Martin. 
Der junge CDU-Politiker teilte 

mir auf meine Frage, 
ob es auf der Bau-

stelle nicht ein selt-
sames Gemauschel 

auf Kosten der dortigen 
Vögel und Fledermäuse 

gäbe, telefonisch mit: „Klar 
ist, die Plattenbauten haben 

große Fugen, in denen genis-
tet wird, und die müssen dicht 
sein – zur Wärmedämmung. 
Dazu gibt es vorher Untersu-
chungen, und wo Nistmöglich-
keiten verschwinden müssen, 
kommen im Nachgang künst-
liche Brutstätten hin.“ Dass es 
beim Zusammenspiel zwischen 
Behörden, Bauherren und Bau-
firmen zu Gesetzesübertretun-
gen, das heißt zu Vertreibungen 
und Brutverlusten kommt, sah 
er aber auch: „Natürlich gibt es 
schwarze Schafe, die bei einer 

Sanierung keine Mel-
dung an die Untere 

Naturschutzbehörde 
machen. Aber es findet 

ja vorher eine Kartierung 
statt mit Begehungen, und 

die finden derzeit auch immer 
noch statt – in dem fraglichen 
Gebiet.“

Demgegenüber meinte der 
grüne Bezirksverordnete in 
Marzahn-Hellersdorf Nickel 
von Neumann am Telefon: „Der 
im Bezirk zuständige Bezirks-
stadtrat hat aus meiner Sicht 
die Position: Bauen fördern 
und beschleunigen, Gewerbe 
nicht behindern. Da bleibt der 
Schutz von bedrohten Arten auf 
der Strecke.“ Die Gesetze wür-
den jedoch aus seiner Sicht aus-
reichen, „sie müssen nur konse-
quent umgesetzt werden.“

Am Komplex Siedlungshof 
6 ging unterdessen die Fassa-
denmodernisierung weiter. 
Der Mieter Christian Schmidt 
bekam Unterstützung von zwei 
Vogelschützern: Helga Weit-
nauer* und Claire Kipps*. Ge-
meinsam dokumentierten sie 
in Wort, Bild und Video die Ge-
fährdung weiterer Gebäudebrü-
ter und Fledermäuse. Fast täg-
lich informierten sie per Mail 
die Behörden, den Bund für Um-
welt und Naturschutz (BUND), 
den Naturschutzbund und Teile 
der Presse. Sie bombardierten 

So geht’s: Ein Star mit Zugang zum Nest  Foto: Kipps So nicht: Star, ratlos mit Futter für Jungtiere vor verstopftem Nest  F.: Kipps

Die Fledermaus

■■ In Deutschland leben 25 Fle-
dermausarten. Es sind durchweg 
Insektenfresser, und da es im 
Winter hier keine Insekten gibt, 
halten sie Winterschlaf, der aber 
gar kein Schlaf ist, sondern eine 
Verlangsamung aller Körperfunk-
tionen, um Energie zu sparen. 
Fledermausforscher sprechen von 
„Torpor“. Damit ihre Körpertem-
peratur dabei nicht unter einen 
kritischen Punkt sinkt, hängen sie 
sich dicht an dicht an die Decke 
ihrer Höhlen und wärmen sich 
gegenseitig. Wird es in den Höh-
len dennoch zu kalt, brauchen sie 
eine Aufwärmphase, in der sie 
sich durch Muskelzittern erwär-
men. In dieser Phase holen sie 
auch notwendigen Schlaf nach.

Der Mauersegler

■■ Die Mauersegler 
halten sich nur zur Brut-

zeit – von Anfang Mai bis 
Ende August – hier auf, sie 

überwintern in Afrika. Die 
geselligen Vögel können sich 

monatelang in der Luft aufhal-
ten, nach Insekten schnappend, 
mit einem Auge schlafend oder 
lebensfreudig hintereinander her 
jagend.

■■ Der Zürcher Stadtbiologe Ste-
fan Ineichen hat festgestellt, dass 
ihre Populationen in den Städten 
zunehmen, während die der 
Schwalben abnehmen. Er erklärt 
sich das damit, „dass die Segler 
großstädtischer, moderner als 
Schwalben sind“. Dennoch ste-
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hen sie auf der Vorwarnliste zur 
Roten Liste gefährdeter Brutvö-
gel, der Nabu nennt als Gründe 
für ihre Gefährdung: „zunehmen-
de Insektenarmut“ und vor allem 
„Verlust von Nistmöglichkeiten 
aufgrund von Gebäudesanierun-
gen“.

■■ An ihren Brutplätzen üben 
sich Männchen und Weibchen in 
einem Duettgesang. Der Verhal-
tensforscher Wolfgang Wickler 
vermutet, dass sie beim Einüben 
desselben ihre Paarbeziehung 
festigen. Laut Wikipedia rufen 
sie zusammen „swii-rii“, wobei 
das hellere „swii“ vom Weibchen 
stammt und das etwas tiefere 
„rii“ vom Männchen. 

■■ Die Männchen beenden ihren 
Torpor meist früher als die Weib-
chen und verpaaren sich dann 
mit diesen, die noch halb erstarrt 
sind. Fledermäuse ziehen nur ein 
Junges im Jahr groß, sie können 
20 bis 30 Jahre alt werden. Weil 
es immer weniger Insekten gibt, 
werden auch die Fledermäuse 
seltener. Sie sind inzwischen 
streng geschützt. 1993 verab-
schiedete die BRD ein „Gesetz 
zum Abkommen zur Erhaltung 
der Fledermäuse in Europa“. Es 
soll helfen, ihre Populationen 
und ihre Zufluchtsstätten vor 
Beunruhigung und Beschädigung 
zu schützen. Fledermausschützer 
haben festgestellt, dass sie un-
gern Ersatzkästen annehmen.

Foto: imago

das heißen: Deswegen konnten 
da keine Fledermäuse mehr 
sein. Die Fugen waren jedoch 
noch offen, als das Einrüsten 
der Fassaden begann.

Anfang Mai 2017 wurden zu-
dem von einem Subunterneh-
men des Bauträgers zwei Nist-
höhlen an einer Giebelwand 
mittels Hebebühne von einem 
Arbeiter mit Bauschaum ver-
stopft – obwohl sie mit Nestern 
belegt waren. Ein Mieter des 
Siedlungshofs 6, der das sah, 
rief dem Arbeiter zu, er solle das 
unterlassen, weil dort Jungtiere 
drin seien – im einen Nest fünf, 
im anderen sechs. Aber der Ar-
beiter machte weiter. Wenig spä-
ter kamen die Stareneltern mit 
Futter angeflogen – und sa-
ßen hilflos auf dem Bau-
schaumpfropfen, dahin-
ter piepsten ihre Jun-
gen (siehe Foto).

Ein anderer Mie-
ter, Christian 

Schmidt*, rief daraufhin am 
nächsten Tag die Polizei. Die 
kam auch sofort, war aber ratlos 
– und holte die Feuerwehr. Als 
diese die Pfropfen an der Fas-
sade entfernte, waren in dem 
einen Nest von den sechs Jun-
gen fünf tot, eins starb kurz dar-
auf. Die fünf Jungen im anderen 
Nest überlebten. Ihre Eltern 
brauchten eine Weile, 
bis sie sich trauten, 
trotz des durch 
die Eingriffe 
verän-
derten 

2. -3. SEPT 2017
9 - 18 Uhr

Die perfekte Staudenzeit.
Anschauen und einpflanzen!

www.berliner-staudenmarkt.de
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Die Gebäudebrüter-
Verordnung will:
Wenn die Untere 
Naturschutz-
behörde die 
 Genehmigung 
 erteilt hat, „kann 
die Entfernung der 
Niststätte erfolgen 
– aber erst nach 
Abschluss des 
 Brutgeschehens 
und nur durch  
einen Experten“

Der Spatz

■■ Spatzen sind Singvögel und 
ganzjährig geschützt. Zwar 
tschilpen sie für gewöhnlich nur, 
aber wenn sie von Menschen 
großgezogen werden, können sie 
wunderbar singen lernen.

■■ Es gibt Land- und Stadtspatzen, 
letztere sollen angeblich intelli-
genter als erstere sein, beide sind 
jedoch Kulturfolger – und Alles-
fresser. Für ihre Jungen brauchen 
sie aber Insekten. Und weil diese 
immer weniger werden, nimmt 
auch die Zahl der Spatzen ab. 
Hinzu kommt, dass ihnen der 
Hausrenovierungs- und Sanie-
rungswahn ihre Nistmöglichkei-
ten in den Gemäuern nimmt. In 
Städten wie Hamburg und Köln 
sind sie schon selten geworden, 

die Verantwortlichen mit im-
mer neuen Beweisen, die zeig-
ten, dass und wie die Bauarbei-
ten das Brutgeschehen gefähr-
deten.

Das las sich etwa so: „Das Nest 
an der Fercher 14 wurde nicht 
markiert und ist in großer Ge-
fahr, obgleich es bereits am 
19. 4. der Behörde gemel-
det wurde und seit dem 1. 
5. ein Video vorliegt, wo 
man deutlich sieht, dass 
der Star mit einem Kot-
päckchen ausfliegt.“

Ehrenamtliche Mitarbeit
Aufgrund ihres Engagements 
ernannte der BUND Claire Kipps 
zur „ehrenamtlichen Mitarbei-
terin für Gebäudebrüterschutz“ 
und gab am 10. Mai gestützt auf 
ihre Informationen eine Pres-
seerklärung heraus: „Die Woh-
nungsgenossenschaft Grüne 
Mitte führt derzeit am Sied-
lungshof 6 in Hellersdorf di-
verse Sanierungs- und Wär-
medämmungsarbeiten durch. 
Obwohl ein ornithologischer 
Gutachter beauftragt wurde, 
um Nester von Gebäudebrü-
tern zu dokumentieren, damit 
sie vor Brutbeginn verschlos-
sen und später durch Ersatznist-
stätten ersetzt werden können, 
wurden anscheinend zahlrei-
che Brutplätze übersehen. Auf-
merksame AnwohnerInnen 
und BUND-Vogelschützerin-
nen dokumentierten die nicht 
erfassten Nester und die dort 
fütternden Elterntiere anhand 
von Foto- und Videonachwei-
sen und informierten die Bau-
leitung, den Gutachter und die 
zuständige Untere Naturschutz-
behörde. Warum es dennoch 
dazu kommen konnte, dass die 
besetzten Starennester mit Bau-
schaum verschlossen wurden, 
ist unklar.“

Der Naturschutzreferent des 
BUND, Herbert Lohner, for-
derte „unverzügliche Maßnah-
men, damit nicht noch mehr 

Tiere Scha-
den nehmen, 

sowie eine Aufklä-
rung der Vorgänge und 

eine erneute umfassende 
Dokumentation der vorhande-

nen Niststätten durch einen un-
abhängigen Gutachter“.

Auch der Vorständler der 
Wohnungsgenossen-

schaft Grüne Mitte, An-
drej Eckhardt, fühlte 
sich herausgefordert: 

In einem offenen Brief 
an alle Mieter in Hellers-
dorf schrieb er über die 

drei Vogelschützer: Sie hätten 
mit ihren Aktivitäten „offen-
sichtlich zum Ziel, einen gene-
rellen Baustopp zu bewirken 
… Man könnte schon fast von 
einer kleinen Hetzjagd spre-
chen.“ Über den Mieter Chris-
tian Schmidt teilte er dem So-
zialamt und dem sozialpsychia-
trischen Dienst mit: „Wir haben 
Kenntnis von einer psychischen 
Erkrankung von Herrn Schmidt, 
die ihm offensichtlich immense 
Probleme während der Bau-
phase bereitet. Wir haben Angst, 
dass er diese Situation nicht al-
lein bewältigen kann und er sich 
etwas antut. Auch haben wir den 
Eindruck, dass sein Krankheits-
bild von Dritten missbraucht 
wird. Daher regen wir die Ein-
richtung einer Betreuung an.“

Die Angeschriebenen leg-
ten Schmidt prompt einen „Be-
treuer“ nahe. Der lehnte aber ab 
und nahm sich einen Anwalt. 
Dieser klagte gegen die Woh-
nungsgenossenschaft auf „Ver-
stoß gegen das Datenschutzge-
setz“ sowie auch gegen das „Be-
treuungsverfahren“, mit dem 
man ihn entmündigen wollte. 
Das Amtsgericht Lichtenberg 
entschied dann, das Verfah-
ren einzustellen, da der Mieter 
„kategorisch“ dagegen sei und 
„Zwangsmaßnahmen unver-
hältnismäßig“ wären.

Der Star

■■ Die Stare kommen und gehen. 
Es gab Jahre, da gab es so viele 
in Berlin (ein großer Schwarm 
übernachtete etwa in den Bäu-
men hinter dem Berliner Dom), 
dass sich ein Künstlerprojekt mit 
ihnen beschäftigte. „In großen 
Ansammlungen gleichen sie ihre 
Gesänge einander an und for-
men auf diese Weise komplizier-
te Dialekte, die sich selbst inner-
halb einer Stadt wie Berlin 
unterscheiden“, schreibt der 
Biologe Cord Riechelmann. 
Darüber hinaus können 
sie auch „spotten“, 
das heißt Tierstim-
men und andere 
Laute nachma-
chen.

Christian Schmidt setzte 
seine Beobachtungen am Bau 
fort, am 18. Juni teilte er den 
beiden anderen Vogelschützern 
mit: „Die Existenz des Haus-
sperlings in der Kyritzer 30, 3. 
Etage rechter Balkon, hat sich 
bestätigt. Ich habe Foto und Vi-
deo gemacht und die Jungtiere 
habe ich auch bei der Fütterung 
gehört. Da muss Herr Scharon 
unbedingt das Nest markieren.“

Die drei Vogelschützer schie-
nen mal als Querulanten von 
den Behörden und der Woh-
nungsgenossenschaft abge-
wehrt, dann wieder als Ehren-
amtliche mit einbezogen zu 
werden, im übrigen nahm die 
Korrespondenz immer mehr 
den Charakter von Rundmails 
an, die zwischen den Bird-Wat-
chern und den verantwort-
lichen Behörden und Natur-
schutzorganisationen zirku-
lierten. Zuletzt waren es über 
200 Seiten. Auch die Feuerwehr 
rückte noch einmal an und ent-
fernte drei Styroporplatten vor 
einem Nest. Bei einem Mauer-
segler, der in einem verlassenen 
Spatzennest brütete, ermittelte 
das LKA, weil die Ortspolizei 
nicht weiter wusste: Ihre Fotos 
vom Tatort zeigten wohl nicht 
das Nest, um das es ging.

Die Frage der Nistkästen
Nach Veröffentlichung einer 
Kolumne zum Thema bekam 
ich vom Vorständler der Woh-
nungsgenossenschaft brieflich 
mitgeteilt: „Im Zusammenhang 
mit der Sanierung eines Hofes 
und der dabei aufgetretenen 
Problematik der Besiedlung 
des Bestandes durch Gebäude-
brüter zitieren Sie aus einem 
Brief, den wir an unsere Mieter 
gerichtet haben. Die Tatsache, 
dass wir seit Beginn der Bau-
arbeiten einen Ornithologen 
beauftragt haben, bleibt gänz-
lich unerwähnt. Wir verstehen 
nicht, dass Sie nicht vor Veröf-
fentlichung des Artikels Kon-

takt mit uns aufgenommen ha-
ben. So wüssten Sie auch, dass 
wir über 144 Ausweichnistkäs-
ten montiert haben.“

Das wusste ich jedoch, einige 
der unter dem Dach bereits ein-
gebauten Nistkästen hatte ich 
mir angesehen. Hilfreich sind 
die allerdings erst in der nächs-
ten Brutsaison.

Am 12. Juli schrieb Claire 
Kipps an alle, die es anging: „Wir 
haben Ihnen am 26. 6. eine neue 
aktualisierte Kartierungsliste 
gesendet, damit die Niststätten 
geschützt werden können, u. a. 
wurden die Sperlingsniststätten 
an der Fercherstr. 40 dokumen-
tiert. Leider musste ich erfahren, 
dass dort trotz bevorstehender 
Dämmung nicht durch den 
Gutachter kontrolliert wurde … 
Bitte veranlassen Sie, dass diese 
Standorte überprüft bzw. mar-
kiert werden, das Gerüst steht 
bereits.“

Über die Mauersegler teilte 
Christian Schmidt in einer Rund-
mail am 17. Juli mit: „Die Kyrit-
zer Straße 30 Hofseite wurde 
heute eingerüstet. Die Mauer-
segler kommen nicht mehr an 
ihre Nester heran, weil das Ge-
rüst die Einflüge versperrt. Ich 
habe vorhin beobachtet, wie 
die Mauersegler mehrfach ver-
sucht haben, an die Nester her-
anzukommen. Einer der Gerüst-
bauer, mit dem ich sprach, beob-
achtete dies auch, aber er sagte 
zu mir: Sein Chef habe ihm den 
Auftrag gegeben.“

Wegen der Fledermäuse traf 
ich mich Ende Juli mit ihm und 
Claire Kipps vor dem Siedlungs-
hof 6. Dort beginnt das Wuhle-
tal. Wegen dieser Nähe zur offe-
nen Landschaft, so wurde mir 
erklärt, würden so viele Vögel 
und Fledermäuse in dem ein-
zigen noch nicht energetisch 
verdämmten Plattenbaukom-
plex nisten. In der Dämmerung 
konnten wir eine Fledermaus se-
hen, die zwischen den Stangen 
des Baugerüsts in ihr Einflug-

loch flog. Wei-
tere flogen um 
den Block.

Der Widerstand 
des Bauherrn gegen-
über den  Hinweisen und Mel-
dungen der drei Bird-Watcher 
ging so weit, dass er der Urlaubs-
vertretung für den Gutachter 
Scharon, den Vorsitzenden des 
Nabu-Landesverbandes Rainer 
Altenkamp, kündigte, nach-
dem der sich nicht daran gehal-
ten hatte, „einen Schriftwech-
sel mit Mietern/Mitgliedern der 
Genossenschaft grundsätzlich“ 
zu unterlassen.

Am 11. August informierte 
Christian Schmidt den Leiter der 
Unteren Naturschutzbehörde: 
„In der Kyritzer Str. 26 Hof-
seite wurde heute eine Fleder-
maus eingemauert. Sie konnte 
gestern Abend ihr Quartier zur 
Nahrungsaufnahme nicht mehr 
verlassen. Bitte sorgen Sie un-
verzüglich dafür, dass das Fle-
dermausquartier wieder für die 
Tiere frei zugänglich wird.“

Vier Tage später erfuhr ich 
von ihm, dass die IGA-kriti-
sche Bürgerinitiative Kienberg-
Wuhletal, in der er mitarbeitet, 
Post von der Polizei bekommen 
habe: „Gegen uns wurde wegen 
des Berichts vom 19. 7. auf unse-
rer Facebookseite Strafanzeige 
gestellt wegen übler Nachrede.“

Die Baumaßnahmen des 
Siedlungshofs 6 stehen gerade 
kurz vor dem Abschluss. Deswe-
gen wollte ich den Vorständler 
der Wohnungsgenossenschaft 
Grüne Mitte Eckhardt nach sei-
ner Meinung über das Gesche-
hene fragen – vergeblich. In der 
im August erschienenen Genos-
senschaftszeitschrift Grüne 
Mitte Aktuell ist zu erfahren, 
dass auf der „Mitgliederver-
sammlung die heitere Stim-
mung überwog, als Andrej Eck-
hardt berichtete, dass man beim 
Baugeschehen [in Hellersdorf] 
voll im Zeitplan liege“.
*Namen geändert

ANZEIGE
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das saubere Münster ist sogar 
„praktisch spatzentot,“ wie die 
Ornithologen Jörg Böhner und 
Klaus Witt feststellten.

■■ In Berlin hat sich ihre Populati-
on auf etwa 125.000 Brutpaare 
reduziert, Spatzen sind hier aber 
noch weiterhin die häufigste 
Vogelart (gefolgt von Am-
sel und Blaumeise), wes-
wegen hiesige Zeitungen 
manchmal Berlin als „Hauptstadt 
der Spatzen“ bezeichnen. Dabei 
wurden Spatzen bereits 2002 
auf die „rote Vorwarn-
liste der deutschen 
Brutvögel“ 
gesetzt.

■■ Ebenso schön wie ihre Gesän-
ge sind ihre Schwarmübungen. 
Berühmt sind die der Stare in 
Rom, wo im Herbst und Winter 
fünf Millionen von ihnen leben, 
die gemeinsam in der Luft For-
mationen proben. Der Natur-
schutzbund nennt den Star ein 
„geselliges Multitalent“, deswe-
gen solle man möglichst mehre-
re Starenkästen nebeneinander 
zum Brüten für sie aufhängen. 
Die Kleingärtner geben allerdings 
zu bedenken: Sie fressen uns alle 
Kirschen vom Baum. 

■■ Im Gegensatz zu dem „Stand-
vogel“ Spatz ist der Star ein 
„Strichvogel“, das heißt, bei 
Kälteeinbruch fliegt er in etwas 

wärmere Gebiete.

Informationen und Tickets: Urania Berlin e.V. An der Urania 17 10787 Berlin Tel.: 030 / 218 90 91 www.urania.de

Mi, 06.09. 19.30 Uhr
Eintritt frei
Berlin: Wirtschaft,
Wohnen, Infrastruktur
Gespräch
mit Ramona Pop

Fr, 08.09. 19.30 Uhr
In drei Schritten
zum starken Ich
Stefanie Stahl

Mo, 11.09. 17.30 Uhr
So ein Theater! Dramen
um die Berliner Bühnen
Prof. Dr. Peter Raue
trifft Chris Dercon &
Oliver Reese

Mo, 11.09. 19.30 Uhr
Von der Idee zum
Gründungskonzept
Prof. Dr. Günter Faltin

Mo, 18.09. 19.30 Uhr
Das Mysterium der Tiere
Dr. Karsten Brensing

Di, 19.09. 17.30 Uhr
Die schönsten Villen- und
Landhausgärten Berlins
Dr. Klaus von Krosigk

Di, 19.09. 19.30 Uhr
Jerusalem: heilig, umkämpft
Dr. Ulrike & Michael Wohlrab

Mi, 20.09. 17.30 Uhr
Eintritt frei
Semler Zukunftsdialog
„Frauengesundheit“
Fachvorträge und Diskussion

Mi, 20.09. 19.30 Uhr
Gesellschaftlicher Wandel ohne
Kapitalismuskritik
Prof. Dr. F. Ekardt, P. Unfried,
Prof. Dr. U. Schneidewind

Kino in der Urania

Mi, 20.09. 17.30 Uhr
Filmspecial mit Gespräch
Eine ganz normale Kindheit

20.09. - 28.09.
zahlreiche Filme &
Vorstellungen
Rüdiger Sünner –
eine Retrospektive

© Klaus Haag
© Matthias Horn

© SenWEB

© Privat

Programmauswahl
Alle Termine: www.urania.de

Mi, 06.09. 19.30 Uhr
Saisonauftakt
Silver Science Slam:
Graues Haar trifft
graue Zellen

Prof. Elisabeth Steinhagen-Thiessen,
Prof. Dr.WolfgangWippermann,
Prof. Dr. Ulrich Dirnagl,
Prof. Dr. Gerd Ganteför u.A. © Günter Faltin
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„Es gibt tatsächlich viele Parallelen zwischen einem Fußballteam und einer Band. Fußball ist Teamwork und Gangsein“, meint Arnim Teutoburg-Weiß. Womit auch gleich gesagt ist, dass seine Band, die Beatsteaks, eine Gang ist  Foto: Dennis Fischer

Ein Faible für Fußball, vor allem für Union Foto: Sebastian Wells

Arnim Teutoburg-Weiß

■■ Der Mann: Arnim Teutoburg-
Weiß, geboren 1974 in Berlin, 
stammt aus einer Artistenfamilie 
und hat in seiner Kindheit die 
ostdeutsche Artistenschule be-
sucht. Teutoburg-Weiß war auch 
ein verheißungsvoller Fußballer, 
Karriere gemacht hat der Fan 
vom 1. FC Union Berlin aber als 
Gitarrist und Sänger der Beat-
steaks. Mit dem Rapper Marteria 
arbeitete er in diesem Jahr unter 
dem Namen Teutilla beim Titel 
„Aliens“ zusammen.

■■ Die Band: Die Beatsteaks 
stehen mit ihrem eingängigen 
Punkrock in Sachen Erfolg längst 
in der gleichen Reihe wie Die 
Ärzte und Die Toten Hosen. Der 
Durchbruch für die 1995 gegrün-
dete Berliner Band kam 2004 
mit dem Album „Smack Smash“ 
und den beiden Hits „Hand in 
Hand“ und „I Don’t Care as Long 

INTERVIEW GUNNAR LEUE

taz: Herr Teutoburg-Weiß, 
stimmt es, dass bei Ihrer Band, 
den Beatsteaks, alle fußballin-
fiziert sind?
Arnim Teutoburg-Weiß: Alle, 
bis auf unseren Bassisten Tors-
ten.
 
Wie verfolgen Sie die Spiele, 
wenn Sie mit der Band auf Tour 
sind?
Im Tourbus haben wir Sky oder 
wir gucken auf Laptops. Wenn 
ich mal gar keine Zeit habe, ver-
folge ich den Liveticker. Aber am 
liebsten bin ich natürlich im Sta-
dion.
 
Was ist für Sie der Sound des 
Fußballs?
Der Sound des Fußballs? Hui, 
warten Sie mal … Ich finde im-
mer das Geräusch gut, wenn ei-
ner gegen den Ball tritt. Das ist 
für mich der Sound des Fuß-
balls. Ich mag deshalb auch 
nicht beim Fußballgucken im 
Fernsehen, wenn die Mikrofone 
am Rasen nicht offen sind und 
man nicht hört, wie die Jungs 
kicken. Ich will das jedenfalls 
gern hören. Im Stadion gucken 
ist ja noch mal was anderes. Da 
gehört zum Sound des Fußballs 
unbedingt auch das Geräusch 
um einen herum, diese typi-
sche Stadionatmosphäre. Wenn 
das ganze Stadion auf der Seite 
der einen Mannschaft steht, und 
auf einmal pfeift der Schieds-
richter komisch, da bricht so 
eine bestimmte Emotion aus – 
das ist für mich auch der Sound 
des Fußballs.
 
Und rein musikalisch, an wel-
che Fußballsongs oder Fange-
sänge denken Sie?
Als New Order zur Weltmeis-
terschaft 1990 „World in Mo-
tion“ rausbrachten, dachte ich 
das erste Mal, was für ein coo-
ler Fußballsong. Natürlich auch, 
weil ich New Order ziemlich cool 
fand. Ich kannte ja immer nur 
die peinlichen Lieder der Deut-
schen. Die deutsche National-
mannschaft hat doch immer 
danebengelegen. Wogegen es in 
England wirklich ein paar groß-
artige Songs gibt: „Three  Lions 
on the Shirt“ von Lightning 
Seeds und natürlich „You’ll Ne-
ver Walk Alone“, auch wenn das 
mittlerweile ein bisschen über-
strapaziert ist. Aber wenn man 
mal ein Livespiel von Liverpool 
im Fernsehen sieht, das klingt 
schon krass gut.
 
Zur Fußballmusik aus Deutsch-
land fällt Ihnen gar nichts Po-
sitives ein?
Eigentlich nur ein Lied: „Ich 
habe eine Fahne“, das von Deich-
kind zur letzten Weltmeister-
schaft veröffentlicht wurde. Es 
ging leider unter, obwohl es ein 

starkes Ding war – „Sklave, bau 
den Tempel auf/ Fifa, treibt das 
Vieh zusammen/ Einen Monat 
Tunnelblick/ Triple-Korn, Dop-
pelsekt“, heißt es da zum Bei-
spiel. Sonst fällt es mir wirklich 
schwer, gute Fußballlieder aus 
Deutschland zu nennen. Das 
ist mir oft viel zu schlagermä-
ßig. Was Fangesänge angeht, da 
finde ich tatsächlich die vom 
1. FC Union sehr, sehr gut. Aber 
das liegt natürlich auch daran, 
dass ich mit dem Verein so stark 
sympathisiere.
 
Wenn Sie im deutschen Fuß-
ballliedgut wenig interessante 
Produktionen finden: Haben 
Sie nicht den Ehrgeiz, daran 
was zu ändern?

Das ist ja mal ein Datum, bis da-
hin könnte man das schaffen, 
wenn man die Sache richtig an-
schieben würde.
 
Wann waren Sie eigentlich das 
erste Mal an der Alten Förste-
rei?
Das muss so 1986/87 gewesen 
sein, da war ich noch ziemlich 
klein.
 
Mit Ihrem Vater?
Ne, mit drei, vier Kumpels, die 
Unioner waren. Ich bin damals 
zu mehreren Vereinen gerannt, 
überall dahin, wo was los war in 
der Stadt.
 
Sie waren ein junger Schlach-
tenbummler?
Genau, mal hier, mal da. Ich war 
einfach fasziniert vom ganzen 
Drumherum beim Fußball. Ost-
berlin war ja zu der Zeit ziem-
lich grau, und für anderthalb 
Stunden war es dann mal bunt 
und frei. Ich stand immer mit 
offenem Mund im Stadion und 
fragte mich, was denn plötzlich 
mit den Menschen los ist. Das 
hat mich total fasziniert. Auch 
aus Zeitgründen bin ich dann 
lange nicht mehr bei Union ge-
wesen, bis mich unser Mana-
ger Eric Landmann, der ja mitt-
lerweile im Verein schwer en-
gagiert ist, irgendwann wieder 
hingeschleppt hat. Wofür ich 
ihm sehr dankbar bin. Ich gehe 
sehr gern ins Stadion, wenn ich 
die Zeit habe.
 
Wie oft ist das?
Wenn ich in Berlin bin und 
nichts zu tun habe, bin ich so-
fort da, aber in diesem Jahr war 
das selten. Wegen der Konzerte 
und der Albumproduktion und 
weil ich noch Familie und ein 
kleines Kind habe. Da sind die 
Wochenenden oft heilig. Meine 
kleine Tochter will ich ja gern 
mal mit ins Stadion nehmen 
und sie sagt auch immer: Oh ja, 
Papa, aber wenn dann der Spiel-
tag ist, hat sie doch keine Lust. 
Wenn ich die Spiele nicht im Sta-
dion sehen kann, gucke ich sie 
mir zu Hause im Fernsehen an.
 
Stimmt es, dass Sie früher 
selbst Fußball gespielt haben?
Ja, bei einem Verein in Mitte. 
Und ich war kurz davor, in so 
eine Art Jugendauswahl aufge-
nommen zu werden. Dazu kam 
es aber nicht mehr, weil meine 
Mutter mich nicht mehr beim 
Fußball sehen wollte.
 
Was war passiert?
Meine Mutter hatte mich eines 
Tages zum Training begleitet, 
und dann war der Trainer blau. 
Völlig geschockt meinte meine 
Mutter zu mir: Der Mann ist ja 
betrunken, hier gehst du nie 
wieder her! Sie hat mich dann 
zum Turnen geschickt, obwohl 

ich dahin ja nun gar nicht wollte. 
Ich wollte wirklich Fußball 
spielen. Am Ende bin ich beim 
Schwimmen gelandet und war 
kurz davor, auf die Kinder- und 
Jugendsportschule zu kommen. 
Dann stellten sie jedoch fest, 
dass ich für einen Schwimmer 
nicht groß genug werde, und so-
mit habe ich mich irgendwann 
der Musik zugewendet.
 
Sie haben da ja fast einen olym-
pischen Fünfkampf durch …
… ja, meine Familie ist sehr 
sportlich. Ich komme halt aus 
einer Artistenfamilie, für uns 
war Sport immer ganz wichtig.
 
Wenn man sieht, dass Spitzen-
fußballer heute fast größere 
globale Popstars sind als Mu-
siker – trauern Sie manchmal 
der verpassten Fußballerkarri-
ere etwas nach?
Ne, ich bin wirklich glücklich, 
weil Musik auch immer meine 
erste Leidenschaft war. So-
weit ich mich erinnere, saß ich 
mehr vor den Platten von mei-
nem Papa, und erst abends ging 
der Fernseher zum Fußballgu-
cken an. Aber es gibt tatsäch-
lich viele Parallelen zwischen 
einem Fußballteam und einer 
Band: Fußball ist Teamwork und 
Gang-Sein.

Na ja, für viele Fußballer ist es 
wohl vor allem ein Job. Oder 
könnten Sie sich vorstellen, 
mal in einer anderen Band zu 
spielen?
Ne, überhaupt nicht. Ich spiele 
in dieser einen Band mein Le-
ben lang, und dann ist jut. Wir 
sind nämlich eine Gang, eine 
richtig verschworene Mann-
schaft. Wenn der Produzent 
uns mal nicht mehr erreicht, ist 
das wie bei einem Fußballtrai-
ner, der seine Mannschaft nicht 
mehr erreicht. Bei uns ist auch 
das Fußballvokabular voll drin. 
Wenn wir eine Tour starten und 
die ersten beiden Konzerte lie-
fen noch nicht so, dann fallen 
im Tourbus so Worte wie: Wir lie-
gen zwei null hinten, wird Zeit, 
dass wir jetzt ins Spiel finden. 
Andererseits haben wir es einfa-
cher als Fußballer. Wenn ich mal 
danebensinge, ist das nicht so 
schlimm, weil vielleicht die Fans 
das Lied weitersingen. Wenn ein 
Stürmer einen Elfer verschießt 
und der Aufstieg verpasst wird – 
da lastet bei den Jungs auf dem 
Rasen viel größerer Druck als 
auf einer Musikkapelle.
 
Bei einer erfolgreichen Indie-
Band kommt dann der „Frü-
her waren sie besser“-Vorwurf 
meist automatisch …

„Mit Ostalgie tue ich 
mich schwer. Rede ich 
von Ostberlin, meine 
ich eine gewisse Ecke 
in der Stadt. Das 
Köpenickding“

„Die Fangesänge  
von Union finde ich 
tatsächlich sehr, sehr gut“

DER MUSIKER Arnim Teutoburg-Weiß ist der Frontmann der Beatsteaks,  
die gerade ihr neues Album vorgelegt haben. Weil er mit seiner Band 
doch einiges zu tun hat, kann Teutoburg-Weiß nicht so oft ins Stadion, 
wie der Union-Fan eigentlich möchte. Ein Gespräch über Leidenschaft, 
lausige Fußballlieder und überhaupt den Sound des Fußballs

as You Sing“. Mit ihren letzten 
beiden Alben – „Boombox“ 
(2011) und „Beatsteaks“ (2014) 
– schaffte es die Band auf Platz 
1 der deutschen Albumcharts. 
Bei ihrem neuen Album „Yours“ 
hat die Band unter anderem mit 
Deichkind und Farin Urlaub von 
den Ärzten zusammengearbeitet.  

■■ Die Termine: Veröffentlicht 
wurde „Yours“, das achte Stu-
dioalbum der Beatsteaks, am 
gestrigen Freitag. Am 9. Septem-
ber hat die Band ihren Auftritt 
beim Lollapalooza-Festival in 
Hoppegarten. Und der 1. FC 
Union Berlin, sehr passabel in die 
neue Zweitliga-Saison gestartet, 
muss am Sonntag nach Düssel-
dorf. Beim nächsten Heimspiel 
erwartet Union am Freitag, 15. 
September, um 18.30 Uhr dann 
Eintracht Braunschweig in der 
Alten Försterei.

Sehr gern, sofort. Es muss uns 
bloß jemand fragen.
 
Wieso fragen, die Beatsteaks 
könnten es doch von sich aus 
einfach machen.
Nee, so flink geht das nicht. Wir 
haben genug zu tun, und man 
muss sich dann ja auch eine 
Weile damit beschäftigen. Und 
wir würden es ja wahrscheinlich 
eh nur für eine Mannschaft ma-
chen, und die hat bereits ihr Sta-
dionlied.
 
Nämlich Nina Hagens „Eisern 
Union“-Lied. Wie finden Sie es?
Musikalisch nicht mein Ding, 
aber das ändert nichts an der 
Liebe zu diesem Verein.
 
Also doch ein Vereinslied auch 
von Ihnen?
Ich könnte mir das vorstellen, 
wenn der 1. FC Union das will. 
Ich weiß zwar nicht, wie meine 
Bandkollegen das sehen, aber 
ich hätte Bock drauf.
 
Die nächsten Jubiläen stehen 
ja an. 2020 heißt es 100 Jahre 
Stadion An der Alten Försterei.

Teutoburg-Weiß über die Bandkommunikation:
Bei uns ist auch das Fußballvokabular voll drin. 
Wenn wir eine Tour starten und die ersten bei-
den Konzerte liefen noch nicht so, dann fallen im 
Tourbus so Worte wie: Wir liegen zwei null hin-
ten, wird Zeit, dass wir jetzt mal ins Spiel finden

Stimmt. Vor vielen Jahren hat 
mal jemand zu mir gesagt: 
Wenn die Leute über deine Ent-
wicklung streiten, bist du erfolg-
reich! Ich habe damals überlegt: 
Wie meint der denn dit? Ich 
finde aber, dass wir noch die 
gleichen Pfeifen sind wie früher. 
Wir versuchen nur, uns nicht 
immer zu wiederholen, ehrlich 
zueinander zu sein und den Leu-
ten nichts vorzumachen. Wir rei-
ßen uns den Arsch auf für un-
sere Platten und Konzerte, und 
ich hoffe, die Leute merken das. 
Wenn sie es nicht merken und 
einfach nur eine gute Zeit ha-
ben, ist’s aber auch okay. Wir 
machen unser Ding, im Prinzip 
sind wir sogar sehr eigenbrötle-
risch. Mein Vater sagte mal, wir 
seien so eine Inselband.
 
Eine doch ziemlich große In-
selband.
Ja, weil wir einander vertrauen. 
Weil wir sehr unterschiedlich 
sind und auch verschiedene Ge-
schmäcker haben, müssen wir 
in der Band auch immer eine 
Art Konsens finden, ohne dass 
die Musik darunter leidet. Das 
ist eine große Kunst und Heraus-
forderung.
 
Union Berlin sieht sich ja auch 
als eine Art Inselverein im Pro-

figefüge, weil der Verein seine 
Eigenständigkeit bewahren 
will. Ist es heute noch dasselbe 
wie früher, was Sie an Union 
fasziniert?
Was mich fasziniert, auch heute, 
ist diese Ecke Köpenick und 
diese Bezirksmannschaft Ost-
berlin mit einer sehr eigenen 
Fankultur und einem für die 
Größe sehr lautem Stadion. Ich 
finde die Farben Rot-Weiß ex-
trem gut. Ich mag, dass es ir-
gendwie noch so ein verträum-
ter Verein ist. Ich mag diesen 
Lederball im Logo, dieses Old-
schoolige. Trotzdem hoffe ich, 
dass er nicht ganz so doll dar-
auf hängen bleibt, denn Mann-
schaften und Klubs entwickeln 
sich auch mit der Zeit.
 
Also nicht zu sehr im Old schoo-
ligen hängen bleiben?

Ich glaube, dass der Verein den 
Spagat hinkriegen muss, sich 
weiterzuentwickeln, um zu be-
stehen. Man kann nicht so tun, 
als ob 1972 ist, sondern man 
muss im Hier und Jetzt agie-
ren – was der Verein ja tut. Die-
sen Spagat kenne ich sehr gut. 
Früher fragte unser Manager: 
Gehen wir jetzt zu „Schlag den 
Raab“ oder nicht? Darauf wir: 
Ne, wir müssen dem größeren 
Publikum anders näher kom-
men. Spielen wir bei „Rock am 
Ring“? Ja klar, obwohl wir mit 
den anderen Bands dort nichts 
zu tun haben. Wir reden über je-
den Schritt von unserer kleinen 
Combo.
 
Fachsimpelt ihr mit Musiker-
kollegen wie Campino oder 
Marteria backstage bei Festi-
vals über Fußballdinge?

Klar, mit Campino dauert es 
keine zehn Minuten, dann sind 
wir beim Thema, mit Marten ist 
es genauso. Ich höre mir gern 
ihre Sorgen und Freuden mit ih-
ren jeweiligen Vereinen an, was 
sie so an Geschichten zu erzäh-
len haben, aus Liverpool oder 
aus Rostock.
 
Und Sie erzählen von Union?
Na klar. Ich erzähle, wie man 
sich fühlt, wenn man Tabel-
lenführer ist und genau merkt, 
wie die Mannschaft davon ner-
vös wird. Wie in der vergange-
nen Saison der Hype kam, das 
war auch für mich als Fan inte-
ressant zu beobachten. Im Früh-
jahr waren die Jungs noch nicht 
reif. Wenn man reif ist, geht man 
übrigens auch nicht mit dem 
Willen in die Erste Bundesliga, 
gleich wieder abzusteigen.

Ein Jahr Urlaub oben in der Ers-
ten Liga als Ziel von Union ist 
Ihre Haltung nicht?
Nö. Der Trainer und die Mann-
schaft bleiben ja zusammen, 
und wenn man dann mit gu-
tem Fußball hochrauschen 
kann, dann wäre es doch schön, 
wenn man sich zwei, drei Jahre 
dort mit gutem Fußball hal-
ten würde. Dann wäre auch der 
Union-Fan happy. Der kommt 
doch nicht ins Stadion, um end-
lich mal den FC Bayern zu sehen, 
sondern den 1. FC Union.
 
Ein Wort zu Hertha?
Hertha war mir immer zu weit 
weg. Ist halt Westberlin, und ich 
bin in Ostberlin groß geworden. 
Bis ich 16 war, gab es auch gar 
keine Chance, ins Olympiasta-
dion zu fahren. In den Jugend-
jahren legt man sich halt fest.
 
Union und das Ostding?
Also mit Ostalgie tue ich mich 
schwer. Wenn ich von Ostber-
lin rede, meine ich aber nicht 
gleich DDR, sondern so eine ge-
wisse Ecke in der Stadt. Das Kö-
penickding. Ich bin gerne dort. 
Wir sind ja in der Band alles Ost-
berliner plus einem Schwaben, 
der seine Ostler aber alle mag 
und zu schätzen weiß. Thomas, 
unser Schlagzeuger, sagt dann: 

Ach, jetzt haben sie wieder so 
ein Ostlerding am Start. Irgend-
wat haben sie im Kopf, positiv 
und negativ.
 
Ein Chant der Union-Fans lau-
tet „Wir sind eure Hauptstadt, 
ihr Bauern“. Komisch oder Kö-
penicker Größenwahn?
Ne, is all right. Wenn die Fans 
frech werden, gefällt mir das. 
Was ich furchtbar finde, ist aber 
so dieses „Sieg! Sieg!“ bei Län-
derspielen der deutschen Nati-
onalmannschaft. Wenn Fantasie 
und Humor im Spiel sind und 
auch dieses Stinkefinger- „Hey 
come on“, das finde ich super. 
Mit so hirnlosem Kram, damit 
kann ich nichts anfangen.
 
Das Stadion An der Alten Förs-
terei wird bald umgebaut. Wie 
wäre es mit dem Eröffnungs-
gig?
Wir wollen schon seit Jahren im 
Stadion spielen, aber leider gab 
es immer Probleme wegen der 
Lautstärke für die Nachbarn. Wir 
würden uns ein Bein ausreißen, 
da zu spielen. Im Moment lässt 
sich ein Beatsteaks-Konzert hier 
nicht verwirklichen, aber wir ha-
ben ja über unseren Manager ei-
nen heißen Draht zum Verein. 
Wenn es so weit ist, sind wir 
nicht weit weg.
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„Es gibt tatsächlich viele Parallelen zwischen einem Fußballteam und einer Band. Fußball ist Teamwork und Gangsein“, meint Arnim Teutoburg-Weiß. Womit auch gleich gesagt ist, dass seine Band, die Beatsteaks, eine Gang ist  Foto: Dennis Fischer

Ein Faible für Fußball, vor allem für Union Foto: Sebastian Wells

Arnim Teutoburg-Weiß

■■ Der Mann: Arnim Teutoburg-
Weiß, geboren 1974 in Berlin, 
stammt aus einer Artistenfamilie 
und hat in seiner Kindheit die 
ostdeutsche Artistenschule be-
sucht. Teutoburg-Weiß war auch 
ein verheißungsvoller Fußballer, 
Karriere gemacht hat der Fan 
vom 1. FC Union Berlin aber als 
Gitarrist und Sänger der Beat-
steaks. Mit dem Rapper Marteria 
arbeitete er in diesem Jahr unter 
dem Namen Teutilla beim Titel 
„Aliens“ zusammen.

■■ Die Band: Die Beatsteaks 
stehen mit ihrem eingängigen 
Punkrock in Sachen Erfolg längst 
in der gleichen Reihe wie Die 
Ärzte und Die Toten Hosen. Der 
Durchbruch für die 1995 gegrün-
dete Berliner Band kam 2004 
mit dem Album „Smack Smash“ 
und den beiden Hits „Hand in 
Hand“ und „I Don’t Care as Long 

INTERVIEW GUNNAR LEUE

taz: Herr Teutoburg-Weiß, 
stimmt es, dass bei Ihrer Band, 
den Beatsteaks, alle fußballin-
fiziert sind?
Arnim Teutoburg-Weiß: Alle, 
bis auf unseren Bassisten Tors-
ten.
 
Wie verfolgen Sie die Spiele, 
wenn Sie mit der Band auf Tour 
sind?
Im Tourbus haben wir Sky oder 
wir gucken auf Laptops. Wenn 
ich mal gar keine Zeit habe, ver-
folge ich den Liveticker. Aber am 
liebsten bin ich natürlich im Sta-
dion.
 
Was ist für Sie der Sound des 
Fußballs?
Der Sound des Fußballs? Hui, 
warten Sie mal … Ich finde im-
mer das Geräusch gut, wenn ei-
ner gegen den Ball tritt. Das ist 
für mich der Sound des Fuß-
balls. Ich mag deshalb auch 
nicht beim Fußballgucken im 
Fernsehen, wenn die Mikrofone 
am Rasen nicht offen sind und 
man nicht hört, wie die Jungs 
kicken. Ich will das jedenfalls 
gern hören. Im Stadion gucken 
ist ja noch mal was anderes. Da 
gehört zum Sound des Fußballs 
unbedingt auch das Geräusch 
um einen herum, diese typi-
sche Stadionatmosphäre. Wenn 
das ganze Stadion auf der Seite 
der einen Mannschaft steht, und 
auf einmal pfeift der Schieds-
richter komisch, da bricht so 
eine bestimmte Emotion aus – 
das ist für mich auch der Sound 
des Fußballs.
 
Und rein musikalisch, an wel-
che Fußballsongs oder Fange-
sänge denken Sie?
Als New Order zur Weltmeis-
terschaft 1990 „World in Mo-
tion“ rausbrachten, dachte ich 
das erste Mal, was für ein coo-
ler Fußballsong. Natürlich auch, 
weil ich New Order ziemlich cool 
fand. Ich kannte ja immer nur 
die peinlichen Lieder der Deut-
schen. Die deutsche National-
mannschaft hat doch immer 
danebengelegen. Wogegen es in 
England wirklich ein paar groß-
artige Songs gibt: „Three  Lions 
on the Shirt“ von Lightning 
Seeds und natürlich „You’ll Ne-
ver Walk Alone“, auch wenn das 
mittlerweile ein bisschen über-
strapaziert ist. Aber wenn man 
mal ein Livespiel von Liverpool 
im Fernsehen sieht, das klingt 
schon krass gut.
 
Zur Fußballmusik aus Deutsch-
land fällt Ihnen gar nichts Po-
sitives ein?
Eigentlich nur ein Lied: „Ich 
habe eine Fahne“, das von Deich-
kind zur letzten Weltmeister-
schaft veröffentlicht wurde. Es 
ging leider unter, obwohl es ein 

starkes Ding war – „Sklave, bau 
den Tempel auf/ Fifa, treibt das 
Vieh zusammen/ Einen Monat 
Tunnelblick/ Triple-Korn, Dop-
pelsekt“, heißt es da zum Bei-
spiel. Sonst fällt es mir wirklich 
schwer, gute Fußballlieder aus 
Deutschland zu nennen. Das 
ist mir oft viel zu schlagermä-
ßig. Was Fangesänge angeht, da 
finde ich tatsächlich die vom 
1. FC Union sehr, sehr gut. Aber 
das liegt natürlich auch daran, 
dass ich mit dem Verein so stark 
sympathisiere.
 
Wenn Sie im deutschen Fuß-
ballliedgut wenig interessante 
Produktionen finden: Haben 
Sie nicht den Ehrgeiz, daran 
was zu ändern?

Das ist ja mal ein Datum, bis da-
hin könnte man das schaffen, 
wenn man die Sache richtig an-
schieben würde.
 
Wann waren Sie eigentlich das 
erste Mal an der Alten Förste-
rei?
Das muss so 1986/87 gewesen 
sein, da war ich noch ziemlich 
klein.
 
Mit Ihrem Vater?
Ne, mit drei, vier Kumpels, die 
Unioner waren. Ich bin damals 
zu mehreren Vereinen gerannt, 
überall dahin, wo was los war in 
der Stadt.
 
Sie waren ein junger Schlach-
tenbummler?
Genau, mal hier, mal da. Ich war 
einfach fasziniert vom ganzen 
Drumherum beim Fußball. Ost-
berlin war ja zu der Zeit ziem-
lich grau, und für anderthalb 
Stunden war es dann mal bunt 
und frei. Ich stand immer mit 
offenem Mund im Stadion und 
fragte mich, was denn plötzlich 
mit den Menschen los ist. Das 
hat mich total fasziniert. Auch 
aus Zeitgründen bin ich dann 
lange nicht mehr bei Union ge-
wesen, bis mich unser Mana-
ger Eric Landmann, der ja mitt-
lerweile im Verein schwer en-
gagiert ist, irgendwann wieder 
hingeschleppt hat. Wofür ich 
ihm sehr dankbar bin. Ich gehe 
sehr gern ins Stadion, wenn ich 
die Zeit habe.
 
Wie oft ist das?
Wenn ich in Berlin bin und 
nichts zu tun habe, bin ich so-
fort da, aber in diesem Jahr war 
das selten. Wegen der Konzerte 
und der Albumproduktion und 
weil ich noch Familie und ein 
kleines Kind habe. Da sind die 
Wochenenden oft heilig. Meine 
kleine Tochter will ich ja gern 
mal mit ins Stadion nehmen 
und sie sagt auch immer: Oh ja, 
Papa, aber wenn dann der Spiel-
tag ist, hat sie doch keine Lust. 
Wenn ich die Spiele nicht im Sta-
dion sehen kann, gucke ich sie 
mir zu Hause im Fernsehen an.
 
Stimmt es, dass Sie früher 
selbst Fußball gespielt haben?
Ja, bei einem Verein in Mitte. 
Und ich war kurz davor, in so 
eine Art Jugendauswahl aufge-
nommen zu werden. Dazu kam 
es aber nicht mehr, weil meine 
Mutter mich nicht mehr beim 
Fußball sehen wollte.
 
Was war passiert?
Meine Mutter hatte mich eines 
Tages zum Training begleitet, 
und dann war der Trainer blau. 
Völlig geschockt meinte meine 
Mutter zu mir: Der Mann ist ja 
betrunken, hier gehst du nie 
wieder her! Sie hat mich dann 
zum Turnen geschickt, obwohl 

ich dahin ja nun gar nicht wollte. 
Ich wollte wirklich Fußball 
spielen. Am Ende bin ich beim 
Schwimmen gelandet und war 
kurz davor, auf die Kinder- und 
Jugendsportschule zu kommen. 
Dann stellten sie jedoch fest, 
dass ich für einen Schwimmer 
nicht groß genug werde, und so-
mit habe ich mich irgendwann 
der Musik zugewendet.
 
Sie haben da ja fast einen olym-
pischen Fünfkampf durch …
… ja, meine Familie ist sehr 
sportlich. Ich komme halt aus 
einer Artistenfamilie, für uns 
war Sport immer ganz wichtig.
 
Wenn man sieht, dass Spitzen-
fußballer heute fast größere 
globale Popstars sind als Mu-
siker – trauern Sie manchmal 
der verpassten Fußballerkarri-
ere etwas nach?
Ne, ich bin wirklich glücklich, 
weil Musik auch immer meine 
erste Leidenschaft war. So-
weit ich mich erinnere, saß ich 
mehr vor den Platten von mei-
nem Papa, und erst abends ging 
der Fernseher zum Fußballgu-
cken an. Aber es gibt tatsäch-
lich viele Parallelen zwischen 
einem Fußballteam und einer 
Band: Fußball ist Teamwork und 
Gang-Sein.

Na ja, für viele Fußballer ist es 
wohl vor allem ein Job. Oder 
könnten Sie sich vorstellen, 
mal in einer anderen Band zu 
spielen?
Ne, überhaupt nicht. Ich spiele 
in dieser einen Band mein Le-
ben lang, und dann ist jut. Wir 
sind nämlich eine Gang, eine 
richtig verschworene Mann-
schaft. Wenn der Produzent 
uns mal nicht mehr erreicht, ist 
das wie bei einem Fußballtrai-
ner, der seine Mannschaft nicht 
mehr erreicht. Bei uns ist auch 
das Fußballvokabular voll drin. 
Wenn wir eine Tour starten und 
die ersten beiden Konzerte lie-
fen noch nicht so, dann fallen 
im Tourbus so Worte wie: Wir lie-
gen zwei null hinten, wird Zeit, 
dass wir jetzt ins Spiel finden. 
Andererseits haben wir es einfa-
cher als Fußballer. Wenn ich mal 
danebensinge, ist das nicht so 
schlimm, weil vielleicht die Fans 
das Lied weitersingen. Wenn ein 
Stürmer einen Elfer verschießt 
und der Aufstieg verpasst wird – 
da lastet bei den Jungs auf dem 
Rasen viel größerer Druck als 
auf einer Musikkapelle.
 
Bei einer erfolgreichen Indie-
Band kommt dann der „Frü-
her waren sie besser“-Vorwurf 
meist automatisch …

„Mit Ostalgie tue ich 
mich schwer. Rede ich 
von Ostberlin, meine 
ich eine gewisse Ecke 
in der Stadt. Das 
Köpenickding“

„Die Fangesänge  
von Union finde ich 
tatsächlich sehr, sehr gut“

DER MUSIKER Arnim Teutoburg-Weiß ist der Frontmann der Beatsteaks,  
die gerade ihr neues Album vorgelegt haben. Weil er mit seiner Band 
doch einiges zu tun hat, kann Teutoburg-Weiß nicht so oft ins Stadion, 
wie der Union-Fan eigentlich möchte. Ein Gespräch über Leidenschaft, 
lausige Fußballlieder und überhaupt den Sound des Fußballs

as You Sing“. Mit ihren letzten 
beiden Alben – „Boombox“ 
(2011) und „Beatsteaks“ (2014) 
– schaffte es die Band auf Platz 
1 der deutschen Albumcharts. 
Bei ihrem neuen Album „Yours“ 
hat die Band unter anderem mit 
Deichkind und Farin Urlaub von 
den Ärzten zusammengearbeitet.  

■■ Die Termine: Veröffentlicht 
wurde „Yours“, das achte Stu-
dioalbum der Beatsteaks, am 
gestrigen Freitag. Am 9. Septem-
ber hat die Band ihren Auftritt 
beim Lollapalooza-Festival in 
Hoppegarten. Und der 1. FC 
Union Berlin, sehr passabel in die 
neue Zweitliga-Saison gestartet, 
muss am Sonntag nach Düssel-
dorf. Beim nächsten Heimspiel 
erwartet Union am Freitag, 15. 
September, um 18.30 Uhr dann 
Eintracht Braunschweig in der 
Alten Försterei.

Sehr gern, sofort. Es muss uns 
bloß jemand fragen.
 
Wieso fragen, die Beatsteaks 
könnten es doch von sich aus 
einfach machen.
Nee, so flink geht das nicht. Wir 
haben genug zu tun, und man 
muss sich dann ja auch eine 
Weile damit beschäftigen. Und 
wir würden es ja wahrscheinlich 
eh nur für eine Mannschaft ma-
chen, und die hat bereits ihr Sta-
dionlied.
 
Nämlich Nina Hagens „Eisern 
Union“-Lied. Wie finden Sie es?
Musikalisch nicht mein Ding, 
aber das ändert nichts an der 
Liebe zu diesem Verein.
 
Also doch ein Vereinslied auch 
von Ihnen?
Ich könnte mir das vorstellen, 
wenn der 1. FC Union das will. 
Ich weiß zwar nicht, wie meine 
Bandkollegen das sehen, aber 
ich hätte Bock drauf.
 
Die nächsten Jubiläen stehen 
ja an. 2020 heißt es 100 Jahre 
Stadion An der Alten Försterei.

Teutoburg-Weiß über die Bandkommunikation:
Bei uns ist auch das Fußballvokabular voll drin. 
Wenn wir eine Tour starten und die ersten bei-
den Konzerte liefen noch nicht so, dann fallen im 
Tourbus so Worte wie: Wir liegen zwei null hin-
ten, wird Zeit, dass wir jetzt mal ins Spiel finden

Stimmt. Vor vielen Jahren hat 
mal jemand zu mir gesagt: 
Wenn die Leute über deine Ent-
wicklung streiten, bist du erfolg-
reich! Ich habe damals überlegt: 
Wie meint der denn dit? Ich 
finde aber, dass wir noch die 
gleichen Pfeifen sind wie früher. 
Wir versuchen nur, uns nicht 
immer zu wiederholen, ehrlich 
zueinander zu sein und den Leu-
ten nichts vorzumachen. Wir rei-
ßen uns den Arsch auf für un-
sere Platten und Konzerte, und 
ich hoffe, die Leute merken das. 
Wenn sie es nicht merken und 
einfach nur eine gute Zeit ha-
ben, ist’s aber auch okay. Wir 
machen unser Ding, im Prinzip 
sind wir sogar sehr eigenbrötle-
risch. Mein Vater sagte mal, wir 
seien so eine Inselband.
 
Eine doch ziemlich große In-
selband.
Ja, weil wir einander vertrauen. 
Weil wir sehr unterschiedlich 
sind und auch verschiedene Ge-
schmäcker haben, müssen wir 
in der Band auch immer eine 
Art Konsens finden, ohne dass 
die Musik darunter leidet. Das 
ist eine große Kunst und Heraus-
forderung.
 
Union Berlin sieht sich ja auch 
als eine Art Inselverein im Pro-

figefüge, weil der Verein seine 
Eigenständigkeit bewahren 
will. Ist es heute noch dasselbe 
wie früher, was Sie an Union 
fasziniert?
Was mich fasziniert, auch heute, 
ist diese Ecke Köpenick und 
diese Bezirksmannschaft Ost-
berlin mit einer sehr eigenen 
Fankultur und einem für die 
Größe sehr lautem Stadion. Ich 
finde die Farben Rot-Weiß ex-
trem gut. Ich mag, dass es ir-
gendwie noch so ein verträum-
ter Verein ist. Ich mag diesen 
Lederball im Logo, dieses Old-
schoolige. Trotzdem hoffe ich, 
dass er nicht ganz so doll dar-
auf hängen bleibt, denn Mann-
schaften und Klubs entwickeln 
sich auch mit der Zeit.
 
Also nicht zu sehr im Old schoo-
ligen hängen bleiben?

Ich glaube, dass der Verein den 
Spagat hinkriegen muss, sich 
weiterzuentwickeln, um zu be-
stehen. Man kann nicht so tun, 
als ob 1972 ist, sondern man 
muss im Hier und Jetzt agie-
ren – was der Verein ja tut. Die-
sen Spagat kenne ich sehr gut. 
Früher fragte unser Manager: 
Gehen wir jetzt zu „Schlag den 
Raab“ oder nicht? Darauf wir: 
Ne, wir müssen dem größeren 
Publikum anders näher kom-
men. Spielen wir bei „Rock am 
Ring“? Ja klar, obwohl wir mit 
den anderen Bands dort nichts 
zu tun haben. Wir reden über je-
den Schritt von unserer kleinen 
Combo.
 
Fachsimpelt ihr mit Musiker-
kollegen wie Campino oder 
Marteria backstage bei Festi-
vals über Fußballdinge?

Klar, mit Campino dauert es 
keine zehn Minuten, dann sind 
wir beim Thema, mit Marten ist 
es genauso. Ich höre mir gern 
ihre Sorgen und Freuden mit ih-
ren jeweiligen Vereinen an, was 
sie so an Geschichten zu erzäh-
len haben, aus Liverpool oder 
aus Rostock.
 
Und Sie erzählen von Union?
Na klar. Ich erzähle, wie man 
sich fühlt, wenn man Tabel-
lenführer ist und genau merkt, 
wie die Mannschaft davon ner-
vös wird. Wie in der vergange-
nen Saison der Hype kam, das 
war auch für mich als Fan inte-
ressant zu beobachten. Im Früh-
jahr waren die Jungs noch nicht 
reif. Wenn man reif ist, geht man 
übrigens auch nicht mit dem 
Willen in die Erste Bundesliga, 
gleich wieder abzusteigen.

Ein Jahr Urlaub oben in der Ers-
ten Liga als Ziel von Union ist 
Ihre Haltung nicht?
Nö. Der Trainer und die Mann-
schaft bleiben ja zusammen, 
und wenn man dann mit gu-
tem Fußball hochrauschen 
kann, dann wäre es doch schön, 
wenn man sich zwei, drei Jahre 
dort mit gutem Fußball hal-
ten würde. Dann wäre auch der 
Union-Fan happy. Der kommt 
doch nicht ins Stadion, um end-
lich mal den FC Bayern zu sehen, 
sondern den 1. FC Union.
 
Ein Wort zu Hertha?
Hertha war mir immer zu weit 
weg. Ist halt Westberlin, und ich 
bin in Ostberlin groß geworden. 
Bis ich 16 war, gab es auch gar 
keine Chance, ins Olympiasta-
dion zu fahren. In den Jugend-
jahren legt man sich halt fest.
 
Union und das Ostding?
Also mit Ostalgie tue ich mich 
schwer. Wenn ich von Ostber-
lin rede, meine ich aber nicht 
gleich DDR, sondern so eine ge-
wisse Ecke in der Stadt. Das Kö-
penickding. Ich bin gerne dort. 
Wir sind ja in der Band alles Ost-
berliner plus einem Schwaben, 
der seine Ostler aber alle mag 
und zu schätzen weiß. Thomas, 
unser Schlagzeuger, sagt dann: 

Ach, jetzt haben sie wieder so 
ein Ostlerding am Start. Irgend-
wat haben sie im Kopf, positiv 
und negativ.
 
Ein Chant der Union-Fans lau-
tet „Wir sind eure Hauptstadt, 
ihr Bauern“. Komisch oder Kö-
penicker Größenwahn?
Ne, is all right. Wenn die Fans 
frech werden, gefällt mir das. 
Was ich furchtbar finde, ist aber 
so dieses „Sieg! Sieg!“ bei Län-
derspielen der deutschen Nati-
onalmannschaft. Wenn Fantasie 
und Humor im Spiel sind und 
auch dieses Stinkefinger- „Hey 
come on“, das finde ich super. 
Mit so hirnlosem Kram, damit 
kann ich nichts anfangen.
 
Das Stadion An der Alten Förs-
terei wird bald umgebaut. Wie 
wäre es mit dem Eröffnungs-
gig?
Wir wollen schon seit Jahren im 
Stadion spielen, aber leider gab 
es immer Probleme wegen der 
Lautstärke für die Nachbarn. Wir 
würden uns ein Bein ausreißen, 
da zu spielen. Im Moment lässt 
sich ein Beatsteaks-Konzert hier 
nicht verwirklichen, aber wir ha-
ben ja über unseren Manager ei-
nen heißen Draht zum Verein. 
Wenn es so weit ist, sind wir 
nicht weit weg.
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■■ 2./3. 9., Ufafabrik, Viktoriastr. 10–18

Sommerfest
An diesem Wochenende gibt es in der Ufafabrik 
reichlich zu gucken und zu hören und zu schmecken 
und zu machen. Ein Rundumvergnügen also, von 
Ponyreiten über bewusstes Einkaufen auf dem Öko-
markt bis zu dem reichlichen Kulturangebot überall 
auf dem Gelände der Ufafabrik, mit Theater, Slam-
Poetry und Musik beim sommerfestlichen Straßen-
kunst- und Umweltfestival dort. Start ist jeweils um 
12 Uhr, der Eintritt ist frei. 

■■ 3. 9., Johanneskirche Frohnau, Zeltinger Platz 18

Alphörner 
Unter den Instrumenten ist das Alphorn schon des-
wegen eine Besonderheit, weil man diese zugege-
benermaßen etwas sperrige Holztrompete so selten 
zu hören bekommt. Eine dieser raren Gelegenheiten 
hat man am Sonntag in der Johanneskirche Froh-
nau, wo beim Konzert mit dem Alphorn-Ensemble 
Alphornabsolut auch ein Werk des Berliner Alphorn-
Komponisten Andreas Frey uraufgeführt werden 
wird. 18 Uhr.

VON LINDA GERNER

Naima Husseini sitzt im bunt 
gemusterten Hemd in einem 
Neuköllner Café, trinkt Cap-
puccino und erzählt: von ihrer 
frühen musikalischen Prägung 
durch das Gitarrenspiel ihres 
Vaters. Davon, wie er ihr am Kin-
derbett vorgespielt habe – „kli-
scheehaft, aber idyllisch“, wie sie 
sagt. Vom Singen mit ihrer Mut-
ter und vom Einfluss ihrer bei-
den Schlagzeuger-Onkel. Hus-
seini, eine braunhaarige Frau 
mit großen, dunklen Augen, ist 
gebürtige Hamburgerin, und sie 
wächst in einer Musikerfamilie 
auf. Ihre Eltern benannten sie 
nach dem gleichnamigen Song 
von John Coltrane. Spannend 
klingt das alles – doch sie selbst 
möchte am liebsten schnell über 
die Gegenwart sprechen. Sie ste-
cke gerade mitten in den Auf-
nahmen für ihr neues Album, 
ihr Kopf sei voll von Musik. Ihre 
Begeisterung ist spürbar.

Im Frühjahr nächsten Jahres 
soll es erscheinen, das dritte 
Album der Sängerin. Es ist das 
erste, das sie mit Band – Key-
boarderin Irma Samuelis und 
Schlagzeuger Fabian Steven – 
einspielt. Husseinis aktuelles Al-
bum „Immer alles“ erschien im 
Mai 2016. Die dreizehn Songs 
darauf sind melancholisch-
sphärischer Pop mit eingängi-
gen Liedtexten. Am Wochen-
ende tritt Husseini damit gleich 
zweimal beim zweitägigen pop-
deurope-Festival im Rahmen 
der IGA auf. Doch die Multiins-
trumentalistin fliegt unter dem 

Radar, nur selten hört man ihre 
Songs im Radio.

Dabei hätte die Karriere der 
36-Jährigen ganz anders verlau-
fen können. Schon mit Anfang 
zwanzig schreibt sie eigene Lie-
der. Dozenten vom Popkurs 
Hamburg an der Hochschule 
für Musik und Theater, wo es 
sie hinverschlägt, bestärken sie, 
deutsche Texte zu singen. Ziel-
strebige Karriereambitionen 
verfolgt Husseini damals nicht: 
„Ich war eher eine Träume-
rin. Wenn ich jetzt junge Musi-
ker kennenlerne, merke ich oft, 
dass die schon konkrete Pläne 
haben, wie sie sich promoten 
wollen. Das war für mich völlig 
uninteressant. Ich hab einfach 
immer was Kreatives gemacht.“ 
Neben ihrer Musik studiert sie 
in Hamburg auch Kunst. Nach 
sechs Semestern bricht sie das 
Studium ab.

Denn der Schritt ins Musik-
geschäft kommt für Husseini 
2008 fast überfordernd schnell: 
Ihr damaliger Freund Thomas 
Hessler, Sänger und Gitarrist 
der Hamburger Rockband Fo-
tos, schickt Husseinis Demo-
tape an seinen Produzenten. 
Begeistert kontaktiert dieser 
das Plattenlabel Universal Mu-
sic. Husseini unterschreibt ei-
nen Vertrag und gründet die 
Popband Silvester. Husseini ist 
Frontsängerin und fühlt sich 
in der fünfköpfigen Band zu-
nächst wohl.

Doch ihre Debütsingle „Du 
willst mehr“ schlägt nicht 
wie gewünscht ein. Universal 
möchte eine kommerziellere 

Von der Wiedererweckung der 
Toten bis zur Besiedlung ande-
rer Planeten beschäftigte sich 
der russische Kosmismus be-
reits im 19. Jahrhundert mit den 
Themen der heutigen Filmindu-
strie. In der „Art Without Death“-
Schau ist das im Haus der Kultu-
ren der Welt zu sehen. Für eine 
Führung mit der Kuratorin der 
Kosmismus-Ausstellung, die 
die alten Ideen mit zeitgenössi-
schen Positionen verknüpft, ver-
losen wir 2 x 2 Karten.

■■ 10. September, HKW, 15 Uhr

Fup singt: „Haribo macht Kin-
der krank, Erwachsene liegen 
fett im Schrank, Sterben tut 
man sowieso, schneller geht’s 
mit Haribo.“

Kannte ich noch nicht. Ich 
muss an meinen alten Freund 
Thomas Gottschalk denken, als 
ich sage: „Nicht schlecht, muss 
ich mir aufschreiben. Aber jetzt 
geht’s in Bett.“ Fup geht tatsäch-
lich ins Bett. Ich hole aus der Kü-
che noch eine Flasche Wasser für 
den Fall, dass er plötzlich dehy-
driert. Fup schmökert. 

„Was liest du da?“, frage ich. Er 
zeigt mir den Titel: Georg Seeß-
len: „Trump! Populismus als Po-
litik“. – „Ich hab schon zwei Sei-
ten gelesen“, sagt Fup. „Whow“, 
sage ich, „das ist schon mal 
doppelt so viel wie ich. Und? 
Was steht drin?“ Aber Fup ig-
noriert die Frage und nimmt 
stattdessen einen Comic in die 
Hand, aus dem er mir vorliest. 
Es handelt sich um ein „rechts-
händiges“ Pokémon-Buch, wie 
er mich aufklärt, nachdem ich 
ihn darauf hingewiesen habe, 

Freie Führung

Fup liest Seeßlen

ART WITHOUT DEATH

LESEN UND LESEN LASSEN

BERLINER SZENEN

„Ich hab schon zwei 
Seiten gelesen“, sagt 
Fup. „Whow“, sage ich

Den Kopf voller Musik
IGA I Melancholisch, ehrlich, frisch – so sind die Songs von Naima Husseini. Heute tritt 
die Wahlberlinerin beim „popdeurope“-Festival in den Gärten der Welt in Marzahn auf

Veränderung des Popalbums 
und Husseini als Solokünstlerin 
promoten – das sei erfolgsver-
sprechender. Die Band löst sich 
auf, Husseini zieht nach Ber-
lin und veröffentlicht 2011 ihr 
Soloalbum „Naima Husseini.“ 
Darauf sind einige ihrer für 
die Band geschriebenen Songs 
zu hören – doch vom „straigh-
ten Pop“ (Husseini) entfernt sie 
sich, elektronische- und Indie-
Einflüsse verändern ihre Musik.

Man könnte es elektroni-
schen Dream-Pop nennen, was 
Husseini nun macht. Die Sän-
gerin selbst beschreibt, dass sie 
versuche einen klaren Sound zu 
machen, der „ein wohliges Ge-
fühl verbreitet ohne dabei naiv 
zu sein.“ In Abgrenzung zu Feel-
good-Popsongs ist es ihr wich-
tig, Melancholie durchklingen 
zu lassen. 

Husseini singt auf Deutsch, 
will dabei phrasenreiche, irre-
levante deutsche Songtexte ver-
meiden: „Ich hab den Anspruch, 
in meinen Liedern eine ehrliche 
Aussage zu treffen und nicht in 
irgendwelche Wortspiele ab-
zudriften.“ Das gelingt oft gut, 
etwa im Song „Mensch“, und 
auch mal weniger wie im Lied 
„Lauter“.

Ihre Wahlheimat Berlin sieht 
Husseini dabei als Standortvor-
teil. Es gebe viel Austausch in 
der Kreativszene, aktuell freut 
sie sich über einen Zusammen-
schluss vieler Musikerinnen: „Es 
passiert hier gerade eine Vernet-
zung, bei der wir uns gegensei-
tig stark machen“, sagt die Sän-
gerin. Der Grund ist klar: Noch 
immer sind Frauen unterre-
präsentiert auf Bühnen und in 
Clubs. Nun fänden regelmäßige 
Treffen statt, bei denen sich Ber-
liner Musikerinnen bei der Su-
che nach Auftrittsmöglichkei-
ten, dem Schreiben von Songs 
oder der Auswahl der Studios 
gegenseitig unterstützen.

Beim popdeurope wird Hus-
seini ein Set ohne Band spielen. 
Auf das Festival mit dem bunt 
zusammengewürftelten Line-
up freut sie sich: „Ich finde es 
schön, bei so etwas dabei zu sein. 
Bei einem solchen Festival kann 
die Vielseitigkeit der Künstler 
noch überraschen. Das ist keine 
elitäre Klischeenummer, wo al-
les durchgestylt ist.“ Und so ein 
Get-together ohne übertriebe-
nen Schnickschnack, das passt 
dann doch ganz gut zu dieser 
Naima Husseini.

WAS TUN?

für lau 

mailen & 
gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

Aufmerksame Leser der Berlin-Kultur-Seite wissen: Diese Woche ist Melonenwoche. Naima Husseini ist auch Frischfruchtfan  Foto: Stefan Hoeferlin
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dass er das Buch in die falsche 
Richtung blättert. Es ist also ein 
Buch, das von hinten nach vorne 
gelesen wird.

Ich verstehe nicht viel, aber 
ich muss gestehen, dass ich 
auch gar nicht viel verstehen 
will, und da kommt mir die eher 
stockende Vortragsweise Fups 
sehr entgegen. Mehr als vier Sei-
ten liest mir Fup sowieso nicht 
vor. Dann sagt er: „Jetzt hab ich 
schon 128 Seiten.“

Dann bin ich dran. Ich lese 
ihm Mark Twains „Tom Sawyers 
abenteuerliche Ballonfahrt“ vor. 
„Seit Jahrzehnten nicht mehr lie-
ferbar“, steht auf dem Umschlag, 
völlig zu Recht, denke ich, denn 
außer dass Huck Finn, Tom und 
Jim über die Sahara hinweggon-
deln und unten ab und an ein 
kleines Gemetzel passiert mit 
jeder Menge Toten, besteht die 
Geschichte hauptsächlich aus 
spitzfindigen Debatten zwi-
schen den dreien, die ein biss-
chen zu rechthaberisch geführt 
werden, sodass ich manchmal 
während des Vorlesens einfach 
abschalte und dann staune, dass 
Fup nicht meckert. Aber viel-
leicht hört er ja auch gar nicht 
zu. KLAUS BITTERMANN

Prinzipiell ist der Konzertbe-
trieb nicht darauf angelegt, 
eine numerische Gleichberech-
tigung herzustellen: also zwi-
schen den Menschen, die auf 
und die vor der Bühne stehen. 
So einen Gleichklang wollen 
weder die Konzertveranstal-
ter noch die Musiker, und das 
Publikum will ihn auch nicht, 
weil es doch befürchten muss, 
dass dann ein stimmungsvolles 
Konzert, das schon etwas Masse 
braucht, kaum wirklich in die 
Gänge kommt.

Kam es aber doch, am Don-
nerstagabend im Kreuzberger 
Wild At Heart. Was natürlich an 
den sechs Musikern und der ei-
nen Musikerin der Band lag, die 
sich genauso vielen Menschen, 
also sieben, gegenübersahen. 
Deswegen hätte die Band, Faa-
rao Pirttikangas & Kuhmalah-
den Nubialaiset, guten Grund 
gehabt, bei derartiger Missach-
tung ihres ersten Auftritts bei 
der ersten Deutschlandtour be-
leidigt zu sein und die Sache un-
wirsch runterrockend schnell zu 
einem Ende zu bringen.

Es wurde aber überhaupt 
nicht unwirsch gerockt. Nicht 
einmal beleidigt schienen sie 
zu sein, diese Finnen, die bereits 
in ihren Klamotten – Rüschen-
hemd, Anzugswesten, Melonen 
– wieder mal das Bild vermittel-
ten, dass die Finnen vielleicht 
doch tatsächlich in einem Kau-
rismäki-Film leben.

Einigermaßen verschroben 
auch das Instrumentarium: 
Waschbrett, das Schlagzeug auf-
gemotzt mit einem Plastikkanis-
ter, einer spielte an einer recht 
antik ausschauenden Trichter-
geige, während sich Frontmann 
Pekka alias Faarao Pirttikangas 
eine Kastengitarre umgehängt 
hatte. Manchmal schlenkerte 
er gekonnt unelegant mit dem 
linken Bein, mit aufgerissenen 
Augen und meckerndem La-
chen gab er den Kinderschreck, 
schnarrte „Danke!“ nach den 
Liedern und versicherte treu-
herzig bei der Ankündigung ei-
nes Songs, bei dem es um den 
ersten finnischen Astronauten 
gehen sollte: „A true story!“

Ein Überprüfen wäre schwer 
gefallen. Gesungen wurde, was 
den Reiz gleich mal erhöhte, auf 
Finnisch, zu einem walzernden 
Blues, nachtschattigen Tango, 
psychedelisierter Folklore, dröh-
nenden Boogie und wieder zum 
schwer stampfenden Blues aus 
den Birkenwäldern. Sogar die 
melodische Färbung des äthio-
pischen Ethio-Jazz wurde rein-
geschmuggelt. Ein Irrwitz.

Was in Finnland aber wohl als 
musikalisches Normalnull gilt. 
Beste Unterhaltung. Jetzt muss 
man sich den Namen, trotz zun-
genbrecherischer Qualitäten, 
doch mal merken: Faarao Pirt-
tikangas & Kuhmalahden Nu-
bialaiset. THOMAS MAUCH

Finnisches 
Normalnull
KONZERT 7:7 im Wild  
At Heart: Faarao 
Pirttikangas & Kuh-
malahden Nubialaiset

„popdeurope“-Festival

■■ Ein bisschen proeuropäischer 
Geist kann in diesen Tagen nicht 
schaden. Dachten sich auch 
die Macher des popdeurope-
Festivals, das heute und morgen 
im Rahmen der IGA in den Gärten 
der Welt läuft. An zwei Tagen 
gibt es von 11 Uhr an Musik und 
Neuen Zirkus, mit dabei sind un-
ter anderem Shantel & Bucovina 
Club Orkestar, Tété aus Frank-
reich, der Hoffnungschor aus 
Syrien, das Universal Druckluftor-
chester  und sehr viele weitere 
Acts. Naima Husseini wird heute 
um 12 Uhr bereits als eine der 
ersten Interpretinnen auf der 
Bühne stehen.

Clara
CD-Release-Konzert mit
Ragna Schirmer und Ariane Matiakh

13. September

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588
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VON ASTRID KAMINSKI

Meinen die das ernst? Das ist 
die große verbindende Fragen 
zwischen den jüngsten zwei 
Uraufführungen bei „Tanz im 
August“. Virve Sutinen, Direk-
torin des  internationalen Tanz-
festivals seit 2014, hat in diesem 
Jahr, auch dank eines besseren 
Budgets, stärker als in den Vor-
jahren auf Deutschlandpremi-
eren und Uraufführungen ge-
setzt. Während die Auswahl der 
Premieren qualitativ gut nach-
vollziehbar ist, hatte sie mit den 
Aufträgen für Neuproduktio-
nen Pech. Zwei von drei Urauf-
führungen gehören zu den nur 

lauwarm beklatschten Ereignis-
sen des Festivals.

Dabei ist auch hier die Wahl 
plausibel: Mit Sasha Waltz’ Ur-
aufführung von „Women“ wird 
die international bekannteste 
in Berlin ansässige Choreogra-
fin wieder ins Festival zurückge-
holt. Mit Arkadi Zaides’ „TALOS“ 
ein Choreograf vorgestellt, der 
in den letzten Jahren mit einem 
strukturanalytischen Inte resse 
die Choreografie machtpoliti-
scher Manifestationen unter die 
Lupe nahm. Im europäischen 
Kontext bekannt wurde er vor 
allem durch sein Projekt „Ar-
chive“. Darin wird ausgewertet, 
wie palästinensische Bewohner 

Apoll und Dionysos beim Brainstorming
BÜHNE Zwei Uraufführungen bei „Tanz im August“: Die künftige Staatsballett-Intendantin Sasha Waltz sucht in „Women“ nach Ritualen 
respektive Frauenritualen. Arkadi Zaides widmet sich in „TALOS“ robotergesicherten Grenzen. Die Premieren haben etwas gemein

des Westjordanlandes, aufgefor-
dert durch B’Tselem, das israe-
lische Zen trum für Menschen-
rechte in den besetzten Gebie-
ten, ihre Sicht auf Israelis per 
Videokamera festhalten. Eher 
kulturpolitisch unterlegt dürfte 
dagegen die Entscheidung für 
Waltz sein. Ab 2019 wird sie das 
Berliner Staatsballett leiten, was 
eine Debatte darüber auslöste, 
wie zeitgenössisch die Choreo-
grafin eigentlich ist. Für das Bal-
lett: zu sehr; für den zeitgenös-
sischen Tanz: könnte mehr sein. 
„Tanz im August“ hat es auf die 
Nagelprobe angelegt.

Sasha Waltz wählt dazu ein 
scheinbar zeitloses Thema: Ri-

tuale. Frauenrituale. Das Tanz-
vokabular stammt, mal abge-
sehen von gepressten Brüsten, 
ge burts ähnlichen Szenen und 
dem Bezug auf „The Dinner 
Party“ (1974–79), ein schwüls-
tig-feministisches Kunstwerk 
aus imaginierten Ritualen von 
Judy Chicago. Es scheint, dass 
hier alles, was sich unter dem 
Begriff vorstellen lässt, anein-
andergereiht wird: Kreis-, Op-
fer-, Prozessionsformationen, 
Anrufungsgesten, Tranceblicke, 
Off-Balance-Ekstase-Zustände, 
indisch anmutende Fingerhal-
tungen, ballettgeschichtliches 
Frühlingsopferstampfen, Exor-
zismuswahn, die Befreiung des 

inneren Tiers, Fetisch- und In-
nereienkulte, bacchantisch aus 
dem Ruder gelaufene Reigen, 
Abendmahl, Beschwörungs- 
und Besänftigungsgesänge, Blut 
(Kunstblut). Es ist, als befänden 
sich Apoll und Dionysos zusam-
men in der Brainstormphase. 
Und die 20 Tänzer*innen auf 
Durchreise durch die choreo-
grafischen Situationen.

Bei allem Können, auf das der 
weibliche Teil des Ensembles Sa-
sha Waltz & Guests bauen kann, 
bei aller erarbeiteten Selbstver-
ständlichkeit der Gruppendyna-
mik sind die einzelnen Figuren 
kaum körperlich durchgearbei-
tet. Die himmelwärts gerich-
teten Anrufungsgesten schlie-
ßen offenbar nicht an eine in-
nere Technik der Streckung der 
Wirbelsäule an und können den 
Raum nach oben nicht öffnen; 
die mit tiefer Hüfte seitwärts 
gerichteten Kampfposen mit 
in der Horizontale gestoßenem 
Bein verbrauchen mehr Ener-
gie, als sie freisetzen. Seltsam 
für eine Choreografin, die ihr 
Bewegungsvokabular einst so 
exakt durcharbeitete.

War es eine Zeitfrage? Immer-
hin haut Sasha Waltz mit „Wo-
men“ – neben Wiederaufnah-
men, Tourneealltag und Staats-
balletttrubel – in diesem Jahr 
schon die zweite Uraufführung 
raus. Dass Sinn und Gewinn 
dabei gegen null laufen, dage-
gen konnte offenbar auch Dra-
maturg Jochen Sandig nichts 
ausrichten. Der ganze ästheti-
sche Kontext wirkt noch weni-
ger durchdrungen als die ein-
zelne Geste. Waltz referiert mit 
ihrer Arbeit einerseits auf den 
eigenen Kanon und schließt 
durch das Setting in der Elisa-
beth-Kirche, einem klassizisti-
schen Schinkel-Bau, an ihre Ge-
bäudechoreografien an. Gleich-
zeitig sind Anleihen aus ihren 
Choreografien „Sacre“ und „Jag-
den und Formen“ sichtbar. An-
dererseits nimmt sie Themen 
aktueller Choreografiediskurse 
auf: Ritual, Feminismus mit ei-
ner Spiegelung an den 1970ern, 
eine Entgrenzung des klassi-

Vielleicht ist ja auch mal gut. 
Vielleicht ist die Zeit vorbei, wo 
die Thematik RAF an sich schon 
Interesse erzeugt. Vielleicht 
sind die siebziger Jahre mit ih-
ren kastenförmigen Autos und 
den Männern mit langen Haa-
ren, den bunten Klamotten und 
der verstaubten Spießigkeit der 
Normalbürger inzwischen nicht 
mehr vermittelbar, zu weit ent-
fernt von heutigen Wirklichkei-
ten. Der Terror kommt mittler-
weile woandersher, der Terror 
an sich ist ziemlich herunter-
gekommen, vergleicht man die 
logistischen Leistungen der da-
maligen Linksterroristen mit 
den (islamistischen) Terroris-
ten von heute.

Der Schriftsteller oder bes-
ser Psycho- und Gesellschafts-
theoretiker Klaus Theweleit 
hat sich, obwohl Generations-
genosse, nur wenig, und wenn 
dann eher widerwillig mit der 
RAF beschäftigt. Ausführlicher 
hat er sich mit der mythischen 
Figur Medea beschäftigt – der 
von Jason und den Argonauten 
entführten Tochter eines Königs 
vom Schwarzen Meer, die später 

Wortballast in der Black Box
RAF Peter Glockner zeigt die Textcollage „Stammheim/Medea?“ in der 
Brotfabrik – er schlägt den Bogen von Euripides zum Deutschen Herbst

von ebendiesem Jason hängen 
gelassen wird und sich blutig rä-
chen wird („Buch der Königstö-
cher“, 2013). Der antike Dramati-
ker Euripides hat die Geschichte 
der Medea für die Nachwelt auf-
geschrieben, später irrlichterte 
die Figur weiter durch die Lite-
ratur, unter anderem bei Ovid, 
Schiller, Heiner Müller, Christa 
Wolf und vielen anderen.

Sandsack. Nebelmaschine. 
13 zahlende Zuschauer
Der Regisseur Peter Glockner 
hat nun zusammen mit der 
Schauspielerin Patricia von Mi-
serony eine Textcollage aus Me-
dea-Texten auf die Bühne ge-
bracht und sie etwas dürftig mit 
Texten zu Ulrike Meinhof, Gud-
run Ensslin und Andreas Bader 
verschaltet. Nach der Premiere 
in München gastiert das Stück 
für vier Abende in der Berli-
ner Brotfabrik. Das Stück selbst 
heißt „Stammheim/Medea?“ 
und ist, wie zuletzt „2. 6. 1967 – 
Der Schuss“, an der Neuköllner 
Oper der nächste kleine, zum 
Scheitern verurteilte Versuch, 
eine zeitgemäße theatrale Ant-

wort auf die Ereignisse von da-
mals auf die Bühne zu bringen.

Im Falle von „Stammheim/
Medea?“ liegt das zuvorderst 
an der Collage selbst. Zusam-
mengehalten werden die erra-
tisch herumstehenden Text-
blöcke aus den Euripides-Ori-
ginalstücken und besonders 
Heiner Müller zumeist von Pat-
ricia von Miserony, die sich hier 
in der kleinen „Black Box“ des 
Brotfabrik-Theaters einen Wolf 
spielt und in kleinen Zwischen-
stücken viel von sich selbst oder 
zumindest dem Werdegang ei-
ner Schauspielerin erzählt: was 
im Grunde die interessanteren 
Texte sind. Zwischen Schmink-
tisch und Konkurrenz zur Zweit-
besetzung flackert da Leben auf, 
das ansonsten zu oft fehlt.

Besonders die Heiner-Mül-
ler-Texte haben mit der Zeit ent-
weder reichlich Staub angesetzt 
oder wirken ob ihrer gesuchten 
Drastik inzwischen hauptsäch-
lich lächerlich: „Was aber bleibt, 
stiften die Bomben“ oder „Der 
Himmel ist ein Handschuh“. Sol-
che Sentenzen gab es reichlich. 
Von Miserony, Jahrgang 1958, 

die selbst viele politische und 
gesellschaftliche Brüche erlebt 
hat, spielt jedenfalls mutig und 
selbstlos gegen die Umstände 
an. Ein Sandsack, eine kleine 
Nebelmaschine, 13 zahlende 
Zuschauer. Ein Gong, der etwas 
Struktur gibt, ein paar Videos in 
Dauerschleifen im Hintergrund: 
Kraftwerk und Björk und Manu-
elas „Mein Freund, der Baum“, 
und noch mal Kraftwerk – zwei-, 
dreimal zu oft. Ansonsten eben 

Fetisch- und Innereienkulte, Abendmahl, Beschwörungsgesänge, Blut: alles dabei in „Women“ von Sasha Waltz  Foto: Tanz im August

schen Theaterraums. Allerdings 
ohne Anschlussfähigkeit.

Das Interesse des Tanzes am 
Ritual kommt aus zwei Rich-
tungen: Clubkultur und Afro-
futurismus – sowie verwand-
ten postkolonialen Appropria-
tionsexperimenten nichtweißer 
Künstler*innen, die Zugänge zu 
verloren gegangenem oder ent-
eignetem Erbe (unter)suchen. 
„Women“ scheint dagegen eher 

Text, viel Text, den von Mise-
rony mit ihrer eindrücklich 
süßlichen Stimme perfekt into-
niert: Doch leider bleibt vieles 
in der Luft hängen. „Du kennst 
den Text“, sagt sie einmal, und: 
„Schlimmer als der Tod ist alt 
werden“, aber was das alles mit 
uns und/oder der RAF zu tun 
hat, bleibt weitgehend offen.

Bei all dem Wortballast ist 
man recht froh über die Zei-
chen, die von Pop und Alltag er-

zählen: von Miserony im dun-
kelblauen Schlafshirt, auf dem 
„Los Angeles, California, 1922“ 
steht. Könnte fast Laura Dern 
in „Inland Empire“ sein.

Das Stück krankt an der feh-
lenden Verankerung, zugleich 
will es zu viel. Klaus Theweleit, 
um die Klammer zu schließen, 
hat in „Ghosts“ einmal sehr gut 
das grundsätzliche Problem von 
Kunst ausgeführt, die sich an 
große politische Themen wagt:  
„Hängen an den großen The-
men ; Furcht vor Produktion von 
Belanglosigkeiten. Letztlich ver-
bindet allein dieser Punkt mit 
dem Radikalanspruch der Toten 
von Stammheim: nicht im Be-
langlosen bleiben … Woher diese 
Furcht beim Künstler? (…) Seine 
Furcht, das Belangvolle zu ver-
fehlen, ergibt sich aus der Wahr-
nehmung, dass seine Trennung 
vom politischen Prozess (…) tat-
sächlich riesengroß ist; der Ent-
fernung der RAF von wirklicher 
Politik wiederum vergleichbar.“ 
 RENÉ HAMANN

■■ Bis 3. 9., je 20 Uhr, Brotfabrik, 
Caligariplatz 1

ANZEIGE

Die Frau als ihrer 
Körperlichkeit in 
Fruchtbarkeitskulten 
ausgesetztes Wesen 
– das wirkt 
 befremdlich 

einem modernistisch-exotisti-
schen Ritualverständnis verhaf-
tet. Ähnlich atavistisch wirkt der 
Feminismusbezug: die Frau als 
ihrer Körperlichkeit in Frucht-
barkeitskulten ausgesetztes We-
sen, das sich an sich selbst abar-
beitet. Und das in einem Ernst, 
der fast Angst macht.

Ernst geht es dann auch 
bei Arkadi Zaides zu. Auf Tele-
promptern liest er den Text zu 
einer Videopräsentation über 
TALOS ab. Es handelt sich um ein 
zwischen 2008 und 2012 von sie-
ben EU-Ländern und Israel lan-
ciertes Projekt zur automati-
schen Grenzsicherung. Es geht 
um menschenfangende Robo-
ter an Landgrenzen. Auf der Vi-
deopräsentation sind animierte 
Punkte zu sehen, die für Men-
schen stehen und die später mit 
Dokumentaraufnahmen, die 
wahrscheinlich aus Idomeni 
stammen, gegengeblendet wer-
den. Zaides raspelt dazu unüber-
titeltes Bürokratenenglisch run-
ter. Was nach 2012 mit dem Pro-
jekt passiert ist und ob er jetzt 
eine NGO für Roboterhacking 
gründen will, verrät der Spre-
cher nicht. Künstlerisch-me-
thodisch kann das kaum ernst 
gemeint sein, thematisch frag-
los schon.

HEUTE 11–20.30h
KONFERENZ
Bis 3.10.
Ausstellung
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AUS- UND FORTBILDUNG

WORKSHOP
 ■ „Gut“ essen - was ist das?  Theaterwerk-

statt zu globaler Ernährung mit dem him-
melbeet- Stadtgarten am 22. und 23.9.2017 
Anmeldung auf www.foodjustice.de

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN BIETE
 ■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vor-

her zum BERLINER MIETERVEREIN e.V.   
www.berliner-mieterverein.de 
☎ 030/226 260

WOHNEN SUCHE
 ■ Kleinfamilie (1 Kind) sucht DRINGEND 

eine bezahlbare Wohnung! Ab 80m², 3 Zi. 
in Alt-Treptow, Kreuzberg, Kreuzkölln. SOS, 
JonaWelt@gmx.de

 ■ Erwachsenes taz-Kind sucht wg-taugliche 
2 oder 2,5 Zimmer Wohnung bis 800 € 
warm. wohnung_berlin2017@web.de 

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 

KONTAKTE + FREUNDE
 ■ Schnitzel sucht Jäger und SEHNT sich 

nach einer Verfolgung über die FELDER. Bei 
Interesse heute um 13:45 Uhr auf den dafür 
vorgesehenen PLATZ kommen.

VERANSTALTUNG

SONSTIGES

Zusammen mit

Eintritt
FREI!

Das große
Sommerfinale

07.09.17Donnerstag

Wir laden Sie herzlich zu unserem
exklusiven Genießerabend ein!
Unsere Partner stellen sich persönlich
vor und erzählen aus dem Nähkästchen ...
Für Verkostung, Degustation
und ein Glas Sekt oder
Saft ist natürlich
gesorgt.

16.00UHRBeginn:
Schiffbauergasse 4B
14467Potsdam

Queer Lecture
How to create an author
Toni Schwabe, die Autorin des ersten deutschsprachigen
Lesbenromans, wurde 1910 als erster „weiblicher Obmann“
des Wissenschaftlich-humanitären Komitees gewählt.
Schwabe gründete einen eigenen Verlag und war über Jahr-
zehnte literarisch aktiv.
Jenny Bauer, nähert sich der unbekannten Schreiberin und
Aktivistin anhand von Archivmaterialien. Sie ist Herausgeberin
der Neuedition des Erstlingsromans „Die Hochzeit der Esther
Franzenius“ von Toni Schwabe.
Moderation: Babette Reicherdt, Initiative Queer Nations

Eine Kooperation der taz mit der Initiative Queer Nations e. V.

Freitag, 8. September 2017, um 19 Uhr
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg
Eintritt frei | Spenden gern gesehen

QUEER NATIONS

Was wird geändert?
In zwei Teilbereichen der Stadt ist eine örtliche Aktualisierung des Berliner Flächennutzungsplans (FNP) vorge-
sehen. Zu diesen FNP-Änderungsverfahren können Sie sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung informie-
ren und Stellungnahmen abgeben, die in die Abwägung einbezogen werden. Die Öffentlichkeitsbeteiligung zu
den Änderungen des FNP erfolgt in zwei Phasen, der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch
(BauGB) und der öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB. Danach beschließt der Senat die FNP-Ände-
rungen und legt sie dem Abgeordnetenhaus zur Zustimmung vor.
Die Lage der beabsichtigten FNP-Änderungen ist in der Abbildung gekennzeichnet ( ).

Was beinhalten die Planänderungen?
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Zu dieser Änderung des Flächennutzungsplans wird der Vorentwurf frühzeitig vorgestellt. Er enthält die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen und die voraussichtlichen
Auswirkungen der Planung. Neben ersten Ergebnissen zur Umweltprüfung liegen weitere umweltbezogene
Informationen u. a. aus Landschaftsprogramm und Umweltatlas zur Einsicht vor.
Charlottenburg-Wilmersdorf

1 - Westkreuz / Heilbronner Straße (04/16),
Sicherung von Grünverbindungen zur besseren Vernetzung von Stadtquartieren und Freiräumen,
Qualifizierung der Bauflächen südlich der Bahn

Öffentliche Auslegung
Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans liegt mit der Begründung einschließlich Umweltbericht
sowie den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich aus. Bitte beachten Sie auch die formell
verbindliche Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlin vom 01.09.2017, insbesondere hinsichtlich der Arten
verfügbarer umweltbezogener Informationen (www.berlin.de/landesverwaltungsamt/logistikservice/amts-
blatt-fuer-berlin/).
Friedrichshain-Kreuzberg

2 - Landsberger Allee / Friedenstraße (02/16),
Aktivierung innerstädtischer Wohnungsbaupotenziale und Sicherung von Freiraumverbindungen

Wie können Sie sich beteiligen?
Während des Beteiligungszeitraums können Sie sich (auch im Internet unter www.stadtentwicklung.berlin.de/
planen/fnp) über die Änderungen des Flächennutzungsplans informieren und eine Stellungnahme abgeben. Die
Stellungnahmen sind mit den anderen öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen. Für die Berücksichtigung
Ihrer Stellungnahme achten Sie bitte auf die Einhaltung der Beteiligungsfrist.
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) ist in einem
Rechtsbehelfsverfahren nach UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Ausle-
gungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können (vgl. § 3 Absatz 3
BauGB).

Wo werden die Planänderungen ausgelegt?
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen,
Dienstgebäude Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin, 2. Etage, Foyer rechts
Informationen erhalten Sie auch in den Bezirksämtern (Stadtentwicklungsamt / Fachbereich Stadtplanung).
Sie können die Unterlagen außerdem im Internet einsehen und sich dort online äußern unter:
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp

Wann erfolgt die Öffentlichkeitsbeteiligung?
Vom 11. September bis einschließlich 13. Oktober 2017,
Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag von 08:00 bis 18:00 Uhr
Bei Gesprächsbedarf bitten wir um Terminvereinbarung: Tel.: 9025-1377 / 1383

1
2

Sie sind gefragt!
Beteiligung der Öffentlichkeit
zu Änderungen des
Flächennutzungsplans
vom 11.09. – 13.10.2017

Berufsbegleitende Weiterbildungen mit
Hochschulzertifikat
Management-Marketing-Kommunikation für Kunst u. Kultur
Infoabend am 12.09.2017 (18.00 Uhr)
Zentrale Einrichtung Weiterbildung (ZEW) der FH Potsdam, Tel. 0331 580-
2440, weiterbildung@fh-potsdam.de, www.fh-potsdam.de/weiterbilden

taz Shop | taz Verlags- und Vertriebs GmbH
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538
tazshop@taz.de | www.taz.de/shop

10% Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

€5795

Passiergerät Flotte Lotte
Macht in Windeseile gutes Apfelmus, herrliche Suppen und
Pürees. Sehr gut geeignet zum Selbermachen von
Babynahrung. Diverse Scheiben von grob bis extra fein.
Ø 20 cm.

Journalisten-Werkstatt

Welche Berichterstattung braucht
dieser Bundestagswahlkampf?

Mittwoch, 6. September 2017 um19Uhr, (Einlass ab 18.30Uhr)
taz Café, Rudi-Dutschke-Str. 23, 10969 Berlin-Kreuzberg
Eintritt frei

Im Jahr 2017 nach Brexit, Trump und Macron
stellt sich die Frage, wie man in Deutschland mit
rechtem Populismus unter anderem im Wahlkampf
umgeht. Johannes Hillje analysiert in seinem Buch
»Propaganda 4.0 – Wie rechte Populisten Politik
machen« die Kommunikationsstrategie der AfD und
zieht Vergleiche zu ihren europäischen Partnern.

Es diskutieren: Horand Knaup, DER SPIEGEL,
Johannes Hillje, Politik- und Kommunikationsberater



Angebot einer Abfindung dazu 
dienen, den Widerstand auf-
zuweichen. Besonders ärmere 
Mieter nehmen den goldenen 
Handschlag an, weil sie die an-
gebotenen Summen gut gebrau-
chen können.

Zweite Variante: Der Haus-
besitzer kündigt den MieterIn-
nen mit der Begründung eines 

Eigenbedarfs. Künftig wolle der 
Eigentümer die Wohnung selbst 
bewohnen, oder die erwachsene 
Tochter solle einziehen, lauten 
gängige Argumente. Die Mieter 
bezweifeln diese Begründung, 
der Hausbesitzer klagt, die Sa-
che geht vor Gericht. Darauf-
hin schlagen die RichterInnen 
den Streitparteien einen Ver-
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Richtlinien über die 
angemessene Höhe 
einer Abfindung  
existieren nicht

3.000 bis 15.000 Euro als Abfindung seien „normal“, sagen Mieter-Anwälte  Foto: Malte Jaeger/laif

VON HANNES KOCH

Das Angebot, ein paar tausend 
Euro geschenkt zu bekommen, 
klingt immer gut. In Städten 
wie Berlin, in denen Wohnun-
gen knapp sind, müssen Miete-
rInnen nicht selten die Frage be-
antworten: Soll ich die Offerte 
des Hausbesitzers annehmen, 
meine Wohnung verlassen und 
im Gegenzug beispielsweise 
5.000 Euro kassieren? „Aus der 
Sicht der Mieter sind Abfindun-
gen ökonomisch oft nicht sinn-
voll“, warnt jedoch der Berliner 
Anwalt Hans-Christoph Fried-
mann.

Aus seiner Beratung bei der 
Berliner Mietergemeinschaft 
kennt Friedmann unter ande-
rem zwei typische Fälle, in de-
nen Abfindungen ins Spiel kom-
men. In der ersten Konstellation 
kauft ein Immobilieninvestor 
ein großes Wohnhaus, will es 
modernisieren, um höhere Mie-
ten zu erzielen, doch die Bewoh-
ner wehren sich. Dann kann das 

gleich vor, der eine Abfindung 
beinhaltet.

„Abfindungen werden häu-
fig angeboten und gezahlt, 
wenn die Wirksamkeit der Kün-
digung wegen Eigenbedarfs in-
frage steht“, sagt Anwalt Carsten 
Brückner. Der Vorsitzende des 
 Immobilienbesitzer-Verbandes 
Haus & Grund Berlin sieht da-
rin „ein gutes Instrument zur 
Überwindung von Rechtsunsi-
cherheit“.

Wichtig für die MieterInnen: 
Sie sind nicht verpflichtet oder 
gezwungen, auf das Abfindungs-
angebot anzugehen. Ebenso 
wenig existiert eine spezielle 
Rechtsgrundlage für die Ausge-
staltung einer Abfindung, wie es 
sie im Arbeitsrecht bei Jobkün-
digung gibt. Das heißt: „Man ist 
auf dem Basar“, wie Friedmann 
sagt. Wer über die Nerven ver-
fügt, kann verhandeln.

Richtlinien über die ange-
messene Höhe einer Abfindung 
sind nicht vorhanden. Wohl aber 
wissen Anwälte und Richter, 

Für einen goldenen Handschlag
ABFINDUNG Hausbesitzer zahlen mitunter Tausende Euro, wenn MieterInnen einen 
gültigen Mietvertrag aufgeben. Aus deren Sicht lohnt sich das oft trotzdem nicht

welche Kosten die Hausbesit-
zer den Mietern häufig erstat-
ten, sollen diese zur Aufhebung 
des Mietvertrages bewegt wer-
den. Ein fester Posten ist ein Be-
trag zur Finanzierung des Um-
zugs in eine andere Wohnung. 
Hinzu kommt ein Ausgleich 
für die eventuell höhere Miete, 
die die BewohnerInnen in ihrer 
späteren Bleibe zahlen müssen. 
Als Daumengröße nennt Brück-
ner die zusätzlichen Mietkosten 
für zwei Jahre. Auch die Makler-
kosten und die Kaution einer 
neuen Wohnung sollte der No-
chvermieter ausgleichen. Darü-
ber hin aus sind den Argumen-
ten und der Höhe der Summe 
grundsätzlich keine Grenzen 
gesetzt.

Tatsächlich sind die Aus-
gleichszahlungen meist aber 
nicht exorbitant. „3.000 bis 
15.000 Euro sind normal“, sagt 
Mieter-Anwalt Friedmann. Ver-
mieter-Anwalt Brückner nennt 
dagegen nur 4.000 bis 6.000 
Euro. In den unterschiedlichen 
Angaben spiegelt sich das Inter-
esse der jeweiligen Kundschaft.

Wirklich erhebliche Sum-
men allerdings, die einen Unter-
schied im Lebensstandard aus-
machen, erhalten zur Räumung 
ihrer Wohnung bereite Miete-
rInnen fast nie. Immer mal wie-
der hört man zwar, ein Bekann-
ter habe 50.000 oder 100.000 
Euro für seinen Auszug erzielt. 
Tatsächlich kommt so etwas sel-
ten vor. Aus Sicht der MieterIn-
nen sind Abfindungen in der Re-
gel kein Geschäftsmodell. Aus 
der Perspektive der Vermieter 
dagegen schon. Denn sie kön-
nen auch 50.000 Euro leicht re-
finanzieren, wenn sie die leere, 
modernisierte Wohnung für 
eine halbe Million verkaufen.

Friedmann rät den MieterIn-
nen, genau zu prüfen, welche 
Kosten im Falle des Auszugs 
auf sie zukommen. Wenn sie auf 
dem angespannten Wohnungs-
markt mit seiner Knappheit ge-
rade günstiger Wohnungen bei-
spielsweise 500 Euro mehr mo-
natlich für eine gleichwertige 
Bleibe bezahlen müssen, zehren 
sie eine Abfindung von 6.000 
Euro innerhalb eines Jahres auf. 

Das mit heißer Nadel gestrickte 
Gesetz ist erst zwei Monate alt, 
doch die Debatte darüber, ob es 
zweckmäßig ist, geht weiter.

Mit dem Ende Juni verab-
schiedeten Netzwerkdurchset-
zungsgesetz (NetzDG) will die 
Bundesregierung erreichen, 
dass hasserfüllte und hetzeri-
sche Beiträge in sozialen Netzen 
schneller gelöscht werden. Face-
book, YouTube und Twitter be-
kommen dazu Löschfristen auf-
gebrummt. Eindeutig strafbare 
Inhalte sollen binnen 24 Stun-
den getilgt werden, in kompli-
zierteren Fällen bleiben sieben 
Tage. Bei Verstößen drohen Buß-
gelder bis zu 50 Millionen Euro. 
Facebook hat deshalb angekün-
digt, in Essen ein weiteres Prüf-
zentrum für Deutschland mit 
zunächst 500 Mitarbeitern auf-
zubauen. Am Standort in Berlin 
arbeiten bereits 700 Personen.

Doch in der Praxis funktio-
niert das Gesetz bisher nicht 
immer so wie gewünscht. Im 
August hatte ein Facebook-Post 
der ZDF-Journalistin Dunja Ha-
yali für Aufregung gesorgt. Sie 
war von einem Facebook-Nutzer 
übel beschimpft worden, worauf 
sie in ähnlichem Tonfall geant-
wortet hatte. Daraufhin war Ha-
yalis Post von Facebook erst ge-

Hass-Post oder Schmähkritik?
SOZIALE MEDIEN Das Ende Juni verabschiedete Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
funktioniert bisher in der Praxis nicht immer so wie gewünscht

löscht und dann wiederherge-
stellt worden.

Das Wirrwarr um Hayalis Post 
zeugt von den praktischen Pro-
blemen bei der Umsetzung des 
NetzDGs. Facebook müsse „wei-
ter daran arbeiten“, sagte Justiz-
minister Heiko Maas (SPD) da-
raufhin der Bild-Zeitung, „dass 
sein Beschwerdemanagement 
besser funktioniert und nicht 
das Falsche gelöscht wird“.

Auch Netzaktivisten, Juristen, 
Gewerkschaften und Journalis-
tenorganisationen sehen unter 
anderem Gefahren für die Mei-
nungsfreiheit durch das neue 
Gesetz. Darüber hinaus sto-
ßen sie sich aber vor allem an 
der Privatisierung der Rechts-
durchsetzung, die in die Hände 
global agierender Konzerne ge-
legt wird. Eine Alternative an-
stelle eines Gesetzes als Instru-
ment gegen strafbare Inhalte in 
sozialen Netzwerken wäre eine 
staatliche Medienaufsicht ana-
log der britischen „Offcom“.

Dass aufgrund der knappen 
Fristen und hohen Strafen In-
halte überhastet entfernt wer-
den könnten, war bereits im 
Vorfeld befürchtet worden. 
Auch fehle im Gesetz eine Defi-
nition, was bei Posts im Netz „of-
fensichtlich rechtswidrig“ oder 

nur „erlaubte Schmähkritik“ 
sei, bemängelte die grüne Vor-
sitzende des Bundestagsrechts-
ausschusses, Renate Künast.

Zudem könnte Maas’ Ent-
wurf auch gegen das Grundge-
setz und geltendes Europarecht 
verstoßen. Zu diesem Ergebnis 
war bereits der Wissenschaftli-
che Dienst des Bundestages in 
einem Gutachten gekommen. 
Auch David Kaye, UN-Sonderbe-
richterstatter für Meinungsfrei-
heit, hatte die Pläne des Justiz-
ministeriums vorab kritisiert. In 
einem offenen Brief an die Bun-
desregierung sprach er von ei-
ner großen Gefährdung für die 
Meinungsfreiheit und Privat-
sphäre, zumal die im NetzDG 
geforderten inhaltlichen Rest-
riktionen auf unklaren Defini-
tionen strafrechtlich relevanter 
Äußerungen basierten.

Im Falle Hayalis kam es 
schließlich noch zu einer gütli-
chen Einigung: In einem länge-
ren Telefongespräch hatte sich 
der Facebook-Nutzer bei Hayali 
für seinen Hass-Post entschul-
digt, was diese akzeptierte. Al-
lerdings ist es fraglich, ob der 
Facebook-Nutzer auch dann 
eingelenkt hätte, wenn sein 
Hasskommentar nicht in die 
Schlagzeilen geraten wäre. OS

Die Mietpreisspirale dreht sich 
weiter, und in deutschen Groß-
städten sind Nettokaltmieten 
– also ohne Nebenkosten wie 
Strom, Wasser und Heizung – 
bis zu 15 Euro keine Seltenheit 
mehr. Für Normalverdiener sei 
das kaum mehr bezahlbar, mo-
niert der Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv). Um die 
Situation bundesweit zu ver-
bessern, müsse die kommende 
Bundesregierung dringend han-
deln, heißt es in einem Sechs-
Punkte-Plan für bezahlbares 
Wohnen und Bauen der vzbv, 
über den Zeitungen der Funke-
Mediengruppe am vergangenen 
Sonntag berichteten.

Eine Kernforderung ist dem-
nach, dass die vor gut zwei Jah-

Offenlegung der Mieten 
VERBRAUCHERSCHUTZ Sechs-Punkte-Plan für 
bezahlbares Wohnen und Bauen vorgelegt

ren eingeführte Mietpreisbin-
dung strenger eingehalten wer-
den müsse. Dazu müssten die 
Vermieter gesetzlich beim Ab-
schluss eines neuen Mietvertra-
ges verpflichtet werden, „die bis-
her verlangte Miete anzugeben“, 
fordern die Verbraucherschüt-
zer. Nur durch eine solche ge-
nerelle Offenlegung der Mieten 
könnten die Mieter prüfen, ob 
die neue Miete nicht die erlaub-
ten Erhöhung von bis zu zehn 
Prozent überschreitet. Weitere 
Forderungen sind ein gesetz-
lich festgelegter Höchstsatz für 
Maklercourtagen sowie die Ab-
senkung der Modernisierungs-
umlage. Zudem sollte der Bund 
für den sozialen Wohnungsbau 
verantwortlich bleiben.

WOHNUNGSMARKT IMUMBRUCH

MitunsblickenSie

in die richtige Richtung

Landesverband Berlin im DeutschenMieterbund
Spichernstraße 1, 10777 Berlin • Infotelefon 030 - 226 260 • berliner-mieterverein.de

BERLINERMIETERVEREIN

Oranienstr. 32 und »Die Maske« Mehringdamm 66 Kreuzberg
Dircksenstr. 48 Am Hackeschen Markt www.brillenwerkstatt.de

Rechtsanwälte
Hartmut Kuster
Ulf Meißner
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VON UWE RADA

Neun Monate nach ihrem Wech-
sel von der Oppositions- auf die 
Regierungsbank geben sich die 
Grünen selbstbewusst. „Wir sind 
die Neuen, wir tragen die Rolle 
mit Stolz. Wir sorgen für fri-
schen Wind“, sagte Fraktionsche-
fin Silke Gebel bei der Klausur 
der Fraktion im brandenburgi-
schen Sommerfeld. Die Grünen, 
so Gebel, „machen den Unter-
schied“.

Den Ort Sommerfeld kennen 
die Grünen schon von anderen 
Klausuren. Am Donnerstag und 
Freitag kamen die 27 Abgeord-
neten jedoch erstmals als Re-
gierungsfraktion ins Havelland. 
Viel Raum nahm deshalb die Ar-
beit der drei grünen Senatorin-
nen und Senatoren ein.

Schwerpunkt bildete das 
Thema moderne Mobilität. „Die 
Städte wachsen, das Verkehrs-
aufkommen steigt, die indivi-
duelle Mobilität stößt an ihre 
Grenzen“, betonte Verkehrssena-
torin Regine Günther am Frei-
tag und richtete den Blick zu-
nächst auf andere europäische 
Metropolen. „Moskau hat die 
jüngste ÖPNV-Flotte Europas, 
Paris hat das Seine-Ufer auto-

Die Grünen machen mobil
PARTEI Im Havelland kommen die Grünen zu ihrer ersten Klausur als Regierungsfraktion 
zusammen. Sie reden über den Verkehr der Zukunft – und über sich selbst

Bunte Vögel bevölkern Markt-
nischen so wie die Finken die 
Galapagosinseln. Diese Serie 
handelt von Nischengeschäften 
in Berlin. Travis sendet Rauch-
zeichen aus Elektroqualm. Sein 
Shop „Dämpfchen“ in Neukölln 
führt ausschließlich elektrische 
Tabakwaren.

André Wunstorf arbeitet als freier  
Fotograf in Berlin

DARWINFINKEN (I)

tion für einen effizienten Wirt-
schaftsverkehr verabschiedete 
die Fraktion schon am Freitag: 
Geplant ist unter anderem, den 
Kauf von Lastenrädern mit öf-
fentlichen Geldern zu fördern.

Aufholen wollen die Grünen 
auch beim öffentlichen Nah-
verkehr. So sollen noch in die-
ser Legislaturperiode drei neue 
Tramstrecken ans Netz gehen, 
darunter die vom Hauptbahn-
hof nach Moabit. Insgesamt 
werden derzeit 14 neue Trassen 
geprüft. „Bis 2020 sollen alle U-

Bahnhöfe barrierefrei werden“, 
versprach Günther. Sie kün-
digte zudem an, 250 Dieselbusse 
nachzurüsten und erste Elektro-
busse anzuschaffen.

Zuvor hatten bereits am Don-
nerstag Wirtschaftssenatorin 
Ramona Pop und Justizsenator 
Dirk Behrendt ihre Bilanz vorge-
legt. „Es macht Spaß“, freute sich 
eine sichtlich vergnügte Pop. Die 
Wirtschaftslage sei gut. „Es ent-
stehen auch Arbeitsplätze, von 
denen man leben kann“, so die 
Senatorin. Justizsenator Beh-
rendt brachte zur Klausur den 
frisch fertiggestellten Entwurf 
für ein Antidiskriminierungsge-
setz auf Landesebene mit. „Wir 
wollen Diskriminierung verhin-
dern, wir wollen Chancengleich-
heit und die Förderung von Viel-
falt“, sagte Behrendt.

Eine Spitze gegen den Koaliti-
onspartner SPD hatten die Grü-
nen auch im Gepäck: So forderte 
Fraktionschefin Kapek ein kos-
tenloses Schülerticket, das Fami-
lien entlasten soll. Die SPD setzt 
dagegen auf die Lernmittelfrei-
heit, also kostenlose Schulbü-
cher. Die kommenden Haus-
haltsverhandlungen werden zei-
gen, ob die Grünen tatsächlich 
den Unterschied machen.

Ein verdächtiger Gegenstand 
in Friedrichshain ist am Frei-
tagmorgen von der Berliner 
Polizei gesprengt worden. Wie 
diese mitteilte, waren in der Ri-
gaer Straße/Ecke Bersarinplatz 
verschiedene Gegenstände 
wie ein Wasserkocher, Kissen 
und diverse Boxen an eine La-
terne gebunden. Darauf waren 
Hakenkreuze und Schriftzüge 
wie „töhdlich“ oder „Forsicht“. 
Da der Inhalt der Gegenstände 
nicht einsehbar war, sprengten 
die Ermittler das Bündel.

„Wir wissen nicht, was uns da-
mit gesagt werden soll“, sagte 

Sprengung in der Rigaer Straße

ANZEIGE

frei gemacht, London will, dass 
2018 nur noch Elektrobusse und 
Hybridbusse fahren.“ Günther 
warnte davor, dass Berlin den 
Anschluss verliere.

Raum gerecht aufteilen
„Berlin hat einen Investitions-
stau von 1,3 Milliarden Euro“, so 
die Senatorin. 70 Prozent der 
Brücken seien in einem „be-
scheidenen Zustand“, sagte Gün-
ther – und trat damit auch dem 
Eindruck entgegen, die Grünen 
täten nichts für Autofahrer. 
„Wenn wir da nichts machen, 
haben wir in einigen Jahren 
den GAU.“ Moderne Mobilität, 
das bedeute für die Grünen vor 
allem, die Straßen sicher zu ma-
chen und den Straßenraum ge-
recht aufzuteilen, betonte Antje 
Kapek, die gemeinsam mit Ge-
bel die Fraktion leitet.

Im Mittelpunkt steht dabei 
das Mobilitätsgesetz, das noch 
in diesem Jahr verabschiedet 
werden soll. 200 Millionen 
Euro stehen allein für die Ver-
besserung des Radverkehrs bis 
2021 zur Verfügung. „Im nächs-
ten Jahr wird das Gesetz dann 
um den Wirtschaftsverkehr und 
den Fußverkehr ergänzt“, kün-
digte Günther an. Eine Resolu-

Einstimmig gegen Tegel

■■ Einstimmig haben sich die 
27 Abgeordneten der Grünen-
Fraktion für eine Resolution 
gegen die Offenhaltung des 
Flughafens Tegel ausgesprochen. 
„Noch vor drei Monaten gab 
es in Umfragen eine deutliche 
Mehrheit für Tegel“, sagte Frak-
tionschefin Antje Kapek. „Heute 
stellen wir fest, dass es knapp 
wird.“ Kapek forderte alle Grünen 
auf, dafür zu werben, Tegel „in 
die Rente zu schicken“. „Wir müs-
sen in Tegel Platz machen für die 
Zukunft.“ Die Opposition mahnte 
sie, zu einer sachlichen Debatte 
zurückzukehren. (wera)

eine Polizeisprecherin. Die Be-
hörde prüfe, ob ein Ermittlungs-
verfahren gegen unbekannt we-
gen Störung des öffentlichen 
Friedens eingeleitet wird.

Wegen des Einsatzes musste 
der Bereich Petersburger Straße/
Ecke Bersarinplatz in beide 
Fahrtrichtungen für knapp zwei 
Stunden gesperrt werden. Auch 
der Tramverkehr der Linie M 10 
und M 21 zwischen Landsber-
ger Allee/Petersburger Straße 
und dem Bahnhof Warschauer 
Straße waren unterbrochen, wie 
die Berliner Verkehrsbetriebe 
twitterten. (dpa)

Liebe BZ,

da hast du der Linken ja 
schön einen reingewürgt. 
Haben die doch für 
einen Wahlspot die 
Parole „Ausländer 
raus“ mit Hakenkreuz 
an einen Rollladen ge-
schmiert – um es vor 
der Kamera werbewirk-
sam abzureiben. Skandal! 
Verwenden verfassungswid-
riger Symbole! Verunglimpfung 
eines Kiezes (Wedding)! Aber 
mal ehrlich: Willst du damit sa-

Wo ist das Problem?
WAHLKAMPFKEULE

gen, es sei nicht gut, wenn Leute 
so was wegmachen?

Und liebe Linke,
hättet ihr nicht einen 

„echten“ Nazispruch 
finden können für 
das Filmchen? Wenn 
sich keiner findet – 
vielleicht ist das Pro-
blem gar nicht so vi-
rulent?
Aber klar, Keule 

weiß Bescheid: Wahlkampf hat 
mit der Realität nichts zu tun.

■■ Noch 22 Tage bis zur Wahl

PHYSICAL
GRAFFITI
08.09.17 · Quasimodo

NILSWÜLKER
23.09.17 · Quasimodo

THORBJØRN
RISAGER & THE
BLACK TORNADO

15.09.17 · Quasimodo

TANITA
TIKARAM

+SARAHWALK
17.10.17 · Passionskirche

OMER
KLEIN TRIO

13.09.17 · Quasimodo

THE CORONAS
26.09.17 · Quasimodo

STEVE HILL
21.09.17 · Quasimodo

WALTER
TROUT

24.10.17 · Columbia Theater

THE
RESIDENTS
16.11.17 · Columbia Theater

THE SISTERS
OF MERCY
+THE MEMBRANES

12.09.17 · Columbiahalle

JARBOE (EX-SWANS)
+ SULTANS OF GEDANKENBRAIN
FEAT. KRISTOF HAHN / SWANS

+ FATHER MURPHY
24.09.17 · Quasimodo

SASS JORDAN
+CHRIS CADELL
& THEWRECKAGE
19.09.17 · Quasimodo

RED HOT
CHILLI PIPERS

19.10.17 · Columbia Theater

PAUL KELLY
14.09.17 · Quasimodo

LYAMBIKO
14.10.17 · Quasimodo

THE BLACK
DIAMONDS
22.09.17 · Quasimodo

TEXAS
01.11.17 · Huxleys

LAIBACH
20.11.17 · Kesselhaus

www.trinitymusic.de
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taz.  nord
Das Rolling-Stones-Konzert im Hamburger Stadtpark 
rückt näher. Damit die schönen Wiesen nicht niederge-
trampelt werden, ist damit begonnen worden, Rasen-
schutzplatten zu verlegen  ▶ Kultur Nord SEITE 46

Vor dem Sturm
DAS DI NG

Früher durften britische Kinder keinen Fuß auf den Rasen setzen: Heute ist der Vorgarten überwuchert. Auch das Hochhaus Nummer 5 (oben) steht leer 
und soll im Oktober abgerissen werden  Fotos: Andrea Scharpen

Abo 030 - 259 02 - 590 | Hamburg 040 - 3890 17 - 0 | redaktion@taz-nord.de | anzeigen@taz-nord.de | Bremen 0421 - 960 26 - 0 | Hannover 0511 - 89 7005 - 20 | hannover@taz-nord.de

AUS BERGEN ANDREA SCHARPEN

H inter den anthrazitfarbenen Dächern der 
schmucken Reihenhäuschen, den mittler-
weile bepflanzten Gärten, in denen gerade 
die Stauden blühen, türmen sich zwei Hoch-

häuser auf. Achtgeschossig. Hässlich. Die Verblen-
dungsplatten der Fassade sind schmutzig, an eini-
gen Stellen mit Steinen eingeworfen, die Fenster 
des Erdgeschosses sind mit Holzplatten vernagelt. 
Seitdem die Briten weg sind, stehen in Bergen, ei-
ner 13.000-Einwohner-Stadt im Landkreis Celle, Hun-
derte Wohnungen leer.

Rund um die Danziger Straße ist das Wohngebiet 
wie mit dem Skalpell zerteilt. Auf der einen Seite die 
Hochhäuser, die so gar nicht in das Viertel zu pas-
sen scheinen, weil sie alle anderen Häuser überra-
gen. Zu dem Komplex gehört auch eine Batterie von 
dreigeschossigen Backsteinhäusern, deren Fenster ei-
nen Blick in leere Wohnungen preisgeben. Auf einer 
Fensterbank steht eine vergessene Flasche Putzmittel. 
Die Namen sind von den Klingelschildern gekratzt. In 
einem Vorgarten mahnt noch ein verwittertes Schild 
englischsprachige Kinder, nicht auf dem Rasen zu 
spielen: „Unauthorised Play Area“, steht darauf. Das 
Viertel wirkt hier wie eine Geisterstadt.

Auf der anderen Seite der Hochhäuser, die die Lo-
kalmedien die „Twin Towers von Bergen“ getauft ha-
ben, röhrt ein Rasenmäher. In einigen Gärten weht 
die schwarz-rot-goldene Fahne an einem Mast, ein 
Hund kläfft: deutsche Reihenhausidylle.

Der Abzug der Briten habe auf sie keinen großen 
Einfluss gehabt, sagt eine Frau, die gerade ihr Auto 
in die Garage fahren will. Viel Kontakt zu denen da 
drüben, sie zeigt mit der Hand in Richtung der Häu-
ser, die heute leer stehen, habe sie nie gehabt. Trotz-
dem freue sie sich darauf, wenn die „Schandflecken“ 
aus dem Viertel verschwinden.

Für die Stadt Bergen ist die Konversion, wie es ge-
nannt wird, wenn vormals militärische Flächen um-
genutzt werden, eine gigantische Aufgabe. Eigentlich 
wollten die Briten erst 2025 aus der Region abziehen. 
„Dass es schon zehn Jahre früher so weit war, hat uns 
alle überrascht“, sagt der Bürgermeister der Stadt Ber-
gen, Rainer Prokop.

Ein Notfallplan musste her, besser noch eine Stra-
tegie für die Zukunft. Bergen tat sich mit anderen be-
troffenen Städten in Niedersachsen zusammen. Auch 
in Bad Fallingbostel standen nach dem Abzug rund 
900 Wohnungen leer, in Celle 320. Plötzlich waren 
Übungsplätze ungenutzt, Kasernengebäude über-
flüssig. Mit den Wohnflächen zusammen müssen 
die Städte in der Region rund 400 Hektar Militärge-
lände umnutzen.

Als sich die 7. britische Panzerbrigade im Novem-
ber 2014 in Bergen mit einer Militärparade samt weh-
mütiger Dudelsack-Melodien verabschiedete, gingen 
nicht nur die Soldaten in den braunen Paradeuni-
formen. Sie nahmen auch ihre Familien mit. Insge-
samt verließen die Region rund 10.100 Menschen. 
Die 2012 gegründete Arbeitsgruppe mit dem Titel 
„Konrek“ befürchtete in einer Prognose einen Kauf-
kraftverlust von rund 65 Millionen Euro im Jahr in 
der Region. Konrek steht für Konversion und Regio-
nalentwicklung. Die Landkreise Celle und Heidekreis 
wollten in dem Projekt gemeinsam mit den betroffe-
nen Städten Bergen, Bad Fallingbostel, Celle, Muns-
ter und der Gemeinde Faßberg planen, was mit den 
Flächen passieren soll – und vor allem, wo das Geld 
dafür herkommen soll.

Die meisten Gebäude gehörten den Briten. Die 
Stadt Bergen hat damit begonnen, Häuser zu kau-
fen, etwa die beiden Hochhäuser. Sie sollen abgeris-
sen werden. „Ein Zeichen dafür, dass hier etwas pas-
siert“, sagt Bürgermeister Prokop. Im Oktober sollen 
die Bagger anrollen. Die überflüssigen Wohnungen 
sollen dann einer „städtischen Grünfläche“ weichen.

Die Stadt will zeigen, dass sie sich engagiert. Für 
den Aufkauf und die Umgestaltung der Flächen hat 
das Land Niedersachsen den betroffenen Gemein-
den rund 15 Millionen Euro gezahlt. Bergen hat da-
von rund vier Millionen abbekommen. Vier weitere 
Millionen kommen vom Landkreis und vier Millio-
nen Euro muss die Stadt selbst aufbringen.

Es ist ein warmer Tag im Juli, der niedersächsische 
Innenminister Boris Pistorius (SPD) macht auf sei-
ner Sommerreise Halt in Bergen. Er will selbst sehen, 
was sich in der Stadt tut. Es ist eine widersprüchliche 
Szene am Hochhaus in der Danziger Straße Nummer 
5: Scherben glitzern vor dem Gebäude in der Sonne, 
ein Krähenschwarm lässt sich auf dem Dach nieder. 
Vor dem Eingang haben „die Jungs vom Bauhof“ zwei 
strahlend weiße Partyzelte aufgebaut. Die Einfahrt zu 
den Garagen ist mit bundeswehrgrünen Planen ver-
hängt. Davor stehen Bierzeltgarnituren und Stehti-
sche mit weißen Hussen. Es gibt Suppe.

Die Soldaten sind weg
KONVERSION Wenn die Streitkräfte abziehen, bleibt Leere zurück – welche Mög-
lichkeiten gibt es, damit umzugehen? Ein Besuch in der niedersächsischen 
Kleinstadt Bergen und in Kappeln an der Ostsee  ▶ Schwerpunkt SEITE 43–45

Fortsetzung auf SEITE 43
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Sprengstoff 
für den Tunnel

Urteil 
gnadenlos

Dicke Luft  
im Hafen

Lebenssaft für 
Helgoland

FEHMARNBELT-QUERUNG

G20-PROZESSE CRUISE-DAYS

BLUT-SPENDE

Von „Sprengstoff“ für die ge-
plante Fehmarnbelt-Querung 
sprach Rasmus Prehn, Ver-
kehrsexperte der Sozialdemo-
kraten im dänischen Parlament. 
Damit meinte er die Ankündi-
gung der Mitte-Rechts-Regie-
rung zu Wochenbeginn, die 
Maut auf der innerdänischen 
Verbindung über den Großen 
Belt um 25 Prozent zu senken.

Das macht die Brücke etwa 
100 Kilometer nördlich des Feh-
marnbelts attraktiv als Alterna-
tive zu dem geplanten Ostsee-
Tunnel zwischen Lolland und 
Fehmarn. Transportminister 
Ole Birk Olesen (Liberale) be-
schwichtigt zwar, es würden nur 
etwa 500 PKW-Fahrten täglich 
vom Fehmarnbelt abgezogen, 
aber das sind immerhin fast 
zehn Prozent der aktuell 5.400 
Autos auf der Fährlinie zwischen 
Puttgarden und Rødby.

Nach Fertigstellung des Tun-
nels Ende kommenden Jahr-
zehnts rechnet die Deutsche 
Bahn weiterhin mit 
täglich „73 bis 78 Gü-
terzügen“ zwischen 
Fehmarn und Lü-
beck, bestätigt DB-
Projektleiter Bernd 
Homfeldt. In ersten Plänen 
wurde mit etwa der doppel-
ten Anzahl an Zügen kalkuliert. 
Die Amortisierung des rund 7,5 
Milliarden Euro teuren Tunnels 
aber kann nur durch Mautein-
nahmen von PKWs und LKWs 
funktionieren – und durch ei-
nen Zuschuss der EU in Höhe 
von 1,4 Milliarden Euro. 

Weil Europa aber nur ökologi-
sche Verkehrsverlagerung „from 
road to rail“ fördert, prüft nun 
der EU-Rechnungshof, ob Zu-
schüsse zur Fehmarnbelt-Que-
rung überhaupt legitim sind. 
„Die nehmen das jetzt richtig 
unter die Lupe“, sagt Bettina Ha-
gedorn (SPD), Bundestagsabge-
ordnete aus Schleswig-Holstein. 
Die Förderung von Schienenver-
kehr, der gar nicht stattfindet, 
sagt Hagedorn, „ist der Knack-
punkt für die Kalkulation.“ SMV

Das erste Urteil zum G20-Gip-
fel ist verkündet und der Rich-
ter war nicht gerade zimperlich. 
Zwei Jahre und sieben Monate 
soll der 21-jährige Niederländer 
Peike S. ins Gefängnis gehen, 
ohne Bewährung. Das sind zehn 
Monate mehr, als die Staatsan-
waltschaft ursprünglich gefor-
dert hatte. 

Am Abend des 6. Juli soll S. 
bei einer Spontandemo zwei 
Flaschen auf Polizisten gewor-
fen haben. Als diese ihn verhaf-
ten wollten, lag S. schon am Bo-
den und zog sich in Embryonal-
stellung zusammen, vermutlich 
um sich zu schützen. Er wurde 
wegen schweren Landfriedens-
bruchs, gefährlicher Körperver-
letzung und Widerstand und tät-
lichem Angriff gegen Vollstre-
ckungsbeamte verurteilt.

Olaf Scholz hatte nach dem 
Gipfel geäußert, dass er auf 
eine „harte Bestrafung der Täter“ 
hoffe. Der vollstreckende Amts-
richter Johann Krieten sagte hin-
gegen am Montag, er wolle nicht 
die „törichte Forderungen von 
Politikern nach möglichst har-
ten Strafen“ erfüllen.

Er rechtfertigte die Höhe 
der Strafe mit einer Gesetzes-

verschärfung zum 
Schutz von Amtsträ-
gern bei Diensthand-
lungen. Die gilt seit 
Ende Mai. Mit Blick 
auf G20 wurden da-

rin die Hürden für den Nachweis 
von schwerem Landfriedens-
bruch gesenkt und die Strafen 
bei Angriffen auf Polizeibeamte 
erhöht.

„Gerichte hätten sich schüt-
zend vor Personen zu stellen, 
die unter besonderem Schutz 
stehen,“ sagte Krieten: „Polizis-
ten sind kein Freiwild für die 
Spaßgesellschaft oder erlebnis-
orientierte Gewalttäter.“ Krie-
ten gilt als Richter, der durch-
aus harte Strafen ausspricht.

Am Dienstag wurde in ei-
nem weiteren G20-Prozess ein 
24-jähriger Pole zu sechs Mona-
ten Haft auf Bewährung verur-
teilt. Er wurde am G20-Samstag 
in der Hamburger Innenstadt 
kontrolliert und hatte verbo-
tene Gegenstände wie Feuer-
werkskörper und Pfefferspray 
bei sich. MOR

Wem seine Gesundheit wichtig 
ist, sollte am kommenden Wo-
chenende den Hamburger Ha-
fen besser meiden. Wenn von 
Freitag bis Sonntag elf Mega-Lu-
xusliner sich ein ach so munte-
res Stelldichein an den Termi-
nals und vor den Landungsbrü-
cken liefern, ist das Tragen von 
Atemschutzmasken durchaus 
ratsam. 

Zumindest sieht das der Na-
turschutzbund (Nabu) so, der 
schärfste Kritiker der schwim-
menden Hotelpaläste, die der 
Umweltverband auch schon 
mal als „hochseetaugliche Son-
dermüllverbrennungsanla-
gen“ bezeichnet. Auch in die-
sem Jahr wird der Nabu direkt 
vor den Cruise Days wieder ein 
Kreuzfahrtranking der dreckigs-
ten und der weniger dreckigen 
Schiffe vorlegen, und auch in 
diesem Jahr wird er wieder zu 
dem Schluss kommen, dass die 
Branche noch sehr viel Ideen ha-
ben und Geld inves-
tieren muss, um um-
welt- und klimaneu-
tral zu werden.

Die Anbieter gä-
ben Unsummen für 
Bespaßung und den gastrono-
mischen Service an Bord aus, 
während sie beim Umwelt-
schutz weiterhin sparten, „wo 
es nur geht“, lautete vor einem 
Jahr das Fazit von Nabu-Bun-
desgeschäftsführer Leif Miller. 
„Diese Verantwortungslosig-
keit geht vor allem auch zu Las-
ten der menschlichen Gesund-
heit, insbesondere von Anwoh-
nern in Hafenstädten.“ Den 
Reedereien hielt der Nabu vor, 
die Öffentlichkeit über den Ein-
satz von Abgastechnik an Bord 
ihrer Urlaubsschiffe im Unkla-
ren zu lassen. Kreuzfahrtschiffe 
stoßen wie Handelsschiffe Ab-
gase aus, darunter Stickoxide, 
Schwefel und Rußpartikel. Aus 
Profitgründen und angesichts 
niedriger Schwerölpreise ver-
zichteten die meisten Reede-
reien darauf, ihre Schiffe mit 
mehr Abgastechnik auszurüs-
ten, so der Nabu.

Auch das Ranking 2017, das 
am Dienstag vorgestellt wird, 
fällt kaum positiver aus. Gründe 
zum Aufatmen gibt es (noch) 
nicht.  SMV

An sich fährt man ja nicht zum 
Blutspenden in den Urlaub. Das 
wäre eher eine Aderlass-Reise, 
fast wie im Mittelalter, bevor 
der ganze Hygiene-Krams auf-
kam, und wer will das schon. 
Andererseits ist das mit der 
Desinfektion ja inzwischen ge-
klärt. Wer mag, kann also unbe-
sorgt das Angenehme mit dem 
Nützlichen verbinden und am 
kommenden Donnerstag nach 
Helgoland fahren, um ein paar 
Tropfen Lebenssaft zu spenden.

Helgoland, auf Friesisch „Deät 
Lun“ („Das Land“) ist ja angeblich 
Deutschlands einzige Hochsee-
Insel, dabei liegt sie nur ganz 
normal in der Deutschen Bucht. 
Bevölkert wird das Eiland von 
Friesen, Basstölpeln und Trottel-
lummen. Deren Jungtiere stür-

zen sich – von Touris-
ten atemlos bestaunt 
– jeden Juni vom Fels 
ins Meer, um gen Nor-
den zu schwimmen.

Aber die sind ja 
längst weg. Und die Nachhut – 
Zugvögel wie das Wintergold-
hähnchen – sind zu winzig, um 
spektakulär zu sein. Also haben 
sich Helgolands Tourismus-
Marketing und das Rote Kreuz 
ein blutrünstiges Kurz-Aben-
teuer ausgedacht, um Leute auf 
die Insel zu locken. Live und mit 
Meeresblick können sich Urlau-
ber und Einheimische am 7. Sep-
tember zum Blutspenden in der 
Nordseehalle einfinden, um die 
Inselreserven aufzufüllen. Das 
klingt spannend, da muss man 
sich bald ein Fährticket sichern, 
denn diese Chance gibt’s nur 
einmal im Jahr.

Rentabel ist die Sache au-
ßerdem: Eine Kühltasche „für 
mehr Frische unterwegs“ be-
kommt jeder, der bis zum 27. 
Oktober spendet. So eine Ta-
sche brauchen wir dringend in 
diesem kühlen Sommer. Da kön-
nen wir schön unser Wodkachen 
und Danziger Goldwässerchen 
aus dem Duty-Free-Shop rein-
tun und auf der Rückfähre ver-
saufen. Hat dann genau die rich-
tige Temperatur. PS

Fo
to
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Gegenrede
„Ein Stationsapotheker 

hätte das kriminelle  
Handeln des Niels H.nicht 

verhindern können“
HELGE ENGELKE, VERBANDSDIREKTOR DER NIEDERSÄCH-
SISCHEN KRANKENHAUSGESELLSCHAFT, HÄLT STATIONS-
APOTHEKER NICHT FÜR DIE ANTWORT AUF PRÄVENTION 

GEGEN KRIMINELLE PFLEGER

Zitat der Woche
„Wir brauchen dringend 
Stationsapotheker aus 
Gründen der  
Patientensicherheit“
MAGDALENE LINZ, PRÄSIDENTIN DER LANDES-APOTHE-
KERKAMMER, PLÄDIERT DAFÜR, DEN ENTWURF FÜR 
EIN NEUES NIEDERSÄCHSISCHES KRANKENHAUSGE-
SETZ NOCH VOR DEN LANDTAGSWAHLEN ZU 
VERABSCHIEDEN. DIESER ENTWURF IST EINE REAKTION 
AUF DIE DELMENHORSTER KLINIKMORDE. MIT IHM 
SOLL DIE EINSTELLUNG VON KRANKENHAUSAPOTHE-
KERN VORGESCHRIEBEN WERDEN

Die Kieler Werft von Thyssen-
Krupp Marine Systems ist von 
dem angekündigten Stellenab-
bau des Konzerns nicht betrof-
fen. Zuvor hatte dieser angekün-
digt, seinen Standort in Emden 
(Niedersachsen) mit 220 Mitar-
beitern zu schließen. Alle Be-
schäftigten bekämen aber Ar-
beitsplatzangebote an anderen 
Standorten, versprach ein Thys-
sen-Krupp-Sprecher am Freitag. 
Infrage kommen wohl Bremen, 
Hamburg und die Kieler TKMS-
Werft, wo international gefragte 
U-Boote gebaut werden.

Die Unternehmensleitung 
informierte am Freitag die Em-
dener Belegschaft auf einer Be-
triebsversammlung. Gewerk-
schafter und Betriebsräte kri-
tisierten, fast alle Fragen seien 
offen geblieben. Nicht mal ein 
grober Zeitrahmen sei genannt 
worden. Die Schließungspläne 
seien wirtschaftlich nicht sinn-
voll und nicht nachvollziehbar.

Am Vortag hatte Thyssen-
Krupp angekündigt, in Deutsch-
land in der Sparte Industrial So-
lutions bis zu 1.000 weitere Stel-

Thyssen-Krupp: Stellenabbau ohne Kiel
SCHIFFBAU Der 
Stahlkonzern wird den 
niedersächsischen 
Standort Emden 
schließen. Die 
Nachricht kam einen 
Tag nach der Konzern-
Ankündigung, 1.000 
Arbeitsplätze in den 
nächsten drei 
Jahren in 
Deutschland 
abzubauen

len in Deutschland zu streichen. 
Weltweit sei der Abbau von bis 
zu 1.500 Stellen in den kommen-
den drei Jahren geplant. Dabei 
gehe es vor allem um den Groß-
anlagen- sowie den Marine-
schiffbau – Bereiche, die in den 
vergangenen Jahren nicht aus-
gelastet und daher auch nicht 
profitabel gewesen seien, hieß 
es in einer Mitteilung. „Man 
kann an einer Hand abzäh-
len, dass dies auch Kiel treffen 

kann“, sagte die 
Geschäftsführe-
rin der IG Metall 
Neumünster-Kiel 
und designierte 
stellvertretende 

TKMS-Aufsichtsratsvorsitzende, 
Stephanie Schmoliner – bevor 
die Klarstellung des Konzerns 
kam.

Der TKMS-Gesamtbetriebs-
ratsvorsitzende und Kieler Be-
triebsratschef Achim Hass kriti-
sierte, die Konzernleitung habe 
für die Schließung in Emden 
keine Risikobetrachtung vor-
gelegt. Sollten Mitarbeiter etwa 
in Kiel angebotene Arbeitsplätze 

ablehnen, könnte es im Bereich 
Konstruktion zu Engpässen 
kommen.

„Ich sehe eine große Gefahr 
für laufende und künftige Pro-
jekte, denn schon seit eini-
ger Zeit arbeiten Abteilungen 
standortübergreifend zusam-
men“, sagte Hass. Bereits vor 
einigen Jahren habe TKMS ver-
geblich versucht, Mitarbeiter 
zum Wechsel von Emden nach 
Kiel zu bewegen. Dabei sei es im 
digitalen Zeitalter egal, an wel-
chem Ort Beschäftigte arbeite-
ten. Insofern könne er die vom 
Unternehmen erhofften Effizi-
enz- und Kostenvorteile nicht 
sehen.

„Das Kalkül ist, dass damit 
nur der Personalabbau voran-
getrieben werden soll“, sagte 
der Geschäftsführer der Emder 
IG Metall, Michael Hehemann. 
Viele in Ostfriesland verwur-
zelte Mitarbeiter wollten die Re-
gion nicht verlassen. Thyssen-
Krupp habe den Standort nach 
und nach zerschlagen und ver-
brannte Erde hinterlassen, sagte 
Hehemann. (dpa)

1.000 € für alle?

Dienstag, 12. September, 19 Uhr
KiOto im Kulturzentrum im Lagerhaus,
Schildstraße 12–19, 28203 Bremen

Eintritt frei

Ein Grundeinkommen soll den Sozialstaat effizienter
machen, dem zunehmenden Anteil der Alten an der
Bevölkerung ein Einkommen verschaffen und auch den
vielen Leuten, deren Jobs in Zukunft von Computern und
Robotern erledigt werden.
Könnte ein Grundeinkommen funktionieren und wie
würde es unsere Gesellschaft verändern?

Das diskutieren wir mit:

Gabriele Schmidt von der Bundesarbeitsgemeinschaft
Grundeinkommen der Linken

Herbert Thomsen, Bremer Erwerbslosenverband e.V.

Arfst Wagner,Mitbegründer der BI bedingungsloses
Grundeinkommen Schleswig-Holstein und Landesvor-
sitzender von Bündnis 90/Die Grünen

und noch jemandem

Moderation: Gernot Knödler, Redakteur der taz.nord
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INTERVIEW GARETH JOSWIG

taz: Frau Heinke, Sie kennen 
sich aus mit Flächenkonver-
sion, also der zivilen Umnut-
zung von militärischen Liegen-
schaften. Was ist aus Ihrer Sicht 
schlechte Konversion?
Susanne Heinke: Schlechte 
Konversion vereinbart nicht 
die verschiedenen Interessen: 
Man darf nicht intransparent 
einseitige Investoren-Interes-
sen durchsetzen – nach dem 
Motto: erst Handeln und dann 
Denken. Ein berühmtestes Bei-
spiel dafür ist der Cargolifter in 
Brandenburg: Da wurde in ein 
Lastenluftschiff-Projekt auf ehe-
maligem militärischen Gelände 
sehr viel Geld gesteckt und es ist 
gigantisch gescheitert. Aber im-
merhin ist dort inzwischen mit 
dem Themenpark „Tropical Is-
lands“ in der riesigen Luftschiff-
halle ein Naherholungsgebiet 
entstanden, das den regionalen 
Tourismus und die Bedürfnisse 
der Bevölkerung einbezogen hat 
und deswegen akzeptiert ist.
Wie sehen Sie Projekte wie im 
schleswig-holsteinischen Kap-
peln? Dort ist an der Schlei aus 
einem Marinehafen ein Luxus-
resort inklusive Yachthafen 
entstanden.
Es kommt darauf an, wie die 
Leute vor Ort beteiligt waren 
und inwieweit soziale Bedürf-
nisse abgedeckt sind. Konver-
sion ist gut, wenn sie mischt und 
sowohl soziale Mietwohnungen 
schafft als auch Eigentum. Ange-
sichts der Wohnungsnot könn-
ten ehemalige Kasernengelände 
durchaus helfen.
In ländlichen Konversionsge-
bieten dürfte Wohnraum aller-
dings nicht so knapp sein wie 
in der Stadt.
Im ländlichen Raum gibt es na-
türlich andere Bedürfnisse: Der 
Schutz von Natur und Freiräu-
men ist hier wichtig. Das ist bes-
ser als irgendwelche Gewerbege-
biete aus dem Boden zu stamp-
fen. Ebenso kann man große 
ländliche Konversionsflächen 
für regenerative Energiegewin-
nung nutzen.
Was braucht es, damit ein sol-
cher Strukturwandel gelingt?
Es braucht Fantasie, gute Ideen 
und ein Quentchen Mut. Kon-
versionen sind immer eine 
große Chance: Auch Grünzüge, 
Biotope und Tourismuskon-
zepte sind schöne Lösungen.
Es ist allerdings nicht immer 
leicht: Nehmen wir das nieder-
sächsische Bergen. Dort waren 
auf einem Schlag über 10.000 
britischen SoldatInnen und 
ihre Familien weg, zehn Jahre 
früher als gedacht. Woher soll 
da Mut kommen?
Für die Gemeinden ist es natür-
lich erst mal ein Schock, wenn 
das Militär geht. Arbeitsplätze 
verschwinden und der Einzel-
handel ist gefährdet. Das war 
so nach der großen Konversions-
welle in den 1990ern ebenso wie 
nach den Bundeswehrreformen 
2004 und 2011. Aber wir warnen 
immer: Nur keine Endzeitstim-
mung. Man muss den Abzug von 
Militär als normalen Bestand-

ter zwar das Thema Rüstungs-
konversion mal wieder erwähnt, 
aber Exporte nach Saudi-Ara-
bien finden nach wie vor unge-
hemmt statt. Wir betreiben seit 
2002 eine öffentliche Daten-
bank mit kritischen Länderbe-
richten über deutsche Rüstungs-
exporte. Besonders Waffenlie-
ferungen in Länder wie Oman, 
Libyen und Saudi-Arabien sind 
angesichts der Menschenrechts-
lage und dem dortigen Kon-
fliktpotenzial äußerst kritisch 
zu sehen. Wir wollen die Politik 
in diesem Sinne beraten. Aber 
letztlich hängen Rüstungsex-
porte auch vom Wähler ab. Wir 
haben uns seit den Neunzigern 
auch als Friedens- und Konflikt-
forschungsinstitut weiterentwi-
ckelt. Und auch Fluchtforschung 
und Gewaltkonflikte sind heute 
wichtige Themen für uns.
Kann Konversion auch bei der 
Aufnahme von Geflüchteten 
helfen?
Das hat sie bereits: Zur schnel-
leren Unterbringung hat es sei-
tens der Bundesregierung eine 
Verbilligungsrichtlinie gege-
ben. Seitdem darf die Bundes-
anstalt für Immobilienaufga-
ben ehemalige Liegenschaften 
aus Bundeswehrbesitz miet-
zinsfrei an Kommunen überge-
ben, um dort Flüchtlinge unter-
zubringen. Circa 47.000 Plätze 
wurden so an 80 Standorten ge-
schaffen. Dabei handelte es sich 
meist um Orte für die Erstauf-
nahme.
Sind Kasernen in der Pampa 
nicht der falsche Ort für Ge-
flüchtete?
Nein, es dürfen natürlich keine 
Zeltstädte außerhalb entstehen. 
Um Unterbringungen muss es 
drumherum eine Infrastruktur 
geben und die Räume müssen 
sich für eine wohngerechte Un-
terbringung eignen. Aber städ-
tische Kaserne mit zentraler 
Lage bieten sich durchaus an. 
In Nordrhein-Westfalen haben 
wir Feldforschung gemacht in 
34 Unterkünften. Das Ergebnis 
aus 220 Interviews. Wo es Kon-
flikte gab, lag es in der Regel am 
System der Unterbringung: Es 
fehlen Rückzugsräume, Privat-
sphäre und Sicherheit vor se-
xualisierter Gewalt. Das Woh-
nen muss dahingehend verän-
dert werden, dass es alle diese 
Dinge gibt. Konversion ist da 
eine Chance.
Kaum vorstellbar, dass man 
auf Kasernengelände schön 
wohnen kann.
Längst nicht alle Gebäude der 
Bundeswehr sind hässlich: In 
Oldenburg etwa gibt es mitten 
in der Stadt ein schönes Kaser-
nengebäude aus der Gründer-
zeit. Die Frage bleibt aber, wie 
solche Filetstücke der Liegen-
schaftskonversion genutzt wer-
den: ob nur die Wohlhabenden 
sich dort einkaufen können 
oder es einen städtischen Dia-
log über eine gemeinschaftli-
che Nutzung gibt. Vor allem in 
der urbanen Konversion gibt es 
noch viele Möglichkeiten – eine 
Verbilligungsrichtlinie gibt es 
im Übrigen auch für den sozi-
alen Wohnungsbau.

„Nur keine 
Endzeitstimmung!“

CHANCEN Susanne Heinke vom Bonner Institut für 
Konversionsforschung weiß, wie man richtig 
umnutzt. Ein Gespräch über Bürgerbeteiligung, 
Abrüstung und Pferdebunker
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teil eines Strukturwandels be-
trachten. Eine Studie der Ruhr-
Universität Bochum von 2010 
befasste sich mit den regional-
ökonomischen Auswirkungen 
der letzten Bundeswehrreform 
und nannte sie „marginal“.
Was ist ein Idealbeispiel?
Es gibt viele Beispiele: Köln ver-
dankt dem Abzug belgischer 
Truppen seinen Boom als Me-
dienstandort. In Lüneburg hat 
die Hochschullandschaft von 
Konversion profitiert. Mein 
Lieblingsbeispiel ist jedoch der 
Nato-Bunker in Kevelaer, Twis-
teden. Die Schließung 1993 war 
eine reine Katastrophe für die 
Kommune. Das Gelände sah 
aus wie eine überwucherte Py-
ramidenlandschaft und be-
stand nur aus grasbewachse-
nen Bunkern. Jetzt ist dort ein 
Traberpark. Nach einer Tier-
schutz-Begutachtung wurden 
die Bunker zu Pferdeställen 
umgerüstet: Pferde fühlen sich 
wohl im Halbdunkel und mögen 
es, wenn es nicht so heiß ist. In 
anderen Bunkern züchtet der 
größte Gemüsezüchter der Nie-
derlande Champignons. Einige 
sind sogar familiengerechte Fe-
rienwohnungen geworden. Nie-
mand hätte das am Anfang für 
möglich gehalten.
In Deutschland sind Rüstungs-
ausgaben und Soldatenanzahl 
aktuell wieder erhöht worden. 
Droht der Konversion damit 
das Ende?
Nein, die Entwicklung läuft pa-
rallel. Konversion in der Fläche 
bleibt: Die Bundeswehr will 
zwar zusätzliche 14.300 Solda-
ten und 4.400 zivile Haushalts-
stellen, aber bis 2020 sollen 
trotzdem 37.000 Hektar Mili-
tärgelände aus Bundeswehr-, 
britischen und US-Beständen 
frei werden.
Konversion kam aus der Frie-
densbewegung der Achtzi-
ger und wollte die Welt nach 
dem Ende des Kalten Krieges 
umbauen. Sie beinhaltete im-
mer auch die Rüstungskonver-
sion. KritikerInnen sagen, die-
ses Thema ist heute in der For-
schung unterrepräsentiert.
Auch unser Institut ist 1994 nach 
dem Kalten Krieg im Friedens-
kontext gegründet worden – da-
mals ging es mehr um Waffenab-
rüstung, aber auch heute ist uns 
das noch wichtig. Sigmar Ga-
briel hat als Wirtschaftsminis-

„Wir haben extra nicht gemäht“, 
betont Bürgermeister Prokop. 
Die Gäste, mehrheitlich aus 
dem Innenministerium und 
der Stadtverwaltung, meist in 
Anzug und Kostüm, sollen ei-
nen authentischen Eindruck 
vom Verfall bekommen. Doch 
um die Ecken der Hochhäuser 
späht niemand herum.

Die dreistöckigen Backstein-
bauten gegenüber hat ein Berli-
ner Investor gekauft. Sie sollen 
saniert werden. Wann das pas-
sieren soll, weiß der Bürger-
meister allerdings noch nicht. 
Die moderneren Doppelhaus-
hälften auf der anderen Seite, 
in denen ebenfalls Briten ge-
wohnt haben, sind hingegen 
schon verkauft. „Da sind Men-
schen aus ganz Deutschland 
gekommen“, sagt Prokop. Die 
Stadt habe entgegen aller Prog-
nosen seit 2014 sogar wieder ei-
nen leichten Zuzug zu verzeich-
nen – sogar wenn man die Zahl 
der Geflüchteten herausrechne.

Doren Ellwardt kniet in ih-
rem Garten und schneidet die 
Rasenkante. Sie und ihr Freund 
sind im Februar hierher gezo-
gen. „Am Anfang dachte ich, ich 
sei im Getto gelandet“, sagt sie. 
Nach und nach zögen auch an-
dere Familien und ältere Paare 
her. „Aber erst war es so still“, 
sagt sie – „so tot.“

Die Türme ragen direkt hin-
ter dem Dach ihres Reihenhau-
ses auf, nur ein Spielplatz liegt 
dazwischen. Langsam habe sie 
sich an die leeren Häuser ge-
wöhnt. Dem Abriss sieht sie mit 
gemischten Gefühlen entgegen. 
„Ich habe gehört, die sollen as-
bestverseucht sein“, sagt die Er-
zieherin.

Trotzdem wünscht Ellwardt 
sich, dass möglichst schnell alle 
Leerstände verschwinden. „Die 
Stadt sollte etwas Schönes mit 
der Fläche machen“, sagt sie und 
schaut in den Garten ihrer Nach-
barn, in dem ein Hund tobt. „Wir 
würden uns alle über einen Park 
freuen.“

Zwei Straßen weiter, bei den 
bewohnten, gelb verklinkerten 
Mehrfamilienhäusern, steht 
eine Frau in Hausschuhen am 
Zaun. Die 70-Jährige spielt mit 
der Kette um ihren Hals. „Ich 
würde mich sicherer fühlen, 
wenn da wieder welche woh-
nen“, sagt sie. Im Viertel sei es 
noch immer ruhiger „und ir-
gendwie anders“. Es müssten 
aber „die Richtigen herziehen 
und nicht nur so Syrer und Ira-
ker“, sagt sie, die seit neun Jah-
ren im Viertel lebt und selbst 
gern eine frisch renovierte Woh-
nung hätte.

Für die Stadt ist es nicht ein-
fach, die Interessen der Anwoh-
ner unter einen Hut zu bekom-
men. „Bürgerbeteiligung wird 
groß geschrieben“, sagt Prokop. 
Am Ende seien es aber oft die-
selben politisch interessierten 
Leute und Anwohner, die man 
bei Infoabenden treffe.

Innenminister Pistorius will 
den Kommunen keine Vorga-
ben machen. „Jede Fläche ist an-
ders“, sagt er. „Nicht alles lässt 
sich am Ende einer erfolgrei-
chen Nutzung zuführen.“ Was 
mit den Flächen, egal ob Flug-
platz, Tanklager oder Übungs-
platz geschehe, sollten die Kom-
munen selbst entscheiden. Das 
aber sei ein „langjähriger Pla-
nungsprozess“.

In Bergen wurde mittlerweile 
in der leer stehenden Kaserne 
ein kleines deutsch-niederlän-
disches Panzerbataillon stati-
oniert. Rund 400 Soldaten sol-
len bis 2019 kommen.

Innenminister Pistorius will 
den Militärstandort angesichts 
„der veränderten Sicherheitssi-
tuation“ noch nicht abschrei-
ben: „Auch Zu- und Neustatio-
nierungen sind wieder denk-
bar.“

Fortsetzung von SEITE 41

Hat sich am Anfang wegen des Leerstands in der Nachbarschaft 
gefühlt „wie im Getto“: Anwohnerin Doren Ellwardt. Das Viertel 
wirkt auch jetzt noch merkwürdig ruhig  Fotos: Andrea Scharpen
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Der Konflikt
Genau im Natur-
schutzgebiet sollten 
nach ersten Plänen 
die teuersten Ur-
laubsvillen – „Kauf-
preis ab 600.000 
Euro aufwärts“ –  
mit unverbaubarem 
Blick über die däni-
sche Südsee bis zu 
den Inseln Langeland 
und Ærø entstehen

Auf den ersten Blick sieht das 
Gelände der ehemaligen Röt-
tiger-Kaserne wie die perfekte 
Kulisse eines Horrorfilms aus: 
Die Fassaden der riesigen Hal-
len aus rotem Backstein sind 
beschädigt, die Fensterschei-
ben eingeschlagen und teilweise 
mit Pressholzplatten verbar-
rikadiert. Die Gebäude an der 
Hauptverkehrsstraße zwischen 
Neu Wulmstorf und Neugraben-
Fischbek im Alten Land werden 
offensichtlich schon jahrelang 
nicht mehr genutzt. Am Eingang 
prangt ein großes Schild mit der 
Aufschrift: „Betreten auf eigene 
Gefahr!“

Leben auf der Baustelle
Auf das Gelände der Röttiger-Kaserne in Neugraben-Fischbek sollen Familien ziehen – die ersten sind schon da

Doch der Eindruck, auf einem 
verlassenen Gelände zu sein, 
täuscht: Keine hundert Meter 
hinter dem Eingang erstreckt 
sich eine riesige Baustelle. Ver-
einzelt sind schon Familienhäu-
ser im Neubaustil fertig, andere 
sind noch von Gerüsten umge-
ben, und bei wieder anderen 
steht gerade das Fundament.

Das Erstaunliche: In einigen 
der fertigen Häuser wohnen 
bereits Menschen, während 
das gesamte Umfeld im regen 
Betrieb der Bagger, Lastwagen 
und Schwertransporter ver-
sinkt, die auf den engen Stra-
ßen verkehren. Bis 2019 soll die 

Siedlung fertig sein, der Name 
steht auch schon fest: Fischbe-
ker Heidbrook. Von der alten Ka-
serne sollen einzig die großen 
Hallen an der Hauptverkehrs-
straße bestehen bleiben und 
neben weiteren Wohnflächen 
zu Seniorenheim und Kinder-
garten umfunktioniert werden.

Das Kasernengelände beher-
bergte unter anderem die Pan-
zergrenadierbrigade 7. Auch be-
fanden sich eine Panzerwasch-
anlage, ein Munitionsdepot und 
Waffenschießstände auf dem 
Gelände. 2004 wurde der Be-
trieb vollständig eingestellt.
 LEON KIRSCHGENS

Das Gelände der ehemaligen 
Lettow-Vorbeck-Kaserne ist so 
groß, dass es Hamburg auch 
leicht als Flugplatz dienen 
könnte. Etwas versteckt liegt 
es zwischen Jenfeld und Tonn-
dorf, direkt neben zwei Fußball-
plätzen. Noch bestimmen weit-
flächige Wiesen und Sandberge 
das Bild, in der Mitte liegt eine 
Wasserfläche. Bald wird auf dem 
steppenhaften Gelände ein gi-
gantisches Neubaugebiet ent-
stehen: Etwa 770 Wohneinhei-

Leben mit Soldaten
Auf dem Gelände der Lettow-Vorbeck-Kaserne wird am Wasser gebaut – die zentralen Gebäude nutzt die Bundeswehr weiter

ten sollen rund um die Wasser-
fläche gebaut werden.

Drumherum sind die Bau-
maßnahmen bereits in vollem 
Gange: von einigen Gebäude-
komplexen stehen bereits die 
Außenfassaden, die gelben Bau-
stellenkräne sind schon von 
Weitem zu erkennen.

Auf dem Kasernengelände 
selbst weisen lediglich ein hoch 
aufragendes Bauschild und ei-
nige Baukräne auf die Bauvorha-
ben hin. Vereinzelt liegen Bau-

gerätschaften am Wegesrand 
herum. Die großen Kasernenge-
bäude im Herzen des Geländes 
sind teilweise schon mit einem 
Baugerüst umgeben, sie sollen 
restauriert und weiterhin von 
der Bundeswehr genutzt wer-
den. Derzeit sind dort noch 
Bundeswehrstudenten unterge-
bracht. Die Bundeswehr nutzte 
das Gelände bis 2005. Unter an-
derem waren dort Teile der 6. 
Panzergrenadierdivision stati-
oniert.  LEON KIRSCHGENS

Es ist die wahrscheinlich ein-
schneidenste Wandlung aller 
ehemaligen Kasernengelände 
in Hamburg: An den Sophien-
terrassen an der Außenalster 
war einmal die Standortkom-
mandantur untergebracht, nun 
ist um den imposanten Beton-
bau mit seinen hoch aufragen-
den Eingangssäulen herum ein 
Nobelviertel entstanden, Gated 
Community inklusive.

Nach dem zweiten Weltkrieg 
waren hier zunächst britische 
Truppen untergebracht, von 
1956 bis 2005 dann die Bun-
deswehr. Nun beherbergt das 
Innere der ehemaligen Stand-
ortkommandantur ein Apart-

Luxusquartier mit Flüchtlingsanschluss
Neben den noblen Sophienterrassen sind Flüchtlinge aus Syrien untergekommen – nach erbitterten Protesten von Anwohnern

menthaus. Der Betonbau bleibt 
in seinem Äußeren erhalten, um 
die denkmalgeschützte Fassade 
zu erhalten. Auch das Treppen-
haus ist aus denselben Gründen 
noch so wie vorher. Das Innere 
wurde übrigens von Karl Lager-
feld persönlich gestaltet.

Das neue Viertel drumhe-
rum wird bestimmt von protzi-
gen Villen und alleeähnlichen 
Straßen, es ist etwa 44.000 
Quadratmetern groß. Bewoh-
ner der Luxusquartiere haben 
beste Sicht auf die Außenalster, 
müssen sich die exklusive Lage 
aber auch leisten können: Bis zu 
15.000 Euro kostet ein Quadrat-
meter.

Aufsehen erregte der Lu-
xuswohnort 2015 wegen eines 
Flüchtlingsheims, das im be-
nachbarten ehemaligen Kreis-
wehrersatzamt der Bundes-
wehr unterkommen sollte. Be-
troffene Anwohner wehrten 
sich vor Gericht gegen das Vor-
haben – bis das Bezirksamt da-
mit drohte, den Bebauungs-
plan zu ändern. Nun dürfen 
dort bis zu 190 Flüchtlinge un-
terkommen, allerdings zeit-
lich auf neun Jahre begrenzt 
und bevorzugt Familien aus Sy-
rien. Außerdem wurde die Un-
terkunft auf Wunsch der Nach-
barn mit einem Zaum gesichert. 
 LEON KIRSCHGENS

Ein Sonderfall ist die Nutzung 
der ehemaligen Kaserne Höltig-
baum nahe Rahlstedt: Neubau-
ten sucht man hier vergebens, 
und auch Bagger und Lastwa-
gen sind nicht in Sicht. Zeitweise 
wurden einige der Gebäude zur 
Unterkunft für Asylbewerber 
umfunktioniert. Ein Gebäude 
an der Sieker Landstraße wird 
auch heute noch als Studieren-
denwohnheim genutzt.

Auch der auf einem Kaser-
nengelände oft vorzufindende 
Steppenbewuchs ist nirgends 

Nischen für Eisvögel
Bei Rahlstedt ist ein Kasernengelände zum Naturschutzgebiet geworden – die Panzerspuren wirken dabei sogar förderlich

auszumachen. Stattdessen fällt 
sofort die üppige Landschaft ins 
Auge, denn hier hatte die Natur 
deutlich länger Zeit, sich das 
Gelände zurückzuholen: 1992 
machte die Bundeswehr ihre 
Pforten dicht, bis dahin nutzte 
vor allem die Panzergrenadier-
brigade 17 das heutige Natur-
schutzgebiet.

Das Gelände diente als 
Übungsplatz, und das hinter-
lässt auch seine Spuren: In den 
Bruchkanten der alten Panzer-
spuren haben sich Eisvögel ihre 

Nisthöhlen gegraben. Abgeris-
sene Äste wiederum sind ein gu-
ter Nistplatz für Nachtfalter und 
solche Vögel, die ihre Eier in den 
Bast der Bäume legen.

Überhaupt eignen sich ver-
wilderte Kasernengelände gut 
für den Naturschutz, weil die 
Panzerspuren wie eine künst-
liche Beweidung wirken und 
von unzähligen Tieren genutzt 
werden. Das Gelände soll nach 
dem Willen des Hamburger Se-
nats als Naturschutzgebiet be-
stehen bleiben.  LEON KIRSCHGENS

AUS KAPPELN SVEN-MICHAEL VEIT

K appeln könnte ein Gewin-
ner sein. Die Hoffnun-
gen des Städtchens ganz 
oben rechts in Schles-

wig-Holstein gründen sich auf 
die größte Baustelle des Landes. 
Im Ostsee-Resort Olpenitz wer-
den seit vier Jahren 160 Hektar 
Land- und Wasserflächen von 
militärischer zu ziviler Nut-
zung umgestaltet, und wenn 
schätzungsweise im Jahr 2022 
der letzte Pinselstrich getrock-
net sein dürfte, wird aus Kaser-
nengelände und Militärhafen 
an der Schlei das größte touris-
tische Projekt an der deutschen 
Küste geworden sein.

Noch ist es im Entstehen. 
Strandvillen säumen im Nor-
den des Areals zwischen dem 
Yachthafen und der Schlei die 
einzige fertiggestellte Straße, 
die so schmal ist, dass es we-
der für Bürgersteige noch für 
Radwege reicht. Zwei SUVs pas-
sen gerade so aneinander vor-
bei, aber wenn ein Fußgänger 
auf der Straße geht, muss einer 
warten. 428.281 Euro kostet eine 
Drei-Zimmer-Villa von 99,90 
Quadratmetern, mit Kamin, 
Sauna, Balkon, Terrasse, Meeres-
blick und Top-Ausstattung, ver-
steht sich; bei vier Zimmern und 
127,40 Quadratmetern werden 
dann schon 523.481 Euro fällig.

Unter 4.000 Euro pro Qua-
dratmeter wird man hier nichts, 
nur die schwimmenden Hüt-
ten an Bootsstegen in der Ma-
rina sind etwas günstiger, und 
trotzdem ist fast alles schon ver-
kauft, obwohl noch nicht einmal 
ein Viertel fertiggestellt ist. Bau-
maschinen und Kräne dominie-
ren weiterhin das Bild auf dem 
größeren Südufer, aber wer ein 
paar Jahre Ferien auf der Bau-
stelle überstanden hat, wird 
danach Meeresrauschen und 
Möwengeschrei umso mehr zu 
schätzen wissen.

Kappelns Ortsteil Olpenitz, 
fünf Kilometer vom Stadtzen-
trum entfernt direkt an der Ost-
see gelegen, ist ein Freizeit- und 
Tourismusprojekt von giganto-
manen Ausmaßen. Mindestens 
1.000 Wohnungen in Ferien- 
und Apartmenthäusern sollen 
direkt am und auf dem Wasser 
entstehen. Hotel, Schwimmbad 
und Golfplatz kommen hinzu, 
Cafés, Restaurants und Shops 
ebenfalls, auch an ein mariti-
mes Zentrum mit Winterlager 
für die etwa 1.000 Sport- und 
Segelboote, die über den Som-
mer ihre Liegeplätze im Hafen-
becken haben, ist gedacht.

Im Rathaus der 660 Jahre al-
ten Kleinstadt Kappeln wird 
die Entstehung des Ostsee-Re-
sorts mit Wohlwollen betrach-
tet. Viele positive Effekte erwar-
tet Bauamtsleiterin Jana Becker, 
ohne diese bereits beziffern zu 
können. Höhere Einnahmen aus 
Grund- und Gewerbesteuern, 
mehr Arbeitsplätze und mehr 
Lohnsteuern und auch mehr 
Einwohner dürfe Kappeln er-
warten – „aber genau wissen wir 
das erst in drei, vier Jahren“, sagt 
Becker: „Das ist doch alles noch 
im Werden.“

Als Schauplatz der ZDF-Serie 
„Der Landarzt“ hat Kappeln es 
unter dem Pseudonym „Deekel-
sen“ zu gewisser bundesweiter 
Bekanntheit gebracht. Mit den 
alljährlichen Heringstagen rund 
um den mit 635 Jahren ältes-
ten Heringszaun Europas kann 
das 9.000 Einwohner zählende 
Städtchen wuchern, dazu mit 
einer historischen Altstadt, der 
stattlichen Windmühle Amanda 
und viel Wasser: Kappeln an der 
48 Kilometer langen Schlei, die 
kein Fluss, sondern eine Ostsee-
förde ist, lebt vom Tourismus.

Nicht nur in der Hochsaison 
sind Hotels und Ferienwohnun-
gen ausgebucht, und abends in 
einem der Restaurants in den 
ehemaligen Speichern und Ha-

fenschuppen an der Schleipro-
menade einen Tisch zu ergat-
tern, gleicht einem Lotterie-
spiel. Gäste zu bewirten ist die 
Hauptaufgabe der Kappelner, 
und wenn in Olpenitz ein paar 
Tausend zusätzlich übernach-
ten, ist das nur gut fürs Geschäft.

Das sieht auch Jana Becker so, 
„aber ein paar Sorgen macht mir 
der Verkehr“, sagt sie. Wenn die 
Olpenitzer zum Shoppen und 
Bummeln nach Kappeln kom-
men, „dann geht hier gar nichts 
mehr“, fürchtet sie. Eine vierspu-
rige Bundesstraße führt mitten 
durch die Stadt, auf einer Klapp-
brücke über die Schlei. Wenn 
dort ein Segelboot passieren 
will, wird die Fahrbahn hoch-
geklappt, binnen Minuten bil-
den sich auf beiden Ufern lange 
Staus. Noch mehr Autos seien 
kaum zu verkraften, sagt Becker, 
mehr Parkraum in der Altstadt 
jedoch sei nicht machbar.

Sie plant einen Großpark-
platz auf dem gegenüberliegen-
den Ufer vor der Brücke. „Dann 
kommen die Leute zu Fuß rü-
ber“, hofft sie. Fähren und Was-
sertaxis zwischen Kappeln und 
Olpenitz könnten helfen, den 
Verkehrsinfarkt zu vermeiden. 
Darüber könnte man mal mit 
den Betreibern der Ausflugs-
schiffe sprechen, die auf der 
Schlei ihre Rundfahrten anbie-
ten. „Vorstellbar ist das“, sagt Be-
cker, „aber noch ist alles offen.“ 
Wenn aber in vier, fünf Jahren 
Olpenitz voll ausgelastet sein 
dürfte, wären fertig entwickelte 
Lösungen sinnvoll.

Seit das Ferienimmobilien-
Unternehmen Helma aus dem 
niedersächsischen Lehrte An-
fang 2012 das Freizeitprojekt 
übernommen hat, ist Zug in 
die Sache gekommen. Den ur-
sprünglichen Investoren, die 
sechs Jahre zuvor mit den ersten 

Planungen begonnen hatten, 
waren Luft und Geld ausgegan-
gen, Helma sah seine Chance. 
Die Firma hatte bereits 2011 mit 
der Errichtung von 24 luxuriö-
sen Strandvillen begonnen und 
griff nun zu. „Diese Lage zwi-
schen einem Hafen, der Schlei 
und der Ostsee gibt es an der ge-
samten Küste Deutschlands kein 
zweites Mal und macht sie des-
halb so einzigartig“, verkündete 
Helma seinerzeit.

Seit Beginn des Jahrtausends 
hat die Bundeswehr 30 große 
Standorte in Norddeutschland 
aufgegeben, die nach dem Ende 
der Teilung Europas nicht mehr 
benötigt wurden: Kasernen zu-
meist, aber auch Flugplätze 
und Häfen. Im November 2004 
hatte der damalige Bundesver-
teidigungsminister Peter Struck 
(SPD) auch die Schließung von 
Olpenitz verkündet. Die Fregat-
ten und Minensucher samt Be-

satzungen wurden wenige See-
meilen südlich nach Kiel verlegt. 
Im Mai 2006 liefen die letzten 
sechs Boote des Olpenitzer Ge-
schwaders ihre neue Basis in der 
Landeshauptstadt an.

Insgesamt wurden 13 Mili-
tärstandorte in Schleswig-Hol-
stein aufgelöst, 14 in Nieder-
sachsen und drei Kasernen in 
Hamburg. Ein jahrelanger Ab-
wehrkampf vieler Kreis- und 
Kommunalpolitiker im Norden 
gegen die Konsequenzen aus 
dem Ende des Kalten Krieges 
war verloren. Und damit der oft-
mals größte Arbeitgeber vor Ort. 
Auch an der Schlei ging es nicht 
ohne Verluste ab: 1.600 Soldaten 
und 450 zivile Angestellte ver-
schwanden, die Arbeitsplätze 
zumindest dürften jetzt wieder 
entstehen.

Doch nicht nur ökonomisch 
blickt Kappeln deshalb opti-
mistisch in die Zukunft, auch 

ökologisch sei – wenn denn das 
Verkehrsproblem gelöst wird – 
„alles gut“, sagt Becker. Eine Vo-
raussetzung war die Lösung des 
Konflikts zwischen Investoren 
und Naturschützern um Schlei 
und Nordhaken.

Die nördlich an Olpenitz 
grenzende Schleimündung „ist 
eines der wertvollsten Flachwas-
sergebiete des Landes“, lautete 
seit Beginn der Planungen die 
Position des Naturschutzbun-
des (Nabu). Das Vogelschutz-
gebiet ist anerkannt nach der 
EU-Richtlinie Flora-Fauna-Ha-
bitat (FFH), und der nordwest-
lich in die Schleimündung hi-
neinragende Haken ist ein Na-
turschutzgebiet. Dieses sollte, so 
empfahl es auch das Landesamt 
für Naturschutz schon 2005, um 
weitere Flächen an der Ostsee er-
weitert werden.

Genau dort aber sollten nach 
ersten Plänen die teuersten Ur-

laubsvillen – „Kaufpreis ab 
600.000 Euro aufwärts“ – mit 
unverbaubarem Blick über die 
dänische Südsee bis zu den In-
seln Langeland und Ærø entste-
hen. Vor allem die ökologisch 
wertvollen Bereiche am Schlei-
ufer, die Rast- und Brutplätze 
für etliche gefährdete Vogelar-
ten sind, sah der Nabu in Ge-
fahr. Der gesamte Nordhaken 
sei deshalb, forderte Schleswig-
Holsteins Nabu-Chef Ingo Lud-
wichowski, „komplett von Be-
bauung freizuhalten“.

Und das Oberverwaltungsge-
richt Schleswig sah das im März 
2009 genauso: Der Bebauungs-
plan verstoße gegen mehrere 
Vorschriften des Natur- und Um-
weltschutzrechts, so die Richter. 
Das angrenzende Vogelschutz-
gebiet dürfe durch die geplante 
Bebauung nicht beeinträchtigt 
werden. Der nachgebesserte Be-
bauungsplan, ein halbes Jahr 
später verabschiedet, sorgte für 
Frieden an der Küste: Ein mas-
siver Zaun trennt Olpenitz jetzt 
vom „Naturschutzgebiet Schlei-
münde“, die Feriengäste können 
es sehen, aber nicht betreten.

So könnte Olpenitz ein Mo-
dell sein für die Konversion von 
militärischer Nutzung in zivile. 
Ferienwohnungen statt Fregat-
ten, wer kann da schon was da-
gegen haben. In Tarnewitz bei 
Boltenhagen an der mecklen-
burgischen Ostseeküste gibt es 
ein nur wenig kleineres Projekt. 
Dort wurden auf einer seit 1933 
militärisch genutzten Halbinsel 
sämtliche Kasernen und sonsti-
gen Gebäude entfernt; jetzt ste-
hen dort Hotels und Appart-
menthäuser an einem feinsan-
digen Badestrand und neben 
einer der größten Marinas an 
der Ostsee. Und ein eingezäun-
tes Naturschutzgebiet gibt es 
dort auch.

Frieden im 
Norden

NOBELRESORT Wie aus dem 
Marinestützpunkt Olpenitz ein 
touristisches Vorzeigeprojekt wurde

Achtung Baustelle: die ehemalige Röttiger-Kaserne  Foto: Kirschgens

Wohnen am Wasser: ehemalige Lettow-Vorbeck-Kaserne  Foto: Kirschgens

Januar 2016: Die Flüchtlinge kommen  Foto: dpa

Zurück zur Natur: der Höltigbaum  Foto: Dirtsc/Wikimedia commons

Aus Militärhafen wird Luxusresort: Olpenitz in der Frühphase 2011. Inzwischen steht dort schon mehr, fertig wird das Projekt in vier oder fünf Jahren  Foto: Christian Charisius/dpa

Oktober 2009: ein übrig gebliebener Wachturm bei Port Olpenitz  Foto: Carsten Rehder/dpa
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Der Konflikt
Genau im Natur-
schutzgebiet sollten 
nach ersten Plänen 
die teuersten Ur-
laubsvillen – „Kauf-
preis ab 600.000 
Euro aufwärts“ –  
mit unverbaubarem 
Blick über die däni-
sche Südsee bis zu 
den Inseln Langeland 
und Ærø entstehen

Auf den ersten Blick sieht das 
Gelände der ehemaligen Röt-
tiger-Kaserne wie die perfekte 
Kulisse eines Horrorfilms aus: 
Die Fassaden der riesigen Hal-
len aus rotem Backstein sind 
beschädigt, die Fensterschei-
ben eingeschlagen und teilweise 
mit Pressholzplatten verbar-
rikadiert. Die Gebäude an der 
Hauptverkehrsstraße zwischen 
Neu Wulmstorf und Neugraben-
Fischbek im Alten Land werden 
offensichtlich schon jahrelang 
nicht mehr genutzt. Am Eingang 
prangt ein großes Schild mit der 
Aufschrift: „Betreten auf eigene 
Gefahr!“

Leben auf der Baustelle
Auf das Gelände der Röttiger-Kaserne in Neugraben-Fischbek sollen Familien ziehen – die ersten sind schon da

Doch der Eindruck, auf einem 
verlassenen Gelände zu sein, 
täuscht: Keine hundert Meter 
hinter dem Eingang erstreckt 
sich eine riesige Baustelle. Ver-
einzelt sind schon Familienhäu-
ser im Neubaustil fertig, andere 
sind noch von Gerüsten umge-
ben, und bei wieder anderen 
steht gerade das Fundament.

Das Erstaunliche: In einigen 
der fertigen Häuser wohnen 
bereits Menschen, während 
das gesamte Umfeld im regen 
Betrieb der Bagger, Lastwagen 
und Schwertransporter ver-
sinkt, die auf den engen Stra-
ßen verkehren. Bis 2019 soll die 

Siedlung fertig sein, der Name 
steht auch schon fest: Fischbe-
ker Heidbrook. Von der alten Ka-
serne sollen einzig die großen 
Hallen an der Hauptverkehrs-
straße bestehen bleiben und 
neben weiteren Wohnflächen 
zu Seniorenheim und Kinder-
garten umfunktioniert werden.

Das Kasernengelände beher-
bergte unter anderem die Pan-
zergrenadierbrigade 7. Auch be-
fanden sich eine Panzerwasch-
anlage, ein Munitionsdepot und 
Waffenschießstände auf dem 
Gelände. 2004 wurde der Be-
trieb vollständig eingestellt.
 LEON KIRSCHGENS

Das Gelände der ehemaligen 
Lettow-Vorbeck-Kaserne ist so 
groß, dass es Hamburg auch 
leicht als Flugplatz dienen 
könnte. Etwas versteckt liegt 
es zwischen Jenfeld und Tonn-
dorf, direkt neben zwei Fußball-
plätzen. Noch bestimmen weit-
flächige Wiesen und Sandberge 
das Bild, in der Mitte liegt eine 
Wasserfläche. Bald wird auf dem 
steppenhaften Gelände ein gi-
gantisches Neubaugebiet ent-
stehen: Etwa 770 Wohneinhei-

Leben mit Soldaten
Auf dem Gelände der Lettow-Vorbeck-Kaserne wird am Wasser gebaut – die zentralen Gebäude nutzt die Bundeswehr weiter

ten sollen rund um die Wasser-
fläche gebaut werden.

Drumherum sind die Bau-
maßnahmen bereits in vollem 
Gange: von einigen Gebäude-
komplexen stehen bereits die 
Außenfassaden, die gelben Bau-
stellenkräne sind schon von 
Weitem zu erkennen.

Auf dem Kasernengelände 
selbst weisen lediglich ein hoch 
aufragendes Bauschild und ei-
nige Baukräne auf die Bauvorha-
ben hin. Vereinzelt liegen Bau-

gerätschaften am Wegesrand 
herum. Die großen Kasernenge-
bäude im Herzen des Geländes 
sind teilweise schon mit einem 
Baugerüst umgeben, sie sollen 
restauriert und weiterhin von 
der Bundeswehr genutzt wer-
den. Derzeit sind dort noch 
Bundeswehrstudenten unterge-
bracht. Die Bundeswehr nutzte 
das Gelände bis 2005. Unter an-
derem waren dort Teile der 6. 
Panzergrenadierdivision stati-
oniert.  LEON KIRSCHGENS

Es ist die wahrscheinlich ein-
schneidenste Wandlung aller 
ehemaligen Kasernengelände 
in Hamburg: An den Sophien-
terrassen an der Außenalster 
war einmal die Standortkom-
mandantur untergebracht, nun 
ist um den imposanten Beton-
bau mit seinen hoch aufragen-
den Eingangssäulen herum ein 
Nobelviertel entstanden, Gated 
Community inklusive.

Nach dem zweiten Weltkrieg 
waren hier zunächst britische 
Truppen untergebracht, von 
1956 bis 2005 dann die Bun-
deswehr. Nun beherbergt das 
Innere der ehemaligen Stand-
ortkommandantur ein Apart-

Luxusquartier mit Flüchtlingsanschluss
Neben den noblen Sophienterrassen sind Flüchtlinge aus Syrien untergekommen – nach erbitterten Protesten von Anwohnern

menthaus. Der Betonbau bleibt 
in seinem Äußeren erhalten, um 
die denkmalgeschützte Fassade 
zu erhalten. Auch das Treppen-
haus ist aus denselben Gründen 
noch so wie vorher. Das Innere 
wurde übrigens von Karl Lager-
feld persönlich gestaltet.

Das neue Viertel drumhe-
rum wird bestimmt von protzi-
gen Villen und alleeähnlichen 
Straßen, es ist etwa 44.000 
Quadratmetern groß. Bewoh-
ner der Luxusquartiere haben 
beste Sicht auf die Außenalster, 
müssen sich die exklusive Lage 
aber auch leisten können: Bis zu 
15.000 Euro kostet ein Quadrat-
meter.

Aufsehen erregte der Lu-
xuswohnort 2015 wegen eines 
Flüchtlingsheims, das im be-
nachbarten ehemaligen Kreis-
wehrersatzamt der Bundes-
wehr unterkommen sollte. Be-
troffene Anwohner wehrten 
sich vor Gericht gegen das Vor-
haben – bis das Bezirksamt da-
mit drohte, den Bebauungs-
plan zu ändern. Nun dürfen 
dort bis zu 190 Flüchtlinge un-
terkommen, allerdings zeit-
lich auf neun Jahre begrenzt 
und bevorzugt Familien aus Sy-
rien. Außerdem wurde die Un-
terkunft auf Wunsch der Nach-
barn mit einem Zaum gesichert. 
 LEON KIRSCHGENS

Ein Sonderfall ist die Nutzung 
der ehemaligen Kaserne Höltig-
baum nahe Rahlstedt: Neubau-
ten sucht man hier vergebens, 
und auch Bagger und Lastwa-
gen sind nicht in Sicht. Zeitweise 
wurden einige der Gebäude zur 
Unterkunft für Asylbewerber 
umfunktioniert. Ein Gebäude 
an der Sieker Landstraße wird 
auch heute noch als Studieren-
denwohnheim genutzt.

Auch der auf einem Kaser-
nengelände oft vorzufindende 
Steppenbewuchs ist nirgends 

Nischen für Eisvögel
Bei Rahlstedt ist ein Kasernengelände zum Naturschutzgebiet geworden – die Panzerspuren wirken dabei sogar förderlich

auszumachen. Stattdessen fällt 
sofort die üppige Landschaft ins 
Auge, denn hier hatte die Natur 
deutlich länger Zeit, sich das 
Gelände zurückzuholen: 1992 
machte die Bundeswehr ihre 
Pforten dicht, bis dahin nutzte 
vor allem die Panzergrenadier-
brigade 17 das heutige Natur-
schutzgebiet.

Das Gelände diente als 
Übungsplatz, und das hinter-
lässt auch seine Spuren: In den 
Bruchkanten der alten Panzer-
spuren haben sich Eisvögel ihre 

Nisthöhlen gegraben. Abgeris-
sene Äste wiederum sind ein gu-
ter Nistplatz für Nachtfalter und 
solche Vögel, die ihre Eier in den 
Bast der Bäume legen.

Überhaupt eignen sich ver-
wilderte Kasernengelände gut 
für den Naturschutz, weil die 
Panzerspuren wie eine künst-
liche Beweidung wirken und 
von unzähligen Tieren genutzt 
werden. Das Gelände soll nach 
dem Willen des Hamburger Se-
nats als Naturschutzgebiet be-
stehen bleiben.  LEON KIRSCHGENS

AUS KAPPELN SVEN-MICHAEL VEIT

K appeln könnte ein Gewin-
ner sein. Die Hoffnun-
gen des Städtchens ganz 
oben rechts in Schles-

wig-Holstein gründen sich auf 
die größte Baustelle des Landes. 
Im Ostsee-Resort Olpenitz wer-
den seit vier Jahren 160 Hektar 
Land- und Wasserflächen von 
militärischer zu ziviler Nut-
zung umgestaltet, und wenn 
schätzungsweise im Jahr 2022 
der letzte Pinselstrich getrock-
net sein dürfte, wird aus Kaser-
nengelände und Militärhafen 
an der Schlei das größte touris-
tische Projekt an der deutschen 
Küste geworden sein.

Noch ist es im Entstehen. 
Strandvillen säumen im Nor-
den des Areals zwischen dem 
Yachthafen und der Schlei die 
einzige fertiggestellte Straße, 
die so schmal ist, dass es we-
der für Bürgersteige noch für 
Radwege reicht. Zwei SUVs pas-
sen gerade so aneinander vor-
bei, aber wenn ein Fußgänger 
auf der Straße geht, muss einer 
warten. 428.281 Euro kostet eine 
Drei-Zimmer-Villa von 99,90 
Quadratmetern, mit Kamin, 
Sauna, Balkon, Terrasse, Meeres-
blick und Top-Ausstattung, ver-
steht sich; bei vier Zimmern und 
127,40 Quadratmetern werden 
dann schon 523.481 Euro fällig.

Unter 4.000 Euro pro Qua-
dratmeter wird man hier nichts, 
nur die schwimmenden Hüt-
ten an Bootsstegen in der Ma-
rina sind etwas günstiger, und 
trotzdem ist fast alles schon ver-
kauft, obwohl noch nicht einmal 
ein Viertel fertiggestellt ist. Bau-
maschinen und Kräne dominie-
ren weiterhin das Bild auf dem 
größeren Südufer, aber wer ein 
paar Jahre Ferien auf der Bau-
stelle überstanden hat, wird 
danach Meeresrauschen und 
Möwengeschrei umso mehr zu 
schätzen wissen.

Kappelns Ortsteil Olpenitz, 
fünf Kilometer vom Stadtzen-
trum entfernt direkt an der Ost-
see gelegen, ist ein Freizeit- und 
Tourismusprojekt von giganto-
manen Ausmaßen. Mindestens 
1.000 Wohnungen in Ferien- 
und Apartmenthäusern sollen 
direkt am und auf dem Wasser 
entstehen. Hotel, Schwimmbad 
und Golfplatz kommen hinzu, 
Cafés, Restaurants und Shops 
ebenfalls, auch an ein mariti-
mes Zentrum mit Winterlager 
für die etwa 1.000 Sport- und 
Segelboote, die über den Som-
mer ihre Liegeplätze im Hafen-
becken haben, ist gedacht.

Im Rathaus der 660 Jahre al-
ten Kleinstadt Kappeln wird 
die Entstehung des Ostsee-Re-
sorts mit Wohlwollen betrach-
tet. Viele positive Effekte erwar-
tet Bauamtsleiterin Jana Becker, 
ohne diese bereits beziffern zu 
können. Höhere Einnahmen aus 
Grund- und Gewerbesteuern, 
mehr Arbeitsplätze und mehr 
Lohnsteuern und auch mehr 
Einwohner dürfe Kappeln er-
warten – „aber genau wissen wir 
das erst in drei, vier Jahren“, sagt 
Becker: „Das ist doch alles noch 
im Werden.“

Als Schauplatz der ZDF-Serie 
„Der Landarzt“ hat Kappeln es 
unter dem Pseudonym „Deekel-
sen“ zu gewisser bundesweiter 
Bekanntheit gebracht. Mit den 
alljährlichen Heringstagen rund 
um den mit 635 Jahren ältes-
ten Heringszaun Europas kann 
das 9.000 Einwohner zählende 
Städtchen wuchern, dazu mit 
einer historischen Altstadt, der 
stattlichen Windmühle Amanda 
und viel Wasser: Kappeln an der 
48 Kilometer langen Schlei, die 
kein Fluss, sondern eine Ostsee-
förde ist, lebt vom Tourismus.

Nicht nur in der Hochsaison 
sind Hotels und Ferienwohnun-
gen ausgebucht, und abends in 
einem der Restaurants in den 
ehemaligen Speichern und Ha-

fenschuppen an der Schleipro-
menade einen Tisch zu ergat-
tern, gleicht einem Lotterie-
spiel. Gäste zu bewirten ist die 
Hauptaufgabe der Kappelner, 
und wenn in Olpenitz ein paar 
Tausend zusätzlich übernach-
ten, ist das nur gut fürs Geschäft.

Das sieht auch Jana Becker so, 
„aber ein paar Sorgen macht mir 
der Verkehr“, sagt sie. Wenn die 
Olpenitzer zum Shoppen und 
Bummeln nach Kappeln kom-
men, „dann geht hier gar nichts 
mehr“, fürchtet sie. Eine vierspu-
rige Bundesstraße führt mitten 
durch die Stadt, auf einer Klapp-
brücke über die Schlei. Wenn 
dort ein Segelboot passieren 
will, wird die Fahrbahn hoch-
geklappt, binnen Minuten bil-
den sich auf beiden Ufern lange 
Staus. Noch mehr Autos seien 
kaum zu verkraften, sagt Becker, 
mehr Parkraum in der Altstadt 
jedoch sei nicht machbar.

Sie plant einen Großpark-
platz auf dem gegenüberliegen-
den Ufer vor der Brücke. „Dann 
kommen die Leute zu Fuß rü-
ber“, hofft sie. Fähren und Was-
sertaxis zwischen Kappeln und 
Olpenitz könnten helfen, den 
Verkehrsinfarkt zu vermeiden. 
Darüber könnte man mal mit 
den Betreibern der Ausflugs-
schiffe sprechen, die auf der 
Schlei ihre Rundfahrten anbie-
ten. „Vorstellbar ist das“, sagt Be-
cker, „aber noch ist alles offen.“ 
Wenn aber in vier, fünf Jahren 
Olpenitz voll ausgelastet sein 
dürfte, wären fertig entwickelte 
Lösungen sinnvoll.

Seit das Ferienimmobilien-
Unternehmen Helma aus dem 
niedersächsischen Lehrte An-
fang 2012 das Freizeitprojekt 
übernommen hat, ist Zug in 
die Sache gekommen. Den ur-
sprünglichen Investoren, die 
sechs Jahre zuvor mit den ersten 

Planungen begonnen hatten, 
waren Luft und Geld ausgegan-
gen, Helma sah seine Chance. 
Die Firma hatte bereits 2011 mit 
der Errichtung von 24 luxuriö-
sen Strandvillen begonnen und 
griff nun zu. „Diese Lage zwi-
schen einem Hafen, der Schlei 
und der Ostsee gibt es an der ge-
samten Küste Deutschlands kein 
zweites Mal und macht sie des-
halb so einzigartig“, verkündete 
Helma seinerzeit.

Seit Beginn des Jahrtausends 
hat die Bundeswehr 30 große 
Standorte in Norddeutschland 
aufgegeben, die nach dem Ende 
der Teilung Europas nicht mehr 
benötigt wurden: Kasernen zu-
meist, aber auch Flugplätze 
und Häfen. Im November 2004 
hatte der damalige Bundesver-
teidigungsminister Peter Struck 
(SPD) auch die Schließung von 
Olpenitz verkündet. Die Fregat-
ten und Minensucher samt Be-

satzungen wurden wenige See-
meilen südlich nach Kiel verlegt. 
Im Mai 2006 liefen die letzten 
sechs Boote des Olpenitzer Ge-
schwaders ihre neue Basis in der 
Landeshauptstadt an.

Insgesamt wurden 13 Mili-
tärstandorte in Schleswig-Hol-
stein aufgelöst, 14 in Nieder-
sachsen und drei Kasernen in 
Hamburg. Ein jahrelanger Ab-
wehrkampf vieler Kreis- und 
Kommunalpolitiker im Norden 
gegen die Konsequenzen aus 
dem Ende des Kalten Krieges 
war verloren. Und damit der oft-
mals größte Arbeitgeber vor Ort. 
Auch an der Schlei ging es nicht 
ohne Verluste ab: 1.600 Soldaten 
und 450 zivile Angestellte ver-
schwanden, die Arbeitsplätze 
zumindest dürften jetzt wieder 
entstehen.

Doch nicht nur ökonomisch 
blickt Kappeln deshalb opti-
mistisch in die Zukunft, auch 

ökologisch sei – wenn denn das 
Verkehrsproblem gelöst wird – 
„alles gut“, sagt Becker. Eine Vo-
raussetzung war die Lösung des 
Konflikts zwischen Investoren 
und Naturschützern um Schlei 
und Nordhaken.

Die nördlich an Olpenitz 
grenzende Schleimündung „ist 
eines der wertvollsten Flachwas-
sergebiete des Landes“, lautete 
seit Beginn der Planungen die 
Position des Naturschutzbun-
des (Nabu). Das Vogelschutz-
gebiet ist anerkannt nach der 
EU-Richtlinie Flora-Fauna-Ha-
bitat (FFH), und der nordwest-
lich in die Schleimündung hi-
neinragende Haken ist ein Na-
turschutzgebiet. Dieses sollte, so 
empfahl es auch das Landesamt 
für Naturschutz schon 2005, um 
weitere Flächen an der Ostsee er-
weitert werden.

Genau dort aber sollten nach 
ersten Plänen die teuersten Ur-

laubsvillen – „Kaufpreis ab 
600.000 Euro aufwärts“ – mit 
unverbaubarem Blick über die 
dänische Südsee bis zu den In-
seln Langeland und Ærø entste-
hen. Vor allem die ökologisch 
wertvollen Bereiche am Schlei-
ufer, die Rast- und Brutplätze 
für etliche gefährdete Vogelar-
ten sind, sah der Nabu in Ge-
fahr. Der gesamte Nordhaken 
sei deshalb, forderte Schleswig-
Holsteins Nabu-Chef Ingo Lud-
wichowski, „komplett von Be-
bauung freizuhalten“.

Und das Oberverwaltungsge-
richt Schleswig sah das im März 
2009 genauso: Der Bebauungs-
plan verstoße gegen mehrere 
Vorschriften des Natur- und Um-
weltschutzrechts, so die Richter. 
Das angrenzende Vogelschutz-
gebiet dürfe durch die geplante 
Bebauung nicht beeinträchtigt 
werden. Der nachgebesserte Be-
bauungsplan, ein halbes Jahr 
später verabschiedet, sorgte für 
Frieden an der Küste: Ein mas-
siver Zaun trennt Olpenitz jetzt 
vom „Naturschutzgebiet Schlei-
münde“, die Feriengäste können 
es sehen, aber nicht betreten.

So könnte Olpenitz ein Mo-
dell sein für die Konversion von 
militärischer Nutzung in zivile. 
Ferienwohnungen statt Fregat-
ten, wer kann da schon was da-
gegen haben. In Tarnewitz bei 
Boltenhagen an der mecklen-
burgischen Ostseeküste gibt es 
ein nur wenig kleineres Projekt. 
Dort wurden auf einer seit 1933 
militärisch genutzten Halbinsel 
sämtliche Kasernen und sonsti-
gen Gebäude entfernt; jetzt ste-
hen dort Hotels und Appart-
menthäuser an einem feinsan-
digen Badestrand und neben 
einer der größten Marinas an 
der Ostsee. Und ein eingezäun-
tes Naturschutzgebiet gibt es 
dort auch.

Frieden im 
Norden

NOBELRESORT Wie aus dem 
Marinestützpunkt Olpenitz ein 
touristisches Vorzeigeprojekt wurde

Achtung Baustelle: die ehemalige Röttiger-Kaserne  Foto: Kirschgens

Wohnen am Wasser: ehemalige Lettow-Vorbeck-Kaserne  Foto: Kirschgens

Januar 2016: Die Flüchtlinge kommen  Foto: dpa

Zurück zur Natur: der Höltigbaum  Foto: Dirtsc/Wikimedia commons

Aus Militärhafen wird Luxusresort: Olpenitz in der Frühphase 2011. Inzwischen steht dort schon mehr, fertig wird das Projekt in vier oder fünf Jahren  Foto: Christian Charisius/dpa

Oktober 2009: ein übrig gebliebener Wachturm bei Port Olpenitz  Foto: Carsten Rehder/dpa
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VON PETRA SCHELLEN

D iese Musik macht süch-
tig. Wenn der Cellist be-
ginnt, wird man sofort 
eingesogen und will al-

les bis zum Ende hören: Zu ei-
nem spannenden Krimi ver-
dichten sich Johann Sebastian 
Bachs Cello-Suiten, und wer 
dachte, Cello solo sei abstrakt 
und ermüdend, irrt. Nach drei 
Minuten hat man vergessen, 
dass da nur ein einziges Instru-
ment spielt. Man hört ein ganzes 
Orchester mitschwingen – und 
das mit einer so klugen Drama-
turgie aus An- und Entspan-
nung, als säße da ein begnade-
ter Geschichtenerzähler.

Wie Verästelungen feiner 
Blattadern – oder menschlicher 
Nervenzellen – verwebt Bach 
Motive und Melodien, kommt 
quasi vom Hölzchen aufs Stöck-
chen. Doch was klingt wie im-
provisiert, ist streng durchdacht 
und orientiert sich an alten höfi-
schen Tänzen wie Menuett und 
Sarabande.

Natürlich hat der Bach sie 
abstrahiert und stilisiert. Aber 
warum soll man das nicht auf-
dröseln und in Tanz zurück-
übersetzen? Das hat sich die 
belgische Choreografin Anne 
Teresa de Keersmaeker gefragt 
und mit dem Cellisten Jean-Gui-
hen Queyras eine Kooperation, 
ein künstlerisches Komplott 
geschmiedet: Cello und fünf 
TänzerInnen weilen zur Spiel-
zeit-Eröffnung gemeinsam auf 
der Bühne der Elbphilharmo-
nie. Queyras spielt mit den Sui-
ten zum Tanz auf, und die Tän-
zerInnen verleihen der Musik 

Sinnlichkeit und live perform-
tes Leben. Sie zitieren auch Po-
sen der alten Tänze, aber immer 
nur kurz.

Im Übrigen folgen sie der 
Bach’schen barocken Drama-
turgie variierender Tempi und 
Stimmungen, zeichnen Ge-
mütszustände des Menschen, 
vielleicht der Menschheit nach.

„Mitten wir im Leben sind“ 
hat de Keersmaeker das von der 
Elbphilharmonie mit initiierte 
Stück genannt. Das Zitat stammt 
von Luther und lautet weiter: 
„Mit dem Tod umfangen“, pas-
send zum diesjährigen 500. Re-
formations-Jubiläum. Und es 
ergibt Sinn, gelten die Cellosui-
ten manchem doch als Vergöttli-
chung des Tanzes, vielleicht gar 
als musikalisches Gebet.

Genau so wirkte die Per-
formance von Anne Teresa de 
Keersmaekers Compagnie „Ro-
sas“ dem Vernehmen nach bei 
der Uraufführung am Sams-
tag vergangener Woche bei der 
Ruhrtriennale. Getanzt wurde 
in einer Gladbecker Maschinen-
halle vor geöffneten Fenstern in 
der Dämmerung. Den Schluss-
akkord setzte ein Spot aus grel-
lem Licht, Symbol von Hoffnung 
und – Auferstehung?

Der Elbphilharmonie-Saal 

hat keine Fenster. Also wird 
man eine künstliche Dämme-
rung basteln, aber was macht 
das schon angesichts eines so 
spannenden „Tanzes auf dem Al-
tar“? Erstmals wird ja das Aller-
heiligste der Elbphilharmonie 
betanzt: die Bühne selbst. Das 
ist eine schöne Fortsetzung der 
tänzerischen Landnahme vor 
der Eröffnung im Januar. Da-
mals hatte Sasha Waltz’ Com-
pagnie Treppen und Gänge der 
Elbphilharmonie betanzt. Aber 
es war eben noch nicht „Hei-
ligabend“, und man blieb brav 
draußen vor der Saaltür.

Jetzt ist offen, das Haus ein-
gespielt, erste Debatten über die 
Qualität des NDR-Elbphilharmo-
nie-Orchesters sind entbrannt. 
Der einst gefeierte Chefdirigent 
Thomas Hengelbrock wurde zu 
2019 wenig elegant geschasst; 
Alan Gilbert von den New Yorker 
Philharmonikern soll es richten. 
Jeffrey Tate, Chef der Hambur-
ger Symphoniker, im Spielzeit-
Programmheft noch abgebildet, 
verstarb im Juni. Derweil geben 
sich internationale Künstler und 
Orchester, wie prophezeit, die 
Klinke der Elbphilharmonie in 
die Hand.

Grenzüberschreitungen
Und auch wenn die Konzerte 
weiterhin ausverkauft sind, ist 
so etwas wie Alltag eingetre-
ten. Der Wundertüten-Nimbus 
ist weg, die Nachteile der gna-
denlosen Akustik liegen offen 
zutage. Da ist es für die zweite 
Spielzeit durchaus angemessen, 
den Pomp des Eröffnungskon-
zerts nicht zu wiederholen, son-
dern Feinsinniges zu kredenzen 

und allenfalls über Genre-Gren-
zen zu springen.

Genre- und Denkgrenzen 
überschreitet die zweite Sai-
son auch in den Folgemonaten. 
Hinterfragung des eurozentris-
tischen Blicks, Relativierung eu-
ropäischer Klanggewissheiten 
und Deutungsmacht lauten die 
Stichworte.

Begonnen hatte dieser Dis-
kurs schon in der Eröffnungs-
saison. Da war zum Beispiel das 
Festival „Salam Syria“, das neben 
dem Syrian Expat Philharmonic 
Orchestra (SEPO) einen syrisch-
deutschen Projektchor präsen-
tierte und Willkommenskultur 
live praktizierte.

Klassik-Dekonstruktion
Jordi Savalls „Routen der Sklave-
rei“ offenbarten einige Wochen 
später die Durchmischung eu-
ropäischer, karibischer und af-
rikanischer Klänge. Eng verwo-
bene Geschichte ist in diese Mu-
sik gefräst, das kolonialistische 
Machtgefälle aufgehoben.

Die kommende Saison macht 
sich daran, den europäischen 
„Klassik“-Begriff zu dekonstru-
ieren: Klassik aus Afrika, Pakis-
tan und dem alten Persien er-
klingt beim Festival „Klassik der 
Welt“. Westafrikanische Griots 
– den einstigen europäischen 
Troubadouren vergleichbare 
Hofsänger – werden auftreten 
und die These vom allein kul-
turbegabten globalen Norden 
einmal mehr widerlegen.

Auch die „Kaukasus“-Konzer-
treihe mit Musik aus Georgien, 
Aserbaidschan und Armenien 
stellt ungerührt alte liturgi-
sche Gesänge neben Volksmu-

sik, Klassik und Jazz und erin-
nert daran, dass sich europäi-
sche Klassik-Komponisten oft 
bei weltlicher Musik bedienten.

Ganz nebenbei lenkt das Fes-
tival den Blick auf den weiter 
schwelenden Kaukasus-Kon-
flikt und den Völkermord an 
den Armeniern. Denn Art und 
Inhalt von Musik sind immer 
Ausdruck politischer und ge-
sellschaftlicher Verhältnisse 
– zumal Lieder oft das Einzige 
sind, was Überlebende und Ge-
flohene mitnehmen können.

Klug war es auch, dem israe-
lischen, inzwischen in Paris le-
benden Pianisten Yaron Herman 
eines der beiden „Reflektor“-Wo-
chenenden der kommenden 
Saison zu gewähren. Benannt 
sind diese „sturmfreien“ Tage 
neckisch nach dem riesigen Re-
flektor an der Decke des großen 
Elbphilharmonie-Saals. Inhalt-
lich darf Herman Musiker und 
Stücke spontan und frei wählen.

Womit wir wieder bei Bachs 
nur scheinbar improvisierten 
Cello-Suiten wären. Denn Yaron 
Herman hat eine wichtige The-
orie der Improvisation entwor-
fen. Sie reflektiert die Grenze 
zwischen Festlegung und Spon-
taneität, zwischen Gesetz und 
Freiheit und nennt sich „Real 
Time Composition“.

■■ „Mitten wir im Leben sind/
Bach 6 Cello-Suiten“ mit Anne Te-
resa de Keersmaeker, Rosas und 
Jean-Guihen Queyras: So, 3. 9., 
20 Uhr, Elbphilharmonie. Die Ver-
anstaltung ist ausverkauft. Nicht 
benötigte bzw. abgeholte Karten 
gehen allerdings am Konzert-
abend in den Verkauf

Tanz auf dem Altar der Elbphilharmonie
PERFORMANCE Auch die zweite Elbphilharmonie-Spielzeit stellt europäische Klang-Gewissheiten infrage. Und 
zur Eröffnung vertanzt Anne Teresa de Keersmaeker Bachs Cello-Suiten, live gespielt von Jean-Guihen Queyras  

D amals, im September vor 
52 Jahren, meinte man in 
Hamburg mit „die Rocker 

vom Stadtpark“ nicht diejeni-
gen, die auf der Bühne stehen. 
Sondern die 3.000 „Rowdys“, 
die vor der Ernst-Merck-Halle 
randalierten, weil sie kein Ti-
cket mehr bekommen hatten 
fürs allerzweite Konzert der 
Rolling Stones – oder natürlich 
ganz allgemein aus „dumpfer 
Empörung gegen alles“, wie das 
Abendblatt mutmaßte.

Drei Jahre zuvor schon berei-
teten diese „Rocker“ der aller-
ersten Konzertreihe im Stadt-
park den Garaus, indem sie die 
Besucher*innen von Karsten 
Jahnkes „Jazz im Stadtpark“ ver-
prügelten. Ordner gab’s damals 
noch keine, für sowas war bei 50 
Pfennig Eintritt kein Geld da.

Auch auf den kursieren-
den Listen rund ums Rock-
Event waren die Zahlen noch 
ganz bescheiden. 6.000 
Zuschauer*innen waren je-
weils im Saal, 12 Mark kosteten 
die Karten, das Konzert dauerte 
kaum mehr als 30 Minuten. 
700 Polizisten standen vor der 
Halle, 80 versteckten sich hinter 
der Bühne und rund 100 in Zivil 
sprachen angebliche „Leitham-
mel“ an, um zu verhindern, dass 
sie mit „spektakulären Metho-
den die Umwelt provozieren“.

47 Festnahmen und acht 
Schwerverletzte gab es bei den 
sechsstündigen Krawallen vor 
den Absperrungen. Eingesetzt 
wurden: eine Reiterstaffel, eine 
Motorradstaffel und zwei Was-
serwerfer. Ein paar Konzert-
hausstühle wurden umgewor-
fen, Autos verbeult, Straßenlam-
pen mit Steinen beworfen und 
Wahlplakate für die bevorste-
henden Bundestagswahl demo-
liert. Die größte Zahl damals: der 
Sachschaden von 80.000 Mark.

80.000 ist auch am kom-
menden Samstag einer der 
größten Werte in den diesmal 
kursierenden Listen: So viele 
Zuschauer*innen werden auf 
der Festwiese erwartet, wenn 
für die Stones dort nach 30 Jah-
ren Ruhe wieder eine Konzert-
festung aufgebaut wird. Bis zu 
680 Euro hat man diesmal für 
Karten bezahlen können.

Der Ausnahmezustand be-
ginnt diesmal schon eine Wo-
che vorm Auftritt, aber die 
Schlacht wird nur eine des Ma-
terials: ein 14.000-Quadratme-
ter-Bühnenbereich, zwölf Tribü-
nen mit 26.000 Sitzplätzen, 400 
Meter Glaskabel für IT, acht Ki-
lometer Bauzaun, um Nichtzah-
lende abzuhalten, 250 Lastwa-
gen usw. Und: 23.000 Quadrat-
meter Bodenabdeckung, um die 
Rasenfläche zu schützen. Denn 
das ist diesmal, neben Terror 
und Verkehrschaos, die größte 
Sorge beim Rock-Event. 

Freund*innen anderer Gen-
res sind aber auch diesmal ver-
trieben worden: Das Konzert 
der Hip-Hopper von Freundes-
kreis in der benachbarten Frei-
lichtbühne von Karten Jahnke 
musste wegen des Lärms der 
Stadtpark-Rocker um eine Wo-
che verschoben werden.  MATT

23.000 
Quadratmeter 
Rasenschutz-
platten 

sollen die 
Festwiese 

beim 
Rolling-Stones-

Konzert im Hamburger 
Stadtpark schützen. Bei deren 
ersten Konzerten vor 52 Jahren 
waren die Zahlen noch ganz 
andere  Foto: Christophe Gateau/dpa

Warten auf die Auferstehung: Vorm Schlussakkord im 
grellen Licht findet Keersmaekers Performance zu Bachs 

Cellosuiten im Dämmerlicht statt  Foto: Ruhrtriennale

Zahlen- 
Schlacht

DAS DING, DAS KOMMT

Auch die zweite 
Spielzeit wird die 
These vom allein 
kulturbegabten 
globalen Norden 
widerlegen
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Keiner 
merkt es 
sehr

POPKULTURELLE HAMMER

W o beim hiesigen Nach-
wuchs der CDU popkul-
turell und überhaupt 

der Hammer hängt, weiß die 
Welt seit ihrem Auftritt beim 
diesjährigen Schlagermove. 
Gekleidet in Shirts mit der Auf-
schrift „Ich will keine Schoko-
lade, ich will lieber einen Polizis-
ten“ wurde ein starkes Zeichen 
gegen den grassierenden Extre-
mismus gesetzt, ohne dass das 
Feiern zu kurz kommen musste.

Und es wurde Kommenta-
ren auf der eigenen Facebook-
Seite Lügen gestraft, denen zu-
folge die Junge Union Politik 
„für junge Menschen“ macht, 
„die sich verhalten und denken 
wie 70jährige aus den 50ern“. 
Denn: Das Lied mit dem Origi-
nalzitat stammt von 1960 und 
Trude Herr aus Köln war schon 
33, als sie es sang. Was bei der 
JU allerdings niemand wissen 
konnte: Trude Herrs Vater war 
Kommunist, also Extremist, und 
saß unter den Nazis im Konzen-
trationslager, während sie selbst 
SPD-Mitglied war.

Dieser kleine Fauxpas sollte 
zum traditionellen Sommer-
fest der JU (2. 9., Leinpfad) aber 
vergessen sein. Eingeladen sind 
auch Nichtmitglieder, um An-
meldung wird allerdings ge-
beten. Schließlich kam es, wie 
die Welt zu berichten wusste, 
im vergangenen Jahr zu einem 
fast handgreiflich ausgetrage-
nen Streit mit Mitgliedern der 
Linksjugend, der gerade so ohne 
Polizei beigelegt werden konnte.

Wer es lieber grob, aber doch 
friedlich mag: Am selben Abend 
spielen die ebenfalls aus Köln 
stammenden Chefdenker (2. 9., 
Hafenklang), eine der schlau-
eren Bands dieses ansonsten 
weitläufig abgerockten Gen-
res („Deine Tapete – nach Dei-
ner Fete. Vollgeschissen, vollge-
kotzt und vollgepisst“).

Passen müssen leider: Fasaga, 
natürlich aus Köln, aber bereits 
in den frühen 80ern wieder 
aufgelöst. Unvergessen aller-
dings folgende Zeile: „Ich habe 
kein Gehirn mehr, mein Kopf 
ist völlig leer. Der Doktor hat’s 
entfernt, aber das merkt keiner 
sehr“. Passt auf jedes T-Shirt zum 
nächsten Schlagermove oder 
einfach mal so als Casual Look.

HAMBURGER SOUNDTRACK

VON  
NILS SCHUHMACHER

VON ROBERT MATTHIES

S chwierigkeiten bei der 
Verständigung und 
Vorbehalte gegen den 
„Neuen“ gab’s zum Auf-

takt der ersten Spielzeit un-
ter der Intendanz von Michael 
Lang am Ohnsorg-Theater of-
fensichtlich keine. Anfang Au-
gust hat der ehemalige Chef der 
Komödie Winterhuder Fährhaus 
die Leitung von Christian Seeler 
übernommen, der fast 22 Jahre 
an der Spitze des berühmten Pri-
vattheaters stand. Nach der Pre-
miere von „Romeo un Julia“ am 
vergangenen Wochenende fei-
erten beide in trauter Eintracht 
den Neubeginn.

Denn Lang knüpft genau dort 
an, wohin Seeler das traditions-
reiche Haus in den vergangenen 
Jahren schon ganz erfolgreich 
gesteuert hat: Mit plattdeut-
schen Volkstheater-Versionen 
von Klassikern oder populä-
ren Kinofilmen wie Fatih Akins 
„Soul Kitchen“ oder Til Schwei-
gers „Honig im Kopf“ hat See-
ler die heimattümelnde Bauern- 
und Fischerschwank-Patina be-
hutsam überstrichen und dem 
Theater damit ein dringend be-
nötigtes jüngeres Publikum er-
schlossen, ohne das Stammpub-
likum zu verschrecken.

„Modernes Volkstheater“ 

nannte Seeler sein Konzept. 
Und „zeitgemäßes und urba-
nes Volkstheater in einer sich 
wandelnden Gesellschaft“ will 
von nun an auch Michael Lang 
auf die Ohnsorg-Bühne bringen. 
Eine neue Richtung hatte Lang 
schon am Unterhaltungsthea-
ter in Winterhude vor 16 Jahren 
eingeschlagen. In der zweiten, 
kleinen Spielstätte dort, dem  
„Theater Kontraste“, ist seitdem 
ein Kontrastprogramm zu den 
meist seichten Boulevardstü-
cken im großen Saal zu sehen: 
unterhaltsame Kammerstücke 
mit Gegenwartsbezug, gesell-
schaftskritischen Themen und 
schwarzem Humor.

Vor allem Regisseur Murat Ye-
giner kam dort in den vergange-
nen Jahren beim Publikum gut 

an. Vor zwei Jahren etwa mit 
Philipp Löhles „Wir sind keine 
Barbaren“, einer bösen Komö-
die über eine vegan und fit le-
bende deutsche Familie in Zei-
ten von Flüchtlingsdebatte und 
AfD, deren makellos scheinende 
Fassade zu bröckeln beginnt, als 
sie einen Fremden aufnimmt.

Dass Lang nun die erste Pre-
miere seiner ersten Spielzeit 
Yeginer anvertraut hat, ist also 
ein folgerichtiger Schachzug. 
Und tatsächlich gelingt es dem 
selbst ernannten „Theaterfanati-
ker“ mühelos, die Tradition des 
Ohnsorg-Theaters mit Langs 
neuem Anspruch zu versöh-
nen: Aus dem Shakespeare-Klas-
siker über die Liebe der Spröß-
linge zweier verfeindeter Fami-
lien macht Yeginer ein ebenso 

unterhaltsames wie poetisches 
Stück über Verständigungs-
schwierigkeiten und Überset-
zungsprobleme, über Vorbe-
halte im Umgang mit dem An-
deren und die Macht der Liebe, 
alle Unterschiede und Gräben 
zu überwinden.

Kurzerhand verlegt Yeginer 
die Geschichte in einen Zirkus, 
in dem sich zwei Zirkusfamilien 
gegenüberstehen. Warum die 
sich so hassen, bleibt – wie bei 
Shakespeare – unklar. Dass sie 
sich schlecht verstehen, ist aber 
diesmal unüberhörbar: Die Ca-
pulets sprechen nur Hoch-, die 
Montagues nur Plattdeutsch. 
Und so wird die erste Annähe-
rung der beiden Verliebten kur-
zerhand zum Sprachunterricht 
– auch fürs Publikum.

Das Drama in die Manege 
zu verlegen, entpuppt sich da-
bei als geschickter Regie-Kniff: 
Nicht nur treffen im Zirkus eben 
immer schon Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und eben 
Sprache aufeinander und las-
sen die unschuldige Liebesge-
schichte so als Farce einer multi-
kulturellen Gesellschaft erschei-
nen. Die von Bühnenbildnerin 
Beate Zoff verspielt-detailreich 
gestaltete und sich immer wie-
der drehende Bühne ermög-
licht Yeginer auch, das typische 
Volkstheater-Tempo mit zeitge-

nössischem Regietheater zu ver-
knüpfen.

So ergeben sich jede Menge 
Gelegenheiten für derbe Späße 
und zotige Zweideutigkeiten – 
ganz im Sinne Shakespeares. Da 
tritt der Diener von Julias Kin-
dermädchen mit einer ungezo-
genen Bauchrednerpuppe auf, 
Romeo ist ein dösbaddelig ver-
träumter Clown und zum High 
Noon der beiden Familien spielt 
Mercutio auf der Mundharmo-
nika die Melodie aus „Spiel mir 
das Lied vom Tod“.

Vor allem die kaum hörba-
ren Töne aber geben dem Stück 
eine eigene Melodie. Dass Ju-
lia von einer gebürtigen Südko-
reanerin gespielt wird und un-
ter der weißen Maske des zum 
Pierrot mutierten Bruders Lo-
renzo ein Deutscher mit dunk-
lerer Hautfarbe steckt: um all 
das macht Yeginer überhaupt 
nicht viel Aufhebens. Und stellt 
so ganz en passant im traditi-
onsreichen Volkstheater auch 
die Frage nach der Heimat neu. 
Denn die hat für Yeginer ohne-
hin nichts mit Herkunft zu tun: 
Die ist immer da, wo man ge-
meinsam lachen kann.

■■ Nächste Aufführungen: Sa/
So, 2./3. 9., 16 + 19.30 Uhr; Mo, 
4. 9., 19.30 Uhr, Di, 5. 9., 19.30 
Uhr; Ohnsorg Theater

Neue Heimat voller Liebe
VOLKSTHEATER Das Ohnsorg-Theater startet mit „Romeo un Julia“ in die erste Spielzeit des neuen Intendanten 
Michael Lang. Regisseur Murat Yeginer stellt dabei en passant auch die Frage nach dem Heimatbegriff

Unter all den Masken bloß Menschen voller Sehnsucht nach Liebe: Die eng zusammengerückte Schicksalsgemeinschaft singt Sinatras „Fly Me to the Moon“  Foto: Oliver Fantitsch

WAS TUN IN HAMBURG?

■■ Di, 5. 9., 20 Uhr, Uebel & Gefährlich

Hormon-Sumpf
Nichts für Freund*innen garantierten 
Spaßes beim Ausgehen: Ausdrücklich 
warnt Charlotte Pfeiffer, dass bei ihrer 
Reihe „PMS-Lounge“ im Uebel & Gefähr-
lich konstruktive Heiterkeit nicht zu er-
warten ist: „Das Höher, Weiter, Schnel-
ler, Mehr stürzt in einen zähen, klebrigen 
Sumpf aus Hormonen und Unzufrieden-
heit. Falls unerwartet gute Laune aufkom-
men sollte – hier in der PMS-Lounge wan-
delt sie sich automatisch in Hysterie.“
 An drei Abenden – jeweils eine Nacht 
vor Vollmond – soll irgendwo zwischen 
Performance, Theater und Kunstinstal-
lation nebst Soap-artiger Handlung un-
tersucht werden, wie es um das Verhält-
nis von prämenstruellem Syndrom (eben 
PMS), Sexismus und Feminismus bestellt 
ist. Wo liegen etwa die Grenzen zwischen 

Ekel und Skepsis, spannendem Nicht-Ver-
stehen-Können und nervigem Esoterik-
Klimbim, Körperverbundenheit und Bio-
logismus? Am Dienstag geht es um „PMS 
und Körper“, am 5. Oktober dann um 
„PMS und die soziale Konstruktion“ und 
am 5. November schließlich um „PMS 
und Utopie“. Auf ins Jammertal!

■■ Sa, 2. 9., 19 Uhr, Metropolis-Kino

Zu lange tabuisiert
Ums Tabu, die Menstruation, die Klito-
ris und vor allem die Vulva geht’s auch 
schon am heutigen Samstagabend im 
Metropolis-Kino. Dort präsentiert zum ei-
nen die schwedische Politikwissenschaft-
lerin, Feministin und Comiczeichnerin Liv 
Strömquist ihre ebenso amüsante wie 
wütende und informative Kulturgeschich-
te der Vulva, die vor Kurzem als Graphic 
Novel im Berliner Avant-Verlag erschie-

nen ist („Der Ursprung der Welt“, 140 S., 
19,95 Euro) und schlagkräftig ins Gericht 
geht mit lauter kruden Ansichten und 
Theorien übers weibliche Geschlechtsor-
gan. Anschließend beleuchten Claudia 
Richarz und Ulrike Zimmermann in ihrem 
Film „Vulva 3.0 – Zwischen Tabu und Tu-
ning“ noch mal unterschiedliche Facetten 
der Vulva-Tabuisierung und -Abwertung.

■■ Mi, 6. 9., Museum der Arbeit

Aktueller Klassiker
Am 13. September 1867 ließ der Ham-
burger Verleger Otto Meissner in den bür-
gerlichen Hamburger Nachrichten eine 
Ankündigung unterbringen, die auf die 
Veröffentlichung des kurz darauf und bis 
heute einflussreichsten Buches des noch 
heute bestehenden Verlags hinwies: Am 
14. September erschien mit einer Aufla-
ge von 1.000 Exemplaren der erste Band 

von Karl Marx’ „Das Kapital. Kritik der po-
litischen Ökonomie“.
 Das Museum der Arbeit nimmt nun das 
150-jährige Jubiläum der Erstveröffentli-
chung zum Anlass, der Geschichte und Ak-
tualität von Karl Marx’ „Das Kapital“ mit 
einer Ausstellung nachzuspüren. Sowohl 
die Entstehung des Werks im 19. Jahr-
hundert als auch dessen widersprüchli-
che Rezeption im 20. Jahrhundert und 
gegenwärtige Fragen der Produktion und 
Verteilung von Reichtum und Armut sind 
Thema. Weder dogmatisch noch aka-
demisch soll die Ausstellung sein, son-
dern assoziativ und partizipativ: um ein 
Nachdenken darüber anzuregen, wo die 
Grenzen des Klassikers liegen – und wo 
seine Aktualität. In die Zukunft blickt da-
bei auch das Rahmenprogramm: Ob der 
Kapitalismus etwa schon längst am Ende 
ist, diskutieren etwa am 18. September 
Autor Matthias Greffrath und Hamburgs 
DGB-Vorsitzende Katja Karger.

■■ Mi, 6. 9., 21 Uhr, Hörbar im B-Movie

Der Wind, der Wind
Wenn’s knuspert im Gebälk oder unbere-
chenbar faucht und zischt, dann geht das 
Märchen für Lasse-Marc Riek erst los: Die 
Vielfalt von Wind-Phänomenen in schwin-
genden Konstrukten wie Telefonleitun-
gen oder in der Natur bei Gräsern oder 
Felsspalten erforscht der Klangkünstler 
und Bioakustiker mit seinem Mikrofon. 
Am Mittwoch spricht er in der Hörbar im 
B-Movie über „äolische Musik“ und unbe-
rechenbare Geräuschwelten. Der Mann 
kennt sich damit gut aus: Er ist Mitbetrei-
ber des Labels Gruenrekorder (www.gru-
enrekorder.de), das Soundscapes, Field 
Recordings und elektro-akustische Kom-
positionen veröffentlicht und ein zwei-
sprachiges Online-Magazin rund um die 
Themen Phonographie und akustische 
Ökologie herausgibt. MATT

ANZEIGE
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IN ALLER KÜRZE

Spätsommerlich wird es am Wochenende mit bis zu 19 Grad und 
schwachem Wind. Unter 9 Grad sinken die Temperaturen nicht. 
Vor allem am Samstagnachmittag wird es aber wohl mal regnen, 
eventuell auch ein Gewitter geben

das wetter

www.taz.de | redaktion@taz-nord.de | Stresemannstraße 23 | 22769 Hamburg

Museumschefin für mehr 
Kolonialismus-Forschung
Den Fortbestand der For-
schungsstelle „Hamburgs (post-)
koloniales Erbe“ an der Univer-
sität hat Sabine Schulze, Direk-
torin des Museums für Kunst 
und Gewerbe (MKG), gefordert. 
Forschungsstellen-Leiter Jürgen 
Zimmerer hatte bei einer Stif-
tung 274.000 Euro für die Erfor-
schung wertvoller Bronzen aus 
Benin akquiriert, von denen drei 
im MKG stehen. Die Herkunft 
dieser Einzelobjekte habe das 
Museum bereits geklärt, sagte 
Schulze. Für die Erforschung 
der historischen Hintergründe 
sei Zimmerers Forschungsstelle 
aber unerlässlich. Deren auf zu-
nächst drei Jahre angelegte Fi-
nanzierung durch den Senat soll 
im März 2018 auslaufen. (taz)

Pendel-Rechner beim HVV
Der Verkehrsverbund HVV bie-
tet seit Freitag einen Online-
Rechner an, der die Kosten für 
Wohnen und Pendeln verglei-
chen soll. Auf der Website kön-
nen Nutzer die Adressen ihrer 
Arbeitsorte und bis zu drei mög-
liche Wohnorte im HVV-Gebiet 
eingeben. Der Rechner ermittelt 
aus Daten wie der Haushalts-
größe und Vorlieben bei Trans-
portmitteln die Gesamtkosten 
für das Pendeln und Wohnen, 
die wöchentliche Fahrtzeit und 
den CO2-Ausstoß. (dpa)

taz.hamburg

INTERVIEW MARCO CARINI

taz: Herr Schomacker, welche 
Fortschritte macht die Integra-
tion Geflüchteter in Hamburg?
Klaus Schomacker: Das ist von 
Bereich zu Bereich sehr unter-
schiedlich. Das Grundproblem 
ist, dass kein genereller Pers-
pektivwechsel stattgefunden 
hat. Die Stadt reagiert auf neue 
Herausforderungen mit alten 
Antworten. Sie versucht, alle 
Integrationsaufgaben mit dem 
zu lösen, was sie die „bestehen-
den Regelsysteme“ nennt: Also 
etwa mit der Agentur für Ar-
beit und den existierenden 
freien Trägern. Wir halten die-
sen Ansatz für dramatisch ver-
kehrt. Die Regelsysteme sind 
auf diese besondere Herausfor-
derung überhaupt nicht vorbe-
reitet und mit den neuen Auf-
gaben völlig überfordert. Wer 
alles mit Bordmitteln machen 
will, riskiert dramatische Ver-
zögerungen und bedient sich 
nicht vorhandener Kompetenz, 
die von außen kommt.
Ein Beispiel?
Wir haben 51.000 Flüchtlinge 
in Hamburg und viele von Ih-
nen sind durch ihre Herkunfts- 
und Fluchtgeschichte traumati-
siert. Wenn ein Mensch trauma-
tisiert ist, ist es fast unmöglich, 
ihn zu motivieren und zu befä-
higen, Deutsch zu lernen, regel-
mäßig Fortbildungskurse zu be-
suchen oder gar einen Arbeits-
platz durchzuhalten. Doch es 
fehlen Trauma-Therapeuten. 
Jeder weiß, wie schwierig es ist, 
eine Therapiestunde zu bekom-
men. 
Wie wollen Sie das lösen?
Es gibt einen Verein namens Ac-
tion Integration, der sich um sol-
che Therapieansätze kümmert, 
bei dem viele Psychotherapeu-
ten und Psychologen mitarbei-
ten, die bereit wären, einen Teil 
ihrer Arbeitskraft in die psychi-
sche Integration von Geflüchte-

„Die Integration läuft verkehrt“
MIGRATION Vor einem Jahr schloss der Verband „Initiativen für erfolgreiche Integration“ mit dem Senat einen 
Vertrag für die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten. Nun zieht Sprecher Klaus Schomacker Bilanz

ten zu stecken. Diese Hilfe wäre 
schnell verfügbar und sehr kos-
tengünstig, man könnte inner-
halb von drei Jahren jeden trau-
matisierten Flüchtling einer 
Traumatherapie zuführen. Wir 
haben diese Alternative in die 
Gespräche um den Bürgerver-
trag eingebracht, doch die Re-
aktion war: Das machen wir mit 
den Regelsystemen. Die Konse-
quenz ist, dass fast nichts pas-
siert ist und das ist symptoma-
tisch für viele Bereiche. 
Was muss passieren, damit In-
tegration besser gelingt?
Das wichtigste wird sein, den 
Geflüchteten eine Arbeits- und 
damit auch eine Lebensperspek-
tive zu bieten. Die Kernfrage lau-
tet: Wie viel Leute bekommen 
wir schnell in Ausbildung und 
Arbeit? Es wird nicht funktionie-
ren, die Menge an Menschen, die 
zu uns gekommen sind und blei-
ben werden, allein mit konventi-
onellen Maßnahmen in kurzer 
Zeit etwa in Ausbildung und Ar-
beit zu bringen.
Aber gerade in diesem Bereich 
gibt es Erfolgsmeldungen.
Da muss man genau hin-
schauen. Vor kurzem hat mich 
SPD-Fraktionschef Andreas 
Dressel stolz auf einen Bericht 
hingewiesen, nachdem 312 ju-
gendliche Flüchtlinge eine Aus-
bildung im Handwerksbereich 
machen. Aber: 312 von wie vie-
len? Von 3.000? Von 7.000? Das 
sind Schlaglichter, die den Blick 
auf das Ganze eher verstellen.
Was sind die Alternativen?
Wir hatten die Idee, dass jeder 
Flüchtling zeitgleich zu seiner 
Registrierung ein Profiling be-
kommt, um festzustellen, was 
er mitbringt und was er hier 
erreichen will. Das heißt: aus 
der Perspektive des Flüchtlings 
seine Integration unterstützen. 
Die Politiker sagen: Wir haben 
doch das W.I.R(Work and Integ-
ration for Refugees)-Programm. 
Da sind knapp 2.000 Menschen 

drin untergebracht. Wir aber 
brauchen Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze für 30.000 bis 
40.000 Menschen. Wir müssen 
endlich die Transfergesellschaf-
ten, die es in Hamburg gibt, ein-
binden und wir brauchen Aus-
bildungsplatzgarantien für 
Flüchtlinge mit Bleibeperspek-
tive von der Wirtschaft. 
Welche Ressourcen hätte der 
Senat noch?
Bei dem abgewickelten Beschäf-
tigungsträger Hamburger Ar-
beit, der Langzeitarbeitslose 
wieder in Arbeit bringen sollte, 
waren Tausende Menschen be-
schäftigt. Es wäre zu überle-
gen, ob man heute eine ähnli-
che Struktur braucht, um gezielt 
Qualifikation zu betreiben. Wir 
müssen alles Mögliche probie-
ren: Die Kosten misslungener 
Integration sind immens, wenn 
es nicht gelingt, dass die Migran-
ten von heute morgen ökono-
misch für sich sorgen können. 
Wer ewig am Tropf der Gesell-
schaft hängt, produziert nicht 
nur immense Kosten, sondern 
führt auch ein Leben ohne Per-
spektive und Anerkennung. 
Ihr Dachverband war aber vor 
allem angetreten, um die de-
zentralere Unterbringung von 
Flüchtlingen zu erreichen.
Uns ging es immer um eine ge-
lungene Integration und dabei 
ist die Wohnsituation ein ent-
scheidender Faktor. Anerkannte 
Flüchtlinge haben im Prinzip 
sofort Zugang zum Wohnungs-
markt. Öffentlich-rechtliche 
Unterkünfte sind integrations-
schädlich und es gibt sie ja nur, 
weil es keine Wohnungen gibt. 
Was wir haben müssten, ist eine 
Öffnung des Wohnungsmark-
tes, um die Menschen dezent-
ral unterzubringen. Dazu muss 
der Senat die Saga verpflichten, 
ihre Bestände für Flüchtlinge zu 
öffnen. Als wir diese Diskussion 
mit der Politik geführt haben, 
waren 18 Flüchtlinge in 130.000 

bliebe dieselbe. Wir hatten einen 
Viertelmix vorgeschlagen: ein 
Viertel sozialer Wohnungsbau, 
ein Viertel Flüchtlinge, ein Vier-
tel normaler Mietwohnungsbau 
und ein Viertel Eigentumswoh-
nungen.
Dezentrale Unterbringung be-
deutet aber auch Vereinzelung 
von Geflüchteten, die noch 
keine Wurzeln und nicht die  
Kompetenz haben, sich in die-
sem System zurechtzufinden, 
ohne soziale und pädagogische 
Infrastruktur.
Es wird so getan, als wäre eine 
Unterkunft für unter 80 Perso-
nen nicht mehr zu betreuen. Für 
diese Annahme gibt es keinen 
Grund. Wir haben ja auch Pfle-
gedienste, die hilfsbedürftige 
Menschen dezentral betreuen 
und wir leben im Informati-
onszeitalter. 
Was wäre der wichtigste Bau-
stein für eine gelungene Inte-
gration?
Dass alle Aktivitäten und An-
sätze zentral koordiniert, ge-
bündelt und zu einem Pers-
pektivenwechsel miteinander 
verbunden werden von einer 
Zentralen Koordinationsstelle 
für Migration. Es gibt viele in 
unterschiedlichen Behörden 
verteilte Zuständigkeiten und 
damit immense Schnittstellen-
probleme. Es gibt Bereiche, für 
die sich niemand verantwort-
lich fühlt, aber auch Komplexe, 
wo aneinander vorbeigeplant 
wirf. Wir haben die Einrich-
tung einer solchen Koordinati-
onsstelle mit der Stadt verbind-
lich besprochen. Doch die steht 
da auf der Bremse. 
Warum?
Eine solche Stelle einzurichten, 
hieße für einzelne Behörden, 
Kompetenzen abzugeben und 
sich einzugestehen, dass man 
so eine Querschnittsfunktion 
unbedingt braucht. Dass hier 
nichts passiert, wird uns eines 
Tages noch auf die Füße fallen.

Foto: Georg Wendt/dpa

Zur Aufarbeitung der schweren Ausschrei-
tungen beim G20-Gipfel hat am Donners-
tag ein Sonderausschuss der Bürgerschaft 
seine Arbeit aufgenommen. Angehört 
werden soll neben Experten und Betroffe-
nen auch Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). 
Der Ausschuss beschloss bei Enthaltung 
der Linken einen „Fahrplan“ für seine Sit-
zungen bis voraussichtlich Sommer 2018. 
Die AfD scheiterte mit ihrem Vorschlag, 
das linksautonome Zentrum Rote Flora 
bei einem Ortstermin in Augenschein zu 
nehmen. Der CDU-Innenexperte Dennis 
Gladiator erklärte, die Rolle der Roten Flora 
bei den Ausschreitungen müsse Konse-
quenzen haben. Eine Begehung werde sich 
im Verlauf der Ausschussarbeit ergeben. 

Schadensbilanz

Wohnungen der Saga.
Dann könnte eine verschärfte 
Konkurrenz auf dem Sozial-
wohnungsmarkt entstehen.
Die rot-grüne Landesregierung 
wollte um jeden Preis eine Kon-
kurrenz auf dem Wohnungs-
markt zwischen Sozialhilfe-
empfängern und Flüchtlingen 
vermeiden. Dieser Wettbewerb 
existiert aber real. Er sollte nur 
verdeckt werden, denn jede be-
zahlbare Wohnung kann nur 
einmal belegt werden. Wenn in 
den jetzt entstehenden „Folge-
unterkünften mit der Perspek-
tive Wohnen“ die Bevölkerung 
von vornherein stärker durch-
mischt würde, könnte man da-
für mehr Flüchtlinge in den 
normalen Wohnungsmarkt in-
tegrieren. Die Wohnungsbilanz 

Klaus Schomacker

■■ 63, ist Sprecher der „Initiativen 
für erfolgreiche Integration“ (IFI). 
Er war Betriebsrats-

vorsitzender 
und arbeitet 
jetzt als 
Unterneh-
mensbera-

ter.

Foto: dpa

■■  Der Verband „Initiativen für 
erfolgreiche Integration“ ist aus 
örtlichen Bürgerinitiativen ent-
standen, die sich sorgten, dass 
in ihrem Stadtteil sehr groß und 
deshalb zu Integrationsproble-
men führende Flüchtlingsunter-
künfte entstehen könnten.

■■ Aufgrund des Bürgerver-
trages, den er mit dem Senat 
geschlossen hat, wurde die Stadt 
in 940 Gebiete aufgeteilt und 
je nach deren Eigenschaften 
festgelegt, wie viele Geflüchtete 
sie aufnehmen sollen. 

Die Initiative

ANZEIGE

Geburtshaus
Hamburg

Am Felde 2 • 22765 Hamburg
Tel. 040/390 11 28

www. geburtshaus-hamburg.de

Kinder können ruhig kommen

25 Jahre
Geburtshaus Hamburg
10. September 2017

12-17 Uhr

Großer Kinderflohmarkt!
Standvergabe unter

040/390 78 63
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Minimale Eingriffe
KRITIK: RADEK KROLCZYK ÜBER DIE AUSSTELLUNG „ÜBERGÄNGE“ 

E ffrosyni Kontogeorgou re-
agiert in ihren Arbeiten 
oft auf die räumliche Situ-

ation der Ausstellungsorte. In 
der Städtischen Galerie hatte 
sie zuletzt in einen schmalen 
Übergang zwischen den Ausstel-
lungsräumen eine Treppe ins-
talliert, deren Stufen die Besu-
cher erst in die eine, dann in die 
andere Richtung schraubte. Man 
konnte die Treppe als künstleri-
sche Intervention übersehen, er-
fahren musste man sie. 

In der Galerie Herold, die 
sich auf dem Gelände des Gü-
terbahnhofs befindet, zeigt sie 
zurzeit eine Installation, die in 
eine ähnliche Richtung geht, ih-
ren Ort reflektiert und den Besu-
cher lenkt. Im Mittelpunkt steht 
eine Schwelle zwischen den Or-
ten, eine Pause. Direkt an der 
Auffahrt zu dem Areal des Gü-
terbahnhofs befindet sich eine 
Bahnschranke. Besucher schlie-
ßen Wetten darüber ab, ob man 
auf dem Weg zu einem Konzert 
oder einer Ausstellung warten 
muss – meistens muss man war-
ten. Die Schranke nervt zwar – 
vor allem bei Regen –, gleich-
zeitig aber entwertet sie das 
Gelände und schützt es so vor 
wirtschaftlichen Interessen. Ein 

Ikea wird dort nicht entstehen, 
obwohl die Lage phantastisch 
ist. Diese Situation bildet den 
Ausgangspunkt für Kontogeor-
gous‘ Arbeit. Sie hat errechnet, 
dass die Schranke stets zwischen 
zwei und acht Minuten den Ver-
kehr blockiert und in die Räume 
der Galerie entsprechende Kur-
ven gelegt, eine kleine, beinahe 
unmerkliche und eine große, 
die den Durchgang versperrt. 
Die Künstlerin hat die Böden 
neu mit Linoleum ausgelegt, 
und auch die Kurven bestehen 
aus diesem Material. Sie sind 
wie eine Skateboardrampe mit 
einem Holzgerüst unterbaut. Es 
ist phantastisch, wie sich diese 
minimalen aber effektiven Ein-
griffe auf die Erfahrung des Rau-
mes auswirken. Die 8-Minuten-
Kurve sieht aus wie ein Wall und 
versperrt eine Tür. Von der ande-
ren Seite aber kann man auf sei-
nen Kamm klettern, wenn man 
sich traut, und in die leere Weite 
des Raums blicken, wie von ei-
ner Düne am Meer.
Der Autor ist Betreiber der Ga-
lerie K‘.

■■ „Übergänge“ von Effrosyni 
Kontogeorgou ist bis zum 17.9. 
in der Galerie Herold zu sehen.

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Schön ist Iris Holsteins schram-
melige Bühne, eine Kulisse für 
ganz sicher in einem Sozialpro-
jekt gebündelte Sprayeraktivi-
täten. Und ein guter Moment 
ist auch, wie Kira Petrov als ver-
storbene Mutter im etwas wel-
ken Blumenkinder-Outfit vom 
Himmel zum Totengespräch 
herabschwebt. Und grundsätz-
lich ist ein Theater gut, das ein 
Risiko eingeht – hier, bei „Scher-
benpark“, der ersten Schauspiel-
produktion der neuen Saison 
am Bremer Theater, konkret das 
Wagnis, Profi- und Laienschau-
spielerInnen zusammen auf die 
Bühne zu stellen.

Denn das ist ja kein kleines: 
Unangenehm für alle wirkt es, 
wenn die HobbyakteurInnen 
gegen die approbierten Berufs-
darsteller abschmieren. Und 
wenn das exakte Gegenteil ein-
tritt, und auch das kann ja pas-
sieren, wird es hingegen pein-
lich, richtig weh tut das dann. 
In „Scherbenpark“, der Adaption 
von Alina Bronskys Roman glei-
chen Titels, die am vergangenen 
Sonntag im Schauspielhaus Pre-
miere hatte, macht es auf jeden 
Fall Spaß, den fünf jungen Ak-
teurInnen vom Theater 11 zuzu-
schauen.

Dieses von Kira Petrov 2014 
gegründete Theaterstudio in der 
Faulenstraße realisiert viele Pro-
jekte mit Jugendlichen aus der 
Russlanddeutschen-Commu-
nity, einer Peergroup, aus der 
auch Bronsky selbst stammt 
und der die ProtagonistInnen 
ihres Buchs angehören: Zwei 
Mädchen, drei Jungs, deren Na-
men das Programmheft nicht 
kennt, spielen sich nun gewis-
sermaßen selbst oder doch we-
nigstens Rollen, die ihnen nah 
sein könnten, auf der Bühne 
des Schauspielhauses, lebens-
echt, straight und mit Schma-
ckes. Mitreißend ist das, auf 
ähnlichem Niveau wie sonst das 
Moks. Und mitreißend ist auch 
Anna Klimovitskaya, die an der 
Theaterakademie Hamburg stu-
diert und als Gast die Hauptrolle 
übernommen hat.

Irritierbar, unwirsch leiht 
sie der jungen Heldin einen 
stets wie zum Angriff lauern-
den, vielleicht auch zur Ver-
teidigung gespannten Körper, 
drahtig, nervös, tänzerisch, und 
eine Stimme, in der die rup-
pig-simplen Sätze der Hauptfi-
gur so wirklich klingen. Sascha 
Neumann heißt die. Durch die 
Augen dieses hochbegabten, 
16-jährigen Mädchens sieht der 
Roman zornig auf die Welt. Und 

voll Verachtung, denn nur wenig 
hat Sascha für die Gleichaltrigen 
aus dem Hochhaus Solitär übrig, 
aus dem Russenghetto, in dem 
sie bei einer Tante lebt, mit ih-
ren Geschwistern. und noch we-
niger kann sie deren Träumen 
abgewinnen: einen Mercedes? 
Ein Haus mit Garten? „Manch-
mal denke ich, ich bin die ein-
zige, die noch vernünftige Wün-
sche hat“, sagt sie gleich bei ih-
rem ersten Auftritt. Sie nämlich 
will ihren Stiefvater Vadim tö-
ten, der ihre Mutter und deren 
Liebhaber ermordet hat: Sie 
möchte ihren Schmerz zurück-
geben.

Und es wirkt, als fühle sie sich 
von ihm um ihre Rache betro-
gen, als sie erfährt, dass er sich 
in seiner Zelle erhängt hat. Diese 
epische Zusatzinformationen 
lässt Regisseur Ralf Siebelt mit-
hilfe eines Textbandes, das quer 
über die Bühne gespannt wird, 
einspielen. Für eine so entschei-
dende Wendung wäre eine sze-
nischere Lösung sicher möglich 
gewesen: Immerhin wird Sascha 
ja nun ihre Wut anders ausleben 
müssen und Hass und Gewalt 
auf sich ziehen.

Sein Potenzial aber, die Tiefe 
des Leidens in diesem Coming 
of Age-Drama, verrät der Abend 
vorher schon. Irgendwie näm-

lich, halb zog er sie, halb sank 
sie hin, gerät Sascha, als sie sich 
bei der Zeitung über einen Arti-
kel beschwert, in eine Dreiecks-
beziehung mit Guido Gallmann, 
dem leitenden Redakteur einer 
Zeitung, und Justus Ritter, des-
sen Sohn. 

Schon beim Roman gingen 
seinerzeit die Kritikermeinun-
gen auseinander, ob das nun 
der Höhepunkt der Erzählung 
(„Frankfurter Rundschau“) oder 
des Klischees („Die Zeit“) sei. Si-
mone Sterrs zupackende Büh-
nenfassung entscheidet sich 
für ersteres – Siebelt hingegen 
wählt das Klischee. Gallmann 
lässt er dabei noch halbwegs 
glaubwürdig einen ausgetüf-
telte Phrasen stanzenden, fi-
schigen Redakteur spielen. Rit-
ters Drang zum Hampeln und 
die Slapstick-Begabung aber wä-
ren zu bremsen gewesen. 

Der Terror verstörter Gefühle 
versandet hier als Lachnummer 
in einem spaßvogeligen Overac-
ting, das eher den Erwartungen 
und Befürchtungen entspricht, 
die mit Laienspiel verbunden 
sind.

■■ Die nächsten Vorstellungen am 
10., 14. und 22. September und 
am 22. Oktober im Schauspiel-
haus des Bremer Theaters.

Der falsche Schmerz
BÜHNE Mit der Romanadaption „Scherbenpark“ hat das Theater Bremen die Saison 
eröffnet und die Chance, ein packendes Coming of Age-Drama zu produzieren, vertan

Sei Potenzial verrät der Abend leider durch Spaßvogelei: Der Terror verstörter Gefühle versandet als Lachnummer Foto: Jörg Landsberg 

taz: Warum konnte man sich 
nicht dazu durchringen, das 
„Mahnmal für die Opfer der 
Novemberpogrome 1938“ an 
einem zentraleren Ort zu plat-
zieren als in dieser unsichtba-
ren Gasse hinter der Hauptpost 
an der Domsheide?
Arie Hartog: Das hat mit dem 
Standort der alten Synagoge zu 
tun, die sich dort um die Ecke, in 
der heutigen Kolpingstraße, be-
fand. Sie wurde bei den Novem-
berpogromen niedergebrannt. 
Die Toten, derer mit dem Mal ge-
dacht wird, sind aber nicht alle 
dort ermordet worden.
Wie kam es zu dem Denkmal?
Eine Gruppe Bremer Bürger war 
der Ansicht, dass es nötig ist, an 
die sogenannte Reichskristall-
nacht in Bremen zu erinnern. 
Ende der Siebzigerjahre kommt 
ein bestimmtes historisches Be-
wusstsein auf. Man gründet zu-
nächst einen Verein, sucht das 
Gespräch mit der Politik, die ist 
mit dem Vorhaben einverstan-
den. Nicht zuletzt, weil es die 
Stadt nichts kostet, der Verein 
trägt das Projekt alleine. Es wur-

den acht Künstler aus Bremen 
eingeladen, einen Entwurf ein-
zureichen, darunter Bernd Al-
tenstein und Waldemar Otto, 
die aus der figürlichen Ecke ka-
men, und eben Hans Voss als Ab-
strakten, der die Ausschreibung 
gewann.
Wer war der Künstler?
Hans Voss war eine sehr interes-
sante Gestalt der Bremer Kunst-
szene der Sechziger- und Sieb-
zigerjahre. Er kam eigentlich 
aus Bielefeld, wo er 1926 gebo-

„Der Zusammenhang verschwindet“
BREMER DENKMÄLER Teil drei: Arie Hartog über das „Mahnmal für die Opfer der Novemberpogrome 1938“

ren wurde. Im Schnoor betrieb 
er eine kleine Galerie für Druck-
grafik. Er selbst malte informell 
und machte Collagen. Gemein-
sam mit dem Bremer Künstler 
Wolfgang Hainke hatte er ein 
Büchlein über Siebdruck ge-
macht, ein absoluter Hit des 
DuMont Verlags in den Siebzi-
gerjahren.
Wie konnte Voss sich gegen sol-
che Stars der Bildhauerszene 
durchsetzen?
Das Denkmal sollte schlicht 
und zeitlos sein, das stand auch 
so in der Ausschreibung. Voss‘ 
Entwurf war vollkommen abs-
trakt. Er sah eine architektoni-
sche Schichtung dunkler Granit-
blöcke vor. Waldemar Otto hatte 
gegen die Vorgabe in der Aus-
schreibung protestiert. Er sagte, 
ein solches Denkmal könne 
nicht zeitlos sein, es müsse weh-
tun. Selbstverständlich konnte 
er so nicht gewinnen.
Wie sah sein Entwurf denn aus?
Ottos Vorschlag sah eine stür-
zende Gestalt vor, die einer 
Wand aus Angreifern gegen-
über positioniert ist. Eine frei-

stehende Figur auf der einen, 
und einen Reliefblock auf der 
anderen Seite. In veränderter 
Form wurde es 1986 in Bremer-
haven in Gedenken an alle Op-
fer des Faschismus aufgestellt. 
In Ottos Entwurf wurden Opfer 
und Täter benannt, was man 
hier auch unbedingt tun sollte.
Unterstützt die abstrakte Ge-
stalt die Unsichtbarkeit des 
Mals?
Sicherlich. Das ist auch dem Zeit-
geist geschuldet. In den Achtzi-
gerjahren ist man auf der Suche 
nach sehr allgemeinen, zeitlo-
sen Zeichen. Das ist falsch, denn 
ein Denkmal ist nie zeitlos, son-
dern in höchstem Maße histo-
risch. Aus ganz bestimmten 
Gründen wird an einem ganz 
bestimmten Ort gebaut, und aus 
ebenso bestimmten Gründen 
wird so ein Mal dann genutzt 
oder eben nicht. Es gibt dann na-
türlich noch diese Inschrift: „Un-
sere jüdischen Mitbürger wur-
den in dieser Stadt in der Nacht 
vom 9. zum 10.11. ermordet“. 
Dann sind dort die Namen der 
Opfer aufgeführt. Aber von wem 

wurden sie ermordet? Und wa-
rum? Der ganze politische und 
ideologische Zusammenhang 
verschwindet. Die Pogromnacht 
ist schließlich nur ein Teil einer 
viel größeren, mörderischen Ge-
schichte. Diese Art der Offenheit 
der Form ist für eine Auseinan-
dersetzung nicht gerade förder-
lich. Man hatte darauf vertraut, 
dass sich aus der Verbindung 
der Namen der fünf Todesop-
fer und dem Datum der überall 
in Deutschland auftretenden 
antisemitischen Ausschreitun-
gen, das Mal von selbst erklärt. 
Dass das funktioniert, möchte 
ich bezweifeln.
Funktionieren die anderen Po-
gromdenkmäler in Deutsch-
land auf eine ähnliche Art?
Die Geschichte ist kompliziert. 
Direkt nach 1945 gab es Denk-
mäler für alle Opfer oder um-
gekehrt sehr präzise Gedenk-
orte nach dem Motto, „Das ist 
hier passiert“. Die Idee des Denk-
mals für alle Opfer verschwin-
det in den Sechzigerjahren, was 
einerseits mit historischer Auf-
arbeitung, andererseits mit dem 

Selbstbewusstsein der ehemali-
gen Opfergruppen zu tun hat. 
Daneben gibt es eine Bewegung 
hin zur abstrakten Form. Die ab-
strakte Form ist allgemein, das 
Gedenken wird aber immer 
präziser, und daraus entsteht 
ein Widerspruch. Sobald histo-
risches Wissen verschwindet, 
wird aus diesem Widerspruch 
eine Leere.
War die Nivellierung der Un-
terschiede zwischen Täter und 
Opfer gewollt?
Das denke ich nicht. Aber dieser 
Prozess setzt hier dennoch ein.
INTERVIEW: RADEK KROLCZYK

Zeitlos, tut nicht weh Foto: Krolczyk

Arie Hartog

■■ geb. 
1963, 
promo-
vierte 
über 
„Moderne 
deutsche 
figürliche 
Bildhauerei“. seit 2009 Direktor 
des Gerhard-Marcks-Hauses. 

ANZEIGE

☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Vorschau!
☎ 0421–96026443

☎ 0421 – 65 48 48

Sendesaal Bremen☎ 0421 – 33005767

☎ 0421 – 5 20 80 70

Sa., 02. September 14.00 Tag der offenen Tür
So., 03. September 16.00 Flo und das Geheimnis der

schwarzen Schmetterlinge
18.30 Istanbul-Ein Sezen Aksu

Liederabend
19.00 Verlorene Jugend

Di., 05. September 20.00 polaroids
Der gesamte Spielplan auf: www.theaterbremen.de

Sa., 02. September 20.00 Bossier Quartet:Canciones
Populares Antiguas

Weitere Konzerte auf: www.sendesaal-bremen.de

Sa., 09. September 20.00 KUBA:Lisa Fitz Kabarett
20.00 KITO:Bremen Vier Comedy Club

Der gesamte Spielplan auf: www.kulturbuero-bremen-nord.de

So., 03. September 18.00 Friedrich Greiling:From A to Be
19.00 Mobile Albania:Der Apparat...

Mi., 06. September 19.00 Mobile Albania:Der Apparat...
Do., 07. September 17.00 Mobile Albania:Der Apparat...
Fr., 08. September 21.00 Mobile Albania:Der Apparat...
Der gesamte Spielplan auf: www.schwankhalle.de
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VON KLAUS WOLSCHNER

I n knapp zwei Wochen will 
der Wahlrechtsausschuss 
der Bürgerschaft seine Vor-
schläge zur Veränderung 

des Wahlrechts bekannt ma-
chen. SPD, Grüne, Linke und 
CDU wollen, dass die Parteien 
wieder mehr Gewicht bei der 
Zusammensetzung des Parla-
ments bekommen sollen.

Von den Bürgerschaftsabge-
ordneten dieser vier Parteien 
sind 2015 insgesamt 37 aufgrund 
ihrer Platzierung auf den Par-
teien-Listen eingezogen, 35 sind 
über ihre Personenstimmen an 
aussichtsreichen Listenkandi-
daten vorbeigezogen. Das war 
vom Volksbegehren, das der 
Verein „Mehr Demokratie“ vor 
mehr als zehn Jahren organi-
siert hatte, so gewollt. Seit 2011 
können Bremer WählerInnen 
entweder eine Listenstimme 
vergeben oder fünf Personen-
stimmen. Die Möglichkeit der 
Personenstimmen soll künftig 
erhalten bleiben, das Ergebnis 
aber anders in Sitze umgerech-
net werden.

15 Abgeordnete, die ihr Man-
dat ihren persönlichen Stimm-
ergebnissen verdanken, wären 
so nicht hineingekommen, da-
für 15 andere, die auf den Lis-
ten ihrer Parteien gut abgesi-
chert sind. Das geht aus einer 
internen Auswertung der Wahl-
rechtsänderung hervor. Raus 
wären etwa der Grünen-Abge-
ordnete Turhal Özdal, der in-
zwischen zur CDU gewechselt 
ist, oder Susanne Wendland, die 
bei den Grünen ausgetreten ist. 
Bei der SPD wären Jürgen Pohl-
mann und Mehmet Sirri Acar 
raus.

Den Bremerhavener SPD-Po-
litiker Patrick Öztürk, gegen den 
die Staatsanwaltschaft ermit-
telt und der einem Ausschluss 

durch seinen Austritt aus der 
Fraktion zuvorgekommen ist, 
wäre allerdings aufgrund sei-
ner Personenstimmen auch 
nach der Reform noch drin. Die 
WählerInnen der Linken haben 
von ihrem Personenstimmrecht 
nur wenig Gebrauch gebracht – 
Sofia Leonidakis wäre raus, Anke 
Krohne wäre reingekommen.

Der Mechanismus, mit dem 
die Parteien ihren Einfluss auf 
die Auswahl der Abgeordne-
ten stärken wollen, ist kompli-
ziert. Jens Böhrnsen (SPD) etwa, 
2015 noch amtierender Bürger-
meister, bekam 94.000 Perso-
nenstimmen und war auf Platz 
eins der Liste. Soll sein Mandat 
als Listen- oder als eines der Per-
sonenstimmen gerechnet wer-
den?

Bisher wurden erst die Lis-
tenmandate gezählt, danach ka-
men die der Personenstimmen. 
Das soll umgekehrt werden mit 
der Folge, dass die Mandate der 
Spitzenpolitiker auf der Liste als 
Personenmandate gelten. Bei 
der SPD würden so statt 16 nur 
vier oder fünf Abgeordnete auf-
grund ihrer Personenstimmen 
in die Bürgerschaft kommen. 
„Müsste man nicht eine erneute 
Volksbegfragung machen, wenn 
man das Ergebnis der Volksbe-
fragung infrage stellen will?“, 
fragt Jan Saffe (Grüne), der sei-
nen Personenstimmen das Man-
dat verdankt.

„Dafür lohnt doch der ganze 
Aufwand des komplizierten 
Wahlverfahrens nicht“, sagt 
Paul Tiefenbach von „Mehr 
Demokratie“. Sein Verein will 
nach einem Beschluss der Bür-
gerschaft möglicherweise ein 
neues Volksbegehren auf den 
Weg bringen – gegen die Ände-
rungen des Wahlrechts.

Dafür hingegen hatte der 
SPD-Landesvorstand klar vo-
tiert. „Demokratiedefizit“ 

nennt es der Fraktionsvorsit-
zende Björn Tschöpe, dass die 
Stimmen für Spitzenkandi-
daten – besonders ausgeprägt 
bei der SPD – ihnen nicht hel-
fen, ins Parlament zu kommen, 
sondern jenen, die auf der Liste 
ganz platziert wurden. Nur weil 
die Spitzenkandidaten so viele 
direkte Personenstimmen be-
kommen, haben SPD-Kandida-
tInnen mit 1.500 Personenstim-
men die Chance, ins Parlament 
zu kommen.

Die Wähler können nicht wis-
sen, welchen Effekt ihre Stimm-
verteilung hat. Im Falle von Tho-
mas vom Bruch (CDU) war es 
sogar so, dass er über die Liste 
knapp nicht hineingekommen 
ist – weil es so viele Personen-
stimmen bei der CDU gab. Schon 
wenn er persönlich keine ein-
zige davon bekommen hätte, 
wäre er „drin“ gewesen – über 
die Liste.

Solche paradoxen Situati-
onen wird es nach einer Än-
derung des Wahlrechts aber 

„Müsste man nicht 
eine erneute  
Volksbefragung 
machen, wenn man 
das Ergebnis der 
Volksbefragung 
infrage stellen will?“
JAN SAFFE, GRÜNE

auch geben, sie werden nur un-
wahrscheinlicher. Zur Minde-
rung des „Demokratiedefizits“ 
schlägt der Verein „Mehr De-
mokratie“ vor, dass nur noch 
die Personenstimmen über die 
Zusammensetzung des Parla-
ments entscheiden. Das wollte 
aber keine der Parteien – weil 
sie dann keinen Einfluss auf 
die Zusammensetzung des Par-
laments nehmen könnten.

Dann sollen sie eben keine 
KandidatInnen aufstellen, die 
sie nicht im Parlament wol-
len, kontert „Mehr Demokra-
tie“. Aber weil es sich im Wahl-
kampf und für die Wahlbeteili-
gung gut macht, möglichst viele 
Kandidaten aufzustellen, wurde 
bisher auf den hinteren Plätzen 
„irgendwer“ aufgestellt, den die 
Parteizentralen eigentlich nicht 
wollten.

Prominentestes Beispiel ist 
der Grüne Robert Bücking, der 
von der Partei auf Platz 18 ge-
setzt worden war, dann aber 
mehr Personenstimmen be-
kam als Sozialsenatorin Anja 
Stahmann und fast doppelt so-
viel wie Umweltsenator Joachim 
Lohse – für „Mehr Demokratie“ 
ein Argument dafür, dass es sich 
lohnen muss, für Personenstim-
men zu kämpfen.

„Weniger Demokratie“ bedeu-
tet für den Verein auch die Ver-
längerung der Wahlperiode auf 
fünf Jahre. Dass Abgeordnete 
nicht ordentlich arbeiten könn-
ten, wenn sie daran denken, dass 
sie wiedergewählt werden wol-
len, sei im Grunde ein antide-
mokratisches Argument, findet 
Paul Tiefenbach – mit dieser Be-
gründung könne man die Wahl-
periode ja auch auf zehn Jahre 
verlängern. „Mehr Demokratie“ 
will dazu aufrufen, bei der Bre-
mer Volksabstimmung darüber 
am 24. September mit Nein zu 
stimmen.

taz.bremen
www.taz.de | redaktion@taz-bremen.de | Tel. 960 260 | Trägerdienst Tel. 36 71 66 77

Umstrittene Änderungspläne
WAHLRECHT SPD, Grüne, CDU und Linke wollen das Wahlrecht wieder 
ändern – der Verein „Mehr Demokratie“ spricht sich klar dagegen aus

IN ALLER KÜRZE

Neues Übergangswohnheim
Die Umbaumaßnahmen des 
ehemaligen Amts für Versor-
gung und Integration sind been-
det. Am heutigen Samstag wird 
das Hochhaus als Übergangs-
wohnheim für 330 geflüchtete 

Menschen an die Sozialsena-
torin übergeben. In den kom-
menden Tagen wird das Haus 
möbliert, damit die ersten Be-
wohner einziehen können. Die 
Trägerschaft liegt bei der Arbei-
terwohlfahrt. (taz)

HEUTE IN BREMEN

Ingo Take

■■ 50, ist Mitglied 
im „Aktionsbündnis 
Wachstumswende“ 
und Privatdozent an 
der Uni Bremen.

taz: Herr Take, wofür will sich 
Wachstumswende Bremen ein-
setzen?
Ingo Take: Wir wollen zeigen, 
dass ein gutes Leben auch un-
ter einem geringeren Ressour-
cenverbrauch möglich ist. Unser 
Planet ist derzeit einfach über-
belastet.
Wie ist die Idee zum Bündnis 
entstanden?
Solange gibt es uns noch nicht. 
Das Bündnis ist ein Zusammen-
schluss aus vielen Organisatio-
nen und Initiativen, die sich für 
gerechte und zukunftsfähige 
Formen des Zusammenlebens 
und Wirtschaftens engagieren. 
Die Orientierung an Wachstum 
und Konsum soll ersetzt wer-
den, um wieder mehr Zeit für 
Familie und Freunde zu haben. 
Bei unserer ersten Aktion auf 
der diesjährigen Breminale ha-
ben wir BesucherInnen gefragt, 
was sie unter einem guten Leben 
verstehen.
Aus wem setzt sich das Bünd-
nis zusammen?
Es ist natürlich ein großer Quer-
schnitt durch verschiedene The-
menschwerpunkte. Jede der 
rund zwanzig beteiligten Orga-
nisationen schickt ein bis zwei 
Vertreter, die sich intensiv ein-
bringen. Ich bin als Vertreter des 
BUND Bremen dabei.
Gibt es ein Vorbild aus anderen 
Städten?
Es gibt eine nationale Initiative, 
mit der wir einige Berührungs-

punkte haben. Wir können da-
raus unter anderem Experten 
kontaktieren, die dann als Red-
ner auf unseren Veranstaltun-
gen auftreten.
Betrachten Sie sich als politi-
sche Bewegung?
Eine Bewegung sind wir der-
zeit noch nicht. Wir sehen uns 
eher als Initiative, die die Bevöl-
kerung zum Nachdenken über 
ihre konsumorientierte Lebens-
weise anregen will. Jetzt zu Be-
ginn steht Aufklärung bei uns 
im Mittelpunkt. Natürlich wä-
ren wir froh, wenn durch diese 
Aufklärungsarbeit in Zukunft 
eine Bewegung entsteht.
Was planen Sie in den kom-
menden Monaten für Aktio-
nen?
Anfang nächsten Jahres wollen 
wir Bremer PolitikerInnen die 
Ergebnisse unserer Breminale-
Aktion vorstellen und mit ihnen 
darüber diskutieren.
 INTERVIEW PHILIPP NICOLAY

■■ „Tag des Guten Lebens“ mit Po-
diumsdiskussion und „Markt der 
Möglichkeiten“, Kulturzentrum 
Lagerhaus, Sonntag, 17–22 Uhr

„Aufklärung im Mittelpunkt“
DEBATTE Das „Aktionsbündnis Wachstumswende“ 
will sich für ein gutes Leben einsetzen

Und wieder ist Bremen über-
durchschnittlich – diesmal bei der 
Krankheitsdauer: Während eine 
Hamburger Krankschreibung durch-
schnittlich 12,6 Tage dauert und 

die bundesdurchschnittliche 13,8 
Tage, bekommen BremerInnen den 
„gelben Schein“ 15,2 Tage lang. 
Durchschnittlich hingegen: 9 bis 19 
Grad, immerhin bei Sonnenschein

Das Wieder-mal-Wetter

Foto: Kay Michalak/fotoetage

„Rabbit Hole“ hat der Bremer Künstler 
Johann Büsen seine Gestaltung der 
220 Meter langen Wand des Fahrrad- 
und Fußgängertunnels im Bereich Al-
tenwall/Osterdeich betitelt – basierend 
auf „Alice im Wunderland“ von Lewis 
Carroll. Sieben Monate lang hat Büsen 
Themen und Motive in seinem Archiv 
recherchiert, sie dann zu einzelnen Ge-
schichten und Handlungen zusammen-
gebracht und die Daten danach auf 
200 Bahnen Papier ausgedruckt. Die 
sind nun an den Tunnelwänden mon-
tiert, mit 40 Liter Klarlack versiegelt 
– und am Mittwoch offiziell eingeweiht 
worden. Die Gestaltung ist das Ergebnis 
eines künstlerischen Wettbewerbes, 
den der Senator für Kultur in Zusam-
menarbeit mit dem Umweltsenator 
im Rahmen des Programms von Kunst 
im öffentlichen Raum ausgeschrieben 
hatte. Büsen, geboren 1984, studierte 
von 2005 bis 2010 an der Hochschu-
le für Künste. 2010 erhielt er den 
Paula-Modersohn-Becker-Nachwuchs-
Kunstpreis der Kunsthalle Worpswede. 
Seit 2003 hat er an diversen Einzel- und 
Gruppenausstellungen im In- und 
Ausland teilgenommen. (taz)

Knallbunte Höhle
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Wildnisschulen lehren das, was er im Schlaf beherrscht: Deutschlands bekanntester Survial-Experte Rüdiger Nehberg  Foto: Axel Heimken/dpa

VON HARFF-PETER SCHÖNHERR

Feuer machen ohne Zippo oder 
Streichholz? Eigentlich gar 
nicht so schwer. Da ist zum Bei-
spiel der Klassiker: Flint, mög-
lichst scharfkantig, auf ein Mi-
neral wie Markasit oder Pyrit ge-
schlagen, möglichst eisen- und 
schwefelhaltig – das ergibt Fun-
ken. Das kann man sich anlesen. 
Oder man bucht einen Kurs. Seit 
der Boom Ende der 90er begann, 
gibt es hierzulande, zumindest 
gefühlt, mehr Wildnisschulen 
als Seen, Berge und Bäume.

Wildnis. Je mehr von ihr die 
Ressourcen- und Profitgier un-
serer Moderne vernichtet, desto 
nachhaltiger werden ihre Reste 
zum Sehnsuchts- und Rückzugs-
raum. Überlebensgurus wie 
Bear Grylls überschwemmen 
actionlastige TV-Sender, Bush-
craft-Gear-Kanäle generieren 
auf Youtube Hunderttausende 
Klicks. In Onlineshops finden 

selbst panischste „Doomsday-
Prepper“ alles, was das Herz 
begehrt für den Tag, wenn der 
„große Knall“ uns zurückwirft 
ins Vorzivilisatorische.

Wer also Wildnispädagogik 
draufhat, hat Zukunft. Erst recht, 
wer dabei die Wildnispädagogen 
von morgen ausbildet. Heiko 
Gärtners „Naturspirit“ operiert 
vom südniedersächsischen Ein-
beck aus. Die Bandbreite der 
Lehrgänge ist groß, Fortbildun-
gen für Kindergarten-Erzieher 
und Lehrer inklusive. Wer bei 
Gärtner Wildnispädagoge wird, 
von der Wetterkunde bis zur 
Werkzeugherstellung, absol-
viert, über einen Zeitraum von 
einem Jahr, sechs Wochenendse-
minare plus Hausaufgaben und 
Praktikum. 

Wer will, kann die Ausbil-
dung „Wildnisexperte“ draufsat-
teln. Dauer: „Exakt eine Mond-
phase, das heißt 28,5 Tage“, als 
Langzeitcamp im Wald. Oder 

man entscheidet sich gleich für 
die dreijährige „Wild nis lehrer“-
Ausbildung. Wer bei Gärtner 
dann auch noch „Survival-Ex-
perte“ und „Lebensberater im 
Bereich Naturmedizin“ gewor-
den ist, hat Anrecht auf das Zer-
tifikat „Wildnismentor“.

Das Problem bei der Wild-
nispädagogik: Eine verbindliche 
Detaildefinition ihrer Ziele, Me-
thoden, Begriffe und Themen-
felder gibt es nicht, Dauer und 
Aufbau der Ausbildung variie-
ren von Anbieter zu Anbieter, 
und die Grenzen zur Umwelt-, 
Natur-, Öko- und Erlebnispäda-
gogik sind fließend.

Gero Wever, Leiter der „Natur- 
und Wildnisschule Teutoburger 
Wald“ im westfälischen Halle ist 
das sehr bewusst. Netzwerken ist 
ihm wichtig, auch um „grund-
legende Inhalte und Standards“ 
festzulegen. Wildnispädagogik, 
sagt Wever, „greift auf etwas 
Ureigenes in uns Menschen zu-

Lernen in und von der Natur

nord.thema
www.taz-nord.de • anzeigen@taz-nord.de

AUS- & WEITERBILDUNG 
VERLAGSSEITEN DER TAZ.NORD ZUM THEMA

BILDUNG Obwohl es 
in Deutschland fast 
keine „echte“ 
Wildnis mehr gibt, 
erleben Schulen für 
Wildnispädagogik 
einen Boom – selbst 
im eher karg 
bewaldeten 
Norddeutschland

SEITE 49–51

rück. Sie stärkt mit selbst ge-
machten und oft sehr tiefen Er-
fahrungen unsere Verbindun-
gen zum eigenen Selbst, der 
Natur und der Gemeinschaft“.

Ein guter Wildnispädagoge 
bemühe sich, „passende Lern-
situationen zu initiieren“, wisse 
aber: „Das Lehren selbst über-
nimmt dann Meister Natur.“ 
Wildnis beginne im Kopf. „Das 
Transferieren selbst gemachter 
Erfahrungen in Natur in den 
eigenen Alltag ist der nächste 
Schritt hin zu mehr Einfach-
heit, Selbstvertrauen, Klarheit 
und Bauchgefühl in Job, Fami-
lie und persönlichem Alltag.“

Wieland Woesler, Leiter der 
„Wildnisschule Seenland“, Mi-
row, Mecklenburgische Seen-
platte, denkt ähnlich: „Unsere 
Teilnehmer sollen auf so viel-
fältige Weise wie möglich ihre 
Verbindung zur Natur wieder 
aufbauen, stärken und erleben.“ 
Und: „Durch die intensiven Na-

turerlebnisse und den Rückhalt 
der Gemeinschaft kommen sie 
in Kontakt mit sich selbst. Sie 
spüren sich und entdecken ihre 
eigene Lebendigkeit. Die Natur 
berührt uns und das öffnet et-
was in uns. Menschen öffnen 
sich uns und das bewegt etwas 
in uns.“ Durch seine tiefe Ver-
bindung zur Natur führe ein gu-
ter Wildnispädagoge seine Teil-
nehmer „zur richtigen Zeit an 
die richtigen Orte für einpräg-
same Erlebnisse“.

Wildnispädagogik kann also 
vieles bedeuten. Manche An-
bieter fokussieren auf das Wis-
sen einstiger oder heutiger in-
digener Völker, andere speziali-
sieren sich auf die Technologie 
von Einzelepochen wie Mittelal-
ter oder Steinzeit. Und oft geht 
es tief hinein in die Esoterik. Ne-
ben Pirschen und Wasserfiltern, 
Gerben und Messerschmieden 
finden sich dann auch Inhalte 
wie „Visionssuche“ und Traum-
deutung, „Art of Truthspeaking“ 
und „Erdphilosophie“, wie „Sa-
cred Silence“, Chakratiere wer-
den genauso thematisiert wie 
das „Inner Child“.

Diese Ausweitung in Richtung 
Lebenshilfe macht Timo Kluttig, 
beim Osnabrücker Natur- und 
Geopark Terra-Vita unter an-
derem zuständig für Umwelt-
bildung, skeptisch. Wildnispä-
dagogik, die Wege aufzeige, wie 
man ein tieferes Naturverständ-
nis erlangen könne, das über das 
rein naturwissenschaftliche 
Verständnis von Vorgängen hi-
nausgehe, sei für ihn kein Pro-
blem. Aber: „Eine Grenze wird 
überschritten, wenn die Aus-
bildung ins Spirituelle oder gar 
Religiöse abgleitet.“

Das Großschutzgebiet Terra-
Vita – es umfasst Wiehengebirge 
und Teutoburger Wald – zieht ei-
gene Natur- und Landschafts-
führer heran. Von Wildnis ist 
da nicht die Rede. Kluttig: „‚Wild-
nis‘ im engeren Sinne bildet in 
der hiesigen Kulturlandschaft ja 
auch eher die Ausnahme.“ Wer 
darunter allerdings auch die, so 
Heiko Gärtners Wildnislexikon, 
„wilde, ursprüngliche Natur in 
uns selbst sowie der wilden, un-
gezüchteten Pflanzen und Tiere 
um uns herum“ versteht, wird 
leicht fündig.

„Wildnisschulen“ im Norden

■■ BINU in Hamburg bietet ab 
dem 30. September die berufs-
begleitende Ausbildung zur Fach-
kraft für Naturerlebnispädagogik 
an. Infos: www.natur-schafft-
wissen.de

■■ Naturspirit in Einbeck bietet 
Fortbildungen zum Survival- und 
Wildnisexperten an sowie Ausbil-
dungen zum Wildnispädagogen 
oder -mentor. Infos: www.heiko-
gaertner.de 

■■ Seenland bietet an der Meck-
lenburgischen Seenplatte und in 
Brandenburg Kurse und Wild-
nispädagogik-Weiterbildungen 
an. Infos: www.wildnisschule-
seenland.de

■■ Die Waldläufer-Akademie 
veranstaltet in einem Waldstück 
bei Hamburg Bushcraft- und 
Outdoor-Basiskurse sowie den 
Jahreskurs „Waldläufer Leben“. 
Infos: www.waldlaeufer-akade-
mie.de

*Förderung u. a. durch Jobcenter
oder Arbeitsagentur möglich

Was? Wann? Wo?
www.ludwig-fresenius.de

Unsere Ausbildungen in
Hamburg und Winsen (Luhe):
Ergotherapeut/in

Masseur/in und
med. Bademeister/in*

Physiotherapeut/in
(auch Nachqualifizierung*)

Infoveranstaltungen
Hamburg:
07.09. · 14.09 | 15:00 Uhr
Winsen/Luhe:
18.09. | 17:30 Uhr

Fachkraft Ästhetische Bildung
Weiterbildung für

pädagogische Fachkräfte

Informationen unter
www.kunstschule-ikarus.de

Kursort: Lüneburg
Anmeldung bis 8.9.2017

Wir nehmen Weiterbildungsgutscheine an!
Weitere Informationen und Workshops: www.hisw.de

HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991

Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:
• Systemisch Arbeiten und Beraten, DGSF (2 1/4 Jahre), Start: 24.11.2017

• Systemisch Arbeiten und Beraten (in Kiel), DGSF (2 1/4 Jahre), Start: Frühjahr 2018
• Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie, DGSF (3 Jahre), Einstieg Bl. 2: 15.09.2017

• Systemische Beratung v. sozialen Systemen/Organis., DGSF (2 Jahre), Start: 24.11.2017
• Systemische Beratung für Studenten und Berufseinsteiger, (SBC), (1 Jahr),

Einstieg Bl.2: 07.10.2017
• Systemische Traumapädagogik / Traumazentrierte Fachberatung,

DeGPT/Fachverband Traumapädagogik (1 Jahr), Start: 16.02.2018
• Interdisziplinäre Frühförderung (nach VIFF, 1,5 Jahre), Start: 23.03.2018

• Vorbereitungskurs Heilpraktiker*in, Psychotherapie, Start: 22.09.2018

Aufbaukurse/Fortbildung:
• Systemische Therapie/Familientherapie, DGSF (1 ¼ Jahre) in HH u. Kiel, Start: 09.11.2017

• Systemische Supervision/Coaching/Organisationsberatung, DGSF (2 Jahre), Start: 23.02.2018
• Systemische Organisationsentwicklung (1 Jahr), Start: 31.05.2018

• Systemisch Arbeiten u. Beraten Kompakt (SBC Aufbaukurs), DGSF (1 ½ Jahre), Start: 13.04.2018

Workshops zu den Themen:
Erste Hilfe-Koffer bei psychischen Traumata/DGSF-Fachtag 08./09.09.2017,

Marte Meo Grundkurs, Start: 07./08.10.2017
Die Beratung von Mobbingbetroffenen/DGSF-Fachtag 02./03.12.2017

Systemisch Arbeiten mit Menschen mit Handicap/DGSF-Fachtag 29.06.2018

Infoabende: 06.09.2017 und 04.10.2017 um 18 Uhr im HISW in Hamburg

Besuchen Sie uns auf dem 8. Hamburger Bildungskiez im Hühnerposten
am 21.09.2017 von 12.00 - 18.00 Uhr am Stand 22!

Universität Hamburg
Zentrum fürWeiterbildung
Dr. Michaela Tzankoff
michaela.tzankoff@uni-hamburg.de
Tel. +49 40 42838-9715, -9700
www.zfw.uni-hamburg.de/bwl

michaela.tzankoff@uni-hamburg.de

Startam13.Oktober2
017

Anmeldungbis 2
0. September

für Akademiker aller Fachrichtungen
kompakt an vierWochenenden

BWL-Grundlagen, berufsbegleitend

 Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung
 Finanzierung und Investitionen
 Controlling: Planung, Steuerung, Kontrolle
 Marketingkonzepte und -instrumente

Wir bieten eine große Auswahl an berufsbegleitendenWeiter-
bildungen zuManagement, Führung und Recht!

personzentrierte beratung
Konflikte am Arbeitsplatz
konstruktiv bewältigen

Fortbildung 04.-.05.11.17 in Hamburg

personzentriert

http://www.natur-schafft-wissen.de/
http://www.natur-schafft-wissen.de/
http://www.wildnispaedagogik-ausbildung.de/nathus-733-1/wildnispaedagogik.html
http://www.wildnispaedagogik-ausbildung.de/nathus-733-1/wildnispaedagogik.html
http://www.wildnispaedagogik-ausbildung.de/nathus-733-1/wildnispaedagogik.htm
http://www.wildnispaedagogik-ausbildung.de/nathus-733-1/wildnispaedagogik.htm
http://waldlaeufer-akademie.de/
http://waldlaeufer-akademie.de/


jedoch die Bremer Geschichte.“ 
Die beliebteste Kategorie sei 
„Bremen erleben“, weiß auch 
Steinmann: „Da sind die Anmel-
delisten innerhalb weniger Tage 
voll. Wer keinen Platz mehr be-
kommt, kann sich auf die Warte-

liste setzen lassen. Wenn ein Ter-
min ausgebucht ist, suchen wir 
nach Alternativterminen im lau-
fenden oder im kommenden Se-
mester.“

Die „Uni“ wird vom Bremer 
Kreisverband der AWO, dem 
Verein Aktive Menschen Bre-
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Student und Dozent zugleich

VON JÖRDIS FRÜCHTENICHT

Ob eine Führung entlang des 
Bremer Fabrikenufers, wo im 
Hafen noch Waren umgeschla-
gen werden, Computerkurse, 
Vorträge zu klassischer Musik 
oder – pünktlich zur Bundestags-
wahl – zu politischer Kommuni-
kation und Wahlkampf im Inter-
net: 36 Veranstaltungen bietet in 
diesem Herbstsemester die „Uni-
versität der 3. Generation“ (U3G) 
von Anfang September bis Ende 
November an. Das seit 2010 be-
stehende Projekt der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) Bremen richtet 
sich an Menschen in der nachbe-
ruflichen Lebensphase.

„Das Angebot funktioniert 
in zwei Richtungen. Man kann 
nicht nur als TeilnehmerIn Wis-
sen konsumieren, sondern auch 
als DozentIn Wissen vermitteln“, 
erklärt der Projektleiter Bruno 
Steinmann. Die „Uni“ soll auch 
weniger finanzkräftigen Perso-
nen zugänglich sein, die meis-
ten Vorträge sind kostenlos und 
die DozentInnen arbeiten eh-
renamtlich. Sie referieren, sagt 
Steinbach, „über Themen, mit 
denen sie beruflich zu tun ha-
ben oder hatten. Andere halten 
Vorträge über Dinge, die sie pri-
vat interessieren. Ein Ingenieur 
kann auch über eine Kunstrich-
tung sprechen, die ihn begeis-
tert.“

Themen aus Kultur, Politik, 
Technik oder Wissenschaft wer-
den in den Vorträgen, Kursen 
und Exkursionen ebenso abge-
deckt wie lokale Einblicke. „Die 
Führungen sind gut besucht, da 
sie oft an Orten stattfinden, an 
die man sonst nicht hinkommt 
– etwa das Mercedes-Werk“, sagt 
Steinmann. Im Schnitt nehmen 
an ihnen 30 bis 40 Menschen 
teil, an den Vorträgen bis zu 20. 
Zwei Mal im Jahr erscheint ein 
neues Programm – eines für das 
Sommersemester, ein weiteres 
für das Herbstsemester.

„Die meisten Veranstaltun-
gen finden vormittags statt. Da 
gibt es dann naturgemäß keine 
Generationendurchmischung“, 
sagt Steinmann. „Nachmittags 
sind aber schon mal SchülerIn-
nen, Studierende oder Arbeit-
nehmerInnen da“ – und will-
kommen.

Anders als etwa beim Seni-
orenstudium an einer Univer-
sität oder bei Kursen an Volks-
hochschulen verpflichten sich 
die Teilnehmenden bei der „Uni 
der 3. Generation“ nicht dazu, 
das ganze Semester anwesend zu 
sein. „Die Themen ähneln zwar 
denen des Seniorenstudiums an 
der Universität, unser Angebot 

ist allerdings niedrigschwelli-
ger. Die Inhalte werden meist 
nur an einem Termin behan-
delt. In Ausnahmefällen wer-
den mal zwei, drei Termine für 
ein Thema benötigt“, sagt Stein-
mann.

So etwa bei einer Veranstal-
tung zu Brahms’ Violinkonzert. 
Dozent Ralf Winkelmann will 
sich dem Stück mit den Teilneh-
merInnen über Hörbeispiele nä-
hern. „Keiner muss Noten lesen 
können“, sagt der professionelle 
Musiker. Er hat bereits mehr-
fach Vorträge im Rahmen der 
U3G gehalten. „Ich nehme im-
mer ein Musikstück in den Fo-
kus, möglichst eines, dass dann 
gerade von den Bremer Philhar-
monikern gespielt wird.“

So könne die Gruppe gemein-
sam das Konzert besuchen – was 
auch in diesem Semester geplant 
sei. Ihn motiviert insbesondere, 
mit interessierten Menschen zu 

arbeiten. „Das macht Spaß. Es 
ist jedes Mal eine nette Gruppe. 
Einige Teilnehmende kommen 
immer wieder.“ Zudem lerne er 
auch selbst immer etwa Neues, 
wenn er sich im Vorfeld mit den 
Stücken beschäftige.

Auch Peter Paulitsch, der bei 
der U3G sowohl als Dozent als 
auch als Teilnehmer dabei ist, 
bereitet sich intensiv vor. In die-
sem Semester hält der Dirigent 
und Komponist einen Vortrag zu 
Umweltproblemen – ein Thema, 
dass ihm am Herzen liegt. „Ich 
will natürlich nichts Inkorrektes 
erzählen und informiere mich 
umfassend über das Thema. Ich 
habe etwa mit dem BUND und 
dem Wasserwerk Verden Telefo-
nate zum Fracking in Verden ge-
führt.“ 

Wenn Paulitsch an Veranstal-
tungen teilnimmt, dann aus den 
Bereichen Politik, Physik und 
Musik. „Meine Top-Kategorie ist 

Auch ArbeitnehmerInnen, SchülerInnen und Studierende sind an der „Uni der 3. Generation“ in Bremen willkommen  Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

LEBENSLANGES LERNEN Die „Universität der 3. Generation“ der Arbeiterwohlfahrt Bremen bietet RentnerInnen 
überwiegend kostenlose Bildungsveranstaltungen. Die SeniorInnen können dort ihr Wissen auch weitergeben

BILDUNGSTIPPS & TERMINE

Das Gewerbehaus am Holsten-
wall in Hamburg feiert vom 5. 
September bis zum 17. Novem-
ber sein hundertjähriges Beste-
hen mit einer Veranstaltungs-
reihe der Handwerkskammer, 
der Fritz-Schumacher-Gesell-
schaft und des Forschungs-, In-
stituts- und Archivverbunds 
Baukultur. Zu der sechsteili-
gen Vortragsreihe „Kreativität, 
Fortschritt und Moderne zwi-
schen Handwerk und Indust-
rie“ laden Handwerkskammer 
und Fritz-Schumacher-Gesell-
schaft mit der Stiftung Denk-
malpflege Hamburg ein. Infor-
mationen: www.hwk-hamburg.
de, www.fritzschumacher.de 
und www.denkmalstiftung.de.

Die Universität Vechta öffnet 
im Wintersemester viele Lehr-
veranstaltungen für Gasthöre-
rInnen. Die Teilnahme erfolgt 
unabhängig von formalen Vo-
raussetzungen, auch akade-
misch interessierte Geflüchtete 
können sich einschreiben. Eine 
Einführungsveranstaltung vor 
Ort am 18. September um 18.30 

Uhr im Hörsaal Q 015 informiert 
über Details. Informationen: 
www.uni-vechta.de/gasthoer-
erstudium.

Ein Workshop für Frauen zum 
Thema „Kommunikation – End-
lich verstehen und verstanden 
werden“ findet am 7. Septem-
ber im Berufsinformationszen-
trum Bremen statt. Zwei Re-
ferentinnen vermitteln Kom-
munikationswerkzeuge und 
beleuchten typische Fallstricke 
und Möglichkeiten für Missver-
ständnisse. Anmeldung unter  
☎ 0421/178-11 07.

Der Verein „Weiterbildung 
Hamburg“ veranstaltet am 29. 
September die Weiterbildungs-
messe „Hamburger Bildungs-
kiez“. Um-, aus- und wieder-
einsteigende ArbeitnehmerIn-
nen und Interessierte können 
über 40 Hamburger Weiterbil-
dungseinrichtungen kennenler-
nen, unter anderem das Berufs-
fortbildungswerk des DGB, die 
Grone-Schulen, die WBS Trai-
ning AG, das Colón-Fremdspra-

men (Ameb) und der Wilhelm-
Kaisen-Bürgerhilfe finanziert. 
In den ersten drei Jahren er-
hielt das Projekt noch eine För-
derung der ARD-Fernsehlotte-
rie. Es gibt zudem zahlreiche 
KooperationspartnerInnen 
aus Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Kultur wie die Bre-
mer Kunsthalle, die Stadtbib-
liothek Bremen, die Bremer 
Volkshochschule oder die Um-
welt-Lernwerkstatt (ULE). Sie 
bietet in diesem Semester etwa 
einen Kurs zur eigenen Herstel-
lung von Apfelsaft an.

Die Veranstaltungen vertei-
len sich über das gesamte Stadt-
gebiet, viele finden in den Be-
gegnungsstätten des Ameb 
statt. „Die Dezentralität ist be-
sonders für diejenigen von Vor-
teil, die nicht mehr so mobil 
sind“, sagt Steinmann.

Über Mund-zu-Mund-Propa-
ganda wird das Projekt immer 

bekannter. Kamen zu Beginn 
der „Uni“ noch etwa 300 Teil-
nehmende im Semester, sind es 
inzwischen, zumindest laut Teil-
nehmerlisten, über 1.000. Auch 
Renate Matthäus wirbt in ihrem 
Freundeskreis für das Angebot. 
Die Pädagogin, die früher einen 
Buchladen geführt hat, war erst 
Dozentin und ist dann zusätz-
lich Teilnehmerin geworden.

Während sie sich in ihren Vor-
trägen damit beschäftigt, wie 
Geschichte mithilfe von Litera-
tur aufgearbeitet wird, besucht 
auch sie besonders gern Veran-
staltungen zu lokalen Themen, 
„Ich bin begeistert davon, Bre-
men von innen kennenzuler-
nen. Das Planetarium, die Sil-
berschmiede, die Mühle in Walle 
– das sind Orte, in die man sonst 
nicht unbedingt hineinkommt.“

■■ Infos zur „Uni der 3. Generati-
on“: www.awo-bremen.de

„Ich bin begeistert 
davon, Bremen  
von innen  
kennenzulernen“
RENATE MATTHÄUS,  
STUDIERENDE AN DER U3G

chen-Institut, das Bildungsnetz 
Hamburg für Menschen mit Be-
hinderung oder die Arbeitsstelle 
für wissenschaftliche Weiterbil-
dung der Uni Hamburg. Infor-
mationen: www.weiterbildung-
hamburg.net

Der letzte Messetag der „Hu-
sum Wind 2017“ am 15. Sep-
tember steht mit der Jobmesse 
„Windcareer“ im Zeichen von 
Arbeit und Karriere sowie Aus- 
und Weiterbildung in der Wind-
branche. BesucherInnen erhal-
ten hier einen umfassenden 
Überblick über potenzielle Ar-
beitgeber aus der Branche wie 
Enercon, UKA, Ferchau, Deut-
sche Windtechnik, Nordex oder 
Brunel, vertreten sind auch Per-
sonalberatungsunternehmen 
sowie die Hochschule Bremer-
haven, die Universität Siegen 
und die FH Westküste. Work-
shops zum Thema Windenergie-
Branche und ein Bewerbungs-
mappen-Check werden auf der 
„Windcareer“ ebenfalls angebo-
ten. Informationen: www.hus-
umwind.com

Miese Arbeitszeiten, miese Bezahlung: Ausbildungsplätze in der Gastronomie sind wenig begehrt  Foto: Patrick Seeger/dpa

VON SEBASTIAN KRÜGER

Für viele SchulabgängerInnen 
beginnt gerade das neue Ausbil-
dungsjahr. Aber: Ausbildungs-
berufe haben mit Problemen 
zu kämpfen: „Die Anzahl der 
Bewerber schrumpft nach und 
nach“, sagt Sonja Kazma, Spre-
cherin der Agentur für Arbeit 
Niedersachsen-Bremen. Unter-
nehmen gäben immer häufi-
ger an, keine Stellen besetzen 
zu können. „Diese Tendenz gibt 
es bereits seit ein paar Jahren“, 
sagt sie, „und sie wird auch noch 
so weitergehen.“

Dieses Jahr gab es in Nieder-
sachsen 57.545 BewerberInnen, 
von denen sich Ende Juli noch 
16.598 weiterhin auf der Suche 
befanden. Von den 53.187 Lehr-
stellen waren zu dem Zeitpunkt 
noch 17.894 unbesetzt. In Bre-
men waren von 4.534 Bewerbe-
rInnen noch 1.658 auf der Su-
che. 1.010 Lehrstellen von 4.427 
waren Ende Juli noch offen. 
In Hamburg waren Ende Juli 
von 10.942 gemeldeten Ausbil-
dungsstellen noch 3.855 unbe-
setzt. Von 9.304 Suchenden hat-
ten 3.756 noch keinen Platz ge-
funden.

Die nächsten aktuellen Zah-
len seien jetzt, Anfang Septem-
ber zu erwarten, so Kazma. In 
diesem Zeitraum passiere aller-
dings in der Regel noch am meis-
ten: „Die unbesetzten Lehrstel-
len dürften sich bis dahin noch 
kräftig zurechtgeschrumpft ha-
ben.“ Rein rechnerisch seien die 
Probleme jedoch nicht zu lösen. 
Die knapp 17.000 BewerberIn-
nen ohne Ausbildungsplatz in 
Niedersachsen etwa würden 
die 18.000 unbesetzten Ausbil-
dungsplätze nicht einfach so 
ausfüllen können. „Nicht jeder 
Bewerber würde jeden Job über-

Beide Seiten sind gefragt
AUSBILDUNG Auch in diesem Jahr werden nicht alle freien Ausbildungsstellen besetzt. 
Arbeitsagenturen raten Ausbildungssuchenden zu einem „Plan B“, kritisieren aber auch 
falsche Vorstellungen und mangelnde Transparenz von Seiten der Betriebe

nehmen, viele haben ganz be-
stimmte Vorstellungen und In-
teressen“, sagt sie.

Kazma empfiehlt Jugend-
lichen auf Berufssuche, zwei-
gleisig zu fahren und sich ei-
nen „Plan B“ zu überlegen. „Viele 
Ausbildungen haben verwandte 
Berufe“, sagt sie. ArbeitgeberIn-
nen auf der anderen Seite soll-
ten sich von unrealistischen 
Wunschvorstellungen verab-
schieden. „Den optimalen Be-
werber gibt es nicht“, sagt sie, 
und: „Gebt auch den Schwäche-
ren eine Chance.“ Die Agentur 
für Arbeit helfe da, wo es nicht 
ganz passe, auf beiden Seiten.

Männliche Bewerber wür-
den sich laut Kaszma vor allem 
für kaufmännische und techni-
sche Berufe interessieren. Unter 
den beliebtesten seien KFZ-Me-
chatroniker, Kaufmann im Ein-
zelhandel oder in der Industrie 
sowie technische Arbeitsfelder. 
„Bei jungen Frauen sind Be-
rufe im Büro, im Verkauf oder 
im medizinischen Bereich am 
beliebtesten“, so Kazma. Platz 
eins belege die Ausbildung zur 
Kauffrau für Büromanagement, 
gefolgt von der zur medizini-
schen Fach angestellten. Auch 
Zahn- und Tiermedizin seien 
beliebte Felder. „In vielen Köp-
fen gibt es immer noch Vorur-
teile“, erklärt sie diese Unter-
schiede. Dies betreffe jedoch 
nicht nur ArbeitgeberInnen, 
sondern auch Jugendliche. „Das 
sieht man ja auch an den jeweils 
häufigsten Berufswünschen“, so 
Kazma.

Eine gemeinsame Tendenz al-
ler BewerberInnen kann sie je-
doch feststellen: „Junge Leute 
schrecken immer mehr vor Be-
rufen zurück, die körperlich an-
strengend sind oder schmutzig 
sein können“, sagt sie. Auch Ar-

beiten mit geringem Verdienst 
oder ungünstigen Arbeitszeiten 
würden seltener in Betracht ge-
zogen. Zu den unbeliebtesten 
Arbeitsfeldern zählt sie Hoch- 
und Tiefbau, Hotelgewerbe, 
Gastronomie sowie Lebens-
mittelgewerbe wie etwa Bäcke-
rei, Fleischerei oder Konditorei. 
Als einen weiteren Faktor sieht 
Kazma die „Coolness“ des Be-
rufs: „Ist das eine anerkannte 
Arbeit? Wie sehen andere das? 
Auch solche Fragen bewegen 
junge Menschen.“

„Die Arbeitgeber müssen et-
was an ihren Ausbildungen ver-
bessern, anstatt sich nur darü-
ber zu beschweren, dass sie 
nicht genügend Bewerber fin-
den“, fordert Nathalie Sander 
von der Arbeitnehmerkammer 
Bremen. Insbesondere bei den 
Arbeitsbedingungen und der 
Bezahlung müssten Betriebe 
noch nachbessern, um die Be-
rufe attraktiver zu gestalten.

„Die Betriebe müssen schon 
sehr früh an die Bewerber her-

antreten“, findet Knut Böhrnsen, 
Sprecher der Agentur für Arbeit 
Hamburg. Die Kooperation sei 
besonders sinnvoll: „Schul-
praktika ermöglichen, sich in 
Schulen präsentieren – auch 
in Zusammenarbeit mit unse-
rer Berufsberatung.“ Zwar hät-
ten Betriebe in dieser Hinsicht 
schon vieles verbessert, müss-
ten aber besonders im Hinblick 
auf Transparenz noch mehr leis-
ten. „Die Ausbildungsinhalte 
müssen für Interessenten kla-
rer sein,“ fordert er.

„Gastronomische Berufe 
sind aktuell nicht sehr beliebt“, 
so Böhrnsen. Dabei seien grö-
ßere Ketten oder Hotels durch 
den internationalen Charakter 
des Geschäfts sehr attraktiv für 
Azubis, die gern im Ausland ar-
beiten würden. „Auch während 
der Ausbildung gibt es häu-
fig die Möglichkeit dazu, auch 
außerhalb Europas“, sagt er. 
Groß- und Einzelhandel seien 
ebenfalls Felder mit vielen in-
ternationalen Verflechtungen. 
„Solche Erfahrungen sind auch 
sinnvoll, wenn man später eine 
Führungsposition übernehmen 
möchte“, sagt er.

„Bewerber müssen viel Ei-
geninitiative zeigen und flexi-
bel sein“, so Böhrnsen. Dann 
hätten sie beste Chancen. „Die 
Wirtschaft hat einen Bedarf an 
Fachkräften“, sagt er. „Das heißt, 
dass Betriebe ausbilden müs-
sen.“ Auch Böhrnsen rät Be-
werberInnen, sich während der 
Ausbildungssuche nach Alter-
nativen zum Traumberuf um-
zuschauen. „Besonders kauf-
männische Berufe gibt es ohne 
Ende“, sagt er. Ob Einzelhandel, 
Schifffahrt oder Industrie: Diese 
Berufe könnten Alternativen 
darstellen, falls es mit dem ur-
sprünglichen Plan nicht klappt.

„Die Arbeitgeber 
müssen etwas an 
ihren Ausbildungen 
verbessern, anstatt 
sich nur darüber zu 
beschweren, dass sie 
nicht genügend 
Bewerber finden“
NATHALIE SANDER,  
ARBEITNEHMERKAMMER BREMEN

JOBMESSE WINDCAREER
Dein Einstieg in die Windbranche

15. September · 10 – 16 Uhr

Freiwilliges Soziales Jahr und
Bund f ei illi endienst

FSJ und BFD:
bewirb dich jetzt!

Landesverband
Hamburg e.V.

Dein Jahr – Deine Zukunft

• mit spannenden Herausforderungen
und 25 abwechslungsreichen Fortbil-
dungstagen

• mit wertvollen Erfahrungen und
Kompetenzerweiterung

• mit Zeugnis, Seminarzertifikaten,
HVV-ProfiCard, Taschengeld und
27 Urlaubstagen

• in Kita, Hort, Schule, Behindertenwerk-
statt, mit Senioren o. mit Geflüchteten

Alle Infos u.a. zu unseren Leistungen,
freien Einsatzstellen sowie zur Online-
Bewerbung auf: www.awo-hamburg.org/
FreiwilligesEngagement

Berufsbegleitende Weiterbildungen mit
Hochschulzertifikat
Management-Marketing-Kommunikation für Kunst u. Kultur
Beginn am 06.10.2017
Zentrale Einrichtung Weiterbildung (ZEW) der FH Potsdam, Tel. 0331 580-
2440, weiterbildung@fh-potsdam.de, www.fh-potsdam.de/weiterbilden

studieren

Wirtschafts- und Sozialakademie
der Arbeitnehmerkammer Bremen
Bertha-von-Suttner-Straße 17

Vollzeit und berufsbegleitend
ab 17. Oktober 2017

Betriebswirt/in
Staatlich Geprüfte/r

 0421·44 99-635

www.wisoak.de

wisoak

Info-Abend
14. September 2017
18 Uhr

8. WEITERBILDUNGSMESSE

21. September 2017
12.00 - 18.00 Uhr

Weiterbildung: Schlüssel zum Erfolg

Hühnerposten
Hühnerposten 1A
20097 Hamburg-Mi�e

www.weiterbildung-hamburg.net

APAKT-Hamburg • www.apakt.de • info@apakt.de
Donnerstraße10 • 22763 Hamburg • Tel. 040 -2210 52

Kunsttherapie
Qualifizierende vierjährige berufsbegleitende
Weiterbildung zur klinischen Kunsttherapeut.in

Einstieg bis 06.10.2017

Alle Wege zu deiner neuen Karriere!

Jobmesse Hamburg
13. September 2017
Millerntor-Stadion

Jobmesse Schwerin
28.September 2017

Sport- & Kongresshalle Schwerin

EINT
RITT

FRE
I!

KARRIERE
STUDIUM

AUSBILDUNG

WWW.JOBMESSE-HAMBURG.DE
WWW.JOBMESSE-SCHWERIN.DE

Am 22.09.17 berufsbegl.:
Gepr. FachwirtIn im Gesund-
heits- u. Sozialwesen (IHK)

Geprüfte/r Wirtschafts-
fachwirtIn (IHK)

ErzieherIn/Sozialpäd.
AssistentIn (Externen-
prüfungsvorbereitung)

FachwirtIn
Kindertageseinrichtung

Ab Oktober:
Natur-, Wald- und Erlebnis-
pädagogik – berufsbegleitend

Sozialpäd. AssistentIn
(Externenprüfungs-
vorbereitung) – Vollzeit

Weiterbildung für das Sozial-/Gesundheitswesen 2017
Hamburg/Kiel/Neumünster/Bremen/Hannover/Dortmund

Institut
für Training
und Beratung

Weiterbildung seit 1993/zertifiziert nach ISO 9001 u. AZAV

(040 - 99 99 870 30
www.itb-net.de/info@itb-net.de

Besuchen Sie uns auf der Weiterbildungsmesse „Hamburger
Bildungskiez” am 21.09.17, Hühnerposten 1, 12:00-18:00 Uhr

Einladung zum Work-
shop: Ideenlabor: Recht
auf Freizügigkeit ... so
stellen wir uns das vor!

Sa 16. Sep 2017 10 - 17
Uhr/ So 17. Sep 2017
10-13 Uhr/ Saal der W3
5,- bis 20,-€
Wir werden Modelle der unge-
hinderten Migration radikal neu
denken. Wie kann die Utopie in
der Realität, wie kann globale
Freizügigkeit aller Menschen
und eine selbstbestimmte Mobi-
lität konkret aussehen?

Dieses Ideenlabor gibt uns die
Möglichkeit zum Austausch und
gemeinsamen Entwerfen neuer
politischer Ansätze jenseits der
bestehenden Migrationspolitik.

Die Veranstaltung findet im
„Open Space“ Format statt.
Programm und Themen werden
nicht vorgeben, sondern wir
laden Sie ein mitzumachen und
Ihre Vorstellungen und Themen
aktiv einzubringen!

Damit wir gut planen können,
bitten wir um Anmeldung unter
info@w3-hamburg.de und
eine Angabe, ob Wunsch nach
Übersetzung besteht.

W3 – Werkstatt für internati-
onale Kultur und Politik e.V.
Nernstweg 32 - 34
22765 Hamburg-Altona
www.w3-hamburg.de

https://www.hwk-hamburg.de/?id=2193
https://www.hwk-hamburg.de/?id=2193
http://fritzschumacher.de/gesellschaft/
https://www.denkmalstiftung.de/
http://www.uni-vechta.de/gasthoererstudium
http://www.uni-vechta.de/gasthoererstudium
http://www.awo-bremen.de/aktuelles/leinen-los-f%C3%BCr-die-uni-der-3-generation
http://www.weiterbildung-hamburg.net
http://www.weiterbildung-hamburg.net
http://www.husumwind.com/husumwind/de/messe/jobmesse/
http://www.husumwind.com/husumwind/de/messe/jobmesse/


jedoch die Bremer Geschichte.“ 
Die beliebteste Kategorie sei 
„Bremen erleben“, weiß auch 
Steinmann: „Da sind die Anmel-
delisten innerhalb weniger Tage 
voll. Wer keinen Platz mehr be-
kommt, kann sich auf die Warte-

liste setzen lassen. Wenn ein Ter-
min ausgebucht ist, suchen wir 
nach Alternativterminen im lau-
fenden oder im kommenden Se-
mester.“

Die „Uni“ wird vom Bremer 
Kreisverband der AWO, dem 
Verein Aktive Menschen Bre-
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Student und Dozent zugleich

VON JÖRDIS FRÜCHTENICHT

Ob eine Führung entlang des 
Bremer Fabrikenufers, wo im 
Hafen noch Waren umgeschla-
gen werden, Computerkurse, 
Vorträge zu klassischer Musik 
oder – pünktlich zur Bundestags-
wahl – zu politischer Kommuni-
kation und Wahlkampf im Inter-
net: 36 Veranstaltungen bietet in 
diesem Herbstsemester die „Uni-
versität der 3. Generation“ (U3G) 
von Anfang September bis Ende 
November an. Das seit 2010 be-
stehende Projekt der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) Bremen richtet 
sich an Menschen in der nachbe-
ruflichen Lebensphase.

„Das Angebot funktioniert 
in zwei Richtungen. Man kann 
nicht nur als TeilnehmerIn Wis-
sen konsumieren, sondern auch 
als DozentIn Wissen vermitteln“, 
erklärt der Projektleiter Bruno 
Steinmann. Die „Uni“ soll auch 
weniger finanzkräftigen Perso-
nen zugänglich sein, die meis-
ten Vorträge sind kostenlos und 
die DozentInnen arbeiten eh-
renamtlich. Sie referieren, sagt 
Steinbach, „über Themen, mit 
denen sie beruflich zu tun ha-
ben oder hatten. Andere halten 
Vorträge über Dinge, die sie pri-
vat interessieren. Ein Ingenieur 
kann auch über eine Kunstrich-
tung sprechen, die ihn begeis-
tert.“

Themen aus Kultur, Politik, 
Technik oder Wissenschaft wer-
den in den Vorträgen, Kursen 
und Exkursionen ebenso abge-
deckt wie lokale Einblicke. „Die 
Führungen sind gut besucht, da 
sie oft an Orten stattfinden, an 
die man sonst nicht hinkommt 
– etwa das Mercedes-Werk“, sagt 
Steinmann. Im Schnitt nehmen 
an ihnen 30 bis 40 Menschen 
teil, an den Vorträgen bis zu 20. 
Zwei Mal im Jahr erscheint ein 
neues Programm – eines für das 
Sommersemester, ein weiteres 
für das Herbstsemester.

„Die meisten Veranstaltun-
gen finden vormittags statt. Da 
gibt es dann naturgemäß keine 
Generationendurchmischung“, 
sagt Steinmann. „Nachmittags 
sind aber schon mal SchülerIn-
nen, Studierende oder Arbeit-
nehmerInnen da“ – und will-
kommen.

Anders als etwa beim Seni-
orenstudium an einer Univer-
sität oder bei Kursen an Volks-
hochschulen verpflichten sich 
die Teilnehmenden bei der „Uni 
der 3. Generation“ nicht dazu, 
das ganze Semester anwesend zu 
sein. „Die Themen ähneln zwar 
denen des Seniorenstudiums an 
der Universität, unser Angebot 

ist allerdings niedrigschwelli-
ger. Die Inhalte werden meist 
nur an einem Termin behan-
delt. In Ausnahmefällen wer-
den mal zwei, drei Termine für 
ein Thema benötigt“, sagt Stein-
mann.

So etwa bei einer Veranstal-
tung zu Brahms’ Violinkonzert. 
Dozent Ralf Winkelmann will 
sich dem Stück mit den Teilneh-
merInnen über Hörbeispiele nä-
hern. „Keiner muss Noten lesen 
können“, sagt der professionelle 
Musiker. Er hat bereits mehr-
fach Vorträge im Rahmen der 
U3G gehalten. „Ich nehme im-
mer ein Musikstück in den Fo-
kus, möglichst eines, dass dann 
gerade von den Bremer Philhar-
monikern gespielt wird.“

So könne die Gruppe gemein-
sam das Konzert besuchen – was 
auch in diesem Semester geplant 
sei. Ihn motiviert insbesondere, 
mit interessierten Menschen zu 

arbeiten. „Das macht Spaß. Es 
ist jedes Mal eine nette Gruppe. 
Einige Teilnehmende kommen 
immer wieder.“ Zudem lerne er 
auch selbst immer etwa Neues, 
wenn er sich im Vorfeld mit den 
Stücken beschäftige.

Auch Peter Paulitsch, der bei 
der U3G sowohl als Dozent als 
auch als Teilnehmer dabei ist, 
bereitet sich intensiv vor. In die-
sem Semester hält der Dirigent 
und Komponist einen Vortrag zu 
Umweltproblemen – ein Thema, 
dass ihm am Herzen liegt. „Ich 
will natürlich nichts Inkorrektes 
erzählen und informiere mich 
umfassend über das Thema. Ich 
habe etwa mit dem BUND und 
dem Wasserwerk Verden Telefo-
nate zum Fracking in Verden ge-
führt.“ 

Wenn Paulitsch an Veranstal-
tungen teilnimmt, dann aus den 
Bereichen Politik, Physik und 
Musik. „Meine Top-Kategorie ist 

Auch ArbeitnehmerInnen, SchülerInnen und Studierende sind an der „Uni der 3. Generation“ in Bremen willkommen  Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

LEBENSLANGES LERNEN Die „Universität der 3. Generation“ der Arbeiterwohlfahrt Bremen bietet RentnerInnen 
überwiegend kostenlose Bildungsveranstaltungen. Die SeniorInnen können dort ihr Wissen auch weitergeben

BILDUNGSTIPPS & TERMINE

Das Gewerbehaus am Holsten-
wall in Hamburg feiert vom 5. 
September bis zum 17. Novem-
ber sein hundertjähriges Beste-
hen mit einer Veranstaltungs-
reihe der Handwerkskammer, 
der Fritz-Schumacher-Gesell-
schaft und des Forschungs-, In-
stituts- und Archivverbunds 
Baukultur. Zu der sechsteili-
gen Vortragsreihe „Kreativität, 
Fortschritt und Moderne zwi-
schen Handwerk und Indust-
rie“ laden Handwerkskammer 
und Fritz-Schumacher-Gesell-
schaft mit der Stiftung Denk-
malpflege Hamburg ein. Infor-
mationen: www.hwk-hamburg.
de, www.fritzschumacher.de 
und www.denkmalstiftung.de.

Die Universität Vechta öffnet 
im Wintersemester viele Lehr-
veranstaltungen für Gasthöre-
rInnen. Die Teilnahme erfolgt 
unabhängig von formalen Vo-
raussetzungen, auch akade-
misch interessierte Geflüchtete 
können sich einschreiben. Eine 
Einführungsveranstaltung vor 
Ort am 18. September um 18.30 

Uhr im Hörsaal Q 015 informiert 
über Details. Informationen: 
www.uni-vechta.de/gasthoer-
erstudium.

Ein Workshop für Frauen zum 
Thema „Kommunikation – End-
lich verstehen und verstanden 
werden“ findet am 7. Septem-
ber im Berufsinformationszen-
trum Bremen statt. Zwei Re-
ferentinnen vermitteln Kom-
munikationswerkzeuge und 
beleuchten typische Fallstricke 
und Möglichkeiten für Missver-
ständnisse. Anmeldung unter  
☎ 0421/178-11 07.

Der Verein „Weiterbildung 
Hamburg“ veranstaltet am 29. 
September die Weiterbildungs-
messe „Hamburger Bildungs-
kiez“. Um-, aus- und wieder-
einsteigende ArbeitnehmerIn-
nen und Interessierte können 
über 40 Hamburger Weiterbil-
dungseinrichtungen kennenler-
nen, unter anderem das Berufs-
fortbildungswerk des DGB, die 
Grone-Schulen, die WBS Trai-
ning AG, das Colón-Fremdspra-

men (Ameb) und der Wilhelm-
Kaisen-Bürgerhilfe finanziert. 
In den ersten drei Jahren er-
hielt das Projekt noch eine För-
derung der ARD-Fernsehlotte-
rie. Es gibt zudem zahlreiche 
KooperationspartnerInnen 
aus Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Kultur wie die Bre-
mer Kunsthalle, die Stadtbib-
liothek Bremen, die Bremer 
Volkshochschule oder die Um-
welt-Lernwerkstatt (ULE). Sie 
bietet in diesem Semester etwa 
einen Kurs zur eigenen Herstel-
lung von Apfelsaft an.

Die Veranstaltungen vertei-
len sich über das gesamte Stadt-
gebiet, viele finden in den Be-
gegnungsstätten des Ameb 
statt. „Die Dezentralität ist be-
sonders für diejenigen von Vor-
teil, die nicht mehr so mobil 
sind“, sagt Steinmann.

Über Mund-zu-Mund-Propa-
ganda wird das Projekt immer 

bekannter. Kamen zu Beginn 
der „Uni“ noch etwa 300 Teil-
nehmende im Semester, sind es 
inzwischen, zumindest laut Teil-
nehmerlisten, über 1.000. Auch 
Renate Matthäus wirbt in ihrem 
Freundeskreis für das Angebot. 
Die Pädagogin, die früher einen 
Buchladen geführt hat, war erst 
Dozentin und ist dann zusätz-
lich Teilnehmerin geworden.

Während sie sich in ihren Vor-
trägen damit beschäftigt, wie 
Geschichte mithilfe von Litera-
tur aufgearbeitet wird, besucht 
auch sie besonders gern Veran-
staltungen zu lokalen Themen, 
„Ich bin begeistert davon, Bre-
men von innen kennenzuler-
nen. Das Planetarium, die Sil-
berschmiede, die Mühle in Walle 
– das sind Orte, in die man sonst 
nicht unbedingt hineinkommt.“

■■ Infos zur „Uni der 3. Generati-
on“: www.awo-bremen.de

„Ich bin begeistert 
davon, Bremen  
von innen  
kennenzulernen“
RENATE MATTHÄUS,  
STUDIERENDE AN DER U3G

chen-Institut, das Bildungsnetz 
Hamburg für Menschen mit Be-
hinderung oder die Arbeitsstelle 
für wissenschaftliche Weiterbil-
dung der Uni Hamburg. Infor-
mationen: www.weiterbildung-
hamburg.net

Der letzte Messetag der „Hu-
sum Wind 2017“ am 15. Sep-
tember steht mit der Jobmesse 
„Windcareer“ im Zeichen von 
Arbeit und Karriere sowie Aus- 
und Weiterbildung in der Wind-
branche. BesucherInnen erhal-
ten hier einen umfassenden 
Überblick über potenzielle Ar-
beitgeber aus der Branche wie 
Enercon, UKA, Ferchau, Deut-
sche Windtechnik, Nordex oder 
Brunel, vertreten sind auch Per-
sonalberatungsunternehmen 
sowie die Hochschule Bremer-
haven, die Universität Siegen 
und die FH Westküste. Work-
shops zum Thema Windenergie-
Branche und ein Bewerbungs-
mappen-Check werden auf der 
„Windcareer“ ebenfalls angebo-
ten. Informationen: www.hus-
umwind.com

Miese Arbeitszeiten, miese Bezahlung: Ausbildungsplätze in der Gastronomie sind wenig begehrt  Foto: Patrick Seeger/dpa

VON SEBASTIAN KRÜGER

Für viele SchulabgängerInnen 
beginnt gerade das neue Ausbil-
dungsjahr. Aber: Ausbildungs-
berufe haben mit Problemen 
zu kämpfen: „Die Anzahl der 
Bewerber schrumpft nach und 
nach“, sagt Sonja Kazma, Spre-
cherin der Agentur für Arbeit 
Niedersachsen-Bremen. Unter-
nehmen gäben immer häufi-
ger an, keine Stellen besetzen 
zu können. „Diese Tendenz gibt 
es bereits seit ein paar Jahren“, 
sagt sie, „und sie wird auch noch 
so weitergehen.“

Dieses Jahr gab es in Nieder-
sachsen 57.545 BewerberInnen, 
von denen sich Ende Juli noch 
16.598 weiterhin auf der Suche 
befanden. Von den 53.187 Lehr-
stellen waren zu dem Zeitpunkt 
noch 17.894 unbesetzt. In Bre-
men waren von 4.534 Bewerbe-
rInnen noch 1.658 auf der Su-
che. 1.010 Lehrstellen von 4.427 
waren Ende Juli noch offen. 
In Hamburg waren Ende Juli 
von 10.942 gemeldeten Ausbil-
dungsstellen noch 3.855 unbe-
setzt. Von 9.304 Suchenden hat-
ten 3.756 noch keinen Platz ge-
funden.

Die nächsten aktuellen Zah-
len seien jetzt, Anfang Septem-
ber zu erwarten, so Kazma. In 
diesem Zeitraum passiere aller-
dings in der Regel noch am meis-
ten: „Die unbesetzten Lehrstel-
len dürften sich bis dahin noch 
kräftig zurechtgeschrumpft ha-
ben.“ Rein rechnerisch seien die 
Probleme jedoch nicht zu lösen. 
Die knapp 17.000 BewerberIn-
nen ohne Ausbildungsplatz in 
Niedersachsen etwa würden 
die 18.000 unbesetzten Ausbil-
dungsplätze nicht einfach so 
ausfüllen können. „Nicht jeder 
Bewerber würde jeden Job über-

Beide Seiten sind gefragt
AUSBILDUNG Auch in diesem Jahr werden nicht alle freien Ausbildungsstellen besetzt. 
Arbeitsagenturen raten Ausbildungssuchenden zu einem „Plan B“, kritisieren aber auch 
falsche Vorstellungen und mangelnde Transparenz von Seiten der Betriebe

nehmen, viele haben ganz be-
stimmte Vorstellungen und In-
teressen“, sagt sie.

Kazma empfiehlt Jugend-
lichen auf Berufssuche, zwei-
gleisig zu fahren und sich ei-
nen „Plan B“ zu überlegen. „Viele 
Ausbildungen haben verwandte 
Berufe“, sagt sie. ArbeitgeberIn-
nen auf der anderen Seite soll-
ten sich von unrealistischen 
Wunschvorstellungen verab-
schieden. „Den optimalen Be-
werber gibt es nicht“, sagt sie, 
und: „Gebt auch den Schwäche-
ren eine Chance.“ Die Agentur 
für Arbeit helfe da, wo es nicht 
ganz passe, auf beiden Seiten.

Männliche Bewerber wür-
den sich laut Kaszma vor allem 
für kaufmännische und techni-
sche Berufe interessieren. Unter 
den beliebtesten seien KFZ-Me-
chatroniker, Kaufmann im Ein-
zelhandel oder in der Industrie 
sowie technische Arbeitsfelder. 
„Bei jungen Frauen sind Be-
rufe im Büro, im Verkauf oder 
im medizinischen Bereich am 
beliebtesten“, so Kazma. Platz 
eins belege die Ausbildung zur 
Kauffrau für Büromanagement, 
gefolgt von der zur medizini-
schen Fach angestellten. Auch 
Zahn- und Tiermedizin seien 
beliebte Felder. „In vielen Köp-
fen gibt es immer noch Vorur-
teile“, erklärt sie diese Unter-
schiede. Dies betreffe jedoch 
nicht nur ArbeitgeberInnen, 
sondern auch Jugendliche. „Das 
sieht man ja auch an den jeweils 
häufigsten Berufswünschen“, so 
Kazma.

Eine gemeinsame Tendenz al-
ler BewerberInnen kann sie je-
doch feststellen: „Junge Leute 
schrecken immer mehr vor Be-
rufen zurück, die körperlich an-
strengend sind oder schmutzig 
sein können“, sagt sie. Auch Ar-

beiten mit geringem Verdienst 
oder ungünstigen Arbeitszeiten 
würden seltener in Betracht ge-
zogen. Zu den unbeliebtesten 
Arbeitsfeldern zählt sie Hoch- 
und Tiefbau, Hotelgewerbe, 
Gastronomie sowie Lebens-
mittelgewerbe wie etwa Bäcke-
rei, Fleischerei oder Konditorei. 
Als einen weiteren Faktor sieht 
Kazma die „Coolness“ des Be-
rufs: „Ist das eine anerkannte 
Arbeit? Wie sehen andere das? 
Auch solche Fragen bewegen 
junge Menschen.“

„Die Arbeitgeber müssen et-
was an ihren Ausbildungen ver-
bessern, anstatt sich nur darü-
ber zu beschweren, dass sie 
nicht genügend Bewerber fin-
den“, fordert Nathalie Sander 
von der Arbeitnehmerkammer 
Bremen. Insbesondere bei den 
Arbeitsbedingungen und der 
Bezahlung müssten Betriebe 
noch nachbessern, um die Be-
rufe attraktiver zu gestalten.

„Die Betriebe müssen schon 
sehr früh an die Bewerber her-

antreten“, findet Knut Böhrnsen, 
Sprecher der Agentur für Arbeit 
Hamburg. Die Kooperation sei 
besonders sinnvoll: „Schul-
praktika ermöglichen, sich in 
Schulen präsentieren – auch 
in Zusammenarbeit mit unse-
rer Berufsberatung.“ Zwar hät-
ten Betriebe in dieser Hinsicht 
schon vieles verbessert, müss-
ten aber besonders im Hinblick 
auf Transparenz noch mehr leis-
ten. „Die Ausbildungsinhalte 
müssen für Interessenten kla-
rer sein,“ fordert er.

„Gastronomische Berufe 
sind aktuell nicht sehr beliebt“, 
so Böhrnsen. Dabei seien grö-
ßere Ketten oder Hotels durch 
den internationalen Charakter 
des Geschäfts sehr attraktiv für 
Azubis, die gern im Ausland ar-
beiten würden. „Auch während 
der Ausbildung gibt es häu-
fig die Möglichkeit dazu, auch 
außerhalb Europas“, sagt er. 
Groß- und Einzelhandel seien 
ebenfalls Felder mit vielen in-
ternationalen Verflechtungen. 
„Solche Erfahrungen sind auch 
sinnvoll, wenn man später eine 
Führungsposition übernehmen 
möchte“, sagt er.

„Bewerber müssen viel Ei-
geninitiative zeigen und flexi-
bel sein“, so Böhrnsen. Dann 
hätten sie beste Chancen. „Die 
Wirtschaft hat einen Bedarf an 
Fachkräften“, sagt er. „Das heißt, 
dass Betriebe ausbilden müs-
sen.“ Auch Böhrnsen rät Be-
werberInnen, sich während der 
Ausbildungssuche nach Alter-
nativen zum Traumberuf um-
zuschauen. „Besonders kauf-
männische Berufe gibt es ohne 
Ende“, sagt er. Ob Einzelhandel, 
Schifffahrt oder Industrie: Diese 
Berufe könnten Alternativen 
darstellen, falls es mit dem ur-
sprünglichen Plan nicht klappt.

„Die Arbeitgeber 
müssen etwas an 
ihren Ausbildungen 
verbessern, anstatt 
sich nur darüber zu 
beschweren, dass sie 
nicht genügend 
Bewerber finden“
NATHALIE SANDER,  
ARBEITNEHMERKAMMER BREMEN

JOBMESSE WINDCAREER
Dein Einstieg in die Windbranche

15. September · 10 – 16 Uhr

Freiwilliges Soziales Jahr und
Bund f ei illi endienst

FSJ und BFD:
bewirb dich jetzt!

Landesverband
Hamburg e.V.

Dein Jahr – Deine Zukunft

• mit spannenden Herausforderungen
und 25 abwechslungsreichen Fortbil-
dungstagen

• mit wertvollen Erfahrungen und
Kompetenzerweiterung

• mit Zeugnis, Seminarzertifikaten,
HVV-ProfiCard, Taschengeld und
27 Urlaubstagen

• in Kita, Hort, Schule, Behindertenwerk-
statt, mit Senioren o. mit Geflüchteten

Alle Infos u.a. zu unseren Leistungen,
freien Einsatzstellen sowie zur Online-
Bewerbung auf: www.awo-hamburg.org/
FreiwilligesEngagement

Berufsbegleitende Weiterbildungen mit
Hochschulzertifikat
Management-Marketing-Kommunikation für Kunst u. Kultur
Beginn am 06.10.2017
Zentrale Einrichtung Weiterbildung (ZEW) der FH Potsdam, Tel. 0331 580-
2440, weiterbildung@fh-potsdam.de, www.fh-potsdam.de/weiterbilden

studieren

Wirtschafts- und Sozialakademie
der Arbeitnehmerkammer Bremen
Bertha-von-Suttner-Straße 17

Vollzeit und berufsbegleitend
ab 17. Oktober 2017

Betriebswirt/in
Staatlich Geprüfte/r

 0421·44 99-635

www.wisoak.de

wisoak

Info-Abend
14. September 2017
18 Uhr

8. WEITERBILDUNGSMESSE

21. September 2017
12.00 - 18.00 Uhr

Weiterbildung: Schlüssel zum Erfolg

Hühnerposten
Hühnerposten 1A
20097 Hamburg-Mi�e

www.weiterbildung-hamburg.net

APAKT-Hamburg • www.apakt.de • info@apakt.de
Donnerstraße10 • 22763 Hamburg • Tel. 040 -2210 52

Kunsttherapie
Qualifizierende vierjährige berufsbegleitende
Weiterbildung zur klinischen Kunsttherapeut.in

Einstieg bis 06.10.2017

Alle Wege zu deiner neuen Karriere!

Jobmesse Hamburg
13. September 2017
Millerntor-Stadion

Jobmesse Schwerin
28.September 2017

Sport- & Kongresshalle Schwerin

EINT
RITT

FRE
I!

KARRIERE
STUDIUM

AUSBILDUNG

WWW.JOBMESSE-HAMBURG.DE
WWW.JOBMESSE-SCHWERIN.DE

Am 22.09.17 berufsbegl.:
Gepr. FachwirtIn im Gesund-
heits- u. Sozialwesen (IHK)

Geprüfte/r Wirtschafts-
fachwirtIn (IHK)

ErzieherIn/Sozialpäd.
AssistentIn (Externen-
prüfungsvorbereitung)

FachwirtIn
Kindertageseinrichtung

Ab Oktober:
Natur-, Wald- und Erlebnis-
pädagogik – berufsbegleitend

Sozialpäd. AssistentIn
(Externenprüfungs-
vorbereitung) – Vollzeit

Weiterbildung für das Sozial-/Gesundheitswesen 2017
Hamburg/Kiel/Neumünster/Bremen/Hannover/Dortmund

Institut
für Training
und Beratung

Weiterbildung seit 1993/zertifiziert nach ISO 9001 u. AZAV

(040 - 99 99 870 30
www.itb-net.de/info@itb-net.de

Besuchen Sie uns auf der Weiterbildungsmesse „Hamburger
Bildungskiez” am 21.09.17, Hühnerposten 1, 12:00-18:00 Uhr

Einladung zum Work-
shop: Ideenlabor: Recht
auf Freizügigkeit ... so
stellen wir uns das vor!

Sa 16. Sep 2017 10 - 17
Uhr/ So 17. Sep 2017
10-13 Uhr/ Saal der W3
5,- bis 20,-€
Wir werden Modelle der unge-
hinderten Migration radikal neu
denken. Wie kann die Utopie in
der Realität, wie kann globale
Freizügigkeit aller Menschen
und eine selbstbestimmte Mobi-
lität konkret aussehen?

Dieses Ideenlabor gibt uns die
Möglichkeit zum Austausch und
gemeinsamen Entwerfen neuer
politischer Ansätze jenseits der
bestehenden Migrationspolitik.

Die Veranstaltung findet im
„Open Space“ Format statt.
Programm und Themen werden
nicht vorgeben, sondern wir
laden Sie ein mitzumachen und
Ihre Vorstellungen und Themen
aktiv einzubringen!

Damit wir gut planen können,
bitten wir um Anmeldung unter
info@w3-hamburg.de und
eine Angabe, ob Wunsch nach
Übersetzung besteht.

W3 – Werkstatt für internati-
onale Kultur und Politik e.V.
Nernstweg 32 - 34
22765 Hamburg-Altona
www.w3-hamburg.de
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Besser 
werden? 
Ohne 
die SPD
BREMSE In Hamburg 
erschweren die 
Sozialdemokraten 
den Bildungsaufstieg 
von Hauptschülern: 
Sie sollen eine Lehre 
machen, statt ihre 
Noten zu verbessern

Kleingehalten
■■ betr.: „SPD killt Ambitionen“, 

taz.nord vom 26./27. 8. 17

Das ist die Regierungspolitik der SPD. 
Das Schulsystem selektiert vor-
nehmlich – darum geht es auch den 
Sozialdemokraten, sonst hätten sie 
anders entschieden oder Türen für 
Ausnahmen reingeschrieben. Aber 
die ganze Hamburger Schulpolitik ist 
ein Heimspiel für die höhere Mit-
telklasse, denn deren Konkurrenten 
werden kleingehalten.
ANDREAS_2020, taz.de

Aussichten gering
■■ betr.: „SPD killt Ambitionen“, 

taz.nord vom 26./27. 8. 17

Es muss doch eine Auslese stattfin-
den!
Seien wir mal realistisch. Und nicht 
jeder muss hinterher studieren, denn 
die Aussichten sind meist gering 
(Überakademisierung!). Die besten 

LESERINNENBRIEFE

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

MARKTPLATZ

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  

WOHNUNGSMARKT

GEWERBERÄUME
 ■ Praxisraum Hamburg Altona in Natur-

heilpraxis: 24 qm, alle Therapierichtungen, 
für kl. Gruppen + am Wochenende geeignet. 
250 € für 2 Tg / Wo 10 qm, 450 € / ganzer 
Monat, 2 Tage / Wo. 180 €. Ruhige Lage, 
Nähe Holstenbahnhof. ☎■040- 432 535 25 

WOHNEN BIETE
 ■ Hamburg - 1 - Zimmer-Wohnung, 43 qm, 

ruhig und zentral in Finkenwerder, zum 1.10. 
zu vermieten. Mit Einbauküche, Duschbad, 
Zentralheizung, Balkon und gerne auch 
teilmöbliert. Eine gute Bus- und Fähranbin-
dung ist gegeben. 440 Euro warm inkl. NK. 
Telefon ☎■0157 - 37 95 63 36, am besten 
abends. 

 ■ Kinder aus dem Haus? Jetzt noch einen 
Baum pflanzen und ein Buch schreiben! 
Für beides ist Raum und Ruhe in unserer 
kleinen Wochenend-Land-WG auf schönem 
Fachwerk-Hof Nähe Lüneburg. Nähere Infos: 
Schicke deine E-Mail-Adresse per SMS an  
☎■0157 - 710 325 59 

STELLENMARKT

Ihre Spende für das
Kinder- und Jugendhospiz
www.kinderhospizwilhelmshaven.de

Chancen hat ein guter und fleißiger 
Handwerker. Der wird gebraucht! 
Und er kann viel Geld verdienen.
Hartz, taz.de

Wie pervers!
■■ betr.: „SPD killt Ambitionen“, 

taz.nord vom 26./27. 8. 17

@Hartz – Wie pervers ist unsere 
Gesellschaft, dass wir Kinder aussor-
tieren und ihnen ihre Träume ver-
wirken, weil sie keine Leistungsträger 
waren, sondern einfach nur Kinder.
MANTIS TOBOGGAN, taz.de

Auslese für alle
■■ betr.: „SPD killt Ambitionen“, 

taz.nord vom 26./27. 8. 17

christian-65
Sonntag, 08.40

@Hartz – Ja, eine Auslese muss statt-
finden, aber dann auch bitte für alle. 
Deswegen: Rauf mit der Erbschaft-

steuer, Gemeinsame Schule für alle 
und bitte kein Privatschulbiotop!
CHRISTIAN-65, taz.de

Welch ein Rührstück
■■ betr.: „SPD killt Ambitionen“, 

taz.nord vom 26./27. 8. 17

Welch ein Rührstück, um nicht zu 
sagen: Schmonzette!
Da hat ein Hauptschüler der 10. Klasse 
also Dreien in den Kernfächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch 
sowie nach Beurteilung der sach-
kundigen Schulkonferenz weiter 
vorliegende langjährige Mängel in 
den fachlichen Kompetenzen trotz 
erfolgter Förderung.
Und so erfolgte die Entscheidung der 
Behörde zu Recht und gibt keinerlei 
Anlass zur Kritik an der SPD, die das 
Bildungsniveau in Hamburg ohnehin 
schon jahrzehntelang „erfolgreich 
gesenkt“ hat.
Da werden unselige Erinnerungen an 
den früheren Schulsenator Heinrich 
Landahl geweckt, der zwar ein ehren-

werter Mann war, aber aus ideologi-
scher Verblendung 1949 in trauter 
Zweisamkeit mit den Kommunisten 
das Gymnasium abschaffte.
WAHRHEITUNDKLARHEIT, taz.de

Falsch eingeschätzt
■■ betr.: „SPD killt Ambitionen“, 

taz.nord vom 26./27. 8. 17

@Wahrheitundklarheit – Sie ver-
kennen in Ihrer „Objektivität“ einen 
Faktor, den ich gesteigerte Motivation 
durch Fleiß und Zutrauen nenne. 
Regelmäßig werden Schüler von Leh-
rern und wie in diesem Fall Behörden 
falsch eingeschätzt. Entweder es fin-
den sich Schüler am Gym wieder, die 
dort überfordert sind, oder dagegen 
kommen welche mit durchschnittli-
chem MSA als junge Erwachsene zum 
Kolleg und dort erst zu Ehren. 
Wenn Sie glauben, alle Parameter der 
Beurteilung via derzeitigen Leis-
tungsstand zu kennen, so begraben 
Sie das bitte! 
ANAMOLIE, taz.de

Wir suchen zum 1. Dezember 2017 eine

Projektmitarbeiter/in
für den Bereich Politische Bildung Inland

20Wochenstunden, Vergütung TVöD EG 11 Stufe 1(2)

Die Aufgaben umfassen:
• Recherchetätigkeiten, Konzepterstellung und Durchführung von Projekten
der politischen Erwachsenenbildung

• administrative Vorbereitung, Durchführung u. Abrechnung von Projekten
d. politischen Bildung in Absprachemit der zuständigen Geschäftsführung

• ordnungsgemäße Nachweisführung der verausgabten Projektmittel
gemäß den Bestimmungen des Zuwendungsrechts

• Koordination von ehrenamtlichen Arbeitsgruppen in Absprache mit der
zuständigen Geschäftsführung

• Verfassen von Protokollen und Berichtsentwürfen für den Vorstand und
die ehrenamtlichen Strukturen

• Redaktionelle Betreuung derWebseiten und der weiterenWebpräsenzen
der Stiftung

• Repräsentation der Stiftung bei Veranstaltungen und gegenüber Koope-
rationspartnern

Wir erwarten:
• Hochschulabschluss oder vergleichbare Qualifikation
• Erfahrungen in der Organisation und Administration von Projekten der
politischen Bildung und in der Bewirtschaftung öffentlicher Mittel

• EDV-Kenntnisse (Windows-Standardsoftware, Excel etc.)
• sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache
• gute kommunikative Fähigkeiten, soziale und interkulturelle Kompetenz
• Organisationstalent, Teamfähigkeit
• Genderkompetenz

Aus Gründen der Gender-Parität im Stiftungsbüro erhalten Frauen bei
gleicher Qualifikation den Vorzug.Wir freuen uns besonders über die
Bewerbung von Menschen mit Behinderung und von Menschen mit
Migrationserfahrung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung digital
(zusammengefasst in einer pdf-Datei) oder in Papierform bis 07.10. 2017

an die Heinrich-Böll-Stiftung Bremen: boell-bremen@arcor.de bzw.
an das Bildungswerk Umwelt und Kultur in der Heinrich Böll Stiftung

Bremen e.V., Plantage 13, 28215 Bremen, Tel.: 0421-35 23 68

ANTHROPOSOPHIE

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz.nord Anzeigenabteilung | anzeigen@taz-nord.de
Telefon: Hamburg (040) 38 90 17-454 | Bremen (0421) 9 60 26-442
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Die Anthroposophie bietet in der Landwirtschaft, Medizin,
Pädagogik und in unterschiedlichen Lebens-und Arbeits-
bereichen Alternativen an. Unser Themenschwerpunkt umfasst
sowohl die Waldorf-Pädagogik als auch anthroposophische
Medizin, Kunst (Eurythmie), sowie biologisch-dynamische
Landwirtschaft. Das taz Thema Anthroposophie berichtet über
unterschiedliche Aspekte dieser Lebenswelten in Reportagen,
Interviews, Artikeln, Tipps und aktuellen Terminen.

Erscheinungstermin: Samstag, 16. September

Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser Seiten,
um sich einer motivierten und interessierten Leserschaft
sowie zahlreichen Multiplikatoren zu präsentieren.

Anzeigenschluss: Dienstag, 12. September

Rund um das Leben mit Kindern geht es in Reportagen, Inter-
views und Berichten. Die Sonderseiten richten sich an alle,
die Zeit mit Kindern verbringen – tagsüber oder am Feierabend,
in Freizeit und Ferien, zuhause und draußen, am Wickeltisch
und im Theater. In der Ballettschule für Jungen und beim
Selbstverteidigungskurs für Mädchen.

Erscheinungstermin: Samstag, 9. September 2017

Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser Seiten,
um sich den motivierten und interessierten LeserInnen der
taz zu präsentieren. Sie erreichen eine überdurchschnittlich
gebildete Zielgruppe, die ihr Leben bewusst gestaltet um
Kindern eine vielseitige Entwicklung zu ermöglichen.

Anzeigenschluss: Dienstag, 5. September 2017

KINDER

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz.nord Anzeigenabteilung | anzeigen@taz-nord.de
Telefon: Hamburg (040) 38 90 17-453 | Bremen (0421) 96 02 64 42

Das politische Bildungswerk umdenken Heinrich Böll Stiftung Hamburg e.V.
sucht zum 1.2.2018 (oder früher)

eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer

Wir verstehen uns als parteipolitisch unabhängige, grünen-nahe Trägerin
politischer Bildungsarbeit. Wir führen Seminare, Abendveranstaltungen und
Bildungsreisen zu aktuellen Themen und Schwerpunkten unserer Arbeit durch.

Sie haben Lust, in einem kleinen Team Verantwortung zu übernehmen, das
mit seinem gesellschaftspolitischen Anliegen in die Stadt hinein wirken will.

Sie werden bei uns:

- das Bildungsprogramm gestalten und strategisch weiter entwickeln;
- Sie verantworten die technischen Abläufe und die Finanzierung;
- Sie vertreten die Stiftung nach außen;
- Sie treiben die Vernetzung unserer Bildungsarbeit in der Stadt voran.

Sie verfügen über:

- vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen in der politischen Bildungsarbeit;
- Erfahrung in Öffentlichkeitsarbeit und vertrauten Umgang mit sozialen Medien;
- Erfahrung im Umgang mit (öffentlichen) Finanzmitteln und Verwaltung;
- einen einschlägigen Hochschul- oder vergleichbaren Abschluss.

Wir bieten:
Eine unbefristete Anstellung für 20 Stunden/Woche mit einer Vergütung
nach TVÖD 13.

Anfragen und ihre Bewerbung (bis zum 24.09.2017) senden Sie am besten in
elektronischer Form an vorstand@umdenken-boell.de
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