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Cool wie Crottendorf
VON JAN FEDDERSEN

I

st das Erzgebirge noch betretbar? Oder doch eher Vorhölle
für all jene, die ihren Alltag
in wuseligen, nervös stimmenden Orten wie Berlin verbringen? Voll multikulti – das
ist doch so weit hinter Chemnitz ein Unding.
Oder?
Alles Lüge?
Stimmt denn, dass es in den
deutschen Provinzen garstig
und fies gegen Fremdes zugeht?
Kann man sich trauen, in Dörfer
zu reisen? Oder erlebt man dort
Jagdszenen, als sei’s im Niederbayern, das der Dramatiker Martin Sperr beschrieb?
Nix davon. Man fährt in eine
Landschaft, so schön wie eine
angefrostete Toskana, angehügelt, lichterstark schon in der
Dämmerung. Es ist still. Die Straßen sind leer.
Dann kommt Crottendorf: ein
Flecken von knapp 4.000 Menschen, einige von ihnen neu und
jüngst erst eingewandert. Ob sie
sesshaft werden, hängt an den
Männern und Frauen dieser Gemeinde zuallerletzt.
Jedes DDR-Kind kennt Crottendorf, diesen Ort mit Bergbautradition, mit Industrie
flecken im wirtschaftlichen Umfeld. Vor allem aber, weil dort die
welttollsten Räuchermännchen
hergestellt werden. Inzwischen
sogar in essbarer Form, modisch
als Schokokügelchen. Eine Gemeinde mit Industrie, Vollbeschäftigung, einem Skilift und
Kleingärten. Eine Schule gibt es
und einen Hort. Dazu viel Bereitschaft zur Heimwerkerei.
Man hält auf Tradition, christliche Gemeinden geben den Ton
an, auch eine pietistische, das
Bild der guten Familie ist groß.
Crottendorf ist kein Idyll,
war es nie. Einst gab es hier
eine Nichtgrenze zur Tschechoslowakei, Tschechen und
Sudetendeutsche waren Nachbarn, keine Bürger*innen aus
verschiedenen Staaten. Aber
Tschechisch unterrichtet hier
niemand mehr an der Schule.

Da sein. Verschwinden
Momentan trauert Crottendorf. Und zwar um eine Familie, die neu hinzukam. Die aus
dem Kosovo stammende Familie Kutllovci wurde jüngst ausgewiesen. Es beschäftigt die Leute
im Ort. Da sein. Verschwinden.
– Als wären sie nie hier gewesen.
Bürgermeister Sebastian Martin
sagt: „Das war alles nach Recht

DIE THESE

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

und Gesetz.“ Er klingt wie ein
heftig Bedauernder, der zwischen den Zeilen sagt: Dieses
Recht sollte anders sein.
Der Sächsische Flüchtlingsrat hat die Meldung über die Abschiebung in alle Welt geschickt,
eine dieser Meldungen, von denen es viele gibt. Hier in Crottendorf ist die Nachricht eine
beklagenswerte Wirklichkeit.
Denn die Kutllovcis waren, so
sagen die Leute, integriert. Sie
beteiligten sich am Leben der
Gemeinde, waren höflich und
freundlich; außerdem, nicht
zu unterschätzen, konnten sie
schon ziemlich gut Deutsch.
Der erst vor anderthalb Jahren gewählte Bürgermeister ist
ein noch junger Mann, Mitte
dreißig, Ingenieur, in Kiel hat
er studiert, Schanghai und andere Fernen der Welt kennen gelernt – und doch zog es ihn nach

Hause. Ins Überschaubare. Nach
Crottendorf. Er sagt: Das Erste,
was alle Flüchtlinge lernten,
die vor einem Jahr kamen oder
noch vor kürzerer Zeit: auf der
Straße zu grüßen. Immer. „Guten Tag.“ „Glück auf.“ Dann gab
es noch einige Bürgerversammlungen gegen die Angst vor den
Fremden sowie die Einrichtung
einer Kleiderkammer, die allerdings auch für alle offen ist,
die es deutscherseits knapp auf
der Naht haben. So lässt man aus
dem Neid die Luft raus.
Als das alles geklärt war, als
sogar einigen Anwohnern des
Flüchtlingsheims eine Sichtmauer spendiert wurde, damit
diese vom Gefühl befreit waren, beim Fensterputzen aus den
Fenstern der einstigen Jugendherberge, die nun Flüchtlinge
beherbergt, eventuell beguckt
zu werden. Es soll Frieden sein

im Land, im Dorf, und niemand
soll das Gefühl bekommen, dass
die Flüchtlinge über Gebühr gut
behandelt werden. Jedenfalls
nicht besser als die Missgünstigen. Aber, und darauf kommt es
an, auch nicht schlecht. Sondern
warm und sicher.
Insofern ist Crottendorf
doch ein Stück Deutschland,
das, schließlich und hoffentlich, gut ist. Hier werden keine
großen Erzählungen gepflegt.
Nichts von Überflutung, Heimsuchung, Angst und Furcht, Pest
und Cholera. Wäre es überall in
Deutschland wie in diesem Flecken im Erzgebirge, hätten die
AfD, die Nazis, all die Petrys,
Gaulands, Höckes und Pretzells
vermutlich keine Chance. Sebastian Martin, der Bürgermeister,
der es gegen alle Honoratioren
am Ort und auf keiner Parteiliste stehend schaffte, voriges

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

Ankommen. Dazugehören
Als es aus Dresden, der Landeshauptstadt, hieß, auch Crottendorf bekomme Flüchtlinge zugeteilt, wurde nur gesagt: Okay,
machen wir, wenn es denn so ist,
aber schön wäre, wenn es Familien wären, keine alleinstehenden Männer. Vielleicht steckte
in dem Wunsch nach besonderen Kontigenten auch das Wissen, dass junge Männer, unterbeschäftigt und also gelangweilt, eher zur Unruhe neigen
als Frauen und Männer, die sich
um Kinder zu kümmern haben.
In Crottendorf, nebenbei, ist
noch niemand überfallen oder
mit Sprüchen gedisst worden.

Vor allem keine Flüchtlinge
durch Nazis. Krakeeler, sagt
man, gibt es überall, aber hier,
im Schimmer der Straßenlaternen im Frühwinter, seien sie besonders randständig. Nur, dass
man die Familie Kutllovci vermisst, jetzt. Ist doch so, sagt die
Bäckersfrau, die feinen Stollen und echtes, nicht heißluftgeföntes Brot verkauft: Erst ist
man sich fremd, aber dann lernt
man sich kennen.
Cool sein in Berlin, der Welthauptstadt in Sachen Die-
Nerven-behalten-und-das-freieLeben-weiter-führen, ist nicht
immer einfach, aber doch eingeübt. Von Crottendorf wird das
nicht erwartet. Warum eigentlich nicht? „Ja“, sagt Bürgermeister Martin, einige aus seiner Gemeinde waren schon in Dresden, bei Pegida, aber die zählen
nicht für das große Ganze, die
würden dieses Sprechen nicht
selbst mitmachen. Andererseits hat man inzwischen einen
Döner-Imbiss, der Mann sei in
Ordnung, auch wenn man, so
lässt man durchblicken, es unangemessen findet, dass seine
Frau nicht so recht das Haus
verlassen darf – um etwa im
Vereinsleben
mitzumachen.
Man könnte sagen, meint er, es
gibt im Dorf Wünsche nach den
Fremden, aber manchmal geht
es eben nicht so einfach.
Im Flüchtlingsheim ist derweil Vorweihnachtsfeier. Mädchen singen Lieder, heranwachsende Jungs spielen Billard und
tun desinteressiert. In der Tür
steht ein junger Mann, Heimbetreuerin Gabi Fritzsch sagt, er
sei, nach dem Verlust der Familie Kutllovic, der neue Sprecher
der Flüchtlinge, ein schmaler
Mann mit modischer Brille aus
Marokko. Und weil bald Weihnachten ist, beschleicht einen
an diesem späten Nachmittag
bei den zeitweiligen oder vielleicht gar bald sesshaften neuen
Bürger*innen von Crottendorf
das Gefühl, folgender Gedanke
könnte eine heilende, weihnachtliche Anmutung sein: Hier
kamen Menschen, die sich retteten – zu Menschen in einem
Dorf, die sie nicht bedrohen.
Das ist vorbildlich zu nennen,
aber der junge Bürgermeister
will das nicht, denn Crottendorf dürfe doch nichts Besonderes sein.
■■Jan Feddersen ist Redakteur
für besondere Aufgaben in der
taz.die tageszeitung. Er organisiert die Reihe taz.meinland
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Eine Kunstschätzerin, ein Pfarrer und ein Alleinunterhalter: In ihren Jobs sind sie täglich
mit großen Erwartungen konfrontiert. Ein Gespräch über Geld, Büttenreden und Tanztees mit Senioren
GIPFELTREFFEN

„Irgendwer ist immer enttäuscht“
GESPRÄCH DORIS AKRAP
FOTOS KARSTEN THIELKER

taz.am wochenende: Frau Rezepa-Zabel, was erleben Sie
häufiger: Kunden mit zu hohen
Erwartungen an den Wert ihres
Erbschmuckstücks oder Kunden, die nicht erwartet hätten,
so viel Geld zu kriegen?
Heide Rezepa-Zabel: Die meisten liegen voll daneben. Und
häufig mit viel zu großen Erwartungen, vor allem, wenn sie
vorher im Netz nachgucken. Da
werden Fantasiepreise nahegelegt. Wenn ich Leute frage, wie
sie auf ihre Preisvorstellung
kommen, kriege ich auch mal
zu hören: „Weil mein neues EBike so viel kostet.“ Und wenn
man mal ein Stück hoch bewerten kann, sind manche trotzdem
enttäuscht. Der Anteil derjenigen, die geringe Erwartungen
haben, ist eher klein.
Wie wird man eigentlich
Schmuckschätzerin?
Heide Rezepa-Zabel: Ich bin von
Hause aus Kunsthistorikerin mit
dem Schwerpunkt angewandte
Künste der europäischen Kulturgeschichte. Beim ZDF wurde mir
dann das Gebiet Schmuck zugewiesen, da ich auch als Diamantengutachterin und Gemmologin ausgebildet bin. Aber man
folgte da wohl auch einem Klischee, weil man von einer Frau
erwartet, dass sie sich da besser auskennt als mit schwerem
Mobiliar, Ölschinken oder Spielzeug und Technik.
Hätten Sie erwartet, dass Sie
mal beim Fernsehen landen,

bei der ZDF-Sendung „Bares
für Rares“, wo Sie Antiquitäten
schätzen, die die Besitzer dann
an Händler versteigern …
Benjamin Schroeder: … daher
kenne ich Sie!
Heide Rezepa-Zabel: Ich wollte
eigentlich gar nicht ins Fernsehen. Ich war eher skeptisch.
Weil Sie keine großen Erwartungen an das Fernsehen hatten?
Heide Rezepa-Zabel: Ja, weil
ich dachte, dass es dort immer
nur um Show und Drama gehen muss. Ich wollte aber meiner Sache gerecht werden. Die
Dinge wollen differenziert erklärt werden. Aber ich glaube,
wir haben es geschafft, das Interesse der Leute zu wecken.
Benjamin Schroeder: Das kann
ich bestätigen. Ich gucke das
sehr gerne.
Heide Rezepa-Zabel: Wir werden aber auch gut geschnitten.
Wir reden in Wahrheit wesentlich mehr. Wir wollen ja auch einen kulturgeschichtlichen Hintergrund vermitteln.
Das interessiert die Fernsehzuschauer aber nicht?
Heide Rezepa-Zabel: Ich hoffe
schon. Und die hohe Einschaltquote zeigt das. Allerdings sind
die Leute, die in die Sendung
kommen, schon sehr preisfokussiert. Es kann ihnen nicht
schnell genug gehen zu erfahren, wie viel Geld sie für ihr
Stück bekommen. Aber es gibt
auch die anderen Leute, die nach
all den neuen Informationen
wieder darüber nachdenken, ob
sie wirklich verkaufen wollen.

Benjamin Schroeder: Ja, das
überrascht mich oft. Es gab mal
jemanden mit einem Hochzeitsgeschenk, über das er so viele
Geschichten erzählt hat, dass ich
dachte, der muss es echt nötig
haben, sonst würde er das nie
verkaufen.
Heide Rezepa-Zabel: Ja. Aber es
gibt auch Geschichten, wo einem die Kinnlade runterfällt.
Wir hatten in der Sendung mal
ein Paar, das ein 200 Jahre altes Familienalbum, eine Art Poesiealbum, verkaufen wollte,
weil es sich von dem Geld eine
teure Tasche kaufen wollten. Ein
Modeaccessoire! Das wirft man
nach ein, zwei Saisons möglicherweise wieder in die Ecke.
Im Tausch gegen ein unersetzliches Erinnerungsstück.
Herr Schroeder, als Alleinunterhalter kennt man die Erfahrung, dass man Leuten
eine Freude machen will, die
sie aber nicht zu schätzen wissen, oder?
Benjamin Schroeder: Die meisten erwarten ja von einem Alleinunterhalter, dass der mit
Cowboyhut hinter seinem Keyboard sitzt und Countrysongs

singt. Aber ein Alleinunterhalter ist kein Pausenclown, der da
vorne mit Luftballon-Spielchen
versucht, die Leute vom Stuhl zu
kriegen. Das machen die Leute
meist selbst. Ich moderiere zwischendurch, mache Gags, aber
meistens spiele ich einfach Musik, von Konserve oder live auf
meinem Keyboard.
Wie kamen Sie auf diese Idee?
Benjamin Schroeder: Meine Eltern waren früher im Karnevalsverein und ich hab angefangen,
Keyboard zu spielen. Dann hieß
es: Mensch Junge, du kannst
doch ein paar Weihnachtslieder spielen. Ich war schon immer der Pausenclown in der
Schule und dann bin ich halt als
kleiner Junge auf den Karnevalssitzungen aufgetreten. Ich hatte
Spaß daran, dass die Leute Spaß
an dem haben, was ich mache.
Sie haben also den Erwartungen an einen Spaßmacher entsprochen?
Benjamin Schroeder: Früher
hatte ich einfach den „Ach, ist
der süß“-Bonus. Später habe
ich die Senioren beim Tanztee
begeistert.

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

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

Dort, wo man sich einen Alleinunterhalter eben vorstellt. Warum ist das so?
Benjamin Schroeder: Die Senioren sind ein sehr dankbares Publikum und ein guter Test.
Weil die keine großen Erwartungen mehr haben?
Benjamin Schroeder: Im Gegenteil. Senioren wollen nicht
nur „Herzilein“ hören. Schon,
aber eben auch was Modernes.
Die sind dankbar, wenn ich was
spiele, was sie nicht kennen. So
ein Auftritt vor 1.000 Leute ist
auch toll. Aber weniger befriedigend, weil man den Senioren
richtig anmerkt, wie sehr sie
sich freuen.
Sie haben einen ziemlich verantwortungsvollen Job. Wenn
die Feier misslingt, ist immer
der DJ schuld, oder?
Benjamin Schroeder: Ja, oder
die Sicherung fliegt raus. Das ist
mir neulich passiert, weil ich zu
viel Lichttechnik dabei hatte. Da
war dann echt gute Stimmung,
können Sie sich vorstellen.

interessant. Da ist alles dabei,
die Oma, die Kinder, man weiß
nie, mit welchen Leuten man
es zu tun hat. Da erlebt man die
größten Überraschungen.
Josef Wieneke: Das kann ich bestätigen.
Welche Überraschungen erleben Sie als katholischer Pfarrer?
Josef Wieneke: Vor einer Hochzeit wurde mir gesagt, ich solle
alles tun, um zu verhindern,
dass der Onkel während der Zeremonie spricht. Das ist mir gelungen. Aber beim Essen ergriff
er seine Chance und hielt eine
eineinhalbstündige Rede über
150 Jahre Familiengeschichte.
Weil er der Patriarch war, traute
sich keiner, ihn zu stören.

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

Sie sind erst seit drei Jahren
Pfarrer in der Berliner SanktMatthias-Gemeinde, die aus
Tradition immer einen Pfarrer aus dem Münsterland beschäftigt, wo sie auch herstammen. Was erwartet man denn
von einem Münsteraner Pfarrer in Berlin?
Josef Wieneke: Ich muss zumindest nicht berlinern.
Heide Rezepa-Zabel: Ich komme
auch aus dem Münsterland, aus
Werne.
Josef Wieneke: Meine Vorfahren kommen aus Lünen.
Heide Rezepa-Zabel: Ich bin
in Lünen geboren, hab aber in
Werne gelebt.

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

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

Große Erwartungen

Heide Rezepa-Zabel: Ich bin übrigens auch Mitglied in Ihrer Gemeinde!
Josef Wieneke: Ach?
Berlin ist ein Dorf.
Benjamin Schroeder: Wenn
wir schon dabei sind. Ich kenne
hier in Berlin einen Apotheker
namens Rezepa. Haben Sie mit
dem was zu tun, Frau RezepaZabel?
Heide Rezepa-Zabel: Ja, das ist
mein Bruder.
Hilfe. Das kommt jetzt wirklich
unerwartet. Aber zurück zum
Katholizismus. Meine Erwartungen an einen Katholiken:
Hedonismus und Humor. Erfüllen Sie das?
Josef Wieneke: Sagen wir mal,
ich spucke nicht ins Bier und
wenn wir die Krippe aufgebaut
haben, gibt’s westfälischen Klaren. Kochen kann ich nicht, aber
ich esse gerne.
Ihr Vorgänger in dem Amt war
relativ lange in der Berliner Gemeinde tätig. Wie ist das so als
Neuer?
Josef Wieneke: Der Verbündete
eines jeden Pfarrers ist die Zeit.
Man wächst miteinander, man
gewöhnt sich aneinander. Als
Westfale braucht man besonders viel Zeit. Die Westfalen stehen ja im Ruf, ein bisschen langsamer und gründlicher vorzugehen.
Sie wirken aber eher heiter und
gar nicht langsam. Ein Westfale, der die Erwartungen nicht
erfüllt?
Josef Wieneke: Sonst hätte ich
hier ja nicht mitgemacht. Früher, am Niederrhein, hatte ich
pro Saison drei bis vier Karnevalsveranstaltungen.
Was macht denn ein Pfarrer auf
einer Karnevalsveranstaltung?
Josef Wieneke: Am besten eine
Büttenrede halten
Ach so? Dann sind Sie auch so
etwas wie ein Alleinunterhalter?
Josef Wieneke: Klar! Auch. Als
Pfarrer ist man aber ein wenig
auf verlorenem Posten, wenn
die Witze unter die Gürtellinie gehen. Wenn man mitlacht,
sieht das blöd aus, wenn man
nicht mitlacht, sieht das auch
blöd aus. Ich gewöhnte mir an,
mir das Bierglas vor den Mund
zu halten, wenn ich merkte, dass
ich lachen muss.
Und über wen ziehen Sie her,
wenn Sie selbst Büttenreden
halten?
Josef Wieneke: Auch über Bischöfe, über Kollegen, über
mich.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Halten Sie Ihren Gottesdienst in Berlin anders als
im Münsterland?
Josef Wieneke: Im Volkskirchlichen, aus dem ich herkomme,
ist man froh, wenn der Gottesdienst vorbei ist. In Berlin muss
ich festlicher sein. Wenn ich
meine Kollegen mal schockieren will, dann sage ich, wenn die
Messe unter einer Stunde dauert, krieg ich Ärger. Im katholischen Umfeld kriegt man Ärger, wenn die Messe länger als
eine dreiviertel Stunde dauert.
Hier in Berlin haben die Leute
die Erwartung: Wenn schon Kirche, dann muss es auch richtig
sakral zugehen.
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Heide Rezepa-Zabel
■■Die Person: geboren 1965 in
Lünen/Westfalen. Promotion
in Kunstgeschichte, Ausbildung
beim Auktionshaus Christie’s in
London. Unabhängige Gutachterin für Diamanten und im
Kunst- und Auktionshandel mit
Schwerpunkt auf Kunsthandwerk
von Keramik, Gläser, Edelmetall.
■■Der Job: Seit 2013 Schmuck-

schätzerin in der ZDF-Fernsehsendung „Bares für Rares“.

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

Josef Wieneke
■■Die Person: geboren 1960 in
Dülmen/Westfalen, hat katholische Theologie in Münster, Brasilien und Regensburg studiert.
■■Der Job: Seit 1993 ist er in
Gemeinden tätig und war zehn
Jahre Pfarrer in Altenberge bei
Münster. Seit 2013 ist er Pfarrer
der St.-Matthias-Gemeinde in
Berlin. Nach dem Wunsch des
Kirchenstifters, eines preußischen
Beamten, kommen die Seelsorger alle aus dem Bistum Münster.
■■Das Gesicht: Stellen Sie sich
vor, jemand beichtet Ihnen, er
habe einen Apfel geklaut, aber
Sie wissen, dass er eine Bank
ausgeraubt hat.

Benjamin Schroeder
■■Die Person: geboren 1978 in

Berlin-Charlottenburg. Hat Kommunikationselektroniker gelernt
und landete dann bei der Musik.
■■Der Job: Arbeitet seit über 15
Jahren als Entertainer Benny und
tritt auf Geburtstagen, Hochzeiten, Firmenfeiern, Straßenfesten
und internationalen Kreuzfahrtschiffen als Musiker, Sänger, DJ
und Moderator auf. Nebenbei berät er als IT-Consultant auch noch
Firmen in technischen Fragen.
■■Das Gesicht: Stellen Sie sich
vor, auf einer Seniorenfeier
haben Sie nur deutsche Schlagermusik dabei und der Gastgeber
wünscht sich AC/DC.
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Kommen wir mal zu dem größten Geheimnis des katholischen Pfarrers: Die Leute kommen zu Ihnen und erwarten,
dass Sie ihnen ihre Sünden abnehmen. Wie machen Sie das?
Josef Wieneke: Das fällt unter
Betriebsgeheimnis. Was mich
aber erstaunt ist, dass ich in Berlin noch nie alleine im Beichtstuhl saß.
Heide Rezepa-Zabel: Kommt
eine bestimmte Altersklasse?
Josef Wieneke: Die Stadt bietet
Gelegenheiten für vieles, was
man auch wieder ablegen will.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Sie hören also flottere Geschichten als im Münsterland?
Josef Wieneke: Die Spannbreite
ist größer. Und es ist erfüllender,
wobei sich das jetzt merkwürdig
anhört. Wie kann man das als erfüllend bezeichnen, wenn man
sich Sünden anhört? Aber es
geht ja nicht darum, Sünden zu
hören, sondern dem Menschen
zu helfen, aus Situationen wieder herauszukommen.
Kommt es vor, dass Leute zu
Ihnen kommen und sich darüber beschweren, weil sie sich
nicht von ihren Sünden entlastet fühlen?
Josef Wieneke: Die Vergebung
der Sünden ist nicht automatisch mit einem guten Gefühl
verbunden. Das ist eine Frage
des Glaubens.
An Weihnachten erwartet man
einiges von Ihnen.
Josef Wieneke: Die Messen an
Weihnachten sind sehr wichtig.
Ich kann die großen Erwartungen regelrecht spüren. Das stellt
einen unter ziemlichen Stress.
Da sind so viele Menschen, die
sonst nicht in die Kirche gehen.
Normalerweise predige ich frei
und spontan. Aber so wie bei
schwierigen Beerdigungen formuliere ich zu Weihnachten
meine Predigt vorher aus.
Heide Rezepa-Zabel: Weihnachten ist der einzige Tag, an dem
ich in die Kirche gehe. Und ich
erwarte eine gute Predigt.
Was erwarten Sie von einer guten Predigt?
Heide Rezepa-Zabel: Weltoffenheit und einen gesellschaftlichen, politischen, einen positiven Input, der nach vorne
gerichtet ist und die Leute daran erinnert, dass es ihnen vergleichsweise gut geht. Aus meinem Berufsalltag heraus muss
ich sagen, dass viele ihre großen
Erwartungen in barer Münze
rechnen, und auch die ideellen
Werte entsprechend aufgerechnet wissen wollen. Die Begeisterung für Feinheiten, für Hintergründe und Zusammenhänge
ist eher gering. Die meisten sind
auf der Suche nach dem finanziellen Glück und hoffen, auf dem
Dachboden der Oma einen Rembrandt gefunden zu haben.
Hoffen Sie nicht darauf, mal an
einen Kunden zu geraten, der
einen Rembrandt hat, von dem
er nichts weiß?
Heide Rezepa-Zabel: Na klar.
Aber vor allem interessiert
mich die Geschichte dahinter.
Woher kommen die Dinge? Wo
haben sie Station gemacht? Wer
hat sie besessen? In den Dingen
spiegeln sich Gesellschaften. Gerade Schmuck eignet sich ganz
besonders, etwas über seinen
Träger zu erfahren und darüber hinaus noch Kulturtransfer
erlebbar zu machen.
Erleben wir gerade einen
Epochenwandel?
Josef Wieneke: Mir begegnen
zunehmend ältere Leute, die sagen, sie seien froh, dass sie bald
sterben würden. Sie erwarten
von der Zukunft nur Chaos und
Untergang. Das hat deutlich zugenommen. Auch bei gläubigen
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Menschen, wo man das nicht so
erwarten würde.
Heide Rezepa-Zabel: Ist das
nicht typisch für ältere Leute?
Gibt es das nicht in jeder Generation?
Josef Wieneke: Ja. Aber es hat
deutlich zugenommen. Auch in
die mittlere Generation hinein.
Benjamin Schroeder: Das erlebe ich auch so. Egal, mit wem
man spricht, heißt es: Das sieht
nicht gut aus, was da kommt.
Heide Rezepa-Zabel: Dabei ging
es uns nie besser als jetzt. Meine
Großeltern konnten nicht so
einfach verreisen, obwohl es ihnen auch gut ging. Sie haben ein
Leben lang gearbeitet.
Josef Wieneke: Aber es geht jetzt
um Gefühle, nicht ums Objektive. Es gibt schon viele Leute,
die abgehängt sind, die mit sehr
wenig Geld leben müssen.
Benjamin Schroeder: 2014 war
ich mit meiner Frau in Afrika
im Urlaub, und seit wir zurück
sind, weiß ich, dass es uns richtig gut geht. Selbst den Armen in
Deutschland geht es vergleichsweise gut. Ich kann jeden verstehen, der sich in ein Boot setzt
und zu uns kommen will.
Heide Rezepa-Zabel: In meinem beruflichen Umfeld, höre
ich viele Wünsche, die sich vornehmlich um Luxus drehen. Besonders absurd erschien mir das
Angebot einer Dame, die eine
lange in der Familie verwahrte
Bibel verkaufen wollte, um ihrem Sohn endlich einen sehnlichen Wunsch zu erfüllen. Die
Enttäuschung, dass das meistgedruckte Buch der Welt nur wenig
Gewinn versprach, führte zu bitterlichen Tränen, sodass unser
Moderator ihr kurzentschlossen
das Doppelte des Schätzpreises
aus eigener Tasche schenkte.
Das tröstete sie aber nicht, denn
die Dame wollte ihrem Sohn ein
Sportboot finanzieren.
Josef Wieneke: Ich habe das
Glück, mit Leuten zu tun zu haben, die mit sich ringen und sich
weiterentwickeln wollen. Sie
wollen frei werden von solchen
Dingen, damit sie innerlich zufriedener werden. Zumindest Jugendliche spüren noch unmittelbarer, wie sie von Gott her
sein könnten, haben große Erwartungen an sich selbst.
Man hat ja als jüngerer Mensch
auch ohne Gott riesige Erwartungen ans Leben. Sind Ihre Erwartungen eingetroffen?
Benjamin Schroeder: Manchmal denk ich: Okay, der hat
schon sein Haus mit Pool im
Garten. Wenn dann aber in der
Familie dieses Freundes etwas
nicht wirklich gut läuft, dann
sag ich: Ich verzichte auf das
Haus, mir geht es gut.
Heide Rezepa-Zabel: Ich würde
es formulieren wie meine Eltern: Die Familie ist gesund,
meine Kinder haben Verstand,
das finde ich großartig. Ich
würde sagen, ich bin ein Glückskind. Dieses Glück aber ist nicht
selbstverständlich. Daran werden wir jetzt erinnert, wenn
wir die Kinder und Mütter sehen, die auf der Flucht sind.
Was erwarten Sie von 2017?
Heide Rezepa-Zabel: Die politischen Entwicklungen machen
mir Sorgen. Ich wünsche mir
mehr Zivilcourage und dass die
Leute sich auf das besinnen, was
uns ausmacht: Nächstenliebe.
Benjamin Schroeder: Dass sich
alle ein bisschen zusammenreißen, damit alles wieder ein bisschen ruhiger wird.
Josef Wieneke: Ich glaube, dass
es ein spannendes Jahr wird.
Ich vermute, dass es uns überraschen wird.
■■Doris Akrap ist Redakteurin der
taz.am wochenende
■■Karsten Thielker ist Fotograf
in Berlin
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VON WALTRAUD SCHWAB (TEXT)
UND CHRISTIAN MANG (FOTOS)

D

ieser Königsturm, an
dem in Berlin seit neun
Jahren gebaut wird, 17
Meter hoch und mit
180 Göttern verziert, dieser
Turm also, noch eingerüstet,
doch bereits beleuchtet wie jedes Gotteshaus von Größe, stellt
die Füße eines liegenden Buddha dar. Vilwanathan Krishnamurthy demonstriert das, indem er seine Arme ausstreckt
und seine Hände nach oben
knickt, als wären die Hände die
zum Himmel zeigenden Füße.
In der Nähe des Hermannplatzes, neben Spielhalle, Bowlingbahn und der historischen
Konzerthalle „Neue Welt“, steht
der Turm. Auf dem Platz dahinter wird irgendwann der größte
hinduistische Tempel Deutschlands und zweitgrößte Europas
stehen, 864 Quadratmeter groß.
Nur bei London ist ein größerer.
Krishnamurthy, der in Südindien aufgewachsene Schweißer,
hat vergessen, wie der Stadtteil
genau heißt, wo der steht.
Der freundliche und aufgeschlossene Krishnamurthy ist
der Gründer des Tempels in Berlin. Oft habe er geträumt, dass er
einen Tempel baue, sagt er, und
seine Augen suchen die Augen
des Gegenübers, um dann, wenn
er sie gefunden hat, zu lächeln.
Irgendwann sagte er zu seiner
Frau: Ich muss einen Tempel
gründen. Und sie: „Du bist übergeschnappt. Wir sind nicht die
Leute, die so etwas machen, wir
haben kein Geld.“ Außerdem,
erzählt er, sei Tempelgründung
etwas Göttliches, und jene, die
dies tun, hätten in ihrem früheren Leben den Auftrag dazu bekommen. Ob er selbst dann ein
Gott war? „So darf man das nicht
denken“, sagt er, „jeder ist innerlich Gott.“
Weil die Träume nicht aufhörten, begann er, der Spur
dennoch zu folgen. Deshalb
steht jetzt der fast fertige Königsturm, in dem auch das Tor
ist, das später in den Tempel
führen soll, auf dieser Berliner
Stadtbrache. „Bunt angestrichen
wird er noch.“
Außer dem Turm ist auf dem
Gelände auch eine alte Sporthalle, die aber, nachdem Berlin
nicht Olympiastadt wurde und
keine Fördergelder für die Sanierung flossen, nur noch ein
maroder Geräteschuppen war.
Die Turnhalle wird nun von
den hinduistischen Gläubigen
als Zwischenlösung für ihre Zeremonien genutzt.
Der Tempel, dem mächtigen Elefantengott Ganesha gewidmet, sei ein Ort der Reinigung, sagt Krishnamurthy. „Wir
erwarten, dass wir im Tempel
schlechte Energie verbrennen
können und mit guten Energien
wieder rauskommen.“ Schlechte
Energien, das sind Hass, Neid,
Missgunst, Gewalt, Arroganz –
zum Beispiel.
Krishnamurthy,
umtriebig und getragen von seinem
Glauben, will alles Mögliche in
Einklang bringen auf dem Gelände: Kulturen, Religionen, Philosophien, Architektur, Ethiken,
Moral. „Der Tempel soll helfen,
Hindus in Deutschland zu integrieren“, sagt er. „Amtssprache
ist Deutsch.“

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

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

Jeder sei innerlich Gott

Den Schrein reinigen
Jeden Tag kommt der Priester,
der Brahmane, in die ehemalige Turnhalle. Wie Krishnamurthy war er früher Gastarbeiter, hat dann aber noch hinduistische Theologie studiert.
Nur der Brahmane darf den
Ganesha-Schrein im Interimstempel öffnen. In der Zeremonie reinigt er den Schrein, ruft
den Gott, erneuert seine Kraft
und teilt sie mit den Gläubigen. Und er bringt Feuer zu den

Vilwanathan Krishnamurthy, Gründer des Sri-Ganesha-Hindu-Tempels in Berlin, steht vor den noch eingepackten zwei Wächtergöttern

ausgewählten Göttern, die an
einer Wand der Turnhalle aufgestellt sind, darunter neben
den wichtigsten und populärsten Göttern im Hinduismus,
der vielarmigen Shakti und der
vielarmigen Durga – beide sind
weiblich – auch Murga, der Lieblingsgott von Krishnamurthy.
Murga verkörpert Schönheit
und Klugheit und er hat die tamilische Sprache, die Muttersprache des Tempelgründers,
in die Welt gebracht.
Vor 41 Jahren kam Krishnamurthy aus Bangalore nach Berlin. Die meiste Zeit lebte er im
Stadtteil Neukölln, nicht weit
von da, wo jetzt der Tempel
steht. Einer aus Südindien wird
Gastarbeiter, wie kommt’s? „Weil
die AEG dort ein Werk hatte“,
antwortet er geduldig, obwohl
er diese Geschichte schon tausend Mal erzählte.
Wir brauchen Schweißer in
Deutschland, sei gesagt worden.
„Gut, zwei Jahre könne man das
ja machen“, dachte er. Ein Abenteuer, 23 Jahre alt war er da. Mit
Freunden kam er. „Wir sind immer gut behandelt worden bis
jetzt.“ Nach zwei Jahren wurden sie vom Meister gefragt, ob
sie noch ein wenig länger bleiben könnten. „Gut, dann holen
wir jetzt unsere Frauen.“ Wenn
Kinder kommen, so die Überlegung, wollten sie wieder zurück.
Dann seien Kinder gekommen,
bei ihm zwei Söhne. „Gut, wenn
sie in die Schule kommen, gehen
wir wieder zurück.“ Dann seien
die Kinder in die Schule gekommen. „Gut, wenn sie in die Oberschule kommen, gehen wir wieder zurück.“ Dann seien sie in
die Oberschule gekommen.
„Gut, jetzt können sie auch Abitur machen, aber dann gehen
wir zurück.“

Die Halle instandsetzen
Als die Söhne Abitur hatten, sagten sie zu den Eltern: „Ihr könnt
zurück, wir bleiben.“
Längst arbeitet Krishnamurthy nicht mehr in der Fabrik, sondern in der Erstaufnahme von Flüchtlingen beim
Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales. Im Moment kämen viele aus Moldawien. Auch ist er im Integrationsbeirat Berlins engagiert.
Und er ist ein Freund des ehemaligen Neuköllner SPD-Bürgermeisters Buschkowsky, der
bekannt wurde damit, dass er,
wenn es um Integration ging,
mit deftiger Sprache pragmatische und manchmal auch aufklärende Ideen mit populistischem Denken verschmolz. Es
gelang Krishnamurthy, ebendiesen Bürgermeister zu überzeugen, dass Berlin einen hinduistischen Tempel braucht. Buschkowsky bot ihm vor neun Jahren
die Brache mit maroder Turnhalle für 85 Jahre in Erbpacht an.
Die Halle wurde mit viel Ehrenamt und Spendengeld wieder in Stand gesetzt. Auch hinduistische Flüchtlinge aus Afghanistan helfen mit. Es kann
nur gebaut werden, wenn gespendet wird, was die Sache
nicht einfacher macht, denn
Bauvorhaben sind an Fristen
gebunden. Aber wenn der Tempel fertig ist, von dem bisher
nur der Turm steht, soll aus der
Turnhalle eine interkulturelle,
interreligiöse Begegnungsstätte
werden. Bis Ende 2018 soll alles
fertig sein, dann nämlich läuft
die Baugenehmigung aus.
Feste und Hochzeiten sollen,
wie jetzt auch schon, in der Halle
gefeiert werden. An einer Seite
steht eine riesige Bühne mit
goldfarbenem Baldachin, der,
aber das sei nur symbolisch, mit
den 33 Millionen hinduistischen
Göttern verziert ist, die es in dieser Vielgötterreligion gibt. Unter
dem Baldachin finden die Vermählungszeremonien statt. So
werde gesichert, dass alle Götter
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ihren Segen geben. Herr Krishnamurthy, wie unterscheidet
man denn 33 Millionen Götter?
„Ja“, antwortet er, „da kann man
schon durcheinanderkommen.“
Siebzehn Hochzeiten, meint
er, seien bisher in der Halle, jetzt
Interimstempel, gefeiert worden, „alle interreligiös“. Hindu
mit Muslimin, Christ mit Hinduistin, andere Kombinationen,
genau weiß er es nicht mehr, darunter auch sein Sohn, der mit
einer orthodoxen Christin aus
Serbien verheiratet ist. Früher
hat Krishnamurthy öffentlich
gesagt, seine Kinder sollen hinduistische Frauen heiraten. Als
sein Sohn ihm von seiner Freundin erzählte, sagte er, er solle
sich eine andere suchen. „Aber
sag, willst du, dass ich glücklich
bin?“, fragte der Sohn. Der Vater bejahte. „Siehst du: Ich bin
glücklich mit dieser Frau.“
Ich habe so viel gelernt in
Deutschland, sagt Krishnamurthy: „Wer bin ich, mich gegen die Liebe zu stellen.“

Den Tempel bauen
Alles sei Schicksal: dass er nach
Berlin kam. Dass er einen Tempel baut. Dass er das Interreligöse nun in der Familie hat, der
zweite Sohn hat eine deutsche
Freundin. Dass so viele Menschen beim Tempelbau helfen,
ungefähr 6000 Hindus leben
in der Stadt, 1.4 Milliarden gibt
es weltweit. Und dass sein Enkel
am 24. Dezember zu Welt kommen soll. „Wir feiern alles im
Tempel“, sagt Krishnamurthy,
auch Weihnachten. Feiertage
seien Freudentage. Religion soll
Freude sein, Freude sei das Wertvollste, was der Mensch weiter geben könne. „Ich will meinen Kindern etwas aus unserer Kultur hinterlassen“, sagt er.
Meine Enkel sollen sagen können. „Mein Großvater hat einen
Tempel gebaut.“
Jeden Tag nimmt Krishnamurthy an den Zeremonien
teil, verbeugt sich vor Ganesha, Shakti und vor allem seinem Lieblingsgott Murga. Sein
ganzes Leben habe er immer
wieder die Nähe von Göttern
gespürt. Wie? Er erzählt von einem Autounfall in Indien. Zu
elft saßen sie im Wagen, Monsun war, die Straßen glatt, er
hat das Auto gefahren, es kam
ins Rutschen, knallte gegen ei-

Die vielarmige Shakti, die mächtigste Göttin unter den 33 Millionen Göttern im Hinduismus, steht in der Turnhalle auf dem Gelände, das als Interimstempel genutzt wird

nen Baum. Alle waren verletzt,
nur er und seine Frau nicht. „Du,
immer sagst du Gott, Gott,“, soll
seine Frau gerufen haben. „Wo
ist jetzt dein Gott, der hilft?“ Da
hätten sie sich umgedreht und
die Bewohner vom nahe gelegenen Dorf seien gekommen, hätten sie ins Krankenhaus gefahren, ihnen zu essen gegeben,
seien bei ihnen geblieben, bis
sie versorgt waren.
Später steht Krishnamurthy
im Königsturm neben der Betonmischmaschine. Es riecht
nach Weihrauch. „Wir machen
hier schon Zeremonien“, erzählt
er. Er zeigt auf die winterliche
Brache. Er sieht schon, was noch
nicht da ist: Hinter dem Turm
soll ein Hof sein. Und mitten

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

Körper des Gottes, der Mensch
verschmilzt mit dem Göttlichen
beim Tempelbesuch.
Seinen Glauben deutet Krishnamurthy tolerant und friedlich. „Um den Glauben sind vier
Wände“, soll heißen: Privatsache. Er zeigt auf die vier Wände

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

im Turm. Angesprochen auf
die Radikalisierung auch unter
Hindus, die gegen Muslime in
Nordindien kämpfen, meint er:
„Sie nutzen den Hinduismus politisch. Es geht ihnen dabei um
Macht.“ Zu seinem Verständnis
von Religion passe das nicht.
„Sie haben Angst, Macht zu verlieren.“ Angst aber sei schlechte
Energie.
Die vielen Götter im Hinduismus stünden, erklärt er weiter,
für alle möglichen Seinsformen:
Mann, Frau, verschmolzen, beides in einem, Tier, Pflanze. Deshalb wohl ist nie klar, ob eine
Gottesabbildung einen Mann
oder eine Frau darstellt. Sterbehilfe sei im Hinduismus auch
toleriert, wie zudem künstliche

Befruchtung – die Götter hätten
es vorgemacht. Homosexualität
sei kein Problem, und auch Intersexualität nicht. Jeder Gott
sei ein Zwitter, das Herz weiblich, das Gehirn männlich. „Was
das Herz sagt, muss das Gehirn
hören.“ Wenn man das wisse,
dann sei Toleranz das oberste
Gebot, sagt er.
Später posiert Krishnamurthy für den Fotografen
zwischen den zwei Wächtergöttern, die jetzt noch wie verloren auf der Stadtbrache stehen. Bald aber werden sie neben
dem Turmtor aufgestellt und
sollen dafür sorgen, dass keine
schlechten Energien in den Tempel gelangen. Die Wächter sind
größer als er.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe taz-Community,
Journalismus, der auf sich hält, zeigt Zusammenhänge auf. Texte
und Fotos mit diesem Anspruch verzichten auf grelle Schlagzeilen,
auf sensationsheischende Bebilderungen und sowieso auf alles, was
Hass, Sexismus, Rassismus und Nationalismus beflügelt. Das ist
unser – trotz aller Unterschiede der Meinungen – gemeinsames Leitbild. Die taz, Ihre Zeitung, ist die publizistische Plattform für diesen
Anspruch. Und Sie, unsere Leserinnen und Leser, ermöglichen uns
Tag für Tag, diese unsere Zeitung und ihre Onlinevariante taz.de zu
veröffentlichen. Sie legen auf die Qualitäten Wert, für die wir alle im
Haus der taz einstehen: Redaktion, die Anzeigenabteilung, Vertrieb
und Aboabteilung, die Verwaltung, die grafische Technik, das EDVDepartment und auch die Kolleg*innen, die online die Verlagsseiten
(taz Shop, taz Café etwa) und die Pay-Wahl taz.zahlich betreuen.
Wir möchten Ihnen dafür Danke sagen.
Danke – für Ihre Treue; für Ihr Beharren darauf, dass die taz die taz
bleibt; für Ihre Leser*innenbriefe, die uns ermutigen und gelegentlich, ob zu Recht oder nicht, tadeln.
Sie dürfen sicher sein: Wir wissen, was wir uns selbst, mehr noch
aber Ihnen als Publikum gegenüber zu verantworten haben: eine
Publizistik, die sich nicht dem Mainstream unterordnet, sondern
immer den eigenen Blick bewahrt, abseits vom Schwarz-WeißDenken.
Spornen Sie uns weiter an, ermuntern Sie uns weiterhin, das zu tun,
was unsere Sache zu sein hat: differenziert über das zu berichten,
was hier und anderswo wichtig ist für eine bessere Welt.
Im kommenden Jahr steht ein Projekt im Mittelpunkt unserer
Arbeit, eines, das das Engagement der taz-Werbeabteilung mit dem
der Redaktion eng verzahnt. taz.meinland – taz on tour für die offene Gesellschaft heißt der offizielle Titel. Weil wir mit guten Gründen annehmen, dass Tausende von Besuchern unseres taz.lab in
jedem April uns diesen Auftrag geben: Sie zurückzubesuchen. Sie
kommen auch nach Berlin wieder, vom 28. bis 30. April wird es im

taz-Haus an der Rudi-Dutschke-Straße ein taz.lab geben – hauptsächlich aber fahren wir Sie besuchen. In Ihren kleinen Orten, dort,
wo die taz nur ein kleiner publizistischer Fußabdruck im Mainstream ist.
Wir waren schon dieses Jahr unterwegs: in Sassnitz, Rügen; in
Güstrow, Mecklenburg; in Schleife, Niederlausitz; in Rühn, abermals
Mecklenburg. Die nächsten Tour-Orte stehen schon fest. Das werden
die Berliner Bahnhofsmission sein, kurz darauf Crottendorf, Erzgebirge. Orte an der Niederelbe, in der Sächsischen Schweiz, in Schwaben, am Rhein bei Freiburg, in Bayern kurz vor den Alpen.
Wir wollen mit taz.meinland – taz on tour für die oﬀene Gesellschaft
herausfinden, welches Engagement dort nützlich wird für ein Zusammenleben, das auf Friedlichkeit setzt, nicht auf Hass; das auf Gelingen
aus ist, nicht auf giftiges Scheitern. taz.meinland ist unsere Tour in
deutsche Welten, die Vielfalt in jeder Hinsicht wertschätzen. Wo es
Konfikte gibt – wie es im demokratischen Miteinander normal ist. Wir
wollen erfahren, wo der Schuh drückt und woher wirklich die große
Nervorsität rührt, die nicht erst seit der Ankunft von vielen Flüchtlingen
in Europa spürbar geworden ist. Was sind das für Anforderungen,
denen man ins Auge blicken muss – für ein Land in starker Veränderung? Gut so? Oder problematisch, das alles?
Schreiben Sie uns, wenn Sie für unsere taz.meinland – taz on tour
für die offene Gesellschaft Ideen haben. Laden Sie uns ein – und wir
werden vor keinem Angebot zurückschrecken. Im Gegenteil berichten wir in unserer Zeitung und auf taz.de über das, was wir erfahren
haben. Sie erreichen uns unter meinland@taz.de
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe Festtage und einen
guten Wechsel ins neue Jahr 2017.

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

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

HAUSBESUCH

„Was kann ich mir noch wünschen?“

Die Wege: „Ich möchte, dass
Alina interkulturell aufwächst,
so wie ich.“ Türkisch, Deutsch
und Bulgarisch soll sie von Anfang an sprechen. Gündüz Can
will Alina Vielfalt in ihrem Leben ermöglichen. Sie sagt, ihre
Tochter soll andere Perspektiven
in sich tragen als Menschen, die
in einer einzigen Kultur sozialisiert werden. „Kultur kann man
nicht wie Sprachen lernen, man
muss sie erleben.“

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

Z

u Besuch bei Tuğba Gündüz Can, die im Moment
in Berlin-Spandau bei
Verwandten wohnt, um
in Berlin ihr erstes Kind zu Welt
zu bringen.
Draußen: Auf der einen Seite
der Klosterstraße in Spandau
gibt es Kebab und Wurstfrühstück für 3,50 Euro, tosenden
Lkw-Verkehr und ein verlassenes Postgebäude mit Graffiti
besprayt. Auf der anderen Seite
ist die Havel, der Fluss, mit kahlen Weiden, Wiesen überzogen
von Raureif, einem Schiff namens Uranus. Dazwischen, in
einer ruhigen Nebenstraße ein
Altbau von 1906. Dort ist Tuğba
Gündüz Can untergekommen.
Der Rathausturm, die Arkaden,
alles weihnachtlich beleuchtet,
ist von hier aus zu sehen.
Drin: Tuğba Gündüz Cans Lieblingsecke ist die Bibliothek im
großen halbrunden Wohnzimmer. Sie ist Hintergrund für den
mit Plastikkerzen und goldene
Weihnachtskugeln dekorierten
Weihnachtsbaum. Ein Flachbildschirm steht gegenüber der molligen Couch, ein weißer Teppich
liegt auf den Holzdielen.
Tuğba: Gündüz Cans Großvater
und die Eltern kamen als türkische GastarbeiterInnen nach
Deutschland. 1984 wurde Tuğba
in Berlin geboren und wohnte
die ersten Jahren im Berliner
Bezirk Wedding. Als sie 16 war,
kehrte die Familie in die Türkei,
nach Izmir, zurück.
Das Alte festhalten: Tuğba findet Wege, mit einem Bein in Berlin zu bleiben: „Ich hatte eine

Sie zeigt Hochzeitsbilder auf ihrem Handy

Leidenschaft für die deutsche
Sprache und wollte andere begeistern.“ Deshalb studierte sie
Deutsch in Istanbul und arbeitete an einer deutschen Schule
als Lehrerin.
Hier. Dort: „Als Kind wollte ich
nur lernen und viel wissen.“ Später wurde ihr klar: Ohne es weiter zu geben, hat Wissen keinen
Wert. 2010 macht sie deshalb in
Heidelberg einen Master in „Erziehungswissenschaft und Germanistik im Kulturvergleich“. In
der Stadt, in der sie sich wie „in
einem Roman fühlte“, arbeitete
sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität.
„Mein Traumjob!“ – aber solche
Stellen im universitären Mittelbau sind oft befristet. Sie bekam
Angst vor einer „unsicheren beruflichen Zukunft“ und zog zu
ihrem Mann nach Bulgarien.
Dort hatte Soner Can einen Job
als Informatiker und sie fand
eine Assistentinnenstelle in einer Firma. Seit 2015 wohnt sie in
Sofia, versucht Bulgarisch zu lernen. Derzeit übt sie sich auch in
der Sprache, die Mütter mit den
Ungeborenen sprechen.

Berlin: Wenn sie Sehnsucht
nach Berlin hat, denkt sie an die
glücklichen Jahren ihrer Kindheit. Als zwischen Gündüz Can
und Soner Can das erste Mal
vom Kinderkriegen die Rede
war, entschieden sie, das Kind
in Berlin zu bekommen. Seit
Beginn der Schwangerschaft sei
alles organisiert: Krankenhaus,
Mutterpass, ÄrztInnen. Alles
soll auf Deutsch und unkompliziert erfolgen. Sie, ihr Mann und
das Baby werden in der großen
Spandauer Wohnung seiner Verwandten bleiben, bis die nachgeburtlichen Untersuchungen
erledigt sind. Dann werden sie
nach Sofia zurückfliegen.
Hoffnung: Warum in Berlin? Sie
habe die Hoffnung, dass eine in
Berlin Geborene auch „ein bisschen Berlinerin“ werde. „Mein
Mann und ich sind hier geboren und aufgewachsen, wir
fühlen uns als Teil dieser Stadt
und möchten, dass unser Kind
es auch wird.“
Tuğba und Soner: Eine romantische Kennenlerngeschichte
gibt es bei Tuğba und Soner

Vor allem aber zeigt sie Bauch. Drin ist Alina

nicht, sie kannten sich schon
immer. Gerade in Deutschland
angekommen, lernten sich ihre
und seine Eltern kennen und
wurden schnell enge Freunde.
Tuğba und Soner waren fast wie
Geschwister. Als seine Familie,
schon früher als ihre, in die Türkei zurückging, trafen sie sich
nur noch im Urlaub oder auf
Hochzeiten. Als Gündüz Can
wieder in Izmir lebte, wurde
nach einer Weile klar, dass da
mehr war zwischen ihr und Soner. „Die Familien hatte keinen
Einfluss auf unsere Beziehung.
Wir haben uns am Anfang nicht
getraut, ihnen von uns zu erzählen“, sagt Tuğba. „Als sie es erfuhren, freuten sie sich riesig.“
Liebe: Sie sagt, sie sei verliebt
wie am ersten Tag und träume
davon, mit Soner alt zu werden.
Sie zeigt Fotos ihrer Hochzeit
in Izmir. Sie erkenne sich in ihrem weißen Kleid und mit 28
Kilo weniger nicht wieder, sagt
sie. Wie viel das Kind wiegen
wird, ob es „eine kleine süße
Nase“ hat, wird sie bald erfahren. Geburtstermin ist der 1. Januar.

Weihnachtsgeschenk: Ob das
Mädchen bis zum Neujahr warten kann, bis es auf die Welt
kommt, bezweifelt der Arzt. Zu
Weihnachten könnte das Baby
auch schon da sein. „Als wäre
es ein Weihnachtsgeschenk“,
sagt Tuğba Gündüz Can, hofft
aber trotzdem, dass es „2017
wird“. Warum das denn? Weil
das Kind genau mit sechs Jahren eingeschult werden soll. Alles soll richtig laufen.
Alina: So soll das Mädchen heißen. „Alina wird unsere edle
Zauberin“, das verspreche die
Bedeutung des Namens. So wie
Tuğba „auf einen Baum im Himmel zeigen, der mit den Wurzeln nach oben und den Blättern nach unten wächst“ bedeutet. „Ein Name, der so irgendwie
über Leben und Tod bestimmt.“
Tuğba kommt im Koran vor und
ihr Vater wollte unbedingt, dass
sie so heiße. Auch wenn die wenigsten wissen, dass „der Name
wie Tuba ausgesprochen wird“.
Ihre Tochter soll einen Namen
mit Charakter haben, der einfach zu rufen ist, egal in welcher Ecke der Welt.

Die Welt: Hoffentlich, das
wünscht sich die Mutter, wird
die Tochter ihre Bewegtheit erben, und ihren eigenen Radius
noch erweitern, dahin kommen,
wo die Mutter noch nie war. „Afrika, Amerika. Für mich ist es
zu spät, ich muss erst mal für
sie da sein“, sagt Gündüz Can.
Wenn Alina älter ist, würde sie
gerne mit ihr und Soner Richtung Turkmenistan reisen und
Asien entdecken.
Die Wünsche: Empathisch soll
die Tochter werden. „Ich stelle
mir vor, dass sie ehrenamtlich arbeitet und Leuten hilft.
Auch dass sie studiert und erfolgreich ist in einem Job, der
ihr Spaß macht“, wünscht sie
sich. Alina werde das alles aber
am Ende selber wissen müssen,
sagt sie. Dass sie ihrer Tochter
ein glückliches Leben bereiten
kann, wünsche sie sich für Weihnachten und jeden Tag.
Das Glück: „Leichter wäre zu sagen, wann ich unglücklich bin,
denn ich bin fast immer glücklich“, sagt Gündüz Can. Das gehe,
wenn man, wie sie, nur das Positive sieht. „Meine Eltern leben
noch, ich liebe meinen Mann
und meine Arbeit und bald habe
ich eine Tochter. Was kann ich
mir noch wünschen?“
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Als unsere Autorin Didier Eribon gelesen hat, fühlte sie sich zum ersten Mal verstanden.
Auch sie weiß, was es bedeutet, als Kind aus der Arbeiterklasse den gesellschaftlichen Aufstieg zu wagen
HERKUNFT

Rückkehr nach Flörsheim
Meine Mutter hatte nur ein
paar Jahre auf einer Schule verbracht, war Textilreinigerin,
Hausfrau, Putzfrau, Küchenhilfe
in dem Kleinstadtkrankenhaus
im Südhessischen, in dem sie
mich geboren hatte. Ich hatte
nichts dagegen, dass sie an
SOS-Kinderdörfer spendete.
Dass sie mir bis ich 14 war,
nur 5 Mark Taschengeld im
Monat gab. Aber, dass sie ich
die von der Nachbarstochter abgelegten Winterjacken
aus Kunstschaffell tragen
musste und sie mir in den
Spendenbriefumschlag für
die Schule nur ein 50-Pfennig-Stück legte, fand ich unmöglich. „Bei den anderen
Kindern klimpert es nie im
Briefumschlag.“ „Die sind ja
auch reich.“ Was mir damals
total peinlich war, wofür ich
mich schämte und wofür ich
meine Mutter hasste, kann ich
heute als souveränen Klassenstandpunkt betrachten. Aber
erzählen Sie mal Sechstklässlern was von Klassenstandpunkten.

VON DORIS AKRAP

W

ie? Nicht mal Religionslehrerin wirst
du?“ Das ist einer
von meinen Gespenstersätzen. Er stammt
von meiner Mutter und steht
in meinem Erinnerungsregal mit ihren Sinnsprüchen
gleich neben „Du glaubst
wohl, du bist was Besseres.“
Erwachsen ist man, wenn
man feststellt, dass die Gespenster der Vergangenheit
keine weißen Bettlaken tragen, nicht fliegen und nicht
„Hui“ sagen. Sondern wenn
man feststellt, dass die Sätze
der Eltern die Gespenster
sind, die man nicht los wird.

Religionswissenschaft?
Den Satz mit der Religionslehrerin sagte meine Mutter zu
mir, als ich versuchte, ihr zu
erklären, was ich an der Uni
treibe. Zugegeben, mit Religionswissenschaft habe ich
es ihr nicht gerade leicht gemacht. Selbst Leute mit bürgerlichem Hintergrund und
Hochschulabschluss in Germanistik wissen nicht, was
das ist. Wenn ich meine Mutter an ihren Satz erinnere,
lacht sie und sagt: „Stimmte
doch auch.“ Stimmte ja auch.
Ich bin keine Religionslehrerin. Sie versteht nur bis heute
nicht, warum ich den Satz
trotzdem schlimm finde. So
wie sie bis heute nicht versteht, dass ich Karlheinz Böhm
nicht mag.
„Was magst du eigentlich?
Hauptsache dagegen“, hatte sie
mir immer gesagt, wenn ich irgendwas, was sie gut fand, nicht
so gut fand. Vielleicht hatte sie
Recht. Ich war ein Papakind.
Meine jüngere Schwester das
Mamakind. Alles, was Mutter
tat, dachte, mochte, war mir suspekt. So wie ihr suspekt war, was
ich tat, dachte, mochte.
Aber wie soll sie mich auch
verstehen. Mich, der ich ihren
Satz „Nicht einmal Religionslehrerin wirst du“ in den Stand
eines Kronzeugen berief. Dort
repräsentiert er das komplette
Unverständnis einer Mutter aus
der Arbeiterklasse für das, was
ich mit meinem Leben anstellte.
Und das stellte ich so an, wie ich
es später bei dem Schriftsteller

„Du bist doch so schlau“

Saul Bellow gelesen hatte: „Ich
gehe die Dinge im Freistil an, so
wie ich es mir selbst beigebracht
habe.“ Ohne Rücksicht auf Kontostand und Rente.
Als ich diesen Sommer „Rückkehr nach Reims“ las, das autobiografische Buch des französischen Soziologen Didier Eribon,
hatte ich ein Gefühl, das derzeit
wohl vor allem AfD-Wähler haben: „Endlich sagt mal jemand,
wie es ist.“ Und nicht nur, weil
mich der Satz seiner Mutter –
„Soziologie? Hat das was mit
der Gesellschaft zu tun?“ – an
meine Mutter erinnerte. Ich bin
weder homosexuell noch Universitätsprofessorin, und auch
in vielen anderen Details unterscheidet sich meine Familie
deutlich von der Eribons. Trotzdem: Es war das erste Mal, dass

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

jemand in meiner linken, bürgerlichen Filterblase über seine
Herkunft aus einer Arbeiterfamilie so über diese redete, wie
es Linke nicht so gern hören:
wie ätzend eng es in Arbeiterhaushalten ist, räumlich, ökonomisch, geistig und emotional. Er thematisiert, was für bürgerliche Linke kein Thema ist:
Dass man als Exot mit proletarischer Herkunft keinen profitablen Sonderstatus in der bürgerlichen Welt hat, sondern einen
hohen Preis zahlt: den radikalen Bruch mit der eigenen Her-

kunft, die man dennoch nicht
los wird.
Als Klassenflüchtling musste
ich alles neu lernen: wie man
denkt, spricht, sich benimmt.
Das heißt lernen, was es überhaupt bedeutet, sich mit einem
Gegenstand auseinanderzusetzen. „Ach, du immer mit deinen
Ideen“, beendete meine Mutter
jedes Gespräch, das meine Fragen an die Welt, an sie, an mich
zum Gegenstand hatte. Als
Lohnabhängige hatte sie nichts
zu verschenken und zu verschwenden. Auch keinen Gedan-

ken an Weltsichten, an denen sie
vielleicht auch festhielt, damit
sie wenigstens irgendein Kapital hatte, das sicher war.
„Von dir erwarte ich sowieso
nichts mehr“, lautete das Fazit
meiner Mutter schon zu Zeiten,
als ich lieber in den Bücherbus stieg, um in der Erwachsenenabteilung Thomas Manns
„Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ auszuleihen, anstatt mit meiner Mutter
die Prospekte vom Supermarkt
nach Angeboten zu durchstöbern. Ich hatte keine Ahnung,
wer Thomas Mann war. Aber
das Wort „Hochstapler“ klang
halt aufregend und erinnerte
mich an die Sendung, von der
meine Mutter keine Folge verpasste: „Aktenzeichen XY … ungelöst“.

Meine Mutter hatte keine
Ahnung, was Klasse bedeutete. Sie sprach von „den kleinen Leuten“, so wie sie auch
von „den Ausländern“ sprach,
obwohl sie selbst mit einem
verheiratet war und eine ihrer Töchter, ich, eine Aufenthaltsgenehmigung brauchte.
„Was soll nur aus dir werden?“ Diese rhetorische Frage
stellen Mütter und Väter klassenübergreifend. Auch meiner
Schwester stellte meine Mutter
diese Frage. Die aber hatte sich
irgendwann entschieden, eine
Ausbildung zur Hotelfachfrau
zu machen. Mutter gefiel das.
Wenn ich sie allerdings fragte,
was denn ihrer Meinung nach
aus mir werden solle, antwortete sie: „Das musst du doch
wissen. Du bist doch sonst so
schlau.“ Ihr einziger Vorschlag
für meine Karriereplanung lautete: „Warum gehst du nicht ins
Fernsehen. Zu ‚Wer wird Millionär?‘. Wozu bist du denn sonst
so schlau?“ Wie wenig schlau ich
wirklich war, wusste sie nicht.
Ein Selbstversuch: Ich scheitere auf der Website der Sendung schon bei der 1.000-EuroFrage. Zum Schlaumachen hielt
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Debatten mit Zukunft.

Große Erwartungen
man sich bei uns zu Hause vor
allem einen Fernseher. Samstags wurde das Programm erweitert, meine jüngere Schwester und ich in den „Lottoladen“
geschickt, um die Bild-Zeitung
zu kaufen und den Lottoschein
mit Spiel 77 abzugeben.
Auf dem kleinen Bücherregal
(Möbelhausware, Eiche rustikal)
in unserem Wohnzimmer standen: ein Atlas, zwei Bände Konsalik, ein Simmel, Putzos „Der
Pate“, Falladas „Kleiner Mann
was nun“ und „Der eiserne Gustav“, „Wir Kinder vom Bahnhof
Zoo“ und „Nicht ohne meine
Tochter“. Dann waren da noch
einige Deutsch-Lehrbücher meines Vaters, ein Band kroatische
Märchen und Émile Zolas „Germinal“, von dem bis heute niemand weiß, wie er überhaupt
in unser Wohnzimmer kam.
Ebenso unbekannt blieb bis
heute dessen Inhalt, Arbeiterkämpfe in einem Bergwerk im
19. Jahrhundert.
Während die Bücher so wie
die bunten Römergläser in der
Vitrine vor allem als Deko fungierten, waren die Platten in den
zwei Taschen aus Kunstleder
mindestens so oft im Gebrauch
wie der Videorecorder: Neben
Beatles, Abba, jugoslawischen
Chansons, Heintje, Karel Gott
und Bruce Springsteen war es
vor allem Miles Davis: „Porgy &
Bess“, „Fahrstuhl zum Schafott“,
„Sketches of Spain“.

„Zu Gast“ in Deutschland
Mein Vater verehrte Miles Davis, weil der, wie mein Vater
sagte, „immer auf der Flucht“
war. Immer auf der Suche nach
dem Neuen. Mein Vater war alles andere als ein Jazzkenner. Er
war Baustellenarbeiter, Küchenmonteur und arbeitete für die
US-Army in Hessen. Vielleicht
verehrte mein Vater Miles Davis, weil er selbst als jugoslawischer Marinesoldat die neue
Welt bereist hatte. Vielleicht
weil er vor seiner Vergangenheit floh, in der die Nazis seine
Eltern, Geschwister, Tanten und
Onkel ermordet hatten, worüber
er nie redete. Vielleicht wurde er
deswegen zu einem großen Gesellschafter, der immer Leute
um sich haben musste, immer
die ganz großen Feste feiern
musste, auf denen er der Unterhalter war. Nie blickte er zurück,
immer nur nach vorne.
Aber auch mein Vater konnte
mir nicht sagen, wo ich mich umschauen könnte, damit ich es einmal besser habe. Aber er erwartete von mir auch nicht, dass ich
irgendeinen Job hatte, sondern
dass ich auf Familienfesten nicht
mein Lieblingsjackett vom Flohmarkt trug, sondern das grellgrüne Damenjackett mit den
Schulterpolstern, das er mir gekauft hatte. Er erwartete, dass ich
so schwimmen können sollte wie
Esther Williams, dass ich sonntags in die Kirche ging, während
er im Radio jugoslawischen Gastarbeiterfunk hörte. Und er erwartete, dass ich mich politisch
nicht so vorlaut äußere, weil wir
in diesem Land „zu Gast“ seien
und uns nicht darüber beschweren dürften, wie wir hier behandelt werden. „Sonst schmeißen
die mich hier raus, und ich werde
arbeitslos.“
Anfang der 80er Jahre, Wirtschaftskrise, mein Vater wurde
arbeitslos. Die große Mietwohnung mit der großzügigen
amerikanischen Küche wurde
zu teuer. Meine Mutter impfte
mir und meiner Schwester ein,
niemandem davon zu erzählen,
dass unser Vater nun „schwarz
arbeite“. Wir hatten beide keine
Ahnung, was das überhaupt
hieß, und stellten uns vor, dass
er sehr dreckige, aber auch sehr
geheimnisvolle Arbeit machen
musste.
Als ich in der 7. Klasse ein
Schülerpraktikum
machen

sollte, war das Geschrei dann
groß. Meine Schulfreundinnen, deren Eltern Deutschund Kunstlehrer waren, gingen zu Verlagen und Siebdruckereien. Ich weiß bis heute
nicht genau, was eine Siebdruckerei so macht, damals hätte
ich gerne näher gewusst, was es
mit der Schwarzarbeit auf sich
hat. Aber mein Vater hatte sich
schon beim Nachbarn unter uns
informiert, der einen dubiosen,
aber florierenden Metallhandel
führte. Er kam mit der Information zurück, dass sich derzeit als Bauzeichner oder Zahntechniker gutes Geld verdienen
lasse. Was ein Bauzeichner genau machte, fand ich nicht heraus, ein Internet gab es damals
noch nicht, und außerdem hatte
ich genug von den Baustellen,
auf denen ich meinem Vater geholfen hatte, Küchen- und Werkzeugteile durch die Gegend zu
tragen. Und an anderer Leute
Zähne herumzufummeln, hatte
ich auch keine Lust.
Stattdessen landete ich bei einem Optiker in Wiesbaden. Wie
ich auf Optiker kam, weiß ich
nicht, ich trug ja nicht einmal
eine Brille. Auf der Suche nach
einem Beruf hatte ich die Gelben Seiten durchgeblättert, und
die Anzeige des Optikers hatte
mir wohl gefallen.
Ich schmiss dann ein paar
Wochen lang die Brillen von
Heinz Schenk, von Schimanski
und von Roncalli-Gründer Bernhard Paul in den Ultraschallreiniger. Danach war ich einen
Schritt weiter: Optikerin würde
ich nicht werden.
Meiner Mutter gefiel das
nicht. Heinz Schenk und Schimanski fand sie ja gut. Was
ihr auch gefallen hätte, wäre,
wenn ich Gärtnerin, Tierpflegerin oder Supermarktkassiererin geworden wäre. Echte
Berufe eben. Erwartet hat sie
von mir nicht, dass ich mich
in der Welt der anderen Leute
umschaue. Und noch weniger,
dass ich mir für diese andere
Welt eine Aufenthaltsgenehmigung besorgte. Ich flüchtete aus ihrer Welt. Aus der
Welt der Arbeiterklasse.

„Akrap droht Haftstrafe“
Ich ging auf Demonstrationen gegen die Abschaffung
des Asylrechts und gründete
eine linksradikale Spaßpartei.
Eines morgens weckte mich
mein Vater mit dem Lokalblatt in der Hand, auf dessen
Titel in großen
Lettern stand:
„Akrap droht
Haftstrafe“. Weil
ich als Ausländerin bei den Stadtparlamentswahlen kandidierte,
hatten lokale Politiker versucht,
mir Angst einzujagen. Angst
hatte nun aber
vor allem mein
Vater,
weil
nachts mehrfach
jemand
anrief
und
„Scheiß Ausländer! Euch sollte
man vergasen!“
ins Telefon brüllte.
Ich bildete mir lange ein,
dass ich zu den Linken und
den Bürgerlichen ging, um etwas zu tun, damit meine Eltern es später mal besser haben würden. Und lange war
ich der Meinung, dass nicht
ich es war, die gegangen ist,
sondern dass ich zu Hause
unerwünscht war. „Dann geh
doch, wenn es dir nicht passt“
ist noch so ein Gespenstersatz
aus der unveröffentlichten Anthologie „Mutters Sätze“.
Ein Jahr vor dem Abi zog ich
von zu Hause aus. Die Streitereien mit meiner Mutter waren
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zu heftig geworden, wir brachen
den Kontakt ab. Da ich kein Geld
hatte, ging ich auf einen besetzten Bauwagenplatz und putzte
bei einem maoistischen Motorradhändler die Wohnung. Dann
starb mein Vater, kurz bevor ich
Abitur machte, und meine Mutter und ich näherten uns wieder
an. Als sie hörte, dass ich putzen
ging, blühte sie auf. Endlich ein
Thema, über das sie mit mir reden konnte, ein Terrain, auf dem
sie sich sicher fühlte, mir etwas
erklären konnte. Auch sie hatte
sich aus ärmlichen Verhältnissen in Mecklenburg-Vorpommern stammend, ihr ganzes
Leben selbst finanzieren müssen. In ihren Augen war ich
jetzt nicht mehr ein Sonderling,
sondern mit ihr auf Augenhöhe
oder besser auf Kniehöhe, die
Fliesen schrubbend.
Als ich dann aber bei den Linken blieb und zu den Studenten
ging, hatte sie erwartet, dass ich
heroinabhängig werde und unter Brücken schlafe. Nicht erwartet hatte sie, dass sich mein Leben mehr oder weniger so abspielen würde wie jedes andere
auch: in einer Wohnung mit Küche und Bad, an einem bezahlten Arbeitsplatz, auf Betriebsfeiern und an Urlaubsorten, die
von Chartermaschinen angeflogen werden.
„Ja, ja, Madame geht zur Universität. Bildest dir wohl was
drauf ein“, sagte sie mit Vorliebe dann zu mir, wenn ich versuchte, ihre Meinung über Linke
– „Die reden auch viel, wenn der
Tag lang ist, anstatt zu arbeiten“
– auszureden. Auf der Universität begegnete ich linken Studenten, die sich darüber empörten,
dass der Studentenrabatt für
den öffentlichen Nahverkehr ge-

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

Doris’ Einschulung, 1981 Foto: privat
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strichen wurde. Wenn ich denen
sagte, dass der Studentenrabatt
kein Menschenrecht sei und
meine putzende Mutter auch
den vollen Preis für das Busticket zahlen musste, guckten die
mich nur komisch an.
Als ich meinen ersten Job
als Redakteurin bei einer großen Boulevardzeitung hatte,
wusste ich: Meinen linken
Freunden würde das überhaupt
nicht gefallen. Aber ich hoffte,
wenigstens meiner Mutter ein
Mal imponieren zu können:
Ich machte Geschichten über
Pferde und Fußballer und saß
bei der Schwimmerin Britta
Steffen auf dem Schoß. Glücklicherweise saß Britta Steffen
dann auch bald bei „Wetten,
das..?“ im Fernsehen – und als
ich zu Weihnachten mit ein
paar Ausgaben der BZ nach
Hause kam, feierten wir zum
ersten Mal seit dem Tod meines Vaters wieder ein fröhliches Weihnachtsfest.
Im Überschwang hatte ich
Karten für etwas besorgt, von
dem ich dachte, ich würde meiner Mutter damit eine Riesenfreude machen: „Schwanensee
on Ice“, dargeboten vom russischen Staatsballett in der Alten
Oper in Frankfurt.
Die drei Stunden auf den billigsten Plätzen waren die Hölle.
Ich strengte mich an, alles toll
zu finden, sagte bei jeder artistischen Einlage „Wow“ und „Guck
mal“. Meine Mutter aber war ultragelangweilt und ärgerte sich,
dass sie wegen des „Gehampels“
die TV-Aufzeichnung des Konzerts von Semino Rossi verpasst
hatte, ihrem Lieblingsschlagersänger, der ein paar Wochen vorher in derselben Oper aufgetreten war.
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Didier Eribons Buch las ich
im Sommer am Strand des kroatischen Dorfs, in dem mein Vater sich seinen kleinen Traum
vom Haus am Meer selbst zusammengezimmert
hatte.
Meine Schwester war da. Wir
stritten uns. Auch, weil die Lektüre Eribons die Erinnerungen
an unsere gemeinsame Vergangenheit hochspülte. Ich warf ihr
„Ressentiments“ vor. „Du und
deine Ressentiments. Haupt
sache, du weißt, was das ist“, antwortete sie.

Linke arrogante Kinder
Die Literaturkritikerin Elke
Heidenreich befand kürzlich,
Didier Eribon hätte seinen Eltern halt mal früher erklären
sollen, was er so mache, dann
wäre es auch nicht zu dem großen Bruch mit ihnen gekommen. Sie habe ihrer proletarischen Mutter schließlich auch
immer erklärt, was sie so mache.
Es sei kein Wunder, dass die Arbeiter rechts werden, wenn ihre
linken Kinder so arrogant seien
wie Eribon.
Arrogant? Jemandem, der
versucht zu verstehen, was er
lange verdrängt hat, Arroganz
vorzuwerfen, ist nicht gerade
das Gegenteil von arrogant. Zudem ist Heidenreich einer Meinung mit Eribon: Die Linken
sind schuld daran, dass die Arbeiter heute rechts wählen. Didier Eribons These, die hierzulande vor allem von bürgerlicher Seite begeistert rezipiert
wurde, teile ich nicht gänzlich.
Schon allein deswegen, weil
mittlerweile völlig unklar ist,
was und wo „links“ überhaupt
sein soll. Und, weil Deutschland
nicht Frankreich ist.
Wenn ich meine Arbeiter
eltern fragte, warum sie eigentlich nie kommunistisch wählten und sie dann von Verbrechern sprachen, ist das auch
ein Ergebnis deutscher Politik, die kriminalisierte, wer
die Sache der Arbeiter radikal
vertrat: Die Kommunistische
Partei wurde 1933 von den Nazis und 1956 von der CDU verboten. Links war die deutsche
Arbeiterklasse in der BRD vor
allem in der Vorstellung bürgerlicher Linker. Aber nicht in
der Realität.
Meinen eigenen Arbeitereltern haben nie links, sondern
konservativ gewählt. Und jetzt
sitze ich da und
frage mich, ob
ich mich fragen muss, welchen Teil ich
dazu beigetragen habe, dass
meine Mutter nie links
wurde. Das
ist absurd.
Es wird viel
über den Arbeiter geredet. Aber den
gibt es nun
mal
nicht.
Auch für den
Arbeiter gilt
wie für jeden
Bürger
das
Recht auf Individualität. Ich
bin mir sicher,
auch im Erinnerungsregal meiner Mutter gibt es einen Band „Tochters Sätze“, den
sie immer wieder liest. Ich weiß,
dass sie sich fragt, welchen Anteil sie daran hat, dass ich zu
den anderen gegangen bin.
Wenn wir darüber wirklich
reden könnten, es könnte eine
schöne Weihnachtsgeschichte
werden. Dazu aber müssten
wir auch darüber reden, was sie
bei der Bundestagswahl wählt.
Und das hab ich mich bisher
noch nicht getraut.
■■Doris Akrap ist Redakteurin
der taz.am wochenende
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Schopenhauer im Gespräch über Trump und Brexit, die AfD und eine Welt voll hohler Nüsse

„Von der Hoffnung genarrt“
INTERVIEW MAIK SÖHLER

Arthur Schopenhauer

taz.am wochenende: Die Wahl
Trumps, der Brexit, der Aufstieg der AfD – Herr Schopenhauer, für viele Menschen war
2016 ein schreckliches Jahr, sie
hoffen nun auf …
Arthur Schopenhauer: Die, welche, mittels Streben und Hoffen,
nur in der Zukunft leben, immer
vorwärts sehen und mit Ungeduld den kommenden Dingen
entgegeneilen, als welche allererst das wahre Glück bringen
sollen, inzwischen aber die Gegenwart […] vorbeiziehen lassen,
sind, trotz ihrer altklugen Mienen, mit jenen Eseln in Italien
zu vergleichen, deren Schritt dadurch beschleunigt wird, dass
an einem, ihrem Kopf angehefteten Stock ein Bündel Heu
hängt, welches sie daher stets
dicht vor sich sehen und zu erreichen hoffen.

■■ Person: Der deutsche Philosoph lebte von 1788 bis 1860.
Besonders stark wurde er vom
Werk Immanuel Kants beeinflusst. Georg Wilhelm Friedrich
Hegel bezeichnete er hingegen
als „Scharlatan“.
■■ Haltung: Von seinen Zeit-

genossen als Misanthrop
geschmäht, bevorzugte Schopenhauer in seinem Spätwerk den
Terminus „glücklicher Pessimist“.

Deutschland hatte seit den späten achtziger Jahren große Erwartungen an Sie. Ständig hieß
es: Anna und Arthur halten’s
Maul.
Auch wird man einsehen, dass
Dummköpfen und Narren gegenüber es nur einen Weg gibt,
seinen Verstand an den Tag zu
legen, und der ist, dass man mit
ihnen nicht redet.
Dummköpfe und Narren? Da
ging es um Verschwiegenheit gegenüber den Organen
der Polizei und der Staatsanwaltschaft im Falle einer Festnahme. Aber wer ist eigentlich
diese Anna, mit der Sie da ständig in einem Satz genannt wurden?
In schwierigen Angelegenheiten, nach Weise der alten Germanen, auch die Weiber zu
Rate zu ziehen ist keineswegs
verwerflich.

Herr Schopenhauer, bitte, das
ist hier die taz, da müssen Sie
keine Bräuche der „alten Germanen“ bemühen, um über
Emanzipation zu sprechen …
Wie den Löwen mit Klauen und
Gebiss, den Elefanten mit Stoßzähnen, den Eber mit Hauern,
den Stier mit Hörnern und die
Sepia mit der wassertrübenden Tinte, so hat die Natur das
Weib mit Verstellungskraft ausgerüstet, zu seinem Schutz und
Wehr, und hat alle die Kraft,
die sie dem Manne als körperliche Stärke und Vernunft verlieh, dem Weibe in Gestalt jener
Gabe zugewendet.
Kleingeistig, dieser Chauvinismus eines ewigen Junggesellen, den keine Frau haben
wollte.
Die eigentlich großen Geister
horsten, wie die Adler, in der
Höhe, allein.

Chauvinistisch und elitär, wie
wollen Sie das jetzt wieder herausfinden?
Wenn man merkt, dass der Gegner überlegen ist und man Unrecht behalten wird, so werde
man persönlich, beleidigend,
grob.
Da wir gerade von „beleidigend
und grob“ sprechen: Kennen
Sie eigentlich die nationalistische AfD und ihren notorischen Hausphilosophen Marc
Jongen?
Wer bedeutende persönliche
Vorzüge besitzt, wird vielmehr
die Fehler seiner eigenen Nation, da er sie beständig vor Augen hat, am deutlichsten erkennen. Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt
hat, darauf er stolz sein könnte,
ergreift das letzte Mittel, auf die
Nation, der er gerade angehört,
stolz zu sein.

Esel? Wie bitte? Es geht um
Menschen und ihre Hoffnungen nach einem schweren Jahr.
Der Lebenslauf des Menschen
besteht darin, dass er, von der
Hoffnung genarrt, dem Tod in
die Arme tanzt.
Dem Tod? Ähem, genau. 2016
sind ja auch Fidel Castro, David Bowie und Muhammad Ali
gestorben, das hat viele Menschen bewegt, die nun …
… es ist wirklich unglaublich, wie
nichtssagend und bedeutungsleer, von außen gesehen, und
wie dumpf und besinnungslos,
von innen empfunden, das Leben der allermeisten Menschen
dahinfließt. Es ist ein mattes
Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier
Lebensalter hindurch zum Tode,
unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken.

Auf Marc Jongens Website findet sich über die AfD der folgende Satz: „Wir sind die Lobby
des Volkes.“ Wie wirkt das auf
Sie – weit da oben in Ihrem
„Horst“?
Wo viele Gäste sind, ist viel Pack.
Das sind harte Worte, und Sie
haben in vielem recht. Verbittert klingt es trotzdem. Gibt es
denn nichts Schönes in Ihrem
Leben?
In Arkadien geboren, wie Schiller sagt, sind wir freilich alle:
d. h., wir treten in die Welt, voll
Ansprüche auf Glück und Genuss, und hegen die törichte
Hoffnung, solche durchzusetzen.
Das fing schön an, und am
Ende steht nur wieder „töricht“.
Noch mal, bitte!
Wir verleben unsere schönen
Tage, ohne sie zu bemerken: Erst
wenn die schlimmen kommen,
wünschen wir jene zurück. Tausend heitere, angenehme Stunden lassen wir, mit verdrießlichem Gesicht, ungenossen an
uns vorüberziehen, um nachher, zur trüben Zeit, mit vergeblicher Sehnsucht ihnen nachzuseufzen.
Zeitlebens waren Sie ein großer
Freund von Pudeln. Zeitzeugen
haben geschildert, wie Sie bei
Spaziergängen mit Ihrem Pudel sprechen. Sind Tiere nicht
„töricht“?
Mitleid mit den Tieren hängt
mit der Güte des Charakters so
genau zusammen, dass man zuversichtlich behaupten darf, wer
gegen Tiere grausam ist, könne
kein guter Mensch sein.

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

Haben Sie gerade „zuversichtlich“ gesagt? Gibt es also doch
Hoffnung? Verstehe ich Sie
richtig?
So ist denn fast alles in der Welt
hohle Nüsse zu nennen.
Da bleibt mir nun nur, Ihnen
eine gesegnete Weihnacht zu
wünschen.
Religionen sind dem Volke notwendig und sind ihm eine unschätzbare Wohltat. Wenn sie
jedoch den Fortschritten der
Menschheit in der Erkenntnis
der Wahrheit sich entgegenstellen wollen, so müssen sie
mit möglichster Schonung beiseitegeschoben werden.

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

Einen letzten Versuch mit den
großen Erwartungen möchte
ich noch unternehmen. Irgendetwas müssen doch auch Sie erwarten.
Im Allgemeinen freilich haben
die Weisen aller Zeiten immer
dasselbe gesagt, und die Toren,
d. h. die unermessliche Majorität aller Zeiten, haben immer
dasselbe, nämlich das Gegenteil, getan; und so wird es denn
auch ferner bleiben.

Moment mal, andere haben
große Erwartungen an Sie gestellt. Der Philosoph Max Horkheimer notierte über Sie: „Dass
alles Leben der Macht gehorcht
und aus dem Zauberkreis des
Egoismus gerade noch die Hingabe an die Sache, die Identifikation mit dem, was nicht ich
bin, herauszuführen und ins
Nichts hineinzuführen scheint
– und das ist ein Mythos – hat
Schopenhauer gesehen und
war der Welt böse dafür.“
Das Leben ist eine missliche Sache: Ich habe mir vorgesetzt, es
damit hinzubringen, über dasselbe nachzudenken.
Selbst die radikale Linke
im bundesrepublikanischen

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

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

Alle Zitate stammen aus Schopenhauer, Arthur: „Werke in
fünf Bänden“, Haffmans, Zürich
1991, sowie aus Lütkehaus, Ludger (Hrsg. und Nachwort): „Ich
bin ein Mann, der Spaß versteht.
Einsichten eines glücklichen Pessimisten“, dtv, München 2010.
Die Schreibweise wurde behutsam – und ganz sicher entgegen
dem Willen Schopenhauers – der
neuen deutschen Rechtschreibung angepasst.
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Spannung …

… Spiel …

5 Kinder,
75 Ü-Eier,
150
SchokoladenHälften und
viele, viele
Erwartungen

Ei,
Ei,
Ei,
was
seh
ich
da

TEXT
FELIX ZIMMERMANN
FOTOS KARSTEN THIELKER

… und Schokolade!

Und am Ende ist die Überraschung groß!

Die größte, alle Erwartungen übertreffende
Überraschung, gefunden in einem Überraschungsei,
ist ein Zahn. Marlen, vier, hat ihn entdeckt, ihre Stimme,
hell und voller Erstaunen, beendet die Stille, die sich über den
taz-Konferenzraum gelegt hat, in dem fünf Kinder über 75 Überraschungseier herfallen. Ein Zahn? Im Ü-Ei? „Zeig mal“, ruft Luzie,
sieben Jahre. Und tatsächlich, auf dem Tisch liegt ein kleiner Brocken,
nicht reinweiß, sondern eher ein wenig gelblich, so wie Zähne eben sind.
Auch die Form stimmt, spitz zulaufend, sogar mit einem braunen Fleckchen.
Karies? Toll, wie liebevoll die Ü-Ei-Leute arbeiten! Als die Finderin den Zahn
zwischen Zeigefinger und Daumen nimmt, wird er sofort zerdrückt. Nanu, ein
Zahn so weich? Ach so, ist doch nur Schokolade. Also isst sie ihn auf.
Maxi, zwei, sitzt da längst unterm Tisch; Elsa, sieben: „Maxi isst nur noch“,
während Juri, drei, unermüdlich auspackt und bastelt, sehr konzentriert bei der
Sache. Einen Wal hatte er, passend zu seinem Weihnachtswunsch: „Ein Belugawal.“
Was wir geahnt haben: Nach einer halben Stunde haben die Kinder genug von
dem Kleinkram in den Eiern. Ü-Eier sind, das können wir als Ergebnis dieser
Feldstudie festhalten, wirklich nur Impulsartikel: Sie locken an der Supermarktkasse, man braucht sie nicht, will sie aber haben, weil sie etwas versprechen. Aber
Impulse verklingen schnell. Nach einer halben Stunde haben sie – bis auf Maxi,
zwar wieder auf dem Stuhl, aber immer noch essend, was sich nachts rächen
sollte – genug und spielen Fangen, klettern unter Tischen hindurch oder oben
drüber, wollen sich bewegen, fühlen sich wohl: „Schlafen wir hier auch?“,
fragt Marlen.
Aber da ist der Gipfel zu Ende, die Kinder müssen nach Hause. Die guten Spielzeuge teilen sie sich auf, dass nicht eine gleich fünf der Katzen
mit Unterhose hat und die andere sechs kleine Malsets aus Winzpinsel, Farbe und Wassertöpfchen. Die Schokolade, die Maxi
nicht gegessen hat, haben wir der Allgemeinheit zugeführt.
Schokolade ist in der Redaktion immer willkommen.
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Foto: coolstuff.de

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

ARIANE SOMMER
PFLANZEN ESSEN

W

er nur Pflanzen futtert, bleibt ewig jung.
Und hat dabei noch
eine Superfigur. Und niemals
Schnupfen.
So mancher verspricht sich
wundersame Dinge von veganer
Ernährung. Hat große Erwartungen, manchmal auch zu große:
an den Lifestyle, an andere und
an sich selbst. Stellt sich dann heraus, dass positive Effekte nicht
sofort und nicht für jeden eintreten, verlieren viele den Glauben
– und springen ganz ab.
Viele Veggie-Veteranen haben aber auch zu große Erwartungen an Neuveganer. Haben
vergessen, dass aller Anfang
schwer ist und dass eine Totalumstellung der Ernährung
den wenigsten ohne Probleme
gelingt. Dass es bei Neulingen
halt manchmal hakt und sie
doch mal Hack essen.
Anstatt alle, die bewusst
oder unbewusst mal „Fehler“
machen, durch den verbalen
Fleischwolf zu jagen, wäre es
hilfreicher, ihre Bemühungen
anzuerkennen. Der Weg ist das
Ziel. Absolute Perfektion in der
Sache ist für fast ausnahmslos
alle unerreichbar.
Kürzlich schrieb der von mir
geschätzte Micky Beisenherz
zu diesem Thema: „Wer immer
gut sein will, sollte sich besser
mit dem Scheitern vertraut machen – es wird sein ständiger Begleiter sein. Smartphones zum
Beispiel enthalten Kupfer. Dessen Herstellung wiederum benötigt tierischen Knochenleim
als Hemmstoff.“ So sieht’s aus.
Apropos Perfektionismus:
Die Angst, einem Ideal nicht entsprechen zu können, hält viele
davon ab, es mit dem Veganismus überhaupt zu versuchen.
Weshalb ich in der Sache für ein
entschlossenes Jein plädiere, basierend auf meiner Philosophie:
Go AVAP (as vegan as possible).
Sprich: Wer ab und zu mal
Ausnahmen macht oder Ausrutscher hat, muss nicht gleich
vom veganen Wagen springen.
Einfach wieder rauf auf das Ding
und weitermachen.

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

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

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

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

METAMORPHOSE

Das Fass macht
den Geschmack
AUS KILBEGGAN RALF SOTSCHECK

M

an braucht einiges
Startkapital, um einen Whiskey zu machen. Denn seine
Herstellung besteht vor allem
aus Warten. „Geld kommt erst
mal nicht herein und die Lagerung kostet einiges“, sagt Noel
Sweeney, der Brennmeister in
Locke’s Distillery im mittelirischen Kilbeggan. „Wir haben
deshalb anfangs nur tausend
Kisten produziert.“ Mehr als
zehn Jahre dauert es, bis er zu
voller Reife gelangt ist.
Der 2009 verstorbene USSchauspieler Ed McMahon hat
einmal gesagt: „Gott hat Whiskey erfunden, um die Iren davon
abzuhalten, die Welt zu regieren.“ Auf Irisch heißt er „Uisce
Beatha“, Wasser des Lebens. Die
Engländer haben es zu Whiskey
verballhornt.
Um sich überhaupt „Whiskey“
nennen zu dürfen, muss die Spirituose mindestens drei Jahre
reifen. Wenn der junge Whiskey in die Fässer kommt, ist der
Schnaps noch nicht bernsteinfarben, golden oder braun und
erst recht nicht reich im Aroma.
Er ist klar und schmeckt spritig. 60 bis 80 Prozent des Geschmacks entstehen bei der Lagerung im Holz. Die scharfen,
metallischen Aromen gehen
verloren, das Getränk gewinnt
an Farbe.
Je länger er im Fass liegt,
desto mehr reichert sich Whiskey mit den aromatischen Anteilen des Holzes an: darunter
Gerbstoffe, Zucker und vanilleähnliche Aromen. Auch der Torf,
mit dem die Fässer ausgebrannt
werden, hat einen Einfluss, sagt

Noel Sweeney. Und das Mikroklima bei der Lagerung. Die Fässer atmen. Pro Jahr verdunstet
bis zu ein Prozent des Inhalts.
Sweeney bevorzugt BourbonFässer.
„Der heutige zwölfjährige
Whiskey wurde 2004 hergestellt“, erzählt Brennmeister
Sweeney. „Damals hatten wir
nur sechs Wochen für den Destillationsprozess.“ Heutzutage
ist dafür länger Zeit, weil sich
der alte Whiskey gut verkauft.
Sweeney, ein schlanker Mann
von Ende 50, ist durch Zufall
zum Whiskeybrenner geworden. „Nach dem Abitur bin ich
auf die Technische Hochschule
in Sligo gegangen und habe
analytische Chemie studiert“,
sagt er. „Ich habe danach bei einem Unternehmen im Westen
Irlands als Labortechniker gearbeitet und Glucosesirup hergestellt.“ Weil einer seiner Kollegen in der Brennerei der Firma
nicht zurechtkam, tauschte er
den Arbeitsplatz mit ihm. „Ich
habe dann reinen Alkohol hergestellt, der an eine Wodkafirma
verkauft wurde.“
Als John Teeling 1988 die Kilbeggan-Brennerei übernahm,
holte er Sweeney als Qualitätskontrolleur. „Ich habe nämlich
einen guten Gaumen“, sagt er.
1995 stand das Unternehmen
kurz vor der Pleite, einige Mitarbeiter mussten entlassen werden, der Brennmeister kündigte.
„So rutschte ich in diesen Bereich.“
Mit welcher Erwartung geht
man an die Fässer heran, wenn
der Whiskey nach zwölf Jahren
in die Flaschen abgefüllt wird?
„Man probiert natürlich im Lauf
der Jahre regelmäßig und weiß

Sie atmen. Sie leben. Whiskeyfässer sind Unikate Foto: Glasshouse/mauritius images

ungefähr, was man erwarten
kann“, sagt Sweeney. „Aber es
kommt immer wieder vor, dass
ein Fass besonders gut gelungen
ist, ein anderes nicht so, obwohl
man beide gleichbehandelt hat.
Es ist eben ein natürliches Produkt.“
Seine Aufgabe ist es, die Fässer so zu mischen, dass der Geschmack von Jahr zu Jahr gleich
bleibt.
Nächstes Jahr feiert die Brennerei ihren 260. Geburtstag, sie
gilt als älteste kontinuierlich lizenzierte Destillerie der Welt.
Dass sie den Geburtstag erleben darf, erschien im Laufe ihrer Geschichte des Öfteren unsicher. Matthias McManus hatte
die Brennerei 1757 gegründet.
„Damals soll es in Irland mehr
als 1.200 Destillerien gegeben
haben“, sagt Noel Sweeney. McManus vererbte seinen Besitz
später an seinen Sohn, doch der
war Mitglied der „United Irishmen“ und wurde für seine Teilnahme am Aufstand gegen die
englische Herrschaft 1798 hingerichtet.
Die Familie Codd, die Kilbeggan übernahm, konnte zunächst expandieren, doch ab
1838 erhielt die Abstinenzlerbewegung starken Zulauf, was für
die Alkoholproduzenten verheerende Folgen hatte. Die Brennerei verfiel, die Codds verkauften
sie an John Locke, der mit seinen Brennereien in Tullamore
und Monasterevin bereits gescheitert war.

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

Noel Sweeney Foto: DCH

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

Das zahlte sich 1988 aus, als
Teeling, der in Cooley im Nordosten die erste unabhängige
Brennerei in Irland seit mehr als
hundert Jahren etabliert hatte,
Kilbeggan übernahm, zunächst
als Lagerstätte, später wurde
auch die Whiskey-Produktion
wiederaufgenommen.
„Zum 250. Geburtstag kam
2007 ein 15 Jahre alter Whiskey
auf den Markt“, sagt Sweeney.
„Es war das erste Mal, dass ich
alleine für einen Whiskey verantwortlich war, und er gewann
einen Preis als bester irischer
Whiskey. Das war der bisherige
Höhepunkt meiner Karriere.“
Im Dezember 2011 wurde die
Brennerei vom US-Konzern Jim
Beam für 73 Millionen Euro gekauft. „Die Zukunft ist gesichert“,
sagt Sweeney. „Zumindest bis zu
meiner Pensionierung.“
Die Brennerei steht Besuchern offen, die Führungen
sind wie eine Zeitreise in die
Anfänge der Whiskeyproduktion. Die wieder in Betrieb genommene „Pot Still“, eine Kupferbrennblase aus dem frühen
18. Jahrhundert, ist die älteste
der Welt. Nebenan, hinter Glas,
lagern einige Fässer.
Auf einem steht der Name
des US-Präsidenten Barack Obama, abgefüllt zu seinem Amtsantritt im Januar 2009. „Als er
auf Staatsbesuch in Irland war,
haben wir ihm eine Flasche aus
seinem Fass überreicht“, sagt
Sweeney. Für Donald Trump will
er kein Fass reservieren.

