
Von Dilek Güngör

Angelika will sich die Haare einen Ton
dunkler färben. „Wozu denn das?“ ereifert
sich Tante Hatice gleich. „Sei doch froh,
dass du so schönes, blondes Haar hast.
Was hätte ich in deinem Alter darum
gegeben, blond zu sein.“ Angelika lächelt
höflich und sagt, sie wolle ihre Haarfarbe
ja nur um eine Nuance verändern. „Dann
lohnt sich der ganze Aufwand gar nicht“,
sagt Tante Hatice. Statt ihr zu sagen, dass
sie sich einfach heraushalten soll, nickt
Angelika und lächelt weiter. „Komm jetzt“,
sage ich zu ihr. „Wir gehen ins Bad.“

Ich breite Zeitungspapier auf dem Bo-
den aus, lege ein altes Badetuch über
einen Hocker, Angelika kramt derweil ihr
Färbemittel aus der Handtasche und zieht
sich ein altes T-Shirt von mir an. „Du
musst die Farbe gleichmäßig verteilen und
pass auf, dass du mir nicht die Stirn voll
schmierst.“ Angelika tut so, als hätte ich
noch nie etwas mit Haarfarbe zu tun
gehabt, dabei habe ich meiner Mutter die
grauen Haare schon hundertfach kasta-
nienbraun gefärbt.

„Setz dich hin und lass mich machen“,
sage ich und beginne vorsichtig, ihr locki-
ges Haar zu kämmen. Es klopft. „Was
macht ihr da?“ fragt meine Schwester
durch die verschlossene Tür. „Nichts“, rufe
ich. „Mach mal auf, ich muss was holen.“
Angelika macht Anstalten, die Tür zu öff-
nen, ich drücke sie gleich wieder auf den
Hocker. „Wenn wir meine Schwester rein-
lassen, musst du meine Tante auch reinlas-
sen“, warne ich sie. Dann höre ich ein
Knacken im Schloss, einen Augenblick spä-
ter geht die Tür auf. Meine Schwester
steht mit einem Zehn-Cent-Stück in der
Hand im Türrahmen und grinst. „Alter
Trick.“ Mit einer Münze haben wir früher
die Tür immer von außen geöffnet, wenn
sich meine Schwester als kleines Kind im
Bad eingeschlossen hatte und nicht mehr
heraus konnte. „Bin gleich wieder weg“,
sagt sie, kommt herein, schnappt sich
Wimperntusche, einen kleinen Handspie-
gel und ein Haargummi und verschwindet
tatsächlich sofort wieder.

Schon steht Tante Hatice in der Tür.
„Was macht ihr da?“ fragt sie. „Wir halten
eine geheime Versammlung ab“, sagt Ange-
lika. Tante Hatice kommt herein und setzt
sich auf den Wannenrand. „Ihr seid aber
noch nicht sehr weit mit dem Haarefär-
ben“, sagt sie. „Ihr müsst die Farbe schnell
anrühren und gleich auftragen, sonst hält
sich nachher nicht.“ Wenn ich sie nicht
sofort wieder hinausschicke, nimmt sie
mir die Farbe aus der Hand und macht
sich an Angelikas Haaren zu schaffen. „Ich
mache das schon richtig, keine Sorge“,
sage ich zu Tante Hatice. „Geh du mal
wieder raus. In der Haarfarbe sind giftige
Dämpfe, das tut dir nicht gut.“

Tante Hatice hört mir nicht einmal zu,
sondern streckt die Hand nach Angelikas
Locken aus. „Die sind viel zu trocken, die
würde ich nicht färben“, sagt sie. Angelika
nimmt eine Strähne zwischen zwei Finger
und begutachtet besorgt ihre Haarspitzen.
„Machst du nie Haarkuren?“, fragt Tante
Hatice. „Olivenöl und Zitrone, musst du
gut verrühren und dann auf die Haare
auftragen. Dann setzt du eine Duschhaube
auf und wickelst ein Handtuch um deinen
Kopf. Das macht die Haare weich wie
Seide.“ Angelika kann niemandem etwas
abschlagen und schon gar nicht Tante
Hatice. „Meinst du wirklich?“ fragt sie
zögerlich. „Nein“, sage ich, „die Ölpackung
kann sie nach dem Färben auch noch
draufmachen.“ Tante Hatice zuckt mit den
Schultern und sagt: „Mein Kind, das ist
Tönung, keine Farbe. Vielleicht solltest du
lieber die Finger davon lassen.“

Angelika, die sich nicht das erste Mal
die Haare von mir tönen oder färben lässt,
ist plötzlich ganz verunsichert. „Vielleicht
sollte ich meine Haare doch besser ein
bisschen schonen“, sagt sie zaghaft. Tante
Hatice ergreift die Gelegenheit und eilt in
die Küche, um Öl und Zitrone zu holen.
„Was soll das denn jetzt? Seit wann lässt
du dich so schnell von meiner Tante be-
quatschen? Die will sich doch nur wichtig
machen“, schimpfe ich.

Wenn ich jetzt nicht durchgreife, wer-
den wir Tante Hatice nicht mehr los. Ich
schließe ganz leise die Tür und schließe
von innen zu. „Den Trick mit dem Zehn-
Cent-Stück kennt sie nicht“, sage ich zu
Angelika. Tante Hatice rüttelt von außen
an der Tür. „Kriegst du die Tür nicht auf“,
höre ich meine Schwester fragen, „warte,
ich kenne da einen Trick.“

Haarkur
mit Hatice
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Liebe Leserin, haben Sie vor der Fußball-Welt-
meisterschaft auch jenen Videospot in ihrem
E-Mail-Briefkasten gefunden, in dem ein gut
gebauter Almbauer mit nacktem Oberkörper
und eine Reihe anderer, sehr gut aussehen-
der Männer in alpiner Umgebung Sie zum
Urlaub in die Schweiz einluden? Lieber Leser,
erinnern Sie sich, dass Ihnen ein Freund per
E-Mail dieses makabre Video zuschickte, in
dem ein Al-Qaida-Selbstmordattentäter in
seinem VW-Polo explodiert, das Auto aber
unbeschadet bleibt – und das ganze garniert
mit dem Werbespruch „small, but tough“
(klein, aber robust)? Ja? Dann hat es gewirkt.
Sie sind mit diesen E-Mails Opfer eines
Marketingtrends geworden.

Die Experten sprechen von „viralem Mar-
keting“. Gemeint ist damit, dass sich eine
Werbebotschaft wie die Viren in einer Epide-
mie verbreitet. Das Grundprinzip gab es na-
türlich schon immer. Wer etwas gut oder
witzig fand oder wem ein Produkt gefiel, der
erzählte das seinen Freunden und Bekannten.
Doch die Wirkung war begrenzt. „Niemand
greift zum Hörer und ruft zehn Leute an, um
sie auf ein neues Produkt aufmerksam zu
machen“, meint Sascha Langner, Marketing-
experte an der Universität Hannover und
Autor des Buches „Viral Marketing“.

Anders im Internetzeitalter: mit ein paar
Klicks kann man eine Botschaft an seinen
gesamten E-Mail-Verteiler schicken. Das sind

schnell mehrere dutzend Personen. „Dann
schreibt man noch einen Eintrag in ein Inter-
netforum oder berichtet in seinem Webblog
darüber, einem Art Tagebuch im Internet,
und schon hat man hunderte, wenn nicht
tausende anderer Menschen erreicht“, erläu-
tert Langner. „Dabei merken viele gar nicht,
dass sie Werbebotschaften verbreiten. Sie
fühlen sich sogar gut dabei, interessierten
Freunden eine Freude zu machen.“

Begonnen hat virales Marketing Mitte der
neunziger Jahre. Die Firma Hotmail startete
eine Online-Plattform und brachte einen kos-
tenlosen E-Mail-Dienst auf den Markt. Für
Werbung hatte die junge Firma kaum Geld.
Also hängte sie an jede ihrer E-Mails einen
kleinen Anhang mit der Aufforderung, sich
seine kostenlose E-Mail-Adresse bei Hotmail
zu besorgen. Diese Botschaft verbreitete sich
rasend schnell unter den damaligen Web-
Nutzern und wurde zum Riesenerfolg.

Die Zeiten wandeln sich. Wer heute nur
eine kostenlose E-Mail-Adresse anbietet, ern-
tet großes Gähnen. Heute erwarten die Inter-
netnutzer witzige Filme oder Computer-
spiele. Dabei kommt es nicht nur auf die
Kreativität an, sondern oft auch darauf, Gren-
zen zu überschreiten – nicht selten die des
guten Geschmacks, wie im Beispiel des Selbst-
mordattentäters im Polo. Bis heute ist unge-
klärt, ob VW hinter diesem Spot steckt. Der
Konzern streitet das ab. Das Rätselraten über
den Urheber ist oft Teil einer Kampagne.

„Firmen, die sich auf virales Marketing
einlassen, müssen wissen, dass sie ihre Kam-

pagne ab einem gewissen Punkt nicht mehr
kontrollieren können“, sagt Harald Michel
von der Münchner Spezialagentur Webgueril-
las. Vor allem brauchen die Verantwortlichen
etwas, das den Bossen in vielen Unterneh-
men fehlt: Selbstironie. Nur wer sich und
sein Produkt nicht todernst nimmt, hat bei
den kritischen Internetnutzern eine Chance.

Selbstironie findet man gelegentlich so-
gar von unerwarteter Seite. Der Software-
riese Microsoft etwa produzierte einen satiri-
schen Spot, in dem Microsoft-Programmierer
in Labors unter den Fehlern ihrer eigenen
Software körperlich leiden müssen. Ziel der
Kampagne: der Konzern Microsoft will der
Internetgemeinde als Firma gegenübertreten,
die Spaß versteht – aber auch um den Ärger
mit ihren Produkten weiß.

Manchmal kann virales Marketing einem
Unternehmen sogar helfen, die Notbremse zu
ziehen. Als ein neues Flaschendesign bei den
Kunden von Afri-Cola nicht gut ankam,
wollte die Firma ihre Fehleinschätzung nicht
sofort zugeben und inszenierte deshalb über
einen Hamburger Studenten eine virale Kam-
pagne im Internet zur Rettung der alten
Flaschenform, erzählt Harald Michel. Afri-
Cola beugte sich dann dem scheinbaren
Druck der Fans der alten Flasche.

So ganz ohne Tücken ist virales Marke-
ting natürlich nicht. Man weiß nie, was
wirklich bei den Leuten ankommt und was
nicht. Während man zumindest theoretisch
bei einer Zeitungsanzeige oder einem Fern-
sehspot messen kann, wie viele Leser die

Anzeige oder den Spot sehen werden, lässt
sich die so genannte Kontaktzahl beim vira-
len Marketing nicht vorhersagen. Zumal die
Leute ihren Freunde nicht den hundertsten
faden Aufguss eines Werbespots per E-Mail
schicken werden. „Beim viralen Marketing ist
nur erfolgreich, was besonders witzig oder
besonders nützlich ist“, analysiert Sascha
Langner. Besonders nützlich war zum Bei-
spiel der „magic holiday maker“ der Firma
Alpenland. Mit ihm konnte der Nutzer seinen
Urlaub so planen, dass er mit möglichst
wenigen Urlaubstagen möglichst lange frei
hatte, indem er alle Feiertage und Brücken-
tage ausnutzte. „Das Ding war im Netz ein
Hit“, so Langner.

Lahme Waschmittelwerbung im Fernse-
hen kann dem Zuschauer so lange eingehäm-
mert werden, bis er sich das Produkt trotz-
dem merkt. Viral funktioniert das nicht. Der
Spot bleibt im Netz einfach stecken, weil
niemand einen Grund sieht, ihn weiterzulei-
ten. „Deswegen wird virales Marketing die
klassische Werbung auch nicht ablösen“, pro-
phezeit Harald Michel. Zumal sich auch die
Werbewirkung der viralen Botschaften für
das Produkt noch nicht richtig messen lässt.

Vermutlich sind sie inzwischen längst
neugierig geworden auf all die witzigen Film-
chen, die im Netz kursieren. Leider hat Ihnen
keiner Ihrer Freunde einen geschickt? Dann
gehen Sie mal auf www.youtube.com und
www.funny-virals.de. Wenn Ihnen etwas ge-
fällt, können Sie damit ja nach Herzenslust
virales Marketing betreiben.

Texas ist eine Reise wert. Wie aber ist es,
dort zu leben? Michael Weißenborn ist
mit seiner Familie in den riesigen Staat
im Südwesten der USA gezogen – und
wird in den nächsten Wochen über den
Neuanfang in der Neuen Welt berichten.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Was genau ist eigentlich Texas? „Ein gedop-
tes Amerika“, meinte einmal der britische
„Economist“. Und in der Tat scheinen in dem
Südweststaat an der Grenze zu Mexiko genau
diejenigen Charaktereigenschaften, die die
USA vom Rest der Welt unterscheiden, am
stärksten ausgeprägt zu sein: die Größe und
Vielfalt, der Alles-ist-möglich-Optimismus
und das Selbstbewusstsein, aber auch die
Angeberei, der krasse Materialismus und die
Verschwendungssucht. „Think big“ heißt von
jeher das Motto im zweitgrößten US-Staat,
der in der Welt wohl vor allem für seine
Cowboys und die Ölunternehmer bekannt ist.
Seit 2001 zählt dank des „toxischen Texa-
ners" George W. Bush auch das Weiße Haus
zum texanischen Territorium.

„Und ausgerechnet dort wollt ihr hinzie-
hen?“, so die kopfschüttelnde Reaktion vieler
unserer Freunde, als wir unsere Absicht be-
kannt gaben, für drei Jahre mit der ganzen
Familie an der Grenze zu Mexiko unsere
Zelte aufzuschlagen. Fast alle hatten eine
ziemlich genaue Vorstellung davon, wie Te-
xas ist – eine Chiffre für hinterwäldlerische,
Waffen schwingende Cowboys, genau wie
auch der derzeit berühmteste Sohn von Te-
xas, der Präsident, einer zu sein scheint:
„Stolze Heimat von Präsident George W.
Bush“ steht auf den Autobahnschildern an
der Staatsgrenze zu Texas. Hinzu kommt die
Todesstrafe, die in Texas öfter vollstreckt
wird als irgendwo sonst in den USA.

Texas löst viele Assoziationen aus. Aber
kaum jemand konnte El Paso, die größte
amerikanische Stadt an der Grenze zu Me-
xiko, im äußersten westlichen Zipfel von
Texas lokalisieren: 600 000 Einwohner leben
hier am Rio Grande, auf der anderen Seite
des Flusses liegt die mexikanische Schwester-
großstadt Ciudad Juarez mit noch einmal 1,2
Millionen Bewohnern.

Schon im 16. Jahrhundert erkannten die
spanischen Eroberer die strategische Lage
des „Passes nach Norden“. Heute wächst die
Region trotz aller Probleme, trotz des riesi-

gen Wohlstandsgefälles und trotz des politi-
schen Streits um die illegale Masseneinwan-
derung aus Mexiko unaufhaltsam zusammen.
Es entsteht ein gemeinsames Grenzland. Die
spanischsprachigen Einwanderer, die Hispa-
nics, sind in El Paso in der Mehrheit. Die
Stadt ist der erste Stopp auf dem Weg zum
American Dream, vielleicht auch ein Labor
für die Zukunft Amerikas.

Ohne zu zögern haben wir zugegriffen,
als meine Frau Anfang des Jahres das Ange-
bot bekam, als Lehrerin an die Deutsche
Schule in El Paso zu gehen. Die Bundeswehr
ist dort seit Jahrzehnten mit einem Luftwaf-
fenkommando präsent und koordiniert von
hier aus Flieger- und Raketenausbildung in
den USA. Eingebettet ist sie in Fort Bliss,
einem ehemaligen Außenposten der Indianer-
kriege aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Heute trainieren dort rund 18 000 US-Sol-
daten und Soldatinnen für den globalen Krieg
gegen den Terror. Gerade diese Kontraste
machen die texanische Wüstenstadt El Paso
weit weg von den Zentren amerikanischer
Macht in Washington, New York oder Los
Angeles so faszinierend: Da ist der riesige
amerikanische Heeresstützpunkt, ein traditi-
onsreicher Hort des Amerikanismus bis in
die Spitzen des akkurat gemähten Rasens des
Paradeplatzes. Vor den Toren findet die Glo-
balisierung statt: neben den vielen Hispanics
leben hier auch Manager und Ingenieure aus
Europa, Indien und China, deren Firmen in
Mexikos so genannten Maquiladoras, den
Billigfabriken, für Amerika und die Welt
produzieren. Und jenseits der Grenze träu-
men Millionen von Mexikanern davon, dass
ihr Land Anschluss findet an Demokratie und
Wohlstand der Ersten Welt.

Für unsere Familie bringt der Umzug in
die texanische Wüste einen dramatischen
Wandel mit sich: Wir wechseln den Haupter-
nährer. Meine Frau arbeitet mit einem vollen
Lehrauftrag, ich kümmere mich um unsere
beiden Söhne Philipp (9) und Robert (6) und
um den Haushalt; Journalist bin ich nur
halbtags, in der Regel bis die Kinder mittags
aus der Schule kommen. Unsere Kinder sol-
len Englisch und Spanisch lernen und so
beim Lernen und Spielen eine neue Welt
erfahren, die ihre Zukunft bestimmen wird.
Wir alle wollen in Texas das Vermischen
aller möglichen Kulturen erleben: Neureiche
Hispanics arrangieren in Laredo Debütantin-
nenbälle für ihre Töchter und folgen damit
einer alten Südstaatentradition, während Te-
jano-Musiker in Austin Countrymusic mit

mexikanischer Musik zusammenbringen.
Texas, das fast so groß ist wie Groß-

britannien und Frankreich zusam-
men, ist unglaublich vielfältig: Teile
des Ostens sind wie die Südstaaten,
die Gegend um Dallas-Fort Worth ist
wie der Mittlere Westen und Grenz-

städte wie El Paso oder Laredo sind
ebenso mexikanisch, wie sie amerika-

nisch sind. Das geht nicht ohne Konflikte
ab. Der Rassismus, der in Texas auf eine
schlimme Vergangenheit zurückblickt, ist
noch immer nicht ganz besiegt. Auch die
politische und die wirtschaftliche Elite im
Staat sind nicht erst seit dem Enron-Skandal
viel zu eng miteinander verschlungen. In der
Sozialpolitik oder beim Umweltschutz spielt
Texas alles andere als eine Vorreiterrolle in
den USA. Trotzdem wächst der Staat dyna-
misch: Nach Kalifornien hat er mit zwanzig
Millionen Einwohnern die zweitgrößte Bevöl-
kerungszahl. Die Weißen sind hier bereits in
der Minderheit. Die Zukunft Amerikas heißt
also womöglich Texas, und die wollen wir
mit unserer Familie gemeinsam entdecken.

Selbstversuch im amerikanischen Zukunftslabor
Texas privat (1): Eine Familie aus Stuttgart erkundet das Alltagsleben im Süden der USA

MEINE FAMILIE

Schwupp, schon steht
die Tante in der Tür

Wenn ich nicht durchgreife,
werden wir sie nie mehr los

Nichts für Bosse ohne Selbstironie
Beim so genannten viralen Marketing verbreiten die Nutzer selbst die Werbebotschaften im Internet – und fühlen sich gut dabei

Die Grenzregion am Fluss
wächst zusammen

Drüben in Mexiko leben
Millionen voller Hoffnung

Texas ist fast so groß wie Großbritannien und Frankreich zusammen – und entsprechend
vielseitig: Da ist die Grenze zu Mexiko, bewacht und abgesichert (oben). Da erstreckt sich El Paso
entlang des Rio Grande (Mitte). Da findet man Spuren deutscher Einwanderer.  Fotos Laif (2)/AFP

Von Markus Reiter
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Von Dilek Güngör

„Die Wehners kehren schon wieder ihr
Laub zusammen“, sagt Onkel Ömer und
schüttelt verständnislos den Kopf. „Jedes-
mal, wenn ich aus dem Fenster schaue,
steht er mit seinem Besen vor dem Haus.“
Ich gehe zu Onkel Ömer ans Fenster, und
eine Weile lang stehen wir schweigend
beieinander und sehen Herrn Wehner
beim Kehren zu.

Er geht recht ordentlich dabei vor: Erst
fegt er das trockene Laub zu kleinen Hau-
fen am Gartenzaun, dann füllt er jeden
einzelnen in große, schwarze Müllsäcke.
„Sei froh, dass er nicht so ein Gerät hat,
mit dem er die nassen Blätter erst einmal
vom Boden bläst“, sage ich zu Onkel Ömer.
„Allah korusun, Gott bewahre“, ruft Tante
Hatice. Ich habe sie gar nicht kommen
hören. „So einen Lärm will ich nicht vor
meiner Tür haben“, sagt sie und drängt
sich neben mich.

Herr Wehner befüllt weiter Säcke mit
braunen und roten Blättern. „Der macht
das richtig mit System“, sagt sie und stößt
Onkel Ömer mit dem Ellbogen an. „Was
gibt es da bitte für ein System?“ fragt der.
„Er hat sich Gedanken gemacht, er fegt
nicht einfach da ein bisschen und dort ein
bisschen“, sagt Tante Hatice.

Onkel Ömer spürt hier sofort Kritik an
seiner Fegetechnik. „Es bleibt einem gar
nichts anderes übrig, als hier und dort zu
fegen“, sagt er. „Es kommen ja dauernd
Blätter herunter.“ Mich beschleicht das
Gefühl, dass wir gleich mitten in einer
Diskussion über die richtige Laubkehrme-
thode sind. Entweder ich gehe jetzt nach
Hause, oder ich lenke die beiden ab.

„Ich hätte jetzt Lust auf ein paar heiße
Maronen“, sage ich. „Guck mal, Herr Weh-
ner hat sogar einen Arbeitskittel angezo-
gen, damit er sich nicht schmutzig macht“,
sagt Tante Hatice. Onkel Ömer sagt, er
werde nie im Leben so einen mausgrauen
Kittel anziehen. „Die gibt’s auch in Blau“,
sagt Tante Hatice.

„Soll ich uns ein paar Maronen ma-
chen?“ frage ich. „Guck, jetzt bläst der
Wind, und das ganze Laub von dem Baum
dahinten kommt runter“, ruft Onkel Ömer.
Es freut ihn, dass sich sein Argument so
schnell erhärtet hat. „Siehst du, Hatice?
Überall fallen die Blätter auf die Straße, da
hilft kein System.“

Wenn ich jetzt einfach nach Hause
gehen würde, würde es keiner von beiden
merken. „Ich muss los“, sage ich dann aber
lieber, nicht, dass mich die beiden alten
Leute nachher suchen. Zu Hause steht
mein Vater vor dem Haus und fegt Laub.
„Hallo“, sage ich und winke. Er winkt
zurück mit seiner Kehrschaufel und ver-
sucht gleichzeitig, ein kleines Häufchen
bunte Blätter vor dem Wind zu schützen.

Von meinem Schreibtisch aus kann ich
meinem Laub sammelnden Vater zu-
schauen. Immer, wenn ich beim Schreiben
ins Stocken gerate, sehe ich nach, wie er
mit seiner Arbeit vorankommt. Heute
habe ich keinen guten Schreibtag, mir fällt
nichts ein, ein paar Mal stehe ich auf und
gehe umher, das regt wenigstens den
Kreislauf ein bisschen an. Vielleicht hätte
ich mir ein paar Maronen machen sollen,
mit leerem Magen arbeitet es sich nicht
gut. Aber vorher schreibst du den Absatz
noch zu Ende, sage ich zu mir selbst.

Mein Vater hat mittlerweile den ersten
Plastiksack voll und bindet ihn zu. Ich
frage mich, warum man Laub in Plastik
packen muss. Früher habe ich im Herbst
rote Ahornblätter gepresst. Mit meiner
Schwester bin ich durch Laubhaufen gestie-
felt, und es hat so schön geraschelt. Ges-
tern habe ich im Blumenladen einen schö-
nen Strauß gesehen, da steckten kleine
Äpfelchen und Hagebutten drin – ich muss
mich zusammenreißen, ständig schweifen
meine Gedanken ab. Noch ein Gang ans
Fenster, denke ich, dann muss ich wirklich
konzentriert am Stück arbeiten.

Mein Vater holt mit einem Rechen
Blätter vom Rasen, der Wind ist stärker
geworden, und das Laub hüpft davon. So
kann das nichts werden. Er müsste war-
ten, bis sich der Wind gelegt hat. Warum
kehrt er nicht einfach nur einmal am Tag?
Man kann doch nicht jedem Blatt hinter-
herlaufen, das von einem Zweig herabse-
gelt. Der Mann hat einfach kein System.

Dilek Güngör, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin. Ein Band mit ihren
Kolumnen ist im btb-Verlag als Taschen-
buch erschienen, unter dem Titel: Unter
uns – Meine türkische Familie und ich.

Da hilft
kein System

Wie lebt es sich in Texas? Unser Autor ist
mit seiner Familie in den zweitgrößten
amerikanischen Bundesstaat gezogen.
Das führt zu einigen Umstellungen.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Seit Langem schon wird auch in Amerika heiß
über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
debattiert. Zuletzt ist es immer wieder da-
rum gegangen, ob Frauen auch in Spitzenposi-
tionen von Wirtschaft, Wissenschaft und Poli-
tik auf die Mutterschiene, auf den so genann-
ten Mommy Track, festgelegt werden. Mehr
Frauen als in Deutschland haben es in den
USA in höhere Positionen gebracht – mitten
im „Raubtierkapitalismus“, ohne deutschen
Mutterschutz und deutsches Elterngeld.

Mein Interesse an dieser Debatte ist jetzt
deutlich gestiegen, schließlich bewege ich
mich, seit wir in Texas leben, womöglich auf
dem „Daddy Track“. Anders als bisher in
Deutschland arbeitet meine Frau nämlich
jetzt mit vollem Lehrauftrag – an der Deut-
schen Schule der Bundeswehr in El Paso. Und
ich kümmere mich viel mehr als früher um
die Kinder und den Haushalt.

Bin ich jetzt, genau wie es auch über
Frauen in den USA immer noch heißt, beruf-
lich weniger ehrgeizig oder gar weniger pro-
duktiv, weil ich mich stärker um die Familie
kümmere? So sehe ich das eigentlich nicht.
Aber ich habe dieses Experiment ja auch erst
vor einigen Wochen – freiwillig – begonnen.
Sicher, ich muss meine journalistische Arbeit
anders einteilen und um die Kinder herum-
planen. Gegen sieben Uhr in der Früh gehen
meine Frau und die Kinder aus dem Haus.
Dann habe ich Zeit. Um 12.05 Uhr aber muss
ich am Ende unserer Straße darauf warten,
dass unser Jüngster, der Zweitklässler Robert,
aus dem gelben Schulbus klettert. Philipp,
der Zehnjährige, der in die fünfte Klasse der
Deutschen Schule El Paso geht, kommt erst
gegen 14 Uhr nach Hause.

Dann essen wir gemeinsam zu Mittag. Ich
bin kein besonders ehrgeiziger Koch. Und das
brachte für die Kinder schon die erste Umstel-
lung: „Nicht schon wieder Schinkennudeln!“
Aber ich kann uns, glaube ich, ohne allzu
großen Zeitaufwand halbwegs gesund ernäh-
ren. Im Moment – ein Zeichen von latentem
Heimweh? – beschäftigt die Kinder noch die
Frage, ob die Fischstäbchen in Deutschland
besser schmecken als in Texas.

Nach dem Essen geht es ans Hausaufga-
benmachen. Umstellung Nummer zwei: ins-
besondere Philipp stört sich daran, dass der
Vater in seinen Augen viel zu viel Wert auf
schulische Sekundärtugenden wie leserliche
Schrift und sauberes Radieren legt. Wobei ich
grundsätzlich der altmodischen Auffassung
anhänge, dass die Hausaufgaben für die Kin-
der sind, nicht für die Eltern. Also sorge ich
dafür, dass sich die Kinder auf die Tische im
Haus verteilen und dort ungestört arbeiten
können. Für Fragen oder fürs Vokabelabhö-
ren stelle ich natürlich zur Verfügung.

Danach geht’s um die Freizeit. Und hier
liegt einer der größten Unterschiede zwi-
schen Deutschland und Amerika: Zu Hause
konnten unsere Kinder eigenständig mit dem
Fahrrad Freunde besuchen oder gemeinsam
in den Sportverein gehen. In El Paso ist das
nicht möglich. Die Entfernungen sind hier
viel größer, und Busse verkehren nur entlang
der Hauptverkehrsadern. Also müssen die
Eltern die Besuche ermöglichen. Das heißt,
ich werde zum „Soccer Dad“ und fahre unse-
ren Robert zweimal die Woche abends knapp
28 Kilometer zum Fußballtraining nach Fort
Bliss. Und wenn Philipp einen Freund besu-
chen will oder Freunde zu uns kommen, geht

das ebenfalls nur mit dem Auto. Immerhin
kann man sich den „Shuttle-Service“ für die
Kinder mit den anderen Eltern teilen. Aber
ich verstehe schon, dass das für Teenager
hier nervig ist, wenn sie, bevor sie mit 17
einen Führerschein machen können, von Va-
ter oder Mutter zum Date gebracht werden
müssen.

Ob es auch Augenblicke gibt, in denen ich
mein neues Vaterdasein bereue? Klar möchte
ich manchmal an einer journalistischen Re-
cherche dranbleiben oder finde es unaussteh-
lich, wenn sich die Kinder im Riesensuper-
markt wilde Verfolgungsjagden mit den Ein-
kaufswagen liefern, während ich versuche, in
all der Unübersichtlichkeit die verschiedenen
Müslisorten aufzuspüren, die sich die Familie
zum Frühstück wünscht. Oder die Kinder
bringen mich an den Rand meiner Selbstbe-
herrschung, wenn sie morgens mit dem An-
ziehen und Frühstücken wieder einmal viel
zu spät dran sind und dann auch noch
miteinander streiten. Kaum sind sie aber zur
Schule aufgebrochen, kehrt Ruhe ein, und ich
habe das Gezeter vergessen. Die beiden sind
– nicht erst in Texas – ein untrennbarer Teil
meines Lebens geworden, „the last frontier“,
das letzte Abenteuer, wie man hier sagt.

Elf und neun Jahre alt sind die Mädchen
gewesen, als sie von ihrer Mutter ge-
trennt wurden. Jutta Fleck durfte in den
Westen ausreisen, die Kinder mussten in
der DDR zurückbleiben. Bis heute hat die
Mutter Albträume von der sechs Jahre
währenden Trennungszeit.

Von Antje Hildebrandt

Hier muss es sein. Die Mauer ist verschwun-
den, der Riss in der Stadt nahezu verheilt.
Aber das Kontrollhäuschen am Checkpoint
Charlie ist noch da und auch das leise Krib-
beln, das Jutta Fleck befällt, wenn sie den
ehemaligen Grenzübergang in der Berliner
Friedrichstraße passiert.

Sie hat oft davon geträumt, mit ihren
beiden Töchtern durch dieses Nadelöhr zu
spazieren, einfach so. 1988, ein Jahr vor dem
Mauerfall, konnte sie Claudia und Beate in
die Arme schließen. Trotzdem kehrt der
Traum immer wieder zurück. Er endet damit,
dass ihr jemand die Kinder entreißt. Jürgen,
ihr zweiter Ehemann, schreckt hoch, wenn
sie im Schlaf schreit. Er sagt, er bewundere
seine Frau für ihren Mut. „Doch die Alb-
träume wird sie wohl nie wieder los.“

Jetzt ist sie noch einmal an den Ort
zurückgekehrt, an dem alles begann. Berlin,
Checkpoint Charlie. Es ist ein schmuddeliger
Tag im Oktober, mit federnden Schritten
läuft sie über die Friedrichstraße, eine sport-
lich-elegant gekleidete Endfünfzigerin, die
Turnschuhe mit Absatz trägt. Beinahe hätte
sie den ehemaligen Grenzübergang nicht wie-
dergefunden. In ihren Träumen befindet er
sich noch im Niemandsland, umzingelt von
Polizisten und Soldaten. Dabei pulsiert hier
längst wieder das Leben.

Am 27. Oktober 1961 standen sich hier
sowjetische und amerikanische Panzer gegen-
über. Die Welt schrammte an einem Krieg
vorbei. Und hier ist Jutta Fleck, geschiedene
Gallus, im Oktober 1984 bis an ihre eigene
Grenze gegangen. „Die Frau vom Checkpoint
Charlie“ heißt das Buch von Ines Veith, in
dem man diese Geschichte jetzt nachlesen
kann: Sie erzählt von der Liebe einer Mutter
zu ihren Kindern und davon, dass die Liebe
Mauern überwinden kann. Eine Geschichte,
wie geschaffen für das Fernsehen. Gerade hat
die ARD den Fall Gallus verfilmt, mit Vero-
nica Ferres in der Hauptrolle.

Ähnlich sehen sie sich nicht, die Schau-
spielerin und die Hauptfigur. Im Mauermu-
seum am Checkpoint Charlie hängt ein Foto,
das Jutta Fleck als Mittdreißigerin zeigt. Eine
schmale Frau, der eine dunkle Stirnlocke ins
Gesicht fällt. Sie ist blass und hat tiefe
Schatten unter den Augen. Das Bild entstand
während ihres Hungerstreiks im Oktober
1984. Jutta Fleck hieß damals Gallus. Sie war
bis auf 45 Kilo abgemagert. Drei Wochen
lang demonstrierte sie damals am Check-
point Charlie. Sie sagt, hundeelend sei ihr zu
Mute gewesen, obendrein hätten sie unbe-

kannte Anrufer am Telefon bedroht: „Hör
sofort auf, sonst passiert etwas.“ Sie wurde
beschattet, das belegen Fotos aus ihrer Stasi-
akte. Diese Frau war gefährlich. Sie hatte
Beweise. Auf ihrem Transparent standen nur
fünf Worte: „Gebt mir meine Kinder zurück.“

Offiziell rührte sich die DDR-Regierung
jedoch nicht. Diese Machtprobe sollte die
Mutter verlieren. Drei Wochen lang hielt sie
die Angst aus, das bohrende Gefühl im Ma-
gen. Dann brach sie den Hungerstreik ab. Sie
sagt, aus gesundheitlichen Gründen.

Das ist jetzt 22 Jahre her, Reporter aus
der ganzen Welt berichteten damals über die
couragierte Mutter. Über ihren verzweifelten
Versuch, die Ausreise ihrer Töchter aus der
DDR zu erpressen. Wen hatte sie nicht schon
um Hilfe gebeten. Bundeskanzler Kohl. Bun-
desaußenminister Genscher. Ja, sogar den
Papst. Sie sagt, alle hätten ihr versprochen,
zu helfen. Doch nichts sei passiert. Sie redet
sich in Rage. Jürgen, ihr Mann, legt ihr die
Hand auf die Schulter. Er ahnt, dass die
nächsten Nächte wieder unruhig werden.

Ihre Geschichte hatte zwei Jahre vor dem
Hungerstreik begonnen, vielleicht auch
schon früher. Juttas Vater, ein Pferdehändler,
hatte sich bereits Ende der vierziger Jahre in
den Westen „rübergemacht“. Er ahnte, dass
er unter dieser Käseglocke namens DDR nicht
glücklich werden konnte. Jutta machte eine
Ausbildung. Und sie stellte Ausreiseanträge –
zehn, elf, zwölf. Sie bekam keine Antwort.
Ihre Ehe zerbrach. Als ihre Mutter 1982
starb, hielt sie nichts mehr in Dresden.

Eine Schlepperorganisation sollte sie und
ihre beiden Töchter über Jugoslawien in die
BRD bringen. Sie ahnte nicht, dass sie ein ihr
fremder Mann, ein Bekannter einer im Wes-
ten lebenden Cousine, bei der Stasi verpfiffen
hatte. Der Fluchtversuch scheiterte, in Rumä-
nien wurden Mutter und Kinder festgenom-
men und ins Flugzeug nach Berlin gesetzt.

Sie konnten sich nicht voneinander verab-
schieden, Beate und Claudia saßen hinten,
ihre Mutter vorne. „Es ging alles sehr
schnell“, erinnert sich Claudia heute. Den
Kindern erzählten die Stasibeamten: „Eure

Mutter muss nur einige Fragen beantwor-
ten.“ Nach der Landung wurden sie in ein
Auto verfrachtet. Jutta Fleck kommen die
Tränen, wenn sie sich an das letzte Bild ihrer
Kinder erinnert: „Ich schaue durch das Bull-
auge und sehe, wie sich meine beiden Mäuse
noch einmal nach mir umdrehen.“

Zurück in der DDR, kamen die Töchter in
ein Heim für schwer erziehbare Kinder. „Es
war schrecklich“, sagt Claudia. „Wir lagen zu
zweit in einem Schlafsaal mit 25 Mädchen.
Bei der ersten Gelegenheit sind wir abge-
hauen, zur nächsten Bushaltestelle. Wir woll-
ten gerade die Fahrkarte lösen, da hat uns
der Heimleiter wieder aus dem Bus herausge-
zerrt.“ Die 35-Jährige stockt. Sie habe, sagt
sie, die Erinnerung verdrängt. Ein Foto aus
dieser Zeit zeigt Claudia mit ihrer Schwester
Beate. Sie tragen karierten Blusen. Die klei-
nere Schwester umklammert ihren linken
Arm. Claudia hält sich an sich selber fest.

Es ging ihnen schlecht ohne Kontakt zur
Mutter. Erst nach einem halben Jahr holte sie
ihr leiblicher Vater zu sich nach Hause. Die
Kinder protestierten. Er war ihnen fremd
geworden, er lebte mit einer anderen Frau
zusammen. Steckte ihr Vater mit der Stasi
unter einer Decke? Bis heute haben sie dafür
keine Beweise. Der Kontakt riss nach der
Wende ab, zuletzt verkehrten beide Seiten
nur noch über ihre Anwälte. „Es ging um
Unterhaltsfragen“, sagt Jutta Fleck, „er hat
sich geweigert, für die Mädchen zu zahlen.“
Auch gegen die Verfilmung ihrer Geschichte
ist er zu Felde gezogen. Ohne Erfolg.

Jutta Gallus ließ die Stasi 1984 nach 22
Monaten zermürbender Haft und gegen
harte Westmark in die BRD ausreisen. Unter
einer Auflage: Claudia und Beate, damals
dreizehn und elf Jahre alt, müssen beim
Vater in Pflegschaft bleiben. 1975 hatte die
DDR-Regierung die internationale Menschen-
rechtskonvention in Helsinki unterzeichnet.
Darauf konnten sich die Beamten im Ministe-
rium für innerdeutsche Beziehungen bezie-
hen, als sie sich, unterstützt von dem umstrit-
tenen Ostberliner Anwalt Wolfgang Vogel,
um die Freilassung ihrer Kinder bemühten.

Auch die Töchter traten in Aktion. Clau-
dia war 17, als sie die Schule schwänzte, um
mit ihrer Schwester nach Ostberlin zu fahren
und Vogel wegen eines Ausreiseantrags zu

konsultieren. „Die Adresse hat uns die Mama
gegeben.“ Die Töchter schrieben ihrer Mutter
Briefe, offizielle, wenn der Vater dabei war
und heimliche hinter seinem Rücken. In Dres-
den streute die Stasi das Gerücht, Jutta Fleck
habe ihre Kinder im Stich gelassen. Die
Kinder glaubten das nicht.

Ihre Geschichte war kein Einzelfall: Zwi-
schen 1963 und 1989 kaufte die deutsche
Bundesregierung 33 755 inhaftierte DDR-Bür-
ger frei. Eine Devisenquelle, die nicht ver-
siegte. 3,5 Milliarden Westmark kassierte das
SED-Regime mit diesem Menschenhandel.
Was aus den Kindern der Häftlinge geworden
ist, darüber gibt es keine Statistiken. Histori-
ker schätzen, dass durch Freikäufe und Repu-
blikflucht bis zu tausend Jungen und Mäd-
chen von ihren Eltern getrennt wurden.

Bei der Internationalen Gesellschaft für
Menschenrechte e.V. heißt es, in vielen Fäl-
len sei es der Stasi gelungen, ihre Opfer
psychisch zu zerrütten. Kinder, die in jungen
Jahren in der DDR zwangsadoptiert wurden,
hätten nach der Wende keine Beziehungen
mehr zu ihren Eltern aufbauen können. Viele
Väter und Mütter seien an ihren Schuldgefüh-
len zerbrochen. Einige hätten ihre Kinder bis
heute noch nicht wiedergefunden.

Der Fall „Gallus“ hat ein glückliches Ende
genommen. Am 25. August 1988 durften die
Kinder ausreisen. Im Mauermuseum doku-
mentiert ein Foto diese Wiedervereinigung:
Weinend liegen sich Jutta Fleck und ihre
Töchter in den Armen. Die 59-Jährige sagt,
„als die Kinder in der Tür standen, war es, als
ob plötzlich eine Jalousie aufgeht“. Sie habe
nie daran gedacht, welche Momente sie im
Leben der Töchter verpasst habe: die ersten
Auftritte als Ballerinas, die Fünf in Mathe, die
erste Liebe. Nur immer daran, was kommt.
Claudia schweigt. Es war nicht immer leicht,
die Mädchen waren in der Zwischenzeit
erwachsen geworden. Jutta Fleck sagt, sie
habe lange gebraucht, um das zu akzeptie-
ren. „Ich wollte sie gleich wieder betütteln.“

Ines Veith: Die Frau vom Checkpoint Charlie.
Knaur Verlag, 7,95 Euro.

Vergangene Zeiten: Kontrolle am Checkpoint
Charlie in den achtziger Jahren  Foto dpa

Warum kehrt Vater nicht
nur einmal am Tag?

Geteiltes Deutschland, ganzes Leid
Mutter im Westen und Kinder im Osten – Sechs Jahre lang hat es Jutta Fleck aushalten müssen, von ihren Töchtern getrennt zu sein

Erste Probefahrten auf dem Daddy Track
Texas privat (2): Nachmittags wollen die Kinder zum Fußballtraining – irgendwo in den Weiten von El Paso

Onkel Ömer mag keine
mausgrauen Kittel

Die Flucht scheitert – Mutter
und Töchter werden verpfiffen

Die Stasi hat viele Familien
psychisch zerrüttet

Jutta Fleck und ihre Tochter Claudia am historischen Ort: am Berliner Checkpoint Charlie hat die Mutter wochenlang demonstriert.  Foto Hildebrandt
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Von Dilek Güngör

Lars, der Freund meiner Schwester, hat
den Deckel meiner Porzellankanne zer-
schlagen. Ich besitze nicht viel eigenes
Geschirr und eigentlich war es mir auch
nie leid um irgendwelche Scherben. Aber
bei dieser Kanne ist das anders. Die habe
ich von meinem ersten Freund bekom-
men, besser gesagt, wir haben sie vor fast
fünfzehn Jahren im Keller seiner verstorbe-
nen Nachbarin gefunden.

„Jetzt komm, so schlimm ist das doch
nicht“, sagt meine Schwester, als ich die
Scherben zusammenfege. „Ich besorge dir
einen neuen Deckel“, sagt Lars. Als ob man
so mir nichts dir nichts neue Deckel für
alte Porzellankannen beschaffen kann. Ich
versuche, ruhig zu bleiben, spreche aber
den Rest des Abends kein einziges Wort
mehr mit diesem Trottel.

Zwei Tage später kommt Lars mit der
Internetadresse der Porzellanfirma an. Er
hat schon herausgefunden, dass es meine
Kanne immer noch gibt, obwohl sie aus
den fünfziger Jahren sein muss, und dass
man den Deckel tatsächlich nachbestellen
kann. Wir lassen uns eine Broschüre kom-
men, in der es nicht nur Kannen, sondern
auch passende Milchkännchen, Kuchentel-
ler und Zuckerdosen gibt. Lars wird den
Deckel bezahlen, und ich überlege, ob ich
mir nach all der Aufregung diese herrlich
filigranen Teetassen kaufen soll. „So
kommst du noch zu einem richtigen Ser-
vice“, sagt meine Schwester grinsend. „Hat
doch auch sein Gutes gehabt, deine Schus-
seligkeit“, sagt sie zu Lars und wuschelt
ihm durch sein Haar.

Während die anderen jetzt abends
fernsehgucken, blättere ich in meiner Por-
zellanbroschüre und überlege, ob vier Tas-
sen genug sind oder ob ich nicht besser
gleich sechs nehme. „Natürlich brauchst
du sechs, sonst ist es kein Service“, sagt
Tante Hatice. Es gibt Teetassen in zwei
Größen. „Nimm die größeren, sonst muss
du dauernd nachschenken“, sagt Tante
Hatice. Ich finde die kleinen aber hüb-
scher, und vier Tassen sind einfach billiger
als sechs. Ich überlege, wann ich zuletzt
mit fünf Leuten Tee getrunken habe.

Mit Onkel Ömer und Tante Hatice
trinke ich andauernd Tee, aber dafür neh-
men wir kleine türkische Tulpengläser,
meine Mutter hat bestimmt zwanzig Stück
davon in ihrem Küchenschrank stehen.
„Du musst mindestens sechs Tassen neh-
men“, sagt Tante Hatice schon wieder.
„Das ist eine ordentliche Zahl.“ Ich frage
sie, was ich machen soll, wenn ich mehr
Gäste habe als Tassen. „Könnt ihr mal ein
bisschen leiser sein“, zischt meine Schwes-
ter, und ich antworte, dass sie sich gerne
bei ihrem Freund bedanken könne. „Wenn
der meinen Deckel nicht zerschlagen
hätte, müsste ich mich nicht mit dieser
Broschüre herumschlagen.“ Schließlich
entschließe ich mich für vier große Tassen
(0,2 Liter) und vier Untersetzer. Ich
komme schon so auf fast achtzig Euro, da
müssen die Teller eben warten. „Nimm
sechs“, sagt Tante Hatice wieder. „In mei-
ner Aussteuer hatte ich von allem immer
Sechsersets.“ Als ihre Aussteuer zusam-
mengestellt worden ist, kosteten vier Tas-
sen aber auch nicht vierzig Euro.

Es dauert, bis mein kleines Anfänger-
service geliefert wird, aber als es da ist,
bin ich sofort begeistert. „Vielleicht hätte
ich doch zwei Tassen mehr bestellen sol-
len“, denke ich und fange an zu rechnen.
Aber ohne Kuchenteller ist es ja dann
immer noch kein Service und eine Zucker-
dose habe ich auch nicht.

Als ich mit dem braunen Pappkarton
nach Hause komme, sitzt Tante Hatice
schon da. Ich packe die Tassen vorsichtig
aus, sie sind fein und ganz leicht. „Da
musst du aber aufpassen, dass sie dir nicht
aus der Hand fallen“, sagt meine Mutter.
Ich erinnere sie daran, dass der Deckel
nicht mir, sondern Lars heruntergefallen
ist, und räume mein neues Geschirr wie-
der weg. Ich will es nur an ganz besonde-
ren Anlässen benutzen.

Später beginne ich eine Liste mit al-
lem, was mir zu einem ausgewachsenen
Service noch fehlt. „Ich muss ja nicht alles
sofort haben“, sage ich zu Tante Hatice, die
mir über die Schulter schaut. „Nein, natür-
lich nicht“, erwidert sie. „Wenn du mit
deiner Aussteuerliste fertig bist, gibst du
sie mir oder deiner Mutter und wir küm-
mern uns um den Rest.“

Dilek Güngör, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin.

Tassen für
Anfänger

Wie lebt es sich in Texas? Unser Autor ist
mit seiner Familie in den zweitgrößten
amerikanischen Bundesstaat gezogen.
Das führt zu einigen Umstellungen.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Wenn Amerika das Land ist, in dem das Auto
als Erstes zum alltäglichen Massenprodukt
wurde, so gilt dasselbe für Texas und Automo-
bile der Größe XXL. Riesige Geländewagen
und Pickups beherrschen in der westtexani-
schen Grenzstadt El Paso die Straßen. An der
Ampel ist man von den urbanen Kampfwa-
gen wie eingekesselt: Mein Blick durch die
Frontscheibe der Familienkutsche endet an
der Ladebordwand des Vordermanns, seitlich
schaue ich auf riesige Chromfelgen.

Ja, Texas ist definitiv „Truck Country“.
Das Magazin „Texas Monthly“ ernannte den
Chevrolet Suburban, ein blubberndes Mons-
trum mit Achtzylindermotor und drei Sitzrei-
hen, zum „nationalen Auto“. Und auch die
Latinos, die Einwanderer aus Mexiko, stehen
in ihrer Begeisterung für solche Riesenautos
den weißen „Anglos“ in nichts nach. Wer in
Texas dazugehören will, fährt einen Truck,
egal in welcher Preisklasse.

Als wir uns nach unserer Ankunft in El
Paso nach einem Auto umsahen, führte der
Weg des Verkäufers meist instinktiv zualler-
erst zu einem Geländewagen, selbst als wir
zu erkennen gaben, nur nach einem kleine-
ren Zweitwagen für die Stadt zu suchen. Bei
der Wahl unserer Autos widerstanden wir
dem Trend zum Kleinlaster und blieben bei
europäischen Ausmaßen, auch wenn unsere
Kinder gerne eine ganze Sitzreihe für sich
alleine beansprucht hätten.

Als ich das erste Mal mit der Geldkarte
Bares aus dem Automaten meiner neuen
Bank abheben wollte, wurde mir wieder so
richtig bewusst, welche Rolle hier das Auto
spielt. Es gab nur „Drive-Through“, also Schal-
ter, an denen man mit dem Auto vorbeifährt.
Da stand ich also am Automaten, während
mich ein ungeduldig schnaubender Achtzylin-
der hinter mir ganz nervös machte. Geldauto-
maten für Fußgänger gibt es nur in größeren
Filialen. Fußgänger, das merkt man auch an
den vielen Bürgersteigen, die jäh im Nichts
enden, kommen hier nicht mehr vor. Wer
dennoch zu Fuß unterwegs ist, ist entweder
gestrandet oder verdächtig.

Doch woher kommt die texanische Vor-
liebe für die überdimensionierten Kampffahr-
zeuge? Natürlich ist El Paso umgeben von

Farmland, wo die Ladefläche eines Kleinlas-
ters durchaus nützlich sein kann. Doch auch
für den typischen Vorortbewohner muss es
beruhigend sein, dass man mit den XXL-Au-
tos die ganze Baseballmannschaft des Sohnes
zum Spiel fahren und gleichzeitig noch seine
Pferde auf einem unwegsamen Feldweg hin-
ter sich herziehen kann. Die meisten der
Ladeflächen, die uns in El Paso begegnen,
sind allerdings blitzblank und unbenutzt.

Da liegt die Vermutung nahe, dass es sich
hier – Benzinpreise hin und globale Klimaer-
wärmung her – um eine identitätsstiftende
Verbindung von Ort und Auto handelt. Der
Truck gehört in Texas zum Selbstverständnis
des Cowboys wie sein Cowboyhut, die Jeans
und die Stiefel. Und das spielt sich eher im
Kopf ab als auf der Straße. „Ich bin groß, ich
bin laut, und ich kann alles“, so die verhei-
ßungsvolle Botschaft, wenn die automobilen
Riesen in der Fernsehwerbung durch die
Prärie donnern. Auch Cowgirls fühlen sich
angesprochen. Oft stimmt die Faustregel: je
zierlicher die Frau, desto größer der Truck.

Vor einiger Zeit klagte unser Hausverwal-
ter David, der auch so einen benzinfressen-
den Geländewagen fährt, über die Sprit-
preise. Auf meinen Hinweis, er solle sich
doch ein leichteres Auto mit weniger Luftwi-

derstand zulegen, entgegnete er nur: „Ich
denke jetzt an einen Truck mit Hybridan-
trieb.“ XXL muss also bleiben.

Doch Texas führt Amerika nicht nur in
puncto Geländewagendichte an. Seit Kurzem
ist dort auch die höchste gesetzliche Ge-
schwindigkeitsbegrenzung der USA in Kraft.
Wenn man auf der Autobahn I-90 nach Osten
fährt, darf man jetzt bis kurz vor San Antonio
achtzig Meilen pro Stunde, also 130 Stunden-
kilometer, fahren. Sonst sind 65 bis siebzig
Meilen pro Stunde üblich. Die Neuerung hat
bei vielen Autofahrern große Zustimmung
gefunden. Doch nicht alle sind begeistert. Die
Richterin Becky Dean-Walker etwa erwartet
mehr Unfälle in ihrem riesigen, aber nur
spärlich besiedelten Hudspeth County und
mehr Arbeit für den Rettungsdienst.

Dabei ist der Fahrstil der meisten Fahrer
im Vergleich zu Deutschland geradezu defen-
siv. Man fährt gelassener, hält Abstand, lässt
andere vor. Gefährliche Ausnahme: in El Paso
schießen viele gerne noch bei Rot über die
Kreuzung. Die Polizei zählte in einem Monat
an zwölf Kreuzungen mehr als 5000 überfah-
rene Rotlichter. Einen Truck fahren wir zwar
noch nicht, aber eines haben wir hier schon
gelernt: erst einmal einen Augenblick abzu-
warten, wenn die Ampel auf Grün springt.

Die Bilder der Unruhen zum fünfzigsten
Jahrestag des Aufstands sind noch frisch
in der Erinnerung. Wer sie deuten will,
taucht tief ein ins ungarische Leben.

Von Lerke von Saalfeld

Das Erbe von 1956 ist schwer, bis heute. Die
Feier zum Gedenken an den 4. November, als
die sowjetischen Panzer der Herbstrevolu-
tion vor fünfzig Jahren ein blutiges Ende
bereiteten, verliefen auf getrennten Bahnen.
Es war kein Tag der nationalen Einheit.
Wieder wurde sichtbar, dass Ungarn in zwei
große Lager gespalten ist, die sich unversöhn-
lich gegenüberstehen.

Die linksliberale Regierung legte Kränze
nieder und rief zu einer Großkundgebung auf
dem Budapester Heldenplatz auf. Die Opposi-
tion unter der Führung von Viktor Orbán
organisierte einen eigenen Fackelzug. Unter
der Parole „Wahrheit macht frei“ wurde
versucht, die Erinnerung an die Revolution
als moralische Waffe einzusetzen. Schon zu
Beginn des Jahres 2006 hatte der Philosoph
László Földényi vor einem „Bürgerkrieg der
Erinnerung“ gewarnt, vor der Spaltung der
Nation, die nur Zorn auslösen würde.

Der Meinungskrieg eskalierte Ende Sep-
tember. Vor den Kommunalwahlen wurde
durch eine gezielte Indiskretion eine Rede
des im April wiedergewählten sozialistischen
Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsány veröf-
fentlicht. Darin räumte er nach den Wahlen
ein, er habe das Volk belogen, indem er nicht
offen über die wirtschaftlichen Probleme Un-
garns aufgeklärt habe. Fortan wurde das
Wort von der „Lüge“ weidlich ausgeschlach-
tet. Der Anknüpfungspunkt für die Opposi-
tion war ein geflügeltes Wort aus der Revolu-
tion von 1956. Damals hatte der Dichter
István Örkényi den Typus des stalinistischen
Politikers so charakterisiert: „Er log nachts,
log am Tag, log auf jeder Wellenlänge.“

Als im Sommer 1989 die Freiheitskämp-
fer von 1956 durch die Neubestattung von
Imre Nagy und seinen Mitstreitern gefeiert
wurden, sollte diese Rehabilitierung zum
identitätsstiftenden Symbol der neuen Repu-
blik werden. Aber schon an diesem legendä-
ren 16. Juni 1989, der mit so viel Pathos und
neuen Hoffnungen auf eine demokratische
Zukunft erfüllt war, zeigten sich die ersten
Risse im Gedenken an 1956. Unter Berufung
auf die Geschichte blies der konservative
Oppositionschef, der von 1998 bis 2002 die
Regierungsgeschäfte geleitet hatte, zum An-
griff auf die Regierung. Der Ministerpräsident
sei nicht mehr tragbar, er müsse zurücktre-
ten. An seine Stelle solle eine „Expertenregie-
rung“ treten. Das Volk solle in einem Referen-
dum über den Reformkurs bestimmen.

Um dieser Forderung Nachdruck zu verlei-
hen, wurde die Straße mobilisiert. Es kam zu
wüsten Straßenschlachten. Die Bürger soll-
ten so lange täglich vor dem Parlament
demonstrieren, bis der Ministerpräsident zu-
rückgetreten sei. Es kamen viele gebetene
und ungebetene Teilnehmer: Menschen, die
enttäuscht sind, weil der neue Staat ihnen
keine soziale und wirtschaftliche Sicherheit
bieten kann, weil die Angst vor der Verar-
mung in der Bevölkerung wächst; es kamen
aber auch glühende Nationalisten, die Anhän-
ger eines Großungarns sind, es kamen rechte
Skinheads und frustrierte Hooligans des so-
eben in die zweite Liga strafversetzten Fuß-
ballvereins Ferencváros. Ein explosives Ge-
misch braute sich zusammen.

Budapest war das Zentrum der Rebellion,
aber auch im übrigen Land gab es Aktionen
des Unwillens, wenn auch nicht in dem
Ausmaß, wie von der Opposition gehofft. In
den Protestkundgebungen wurde nicht nur
die Sechsundfünfzigerfahne, die ungarische
Flagge mit dem großen Loch in der Mitte, wo
einst die Embleme des Sozialismus prangten,
mitgeführt, es tauchten auch Fahnen mit

faschistischen Emblemen auf. Der Regierungs-
chef trat nicht zurück, er stellte im Parlament
die Vertrauensfrage und gewann, denn seine
Fraktion stand geschlossen hinter ihm.

Am Tag vor der offiziellen Gedenkfeier
am 23. Oktober wurde der Platz vor dem
Parlament geräumt, wo inzwischen ein Zeltla-
ger der äußersten Rechten entstanden war.
Die radikale Minderheit hatte sich dort einge-
richtet, ausgerüstet mit Hämmern, Steinen,
Stahlkugeln und Brennmaterial. Wiederum
in Erinnerung an 1956 hatten Vermummte
einen alten sowjetischen Panzer T-54 geka-
pert und waren damit in die johlende Menge
gefahren, so als ob sie erneut das Land von
Verrätern mit Waffengewalt säubern müss-
ten. Der Oppositionsführer heizte die Stim-
mung kräftig an, indem er dazu aufrief, die
Heimat zurückzuerobern. Das war am 23. Ok-
tober. Umso größer war die Erleichterung, als
es am 4. November nicht zu weiteren Ver-
schärfungen der Straßenkämpfe kam. Zwar
wurde die offizielle Gedenkfeier zum Ein-
marsch der sowjetischen Truppen massiv
gestört, aber die Gegendemonstration verlief
friedlich, weil auch die Opposition eingese-
hen hat, dass sie ihre Reihen von gewaltberei-
ten Randalierern freihalten muss. Gegen de-
ren Einmischung setzte sie einen eigenen
Ordnungsdienst ein.

Dennoch, das Klima der Konfrontation
hat in Ungarn längst bestürzende Ausmaße
angenommen. Premierminister Ferenc Gy-
urcsány, der sich für seine „Lügenrede“ inzwi-
schen offiziell vor dem Parlament entschul-
digt hat, räumte kürzlich ein: „Es gibt wenige
Gewinner und viele, die sich als Verlierer
fühlen. Und wir haben es noch nicht gelernt,
damit zu leben.“

Die hohe Staatsverschuldung, die anste-
hende Erhöhung der Energiepreise, die niedri-
gen Renten, die wachsende Inflation, der
überdimensional aufgeblähte Staatsapparat,

der Unsummen verschlingt, haben ein Gefühl
der Unsicherheit ausgelöst, denn die Armut
nimmt sichtbar zu im Land. Die Einkommens-
unterschiede wachsen. Der gewiefte Viktor
Orbán beherrscht die Kunst der Demagogie.
Der Staatschef, einst kommunistischer Ju-
gendfunktionär, ist selbst durch unternehme-
rische Aktivitäten nach 1990 zum Millionär
aufgestiegen; also stellt Orbán ihn als Muster-
beispiel für den Neureichen hin, der auf
Kosten des Volkes sich Wohlstand angesam-
melt habe und nun das Volk belüge.

Dass Orbán selbst den Wählern Wolken-
kuckucksheime versprochen hat, daran erin-
nert er sich nicht. Er versprach den Rentnern
eine vierzehnte Monatspension und kündigte
die Senkung der Sozialbeiträge an, obwohl er
vom Haushaltsdefizit wusste. Wer der grö-
ßere Lügner von beiden ist, ist eine müßige
Frage. Und dass sich das Volk gerne belügen
lässt – auch dies gehört zur Wahrheit.

Die Partei Orbáns, Fidesz, hat keine Alter-
native zum Regierungsprogramm zu bieten:
Im Gegenteil, die Merkwürdigkeit ist, dass
sie politisch rechtskonservativ denkt, aber in
Wirtschaftsfragen ein linkspopulistisches
Konzept vertritt – viel radikaler als die sozial-
liberale Regierungskoalition.

An beide Lager bleibt die Frage zu stellen:
Was hat die politische Klasse in den sech-
zehn Jahren seit 1990 zu tun versäumt, war
der Bruch mit der realsozialistischen Vergan-
genheit zu abrupt oder nicht scharf genug?
Die Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft,
über die politischen Meinungsverschieden-
heiten hinweg den Dialog zu suchen und zu
einem Ausgleich der Standpunkte zu kom-
men, ist eine schwere Hypothek, für die
beide Lager verantwortlich sind. Das reicht

hinein bis in kleine Gesten. Die Abgeordne-
ten der Opposition verlassen ihre Sitze im
Parlament, wenn der Regierungschef spricht;
als Freiheitskämpfer von 1956 geehrt wur-
den, verweigerten einige dem Premier den
Händedruck, einem Verräter wollten sie
nicht die Hand reichen. Die politische Kultur
des Landes ist unterentwickelt. Die Schatten
der Diktatur sind lang.

Bemerkenswert ist, dass beide, Regie-
rungsoberhaupt und Oppositionsführer, fast
gleichaltrig sind: Gyurcsány wurde 1961 ge-
boren, Orbán 1963. Beide sind Nachgeborene
der Revolution von 1956, wuchsen auf in der
gemäßigten Diktatur unter János Kádár und
verkörpern zwei große politische Strömun-
gen, die jede auf ihre Weise 1956 beerben
möchte. Die Linke beruft sich auf die Reform-
kommunisten um Imre Nagy; die Konservati-
ven verklären die Jugend zum Helden des
Aufstands, Nagy ist für sie ein Altstalinist.

Wenn man bedenkt, dass mehr als drei-
ßig Jahre lang absolutes Schweigen über die
Gesellschaft verhängt worden war und dass
die umstürzlerischen Tage von 1956 in der
offiziellen Sprache nur als Konterrevolution
existierten, dann verwundert der krasse Auf-
fassungsunterschied von heute nicht – allen-
falls die Heftigkeit und die Bitterkeit, in der
gestritten wird.

Noch ist Ungarn weit davon entfernt,
eine sachliche Auseinandersetzung um die
drängenden Probleme des Landes, das inzwi-
schen auch zur EU gehört, mit allen Vertre-
tern des demokratischen Parteienspektrums
zu führen. László Földényi, der das „Nichterin-
nern für eine eigentümliche, ungarische Vari-
ante der Erinnerung“ hält, kommentiert den
politischen Mummenschanz über Lüge und
Wahrheit mit doppelter Ironie. „Es ist“, sagte
er, „die größte politische Lüge, die aktuellen
Demonstrationen mit 1956 in Zusammen-
hang zu bringen.“

Das neue Geschirr ist nur
für ganz besondere Anlässe

Je dicker der Truck, desto zierlicher seine Fahrerin
Texas privat (3): Wer dazu gehören will, hat einen Geländewagen oder Pickup – auch wenn es gar nichts zu transportieren gibt

Die Schatten der Diktatur sind lang
Was ist nur in Ungarn los, fünfzig Jahre nach dem Aufstand? Eine Annäherung an eine gespaltene Gesellschaft

Tante Hatice will sechs Stück –
sonst ist es kein Service

Eine Demonstration mit
vielen ungebetenen Gästen

Die Gegenspieler gehören
derselben Generation an

Bürgerkrieg der Erinnerung: fünfzig Jahre nach der Revolution kapern Vermummte am 23. Oktober 2006 einen alten sowjetischen Panzer.  Foto AFP
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Von Dilek Güngör

„Ich glaube, das Ende der Welt ist gekom-
men“, sagt Tante Hatice, wenn irgendet-
was Unglaubliches passiert. „Ich glaube,
die Welt geht unter“, sagt sie, wenn Onkel
Ömer mal ein Glas Cola trinkt, was er doch
sonst nie tut. Oder keine Lust auf Fernseh-
gucken hat. „Dein Onkel hat seit einer
Woche keine Rückenschmerzen, ich
glaube, das Ende der Welt ist nah“, sagt sie
dann und klatscht aufgeregt in die Hände.
Das hat sie sich sicher aus Filmen aus den
Fünfzigern abgeguckt. Ich habe ansonsten
noch nie eine erwachsene Frau gesehen,
die vor Freude in die Hände klatscht.
Warum uns allerdings jedes Mal der Welt-
untergang droht, begreife ich nicht.

Jetzt geht die Welt unter, weil mein
Vater sich ein Fahrrad gekauft hat. Mein
Vater hat noch nie ein Rad besessen und
meine Mutter kann überhaupt nicht Rad
fahren. Als Kind habe ich mich wegen
meiner unsportlichen Eltern geschämt.
Dann habe ich irgendwann den Führer-
schein gemacht und vergessen, dass man
sich auch mit dem Fahrrad fortbewegen
kann, und mit der Schämerei nahm es
damit ganz nebenbei ein Ende.

Die Einzige in unserer Familie, die mit
dem Rad fährt, ist meine Schwester. Tante
Hatice hat keinen Führerschein, und das
Radfahren hat sie schon vor vielen Jahren
aufgegeben. Onkel Ömer hat damals Wo-
chen gebraucht, um sie überhaupt aufs
Rad zu kriegen. Sie hat es nach einer Weile
sogar geschafft, vier, fünf Meter geradeaus
zu fahren. Dazu schob sie das Rad an die
hohe Bordsteinkante vor dem Haus, stieg
auf, stieß sich ab und rollte los. Onkel
Ömer musste nebenher laufen und ihr
beim Absteigen helfen. Zweimal ist Tante
Hatice dabei hingefallen, ach was, man
kann es gar nicht hinfallen nennen, wahr-
scheinlich hat sie sich nicht einmal dabei
wehgetan. Sie ist beim Absteigen mit dem
Fuß am Pedal hängen geblieben und gestol-
pert. Das aber reichte für einen gewaltigen
Wutausbruch. Seither, wie gesagt, meidet
sie Fahrräder und lässt sich überall mit
dem Auto fahren.

Das neue Fahrrad meines Vaters ist
silbern und schwarz und hat einundzwan-
zig Gänge. Vorne hat es einen Einkaufs-
korb, den meine Mutter praktisch, mein
Vater aber weibisch findet. „Ich finde es
gut, dass er sich endlich ein Rad gekauft
hat“, sage ich zu Tante Hatice. Die freut
sich immer noch riesig über das neue
Fahrrad. Das ist merkwürdig, sie hat ja
nun wirklich gar nichts davon. „Ja“, sagt
sie. „Ich sage doch, die Welt geht unter.“
Ich sage, dass ich das nicht hoffe. Schließ-
lich hat mein Vater viel Geld für sein
neues Rad ausgegeben.

„Vielleicht leiht er es dir einmal“, sage
ich. „Dann kannst du ein bisschen üben,
Rad fahren ist doch so gesund.“ Tante
Hatice überhört geflissentlich was ich
sage. „Und auch für die Umwelt ist es viel
besser als immer mit dem Auto unterwegs
zu sein. Dein Vater fährt ja sogar die
fünfhundert Meter bis zur Apotheke mit
dem Auto“, sagt sie. „Neulich ist er mit
dem Auto zur Post gefahren, dabei ist das
doch wirklich nur ein Katzensprung.“ Das
tue ich manchmal auch, aber das muss ich
ihr jetzt nicht auf die Nase binden.

Ich sage, dass es manch anderem auch
gut täte, weniger mit dem Auto umherzu-
fahren, sondern mal zu Fuß zu gehen. „Ein
Drittel der Luftverschmutzung stammt
von den Leuten, die weder einen Führer-
schein noch ein eigenes Auto haben, aber
überall hingefahren werden müssen“, sage
ich. „Das ist ganz gewiss wahr“, sagt Tante
Hatice. „Die Passivfahrer.“ Tante Hatice ist
besser informiert, als ich dachte. Ehrlich
gesagt, ich wusste nicht einmal, dass es
dieses Wort überhaupt gibt.

„Aber die Schlimmsten sind immer
noch die, die selber fahren“, sagt sie.
„Aktivfahrer, so wie du zum Beispiel. Die
verursachen zwei Drittel der Luftver-
schmutzung.“ Ich bin mir nicht sicher, ob
Tante Hatices Argumentation schlüssig ist,
immerhin transportiert ein Aktivfahrer
mindestens einen Passivfahrer.

Aber auf so eine komplexe Diskussion
kann ich mich jetzt wirklich nicht einlas-
sen, ich habe es eilig. „Ich muss los“, sage
ich und nehme den Autoschlüssel vom
Haken. Fast bin ich schon aus der Tür, da
ruft Tante Hatice: „Kannst du mich mit in
die Stadt nehmen?“

Dilek Güngör, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin.

Meine Tante
fährt passiv

Wie lebt es sich in Texas? Unser Autor ist
mit seiner Familie in den zweitgrößten
amerikanischen Bundesstaat gezogen.
Das führt zu einigen Umstellungen.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Dein Heim ist dein Schloss, heißt es in
Amerika. So gut wie jeder US-Bürger, der ein
festes Einkommen hat und sich damit zur
breiten Mittelklasse zählt, besitzt ein eigenes
Haus in Suburbia, den Vororten amerikani-
scher Städte. Es ist durchaus erschwinglich:
Der durchschnittliche Verkaufspreis eines
Hauses in El Paso liegt bei 149 000 Dollar.

Auch wir haben so ein kleines „Schloss“
auf El Pasos Westside gemietet. Als wir
diesen im Pueblo-Stil gebauten Bungalow
zum ersten Mal sahen, wussten wir gleich,
dass wir dort wohnen wollten. Seine Lage am
Fuß der Franklin Mountains, des südlichsten
Ausläufers der Rocky Mountains, bietet eine
atemberaubende Aussicht: Von unserem
Schlafzimmer aus erlebt man morgens, wie
über der 2300 Meter hohen Wüstenbergkette
die Sonne aufgeht. Und von unserer Terrasse
aus blickt man in die andere Richtung auf El

Paso und den südöstlichsten Zipfel des US-
Staates New Mexico. Direkt hinter dem Haus
beginnt die Wildnis: ein Canyon, der auf
spanisch Arroyo heißt, hat sein Bett talab-
wärts gegraben. Unsere Söhne Philipp und
Robert klettern dort, mit Walkie-Talkies aus-
gestattet, oft stundenlang wie die Gämsen
durchs Kakteendickicht und halten nach Ei-
dechsen, Stinktieren oder Taranteln Aus-
schau. Klapperschlangen haben wir noch
keine gesichtet. Wir, die Eltern, werden trotz-
dem von manchen Nachbarn schief angese-
hen, weil sich Kinder sonst nur in kontrollier-
ter Umgebung, einem Vergnügungspark
etwa, einigermaßen frei bewegen.

Im Inneren unseres Hauses genießen wir
vor allem ungewohnt viel Platz: Rund 260
Quadratmeter für vier Zimmer, Küche und
drei Bäder. Und unser Haus zählt noch zu
den kleinsten in unserer Straße. „Der Weg
vom Kinderzimmer zu euch ins Schlafzim-
mer ist immer wie eine kleine Wanderung",
meint dazu unser Philipp. Auch die Küchen-
ausstattung hat texanische Dimensionen: ein
mannshoher Kühlschrank, der auf Knopf-
druck große oder klein gehackte Eiswürfel
oder Eiswasser ausspuckt. Nur einen inte-
grierten LCD-Farbfernseher besitzt unser Kü-

chengigant nicht. Außerdem stehen in der
Küche gleich zwei riesige Backöfen überei-
nander. Unser Zehnpfundtruthahn zum Ernte-
dankfest sah darin ziemlich verloren aus.

Doch meist bringt so viel Sonnenschein
auch etwas Schatten mit sich. Unser Leicht-
bau-„Schloss“ aus Holz, Gips und ohne Keller
hat nämlich auch gehörige Mängel. Kurz
bevor wir im Sommer eingezogen sind, kam
es im sonst trockenen El Paso zu den
schlimmsten Regenfällen seit mehr als 120
Jahren. In anderthalb Wochen fielen mehr als
37 cm Regen, zweimal so viel wie sonst im
Jahr. Unser Flachdach aus einfacher Teer-
pappe, das trotz der gnadenlosen Wüsten-
sonne nicht ein einziges Mal in den vergange-
nen zwanzig Jahren erneuert worden ist,
hielt der Sintflut nicht stand. Als es dann
auch in der Folgezeit immer wieder regnete,
hatten wir ständig neue Lecks. „Das Dach ist
immer noch gut in Schuss“, befand indes der
Mann von der Versicherung zu unserer Über-
raschung. Es wurde nicht grundlegend sa-
niert, sondern, wie so oft in Amerika, nur mal
eben per „Quick Fix“ mit Silikonfarbe ausge-
bessert – bis zum nächsten großen Regen.

Auch zu einem richtigen Kälteeinbruch
darf es in El Paso nicht kommen. Dabei

nähern sich die Temperaturen nachts jetzt
auch schon mal dem Gefrierpunkt an. Wenn
man die Gasheizung anwirft, hört sich das
Gebläse an wie eine startende Rakete. Schla-
fen ist dabei ausgeschlossen. Zudem sind die
meisten Heizungsschlitze in Deckennähe an-
gebracht, sodass man auch noch die Decken-
ventilatoren einschalten muss, um die
warme Luft wieder nach unten zu wirbeln.
Die Kaminattrappe im Wohnzimmer,
schwärmte uns der Vermieter bei der Besich-
tigung vor, half ihm, seine Ehefrau roman-
tisch zu umgarnen. Uns wäre es lieber, das
Ding würde auch etwas Wärme abgeben.

Im Augenblick macht jeder zweite Nach-
bar in unserer Straße mit der Weihnachts-
dekoration an seinem Haus ernst. Rings um
uns herum steigen die Leute auf die Leiter
und befestigen in stundenlanger Montage
lange weihnachtliche Lichterketten an ihren
Dächern. In den Vorgärten tauchen aus Draht
geflochtene Rentierschlitten mit kleinen
Lämpchen auf. Überall leuchtet es, nur bei
uns noch nicht. Das wird jetzt anders: Unser
mexikanischstämmiger Nachbar Victor hat
uns, womöglich aus Mitleid beim Anblick
unserer gar so tristen Fassade, eine Kette rot
leuchtender Chilischoten geschenkt.

Die Journalistin Susanne Fischer arbeitet
für das Institute for War and Peace
Reporting. Die 38-jährige Deutsche lehrt
im kurdischen Suleimania die Grundzüge
des freien Pressewesens. Hier schildert sie
ihre Erfahrungen im Nordirak.

Von Susanne Fischer, Suleimania

Von meinem Fenster aus sehe ich eine rote
Leuchtreklame: Bank of Baghdad. Ein An-
blick, der mich jeden Morgen wehmütig
stimmt. Kaum zu glauben, dass Bagdad nur
vier Autostunden entfernt liegt. Ich könnte
mich nach dem Frühstück ins Taxi setzen
und wäre mittags da – und doch wäre es eine
Reise in eine andere, lebensgefährliche Welt.
Allein im Juli 2006 registrierte das zentrale
Leichenschauhaus in Bagdad fast 1700 Men-
schen, die gewaltsam umgekommen sind.

Wir wohnen im kurdisch kontrollierten
Nordirak, in Suleimania. Hier gibt es kaum
Selbstmordattentate und keine Todesschwa-
dronen. Hier können wir als westliche Auslän-
der noch leben, ohne uns hinter hohen Mau-
ern zu verstecken. Im Namen der Pressefrei-
heit haben wir eine ungewöhnliche Wohnge-
meinschaft gegründet: Wir sind fünf Frauen
aus Südkorea, Irak, den USA und Deutsch-
land, die für das britisch-amerikanische Insti-
tute for War and Peace Reporting (IWPR)
irakische Journalisten ausbilden.

Unser Zuhause: die „Villa“, ein nüchter-
ner Betonbau, der im Erdgeschoss die Journa-
listenschule und in den oberen Etagen die
Wohnräume beherbergt. Gemeinschaftskü-
che, drei Bäder, ein Fernseher, ein gelbes Sofa
für alle und hinterm Haus ein Dieselgenera-
tor, der die Stromausfälle überbrückt.

Es ist eine kuriose Gemeinschaft: Gina,
32, stammt aus Südkorea und ist mit einem
im Irak stationierten US-Soldaten verheira-
tet. Während er in Bagdad Häuser stürmt,
erklärt sie Irakern die Grundzüge des Journa-
lismus. Jessica, 32, kommt aus New York, isst
nur Vollwertkost und praktiziert Yoga. Sie
wollte zuerst niemandem verraten, dass sie
Jüdin ist. Doch es ist hier nicht leicht, den
Glauben als Privatsache zu handhaben. Und
bald vermisste Jessica auch die Feste.

Als Pessach naht, das Gedenken an den
Auszug des versklavten Volks Israel aus Ägyp-
ten, lädt Jessica zum ungewöhnlichsten Din-
ner ihres Lebens: fast ein Dutzend Menschen
aus sechs Ländern und mit fünf unterschiedli-
chen Religionen sitzen an der Tafel. Wie das
genau mit Moses war, will ein Kurde wissen,
„den gibt es auch bei uns im Koran“. Und
dann vergleichen Muslime, Christen und eine
Jüdin ihre heiligen Schriften und sind ent-
zückt über die vielen Gemeinsamkeiten.

Unsere WG stiftet schon bald Unruhe.
Fünf berufstätige, überwiegend unverheira-
tete Frauen ohne Mann in einem Haus, das
hat es in Suleimania vermutlich noch nie

gegeben. Immer findet sich irgendein Bruder,
Cousin oder Schwager, der auf Frauen, Töch-
ter oder Schwestern aufpasst, wenn der Va-
ter oder der Ehemann gestorben, verschwun-
den oder abwesend ist. Ich wusste, dass ich
in Kurdistan anders leben würde als in Ham-
burg. Doch wo verläuft die Grenze zwischen
dem Respekt vor der anderen Kultur und
dem Verrat der eigenen Identität? Ich kann
nicht tagsüber als Dozentin für couragierten
Journalismus auftreten und mich abends nur
in männlicher Begleitung in ein Lokal wagen.
Wie weit kann ich auf gewohnten Freiheiten
bestehen, ohne mich zu gefährden?

Gemeinhin gilt der kurdische Norden als
der liberalste Teil Iraks. Doch wer, zumal als
Frau, länger als ein paar Wochen hier lebt,
lernt noch eine andere Seite kennen. Als ich
im Unterricht erkläre, was eine Nachricht ist
– etwas, das neu, anders, ungewöhnlich ist –,
fragt eine junge Kurdin: „Eine Frau, die sich
mit Kerosin überschüttet und anzündet, ist
also keine Nachricht, weil es jeden Tag ge-
schieht?“ 830 Frauen setzten sich nach Anga-
ben der Notfallklinik in Suleimania im ersten
Halbjahr 2006 selbst in Brand, 350 starben.
Die Motivsuche ist schwierig: Viele Familien
schieben aus Sorge um die Ehre einen Unfall
vor, wo in Wahrheit Gewalt, eine unglückli-
che Ehe oder eine verbotene Liebschaft dahin-
terstecken. Hier, in Kurdistan, verliebt man
sich nicht eben mal so. Sie würde nie mit
einem Mann ausgehen, dessen Heiratsabsich-
ten sie nicht kenne, erzählt mir eine Studen-
tin. Mehrfaches Ausgehen mit einem Mann,
der nicht ihr Verlobter sei, kann den Rufmord
bedeuten, und ein echter kann folgen.

Als Ausländerinnen genießen wir Sonder-
rechte. Doch auch unsere Freiheiten sind
beschränkt. Die Kleiderordnung – selbst bei
dreißig Grad keine kurzen Ärmel, immer
lange Hosen oder Röcke – stört uns dabei am
wenigsten. Anfangs gehen wir oft aus. Gina,
die Unerschütterlichste, bestellt im Restau-
rant Bier oder Whisky. Sie ignoriert die
hochgezogenen Brauen der Kellner. Trinken
an und für sich ist nicht verpönt. Es ist nur
eben Männersache, wie so vieles hier.

Wir fühlen uns beobachtet. Erst recht,
nachdem uns unsere einzige Party den Vor-
wurf einträgt, wir hätten „halbnackt auf dem
Balkon“ getanzt und die einheimischen Kolle-
gen im Gebrauch von Vibratoren unterwie-
sen. Gut möglich, dass sich jemand über
unsere Versuche ärgert, die einheimischen
Journalisten zu mehr Unabhängigkeit zu er-
muntern. Unser Privatleben halten wir fortan
möglichst unsichtbar.

Jenseits der Villa erleben wir das Umkehr-
bild unseres Frauenreichs: Männer, überall,
immer in der Überzahl. Die meisten Frauen
gucken ernst. Wohl weil es als ungehörig gilt,
wenn eine Frau öffentlich lacht, wie Jessica
erfährt, als sie das auf dem Weg vom Park-
platz zum Restaurant einmal macht. Ein Sol-
dat vorm Lokal hält ihr und ihrem Begleiter
die Tür auf und sagt etwas auf kurdisch, das
der Freund erst Tage später übersetzt, so
peinlich ist es ihm: „Die ist wohl geil und
muss gevögelt werden."

Gern fänden wir kurdische Freundinnen,
aber wie, wenn schon ein gemeinsamer Be-
such im Freibad – am Frauenschwimmtag –
scheitert? Als Jessica eine Studentin mitneh-
men möchte, lehnt die entsetzt ab: „Kurdin-
nen schwimmen nicht unter freiem Him-
mel!“ Und doch ist Suleimania, verglichen
mit dem Rest Iraks, eine Insel der Seligen.
Hier genießen wir einen Luxus, den man
anderswo entbehrt: Normalität. Daran erin-
nern uns die Journalistenschüler, die aus
Bagdad, Falludscha, Mossul und Basra zu uns
kommen, wo schon ein modischer Kurzhaar-
schnitt das Leben kosten kann. Wo Reporter
aus Angst vor einer Entführung nicht einmal
der eigenen Mutter von ihrer Arbeit erzäh-
len, sondern sie im Glauben lassen, sie arbei-
teten als Obstverkäufer. Während sich in
Bagdad ethnische Milizen gegenseitig an

Grausamkeit überbieten, lernen bei uns Sun-
niten, Schiiten und Kurden gemeinsam das
Nachrichtenhandwerk.

Dann verändert sich die WG. Zwei Frauen
kehren nach Hause zurück, eine dritte, die
Irakerin unter uns, heiratet und zieht nach
Bagdad. Zwei Kollegen, die Übersetzer Mari-
wan und Ayub, beide Mitte zwanzig, fragen,
ob sie stattdessen einziehen können. Wir
zögern. Männer. Kurden. Mit uns in einem
Haus: Geht das? Ich bin skeptisch.

Die beiden haben noch nie mit einer Frau
aus dem Westen ein Haus geteilt. Was sagen
sie, wenn wir Wein trinken und männliche
Freunde zu Besuch kommen? Draußen passe
ich mich den Sitten des Landes an, nicht aber
in meinem Wohnzimmer.

Andererseits wäre ein bisschen Kurdistan
im Haus nicht schlecht. Wir sagen Ja und
lassen die Außenwelt ins Haus. Und so woh-
nen, nach der Ankunft einer Kollegin aus den
USA, im Spätsommer 2006 zwei kurdische
Muslime, eine Jüdin aus New York, eine
Ungetaufte aus Hawaii, eine zwischen Agnos-
tizismus und Atheismus schwankende deut-
sche Exkatholikin unter einem Dach. Unser
Mitbewohner Ayub ist nicht leicht zu durch-
schauen. Er wirkt verwirrt. Verwirrend sind
auch die Bücher, die er liest: erotische Gro-
schenromane und Koranliteratur. Einen Tag

erlebe ich ihn heiter und gesellig, am nächs-
ten zieht er sich fast demonstrativ zurück.
Jessica nennt sein Schwanken zwischen Neu-
gier auf die westliche Welt und ihrer Verteu-
felung „to try on Muslim fundamentalism for
size“: mit dem Radikalen liebäugeln und
prüfen, ob es zu einem passt. Dass er mit ihr,
der Jüdin, am meisten Zeit verbringt, fügt
sich in seine Widersprüchlichkeit und hin-
dert ihn nicht, umso mehr über den „gottlo-
sen Westen" zu zürnen.

Meist kommen wir WG-Bewohner jedoch
gut miteinander aus. Bis uns das Fernsehen
den Streit um die dänischen Mohammed-Ka-
rikaturen ins Haus trägt. Auf Al-Dschasira
wird ein Mullah interviewt, und ich bitte
Ayub zu übersetzen. „Er verlangt, die däni-
sche Regierung müsse sich entschuldigen,
und das finde ich auch.“ Ich widerspreche,
Sätze fliegen hin und her, und plötzlich sagt
Ayub: „Warum darf man in Europa unseren
Propheten beleidigen, aber nicht sagen, dass
es den Holocaust nie gegeben hat? Der Holo-
caust hat niemals stattgefunden.“

Kurz darauf streitet die ganze WG. Jeder
scheint in einer Schublade festzustecken.
Und wir fühlen uns dem Wahnsinn wieder
ein ganzes Stück näher. Obwohl Bagdad im-
mer noch vier Autostunden entfernt ist.

Susanne Fischer hat ihre Erlebnisse in dem
Buch „Meine Frauen-WG im Irak oder Die
Villa am Rande des Wahnsinns“ notiert (Ma-
lik im Piper-Verlag, 17,90 Euro).

Hatice führt komplexe
Debatten über Aktivfahrer

Die Freiheit lehren wider alle Zwänge
Fünf westliche Frauen unterrichten Journalismus im Norden des Iraks – und stoßen dabei auf viele Grenzen

Die Chilischoten leuchten – der Advent darf kommen
Texas privat (4): Die Menschen lieben ihr Eigenheim – Es wird hübsch herausgeputzt, aber bei Reparaturen ist man eher großzügig

Trinken ist nicht verpönt,
aber Männersache – wie vieles

Zündstoff in der WG:
die Mohammed-Karikaturen

MEINE FAMILIE

Mit dem Führerschein hat
die Schämerei ein Ende

Tee in Suleimania: Susanne Fischer ist seit März 2005 in der nordirakischen Stadt, wo es sich
ziemlich anders lebt als in Deutschland, umso mehr als Frau.  Foto Malik-Verlag
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Von Dilek Güngör

Angelika und ich haben einen Holzschnitt-
kurs belegt. Ein ganzes Wochenende lang
haben wir Späne und Splitter aus steinhar-
ten Holzbrettern geschabt. Nach dem ers-
ten Tag hatte Angelika zwei dicke Blasen
am rechten Daumen. Mir schmerzte der
Ellbogen. Aber die Drucke sind schön ge-
worden und ich finde, der Aufwand hat
sich gelohnt. Jetzt haben wir zwei lie-
gende Akte und einen Akt mit großem
Sonnenhut. Das Bild mit dem Sonnenhut
will Angelika ihrer Mutter schenken, den
einen liegenden Akt bekommt ihre Schwes-
ter. Schließlich ist bald Weihnachten und
da ist es gut, wenn man seine Geschenke
rechtzeitig beisammen hat.

Das Sonnenhutbild könnte meiner Mut-
ter auch gut gefallen. Ich könnte es rah-
men und mit einem Passepartout verse-
hen lassen. Dann wäre es ein Geschenk für
zwei. Mein Vater freut sich sicher auch
über etwas Selbstgemachtes. Dann bleiben
nur noch Tante Hatice und Onkel Ömer
und meine Schwester und Lars. Wenn sich
die Familie so in Zweiergruppen aufteilt,
wird die Schenkerei einfacher. Bestimmt
fänden Tante Hatice und Onkel Ömer auch
Gefallen an einem schönen Bild, aber da
die Drucke nackte Frauen zeigen, muss ich
mir etwas anderes überlegen. „So etwas
muss ich nicht an meiner Wand hängen
haben“, sagt sie bestimmt.

„Daran hättest du auch beim Schnitzen
schon denken können“, findet Angelika.
„Warum hast du deiner Tante nicht ein
Blumenmotiv geschnitzt? Das hätte sie
sich wunderbar in den Flur oder über ihr
Wohnzimmersofa hängen können, und du
hättest ein Geschenk.“

Ich brauche niemanden, der mich be-
lehrt. „Wenn ich künstlerisch arbeite,
dann will frei sein in meiner Motivwahl“,
sage ich. „Ich kann nur etwas schaffen,
wenn ich inspiriert bin, da kann ich un-
möglich an Tante Hatice denken.“

Angelika gibt mir eine Frau mit Son-
nenhut, dafür bekommt sie von mir eine
Liegende. „Soll ich es signieren?“, fragt
Angelika, und ich sage „ja“, damit sie nicht
gekränkt ist. „Du musst aber gut auf mein
Kunstwerk aufpassen“, sagt sie, so als
wäre ich jemals nachlässig mit irgendet-
was gewesen.

„Lass dir ein Passepartout machen, das
farblich passt und nimm auf jeden Fall
einen schlichten Holzrahmen.“ „Willst du
es nicht selber machen lassen, wenn du so
genaue Wünsche hast?“, frage ich. Sie legt
den Druck zwischen ein großes, gefaltetes
Zeichenblatt und überreicht ihn mir vor-
sichtig. Ich schiebe ihr mein Bild einfach
über den Tisch. Von mir aus kann sie es
auch in ihre Tasche stecken, ich muss
nicht so ein Bohei um ein Bild von mir
machen. Zuhause lege ich das Bild auf
meinen Schreibtisch. Damit es keiner
sieht, werde ich einen Atlas darauf legen.
So bleibt das Bild schön glatt und es ist
sicher versteckt.

Als ich den Atlas holen gehen will,
kommt mir meine Schwester entgegen.
„Hast du einen Moment Zeit?“, fragt sie.
„Ja, aber nur kurz“, sage ich. Sie will mir
zeigen, was sie für unsere Mutter besorgt
hat. „Schau mal“, sagt sie und zeigt mir
einen schwarzen Füllfederhalter. „Der hat
innen eine Kartusche, damit kannst du
Tinte direkt aus dem Fass aufziehen.“ Sie
legt den Füller auf meinem Tisch ab und
holt ein dickes Tintenfass hervor. „Ich
habe dunkelgrüne Tinte gekauft“, sagt sie
und versucht, den Deckel aufzuschrauben.
Der Deckel sitzt fest.

„Gibt her“, sage ich und nehme ihr das
Fässchen aus der Hand. „Da musst du feste
drehen.“ Der Deckel bewegt sich nicht
einen Millimeter. Ich stelle das Fass auf
meinem Tisch ab und versuche, den De-
ckel nun so aufzustemmen. „Pass auf das
Bild auf“, sagt meine Schwester noch, aber
bei soviel Kraft und soviel Schwung ist es
dafür schon zu spät. Der Deckel springt
endlich ab – und ein Schwall tiefgrüner
Tinte schwappt über die nackte Frau mit
Sonnenhut und Angelikas Signatur.

Wir haben noch versucht, mit Taschen-
tüchern das Schlimmste zu vermeiden. Es
hat nicht viel genützt. Schließlich habe ich
der Nackten einen Pareo aus grünem Stoff
gemalt. Passt gut zu dem Sonnenhut. Das
schenke ich Tante Hatice und Onkel Ömer
zu Weihnachten. Jetzt muss ich es nur
noch Angelika erklären.

Dilek Güngör, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin.

Zu viel
nackte Haut

Wie lebt es sich in Texas? Unser Autor ist
mit seiner Familie in den zweitgrößten
amerikanischen Bundesstaat gezogen.
Das führt zu einigen Umstellungen.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Mariana Alvarado Rodarte ist zwölf Jahre alt
und geht in die sechste Klasse. Zusammen
mit ihren Eltern und drei Brüdern lebt sie in
einem selbst zusammengeschusterten Karton-
haus mit zwei Zimmern in der mexikani-
schen Grenzstadt Juarez. Als Heizung muss
selbst bei eisigen Temperaturen ein einziger
kleiner Elektroofen ausreichen, und auch flie-
ßend Wasser gibt es nicht im Haus. Marianas
Vater schuftet für fünf Dollar am Tag in einer
Maquiladora, einer jener Fabriken, die für
den Export produzieren. Die Mutter arbeitet
für noch weniger Geld in einer kirchlichen
Kooperative. Auf die Frage nach ihrem Hobby
fällt dem ernsten Mädchen lange nichts ein.
„Ich male gerne“, sagt sie schließlich.

Antonia Gild ist elf und geht in die fünfte
Klasse der Deutschen Schule in El Paso. Ein
älterer Bruder studiert in Hamburg, mit ihren
Eltern wohnt sie in einem großen komfortab-
len Haus mit drei Schlafzimmern, zwei Bä-
dern und einem Arbeitszimmer. „Das Reiten
kommt bei mir an erster Stelle“, meint das
aufgeweckte Mädchen auf die Frage nach

ihren Hobbys. Außerdem spielt sie Klavier,
Gitarre und Flöte und liebt ihren Hund Chila
über alles. Sie bekommt fünf Dollar Taschen-
geld in der Woche. Ihr Vater ist der evangeli-
sche Militärseelsorger am Bundeswehrstand-
ort Fort Bliss in El Paso.

Normalerweise würden sich die beiden
Mädchen wohl nie über den Weg laufen,
obwohl sie gerade einmal zwanzig Meilen
voneinander getrennt leben. Doch die ameri-
kanisch-mexikanische Grenze, die El Paso
und Juarez voneinander trennt, ist keine
normale Grenze. Hier verläuft mit Zäunen,
Flutlicht und Grenzpatrouillen schwer be-
wacht eine Wohlstandsgrenze zwischen der
Ersten und der Dritten Welt. Juarez ist
Ground Zero der Globalisierung. In unzähli-
gen Industrieparks werden Waren vor allem
für den US-Markt produziert. Doch die Millio-
nenstadt ist dem Ansturm immer neuer Men-
schenmassen auf der Suche nach Arbeit nicht
gewachsen. Viele landen daher am Rande der
Gesellschaft, wie Mariana und die übrigen
rund 15 000 Bewohner der Colonia Panfilo
Natera im Südwesten von Juarez. Sie haben
ihre Behausungen auf einer ehemaligen Müll-
deponie errichtet.

Die Armut dieser Menschen rief vor neun
Jahren Sister Donna auf den Plan. Die energie-
geladene 68-jährige Dominikaner-Nonne be-
sorgte den Müttern Nähmaschinen, damit sie
sich Geld verdienen können. Für die Kinder

stellte sie ein Betreuungsprogramm auf die
Beine, bei dem diese zusätzlich lernen, aber
auch etwas Freizeit genießen können. 220
dieser Kinder saßen kürzlich, herausgeputzt
im besten Sonntagsstaat, erwartungsvoll in
der kalten, aber freundlich-hellen Kirche des
Centro Santa Catalina, als drei Busse mit den
Schülern der Deutschen Schule in El Paso zur
gemeinsamen Weihnachtsfeier anrollten. Die
mexikanischen Kinder, die keinen Musikun-
terricht kennen, hatten „Maria und das Christ-
kind auf der ,Rancho‘“ einstudiert, die deut-
schen Kinder sangen „In der Weihnachtsbä-
ckerei“. Danach wurden Geschenke ausge-
tauscht. Die deutschen Schüler hatten braune
Papiertüten verziert und sie mit Schulsachen
und Süßigkeiten gefüllt, die ein eigens mitge-
brachter Nikolaus verteilte – ein Riesen-
schatz für Kinder, die sonst keine Geschenke
erwarten. Die mexikanischen Kinder hatten
Weihnachtskarten gebastelt: „Wir können
euch nichts schenken, aber wir schenken
euch unser Herz“, stand auf einigen.

Miteinander verständigen konnten sich
die Kinder kaum, doch blieb von diesem
Zusammentreffen zweier Welten, wie sie
sozial und kulturell unterschiedlicher nicht
sein könnten, doch so manches haften. Deut-
sche Schüler fragten: Warum waren zahlrei-
che Läden in Juarez mit Stacheldraht gesi-
chert? Warum hatten die mexikanischen Kin-
der zu Hause keine Heizung? Warum waren

sie nur so dünn angezogen? „Es ist wunder-
schön, dass die deutschen Kinder zu uns
gekommen sind“, meint Mariana, die nicht
genau weiß, wo Deutschland liegt. Findet sie
es schlimm, dass die deutschen Kinder so viel
mehr haben als sie? „Nein, kein Problem. Das
Leben ist viel wichtiger als Geld.“ Vor andert-
halb Jahren wäre sie fast an einer schweren
Krankheit gestorben. Nun träumt Mariana
davon, einmal Ärztin zu werden. Auch Anto-
nia findet die gemeinsame Feier gelungen:
„Ich fand es super, wie die uns empfangen
haben, obwohl sie so wenig haben.“ Man
müsse etwas gegen die Armut tun.

Längst nicht alle deutschen Eltern sind
von der Weihnachtsfeier begeistert. „Manche
sagen, das könne man seinen Kindern doch
nicht zumuten“, berichtet Dirk Muscheid, der
Lehrer an der Deutschen Schule, der die
Aktion organisiert hat. Weil sie Kriminalität,
Gewalt und Schmutz fürchten, gingen viele
Deutsche selten nach Mexiko und wüssten
kaum etwas von der harten Wirklichkeit des
Landes. Etwa 15 deutsche Kinder von 110
Schülern blieben zu Hause. Die meisten je-
doch denken anders. Und die Schuldirektorin
Gisela Welk will die chronisch unterfinan-
zierte Sister Donna weiter unterstützen. „Die
Kinder können hier mit eigenen Augen se-
hen, wie groß die Not anderswo auf der Welt
ist. Und sie lernen, dass man auch mit
kleinen Gesten viel Freude machen kann.“

Elisabeth Noelle-Neumann gilt als Begrün-
derin der Demoskopie in Deutschland.
Am Dienstag nächste Woche wird sie
neunzig. Tilmann Gangloff hat die Mei-
nungsforscherin zum Zusammenspiel von
Politik, Medien und Demoskopie befragt.

In Ihrem Buch beschreiben Sie die teilweise
fast hasserfüllten Reaktionen von Journalis-
ten auf Ihre Arbeit. Fürchteten die Medien
um ihr Meinungsmonopol?

Zumindest nehme ich an, dass das einer der
wesentlichen Beweggründe war. Rudolf Aug-
stein hat die Demoskopie einmal das „gefrä-
ßige Brüderchen“ genannt, das den Journalis-
ten etwas von ihrem Monopol wegnahm, den
Lauf der Zeit zu interpretieren. Verstehen
kann man das.

Haben die Journalisten mittlerweile Frie-
den mit Ihnen geschlossen – und Sie mit
den Journalisten?

Ich glaube, die meisten schon. Und ich selbst
habe nie „Frieden schließen“ müssen, weil
ich ja nie etwas gegen den wunderbaren
Berufsstand des Journalisten hatte, im Gegen-
teil. Ich bin schließlich selbst Journalistin
und schreibe seit fast siebzig Jahren für
Zeitungen. Die Konflikte gab es mit einem
bestimmten Typus des Kampagnenjournalis-
mus. Wenn Sie in der Sozialforschung fort-
während starke Wirkungen der Massenme-
dien messen und dann sehen, wie einzelne
Journalisten ihre Macht missbrauchen, kön-
nen Sie dazu nicht schweigen. Aber ich
glaube, dass dieser Missbrauch inzwischen
doch deutlich abgenommen hat.

Haben sich die Medien auch daran gerie-
ben, dass Ihnen eine Frau die Stirn bot?

Nein, das glaube ich nicht. Ich habe nie den
Eindruck gehabt, dass mir etwas verwehrt
wurde, weil ich eine Frau bin. Eher im
Gegenteil.

Die Reaktionen auf Ihre Theorie der Schwei-
gespirale waren vor allem in linken Krei-
sen vernichtend. Wie erklären Sie sich
das? Gerade die Linken als Anwälte des
„kleinen Mannes“ hätten doch eigentlich
positiv reagieren müssen.

Ich hatte im Bundestagswahlkampf 1976 mit
Medieninhaltsanalysen an der Universität
Mainz festgestellt, dass das Fernsehen die
Regierungsparteien wesentlich positiver dar-
stellte als die Opposition und dass dies offen-
bar einen deutlichen Einfluss auf die Mei-
nungsbildung der Wähler hatte. Weil die
Wahl schließlich sehr knapp ausging, war ich
so unvorsichtig zu sagen, das Fernsehen habe
die Wahl entschieden. Das war zwar richtig,
wurde aber als Provokation aufgefasst, ob-
wohl ich es gar nicht als Provokation ge-
meint hatte. Bis heute glauben viele Journalis-
ten, ich hätte die Theorie der Schweigespi-
rale nur deshalb erfunden, um die Wahlnie-
derlage der CDU/CSU im Jahr 1976 zu erklä-

ren; als ob ich daran irgendein Interesse
gehabt haben könnte.

Laut dieser Theorie sind Menschen darauf
bedacht, mit ihrer Meinung nicht allein
dazustehen. Warum ist das so?

Die Menschen fürchten, sich die Missbilli-
gung ihrer Umgebung einzuhandeln. Aus
Furcht, sich zu isolieren, verstummen sie, das
heißt, sie vertreten ihre Meinung nicht mehr
oder nur noch sehr zurückhaltend in der
Öffentlichkeit. Dadurch erscheint ihre Posi-
tion schwächer, als sie tatsächlich ist. Wer
sich dagegen mit seiner Meinung von seiner
Umgebung bestätigt fühlt, wird mutiger und
vertritt seine Position umso lauter und selbst-
bewusster, was die Position stärker erschei-
nen lässt. So wird die eine Seite immer
selbstbewusster und öffentlich dominieren-
der, während die andere Seite mehr und
mehr in ängstliches Schweigen verfällt. Das
sind wahrscheinlich angeborene Verhaltens-
weisen, die die Voraussetzung dafür sind,
dass eine Gesellschaft auch in strittigen Fra-
gen schließlich zu einer gemeinsamen Ent-
scheidung finden kann.

Die Medien als Meinungsmacher haben
also eine enorme Verantwortung. Werden
die Journalisten dieser Verantwortung im
Alltag auch gerecht?

Lange Zeit haben viele Journalisten diese
Verantwortung von sich gewiesen. Heute
habe ich den Eindruck, dass sich dies ändert.
Laut einer neuen Studie nennen deutlich
weniger Journalisten als noch vor gut zehn
Jahren als Berufsmotiv „dem Publikum ei-
gene Ansichten präsentieren“. Verglichen mit
den USA wollen aber auch nur wenige Journa-
listen „die Bereiche Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft kontrollieren“: hier 24 Prozent,
dort 71 Prozent. Ja, das klingt einleuchtend.
Der Unterschied im Wunsch, Politik und
Gesellschaft zu „kontrollieren“, könnte aber
auf einen Übersetzungsfehler zurückgehen:
Wenn ein Amerikaner sagt, es ginge ihm um

„control“, dann meint er nicht, er wolle den
betreffenden Gegenstand unter Kontrolle ha-
ben, sondern er will ihn wachsam begleiten.
Dahinter steckt das bekannte „watchdog“-
Ideal des amerikanischen Journalismus.

Was halten Sie grundsätzlich von der Qua-
lität des Journalismus hier zu Lande?

Es gibt natürlich innerhalb Deutschlands wie
auch in den USA riesige Qualitätsunter-
schiede. Ich habe den Eindruck, dass anders
als noch in den siebziger und achtziger
Jahren der Kampagnenjournalismus auf dem
Rückzug ist. Dafür gibt es in Deutschland wie
in den USA eine wachsende Tendenz zum
Sensationalismus und die Neigung, die Re-
cherche zu Gunsten der Schnelligkeit einzu-
sparen. Der Typus des klassischen Reporters,
der Ereignisse selbst recherchiert, beobachtet
und dann aus eigener Anschauung so sach-
lich wie möglich berichtet, ist hingegen et-
was aus der Mode geraten.

Sie weisen immer wieder darauf hin, wie
wichtig es ist, Zeitung zu lesen. Gerade
junge Generationen aber bevorzugen an-
dere Medien.

Das ist eine sehr problematische Entwick-
lung. Wir wissen aus der Hirnforschung, dass
es nicht egal ist, ob ein Mensch eine Informa-
tion aus dem Fernsehen oder durch Lesen
aufnimmt. Der Informationsgewinn durch Le-
sen ist viel größer. Auch das Internet mit
seinen meist kürzeren und sehr selektiv aus-
gewählten Texten kann den Bedeutungsver-
lust des Zeitungslesens nicht ausgleichen.

Würden Sie rückblickend sagen: Ihr Insti-
tut und damit Sie persönlich haben einen
Anteil zum Demokratisierungsprozess bei-
getragen?

Der Gedanke gefiele mir. Zumindest bin ich
davon überzeugt, dass zu einer freien Gesell-
schaft ebenso wie eine freie Presse auch eine
freie, unabhängige Demoskopie gehört.

Ein Blumenmotiv – das
wäre etwas für Tante Hatice

MEINE FAMILIE

Elisabeth Noelle-Neumann galt nicht zu-
letzt wegen ihrer Nähe zur CDU gerade in
linken Kreisen lange als eine der umstrit-
tensten Persönlichkeiten der jungen Bun-
desrepublik. An ihrer Person entzündete
sich die Diskussion über Nutzen und Sinn
der repräsentativen Volksbefragung („De-
moskopie“). Spätestens ihre Theorie der
Schweigespirale führte dazu, dass sie bei
vielen Journalisten zur Persona non grata
wurde. In ihrem kürzlich erschienenen
Buch „Die Erinnerungen“ (Herbig Verlag)
nutzt sie die Gelegenheit und begleicht
einige alte Rechnungen mit der Presse. Am
19. Dezember wird Elisabeth Noelle-Neu-
mann, die 1916 in Berlin geboren wurde,
neunzig. Das von ihr 1947 in Allensbach
am Bodensee gegründete Institut für De-
moskopie ist schon vor Jahren in eine
Stiftung übergangen. Sie mischt weiterhin
munter mit.  tpg

Kinder am Ground Zero der Globalisierung
Texas privat (5): deutsche und mexikanische Schüler begegnen sich bei einer gemeinsamen Weihnachtsfeier im Armutsviertel

Kein Fall für die Schweigespirale
Für Elisabeth Noelle-Neumann ist die freie, unabhängige Demoskopie selbstverständlicher Bestandteil einer freien Gesellschaft

Manchmal kommt Künstlern
der Zufall gerade recht

Meinungsforscherin

Wohl niemand hat den Deutschen in den vergangenen Jahrzehnten mehr Fragen gestellt: Elisabeth Noelle-Neumann, die manchmal auch die Pythia vom Bodensee genannt wird  Foto dpa
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Von Dilek Güngör

Lars, der Freund meiner Schwester, war
geschäftlich in China. Seit gestern ist er
wieder zurück. Im Grunde war er länger
unterwegs als tatsächlich in Schanghai.
Jetzt liegt er erschöpft im Bett meiner
Schwester. Zum Ausruhen dürfte er aber
kaum kommen. Auf jemanden, der von so
einer weiten Reise zurückkommt, ist man
neugierig. Von dem will man spannende
Geschichte über ferne Länder und fremde
Kulturen hören. Tante Hatice vor allem.
Erst konnten wir sie abwimmeln und sag-
ten, Lars würde schlafen, sie solle später
vorbeikommen. Aber dann kam sie einfach
so, und freute sich, dass Lars doch schon
wach war.

Dabei kann Lars gar keine spannenden
Geschichten aus China erzählen. Als er
nach zwölf Stunden Flug in Schanghai
endlich ankam, wurde er von einem Fah-
rer mit einer schwarzen Limousine abge-
holt, erst ins Hotel und dann in das Unter-
nehmen gefahren, in dem das Treffen
stattfand. Abends ging man zusammen
essen, zurück ins Hotel und tags drauf
wieder ins Unternehmen – und am letzten
Tag in der Limousine zum Flughafen. Lars
hat null von Schanghai gesehen. Tante
Hatice hofft trotzdem, dass er mehr zu
erzählen hat, als dass das Essen im Flug-
zeug miserabel, im Restaurant dagegen
großartig war, sein Hotel sehr schick, der
lange Flug aber unerträglich war.

Lars will sich erholen, aber Tante Ha-
tice lässt nicht locker. Sie will nicht begrei-
fen, dass er keine Fotos gemacht und
schon gar keine Souvenirs am Flughafen
gekauft hat. Nicht einmal eine Zeitschrift
hat er aus China mitgebracht. „Wozu brau-
che ich eine chinesische Zeitschrift? Die
kannst du doch genauso wenig lesen wie
ich“, sagt Lars.

Tante Hatice findet, dass man nicht
mit leeren Händen von einer solchen Reise
zurückkehren kann. „Wenigstens einen
Kassenzettel oder Shampoo aus dem Ho-
tel, irgendwas.“ Lars verspricht ihr, in
seinem Geldbeutel und in seinem Koffer
nachzusehen, ob er nicht doch etwas fin-
det. „Aber erst muss ich mich noch ein
bisschen ausruhen.“ Als er sie dann end-
lich dazu bewegen kann, ihn noch ein,
zwei Stunden in Frieden zu lassen,
schimpft er leise, sie sei schlimmer als ein
kleines Kind.

Während Lars nach und nach zu sich
kommt, sitzen wir im Wohnzimmer. Tante
Hatice sagt, er hätte sich doch wirklich
mal von seinem Fahrer in ein schönes
Geschäft bringen lassen können. „Da hätte
er Seide kaufen können, oder Tee, hätte ja
nichts Besonderes sein müssen.“ In unse-
rer Kultur gehöre es sich nicht, mit leeren
Händen von einer Reise zurückzukehren.
Wenn sie nicht weiter weiß, fängt sie
immer mit „unserer Kultur“ an.

Dann verstummt sie, weil sie Stimmen
und Schritte gehört hat. „Jetzt ist er end-
lich aufgestanden“, sagt sie. Lars und
meine Schwester kommen herein, er sieht
blass aus. „Und, hast du was gefunden?“
fragt Tante Hatice. „Ich habe noch nicht
nachgesehen“, sagt er. Meine Schwester
sagt, Lars solle sich eine Strickjacke anzie-
hen oder wenigstens einen Schal umbin-
den. „Soll ich dir eine Wärmflasche ma-
chen?“ fragt sie. „Nee, ich will nichts“,
brummt er vor sich hin und fängt an, eine
Orange zu schälen. „Vitamin C wird dir gut
tun“, sagt meine Schwester. „Soll ich dir
ein Aspirin auflösen?“

Jetzt wird auch Tante Hatice hellhörig.
„Wieso? Bist du krank?“ Statt sich freudig
über den wehrlosen Kranken zu stürzen,
wird sie unruhig. „Was hast du? Grippe?
Wie lange hast du das schon?“ Ihre Stimm-
lage steigt von Frage zu Frage an. Ich ahne
schon, welchen Verdacht sie hegt und
dann schrillt es auch schon aus ihr heraus:
„Vogelgrippe!“ Lars kriegt erst einmal ei-
nen Niesanfall, dann sucht er aufgeregt ein
Taschentuch. Tante Hatice ruft, er müsse
ins Krankenhaus, er würde sonst die ganze
Familie anstecken. Meine Schwester sagt,
sie solle sich wieder beruhigen, Lars könne
sich unmöglich erholen, wenn um ihn
herum so ein Stress gemacht werde. „Hör
jetzt bitte auf, uns mit Vogelgrippe zu
nerven“, sagt sie. Lars schnäuzt sich noch
mal, steht auf und sagt im Hinausgehen:
„Vogelgrippe, das wäre doch eigentlich
mal ein ganz nettes Mitbringsel. So was
kriegt man nicht alle Tage.“

Dilek Güngör, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin.

Kein Tee
für Hatice

Noch ist das Jahr 2007 neu. Die guten
Vorsätze, das Gefühl des Aufbruchs: alles
ist frisch. Manch einer hat sich Ziele
gesteckt und träumt von Ankunft. Dabei
ist das einzig Beständige der Wandel.

Von Ruth Martin

„Wir sollen heiter Raum um Raum durch-
schreiten, an keinem wie an einer Heimat
hängen“, schreibt Hermann Hesse in seinem
Stufengedicht. Welche Zumutung steckt in
diesen Worten angesichts der Freude am
Nestbau, der Suche nach äußerer und auch
innerer Geborgenheit, der Sehnsucht nach
dem Wirgefühl und nach der ewigen Liebe!

Die Triebfeder der meisten menschlichen
Handlungen ist der Wunsch, an einem Ziel
anzukommen und nicht, wegzugehen, zu blei-
ben und nicht davonzulaufen. Doch in Wirk-
lichkeit schließt keine Ankunft das Verweilen
ein, sondern markiert stets einen Übergang.
„Das einzig Beständige ist der Wandel“, lehrt
der Buddhismus und verweist damit auf den
Widerspruch in der menschlichen Existenz:
Wir sind zeitlebens dem Spannungsfeld zwi-
schen dem Bindungsbedürfnis einerseits und
dem Loslassenmüssen andererseits ausgelie-
fert. Ein wesentlicher Teil unserer Lebensauf-
gabe besteht daher in dem Lernprozess, diese
schicksalshafte innere Zwiespältigkeit nicht
einfach zu verdrängen, sondern uns mit ihr
auseinander zu setzen.

Abschiednehmen ist deshalb so schmerz-
haft, weil oft erst diese Zäsur das Bewusst-
sein dafür weckt, dass Unwiderbringliches
verloren geht. Am deutlichsten wird uns das
vor Augen geführt, wenn wir die Entwick-
lungsschritte der Kinder beobachten. Auf
dem Weg, sich das Leben zu erobern, gibt es
keinen Stillstand. Das erste Lächeln, die ers-
ten Krabbelversuche, die ersten Schritte – all
das geschieht mit dem Ziel, eines Tages auf
eigenen Beinen zu stehen und Abschied vom
Elternhaus zu nehmen, um neue eigene Le-
bensräume zu betreten.

Besonders Mütter sind bei der Erziehungs-
aufgabe ständig dem Konflikt zwischen Bin-
dung und Loslassen ausgesetzt. Halt geben
ohne festzuhalten – für diese Gratwanderung
gibt es kein Patentrezept. Wo sonst verläuft
die Grenze zwischen Nähe und Distanz, zwi-
schen inniger Verbundenheit und Abnabe-
lung drastischer als hier? Verständlicher-
weise wollen Mütter oft die Zeit anhalten.
Doch wirkliche Mutterliebe heißt: sich ganz
auf die Bedürfnisse des Kindes einstellen,
gemeinsam mit ihm wachsen, sich über alle
seine Entwicklungsschritte freuen in dem
Bewusstsein, dass mit jedem einzelnen der
Abschied näher rückt. „Hänschen klein geht
allein in die weite Welt hinein . . ., aber
Mama weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen
mehr,“ so beschreibt das Volkslied diesen
Trennungsschmerz.

Im Gegensatz zur Mutter-Kind-Bezie-
hung ist die Partnerschaft zwischen Mann
und Frau meist auf Beständigkeit angelegt,
obwohl in unserer Zeit die Formulierung „bis
dass der Tod euch scheidet“ immer seltener
der Realität entspricht. Dabei ist natürlich
auch diese Beziehung Wandlungen unterwor-
fen. Der oft geäußerte Vorwurf „du liebst
mich nicht mehr“ zeigt, dass es häufig nicht
gelingt, die Weiterentwicklung des Partners
verständnisvoll zu begleiten, um auftretende
Konflikte gemeinsam lösen zu können.
Schließlich ist es normal, dass beide ihre
individuellen Reifungsschritte auch weiter-
hin vollziehen. Daher bedeutet die Bezie-
hungsarbeit auf jeden Fall eine Bereicherung

für das Zusammenleben. Zwanghaftes Klam-
mern an das, „wie es früher einmal war“,
bewirkt laut Hesse „Erstarrung“, das heißt
Stillstand. Ursprünglich lebendiges Zusam-
menleben kann durch Resignation schließ-
lich zur Routine verkommen. Die wachsende
Zahl der Scheidungen zeigt, dass dieser Er-
nüchterungsprozess häufig stattfindet.

Doch nur, wenn die wahren Ursachen für
das Auseinanderdriften einer Beziehung er-
kannt werden, ist es möglich, sich innerlich
voneinander zu trennen. Abschiednehmen
heißt nicht, den emotionalen Trümmerhau-
fen unbewältigt hinter sich zu lassen. Zum

richtigen Abschiednehmen gehört auch, das
Schöne, Verbindende, das, was einmal exis-
tiert hat, nicht mit Füssen zu treten, sondern
als kostbare Erinnerung zu bewahren.

Leider wird die Frage, wie die Gefühle der
einstigen „Hoch-Zeit“ in den Alltag hinüber-
zuretten sind, selten rechtzeitig gestellt.
Beim Blick durch die rosarote Brille ist man
blind für Grauschleier. Bezeichnenderweise
endeten früher die meisten Liebesfilme mit
dem Happyend, wenn „sie sich kriegten“.
Dass damit die Herausforderungen des ständi-
gen Zusammenlebens erst beginnen, wurde
ausgeblendet und damit verschwiegen, wie

auch das Schweben auf Wolke sieben durch
eine harte Landung in der Realität ein
schmerzhaft jähes Ende finden kann.

Gegenwärtig fordert vor allem die Arbeits-
welt ihren Tribut. Daher bleiben für eine
entspannte, achtsame Pflege der Beziehung
meist nur noch wenig Zeit, Kraft und Lust
übrig. Oft bringt der Druck auf den Fernseh-
knopf eine willkommene Ablenkung vom
wirklichen Leben. Doch ist es tatsächlich
diese Flucht in eine virtuelle Welt, an die
man sich später einmal erinnern möchte?
Sind es nicht viel mehr die gemeinsamen
Unternehmungen, Pläne, Gespräche und
Spiele, die uns menschlich näher bringen?

Solche Fragen erheben sich oft erst, wenn
wir beim Abschiednehmen zur Rückbesin-
nung gezwungen werden. Doch dann ist es in
vielen Fällen zu spät. Der homo viator, der
auf seinem Lebensweg wandernde Mensch,
hat keine Möglichkeit umzukehren, die Zeit
zurückzudrehen und noch einmal von vorne
anzufangen. Was geschehen ist – und auch
was versäumt wurde – hat unauslöschliche
Spuren hinterlassen. Diese oft schmerzliche
Erkenntnis kann jedoch dazu führen, den
nächsten Lebensabschnitt sinnvoller zu ge-
stalten und andere Prioritäten zu setzen.

Mein Schlaganfall in relativ jungen Jah-
ren hat mich durch die Erfahrung der Todes-
nähe gelehrt, dankbar und abschiedsbewusst
mit der gestundeten Zeit umzugehen. Einer
der Vorteile des Älterwerdens ist zweifellos,
dass im Verlauf der Jahre viele Einsichten
speziell im Umgang mit Menschen gewon-
nen werden. Zahlreiche Abschiede von Weg-
begleitern und Lebensräumen, von Plänen,
Ideen und Idealen sind überstanden. Schließ-
lich gilt es, sich auch mit dem Abschied von
den eigenen Lebenskräften abzufinden, ohne
zu resignieren. Mehr als je zuvor kommt es
nun darauf an, den Blick nicht auf das „nicht
mehr“ zu richten, sondern auf das „immer
noch“, wobei die Frage „wie lange noch?“
unentwegt im Raum steht.

Das Gefühl der Dankbarkeit für vieles,
was man früher als selbstverständlich hinge-
nommen hatte, kann nun manchen Verzicht
erträglicher machen. Wer mühsam gelernt
hat, Abschied zu nehmen, konnte immer
wieder erfahren, dass es dabei wesentlich ist,
den ruhenden Pol in sich selbst zu finden,
mit sich – soweit das möglich ist – ins Reine
zu kommen. Für viele Menschen kann dabei
der Glaube hilfreich sein.

„Erlebe jeden Tag, als ob es dein letzter
wäre.“ Diese östliche Weisheit schließt als
wichtigen Reifeschritt auch die Bereitschaft
zur Versöhnung ein. Wie viele Missverständ-
nisse wurden mit ins Grab genommen, und
wie viele Hinterbliebene sind dadurch der
Möglichkeit beraubt worden, sich von einem
Verstorbenen mit innerer Harmonie zu verab-
schieden. Andererseits ist es immer wieder
tröstlich, welche kreativen Lebenskräfte frei-
gesetzt werden können, wenn es gelingt,
über den Abschiedsschmerz hinauszuwach-
sen und – im Sinn des goetheschen Worts
„Stirb und Werde“ – dabei auch selbst neue
Räume zu betreten.

Nach dem Tod ihres Mannes schrieb Ma-
rie-Luise Kaschnitz ein Gedicht mit dem Titel
„Dein Schweigen – meine Stimme“. Hoff-
nungsvoller kann die unsterbliche innere
Verbundenheit wohl kaum zum Ausdruck
gebracht werden.

„Was vergangen, kehrt nicht wieder. Aber
ging es leuchtend nieder, leuchtet’s lange
noch zurück“. Die Spuren der Erinnerungen
sind das Einzige, von dem wir uns nicht
verabschieden müssen. Sie begleiten uns zeit-
lebens und über den Tod hinaus.

Leben heißt Abschied nehmen
Wer wollte nicht ankommen, um zu verweilen? In Wirklichkeit markiert die Ankunft meist nur den nächsten Übergang

Wie lebt es sich in Texas? Unser Autor ist
mit seiner Familie in den zweitgrößten
amerikanischen Bundesstaat gezogen.
Das führt zu einigen Umstellungen.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Tequila ist „in“ in Amerika, und das längst
nicht nur entlang der texanisch-mexikani-
schen Grenze. Der mexikanische Schnaps
wird in den vornehmsten Bars und Lounges
von New York und Chicago ausgeschenkt.
Unlängst wurden Paris Hilton und der Rap-
per Eminem dabei gesichtet, wie sie sich den
hochprozentigen Alkohol aus sündhaft teue-
ren Designerflaschen in Las Vegas die Kehle
hinunterkippten. Meine eigene erste Begeg-
nung mit dem mexikanischen Nationalge-
tränk war dagegen eher prosaischer Natur.
Vor sechzehn Jahren war ich Student an der
Cornell University in Ithaca, im Norden des
Staates New York. Und niemand hatte mich
vorgewarnt, wie heiß und tropisch feucht die
Sommer dort ausfallen würden. Mein Mit-
bewohner Tom aus Philadelphia, ein ange-
hender Agraringenieur mit Afrikaerfahrung,
brachte mir bei, wie man die schwülen
Nachmittage am besten überstand. Unser
Haus hatte keine Klimaanlage, und so saßen
wir oft im Schaukelstuhl auf der Veranda und
tranken Tequila aus Schnapsgläsern „auf ex“
mit etwas Salz auf der Hand, und am Ende
biss man auf eine kleine Scheibe Limone.
Dazu hörten wir die locker-heiteren Songs

des Strandbarden Jimmy Buffett: „Margarita-
ville“, „Changes in Latitudes . . .“

In El Paso begegnet uns der Tequila
wieder. Etwa wenn wir freitagabends zum
Essen in ein Steakhouse ausgehen. Da halb El
Paso zur selben Zeit denselben Einfall hat,
steuern wir zunächst die Bar an und warten,
bis ein Tisch frei wird. Während die Kinder
an ihrer Limonade saugen, genehmigen sich
meine Frau und ich eine Margarita. Das ist
ein köstlich schmeckender Cocktail aus Te-
quila, Orangenlikör, Limonensaft und ge-
stampftem Eis in einem großen Glas mit
Salzrand. Auf hungrigen Magen ist dieser
Drink für Ungeübte nicht ganz ungefährlich,
weil man den hochprozentigen Alkohol nicht
herausschmeckt. Wehe man steht vom Barho-
cker auf – doch dann ist es zu spät.

Über die faszinierende Kulturgeschichte
des Tequila wusste ich bis vor Kurzem so gut
wie nichts. Deshalb ging ich jetzt voller
Neugierde zur Eröffnung der Ausstellung
„Agaven: Nahrung, Faser und Drink“ in El
Pasos kleinem, aber feinem Archäologie-
museum. Dort erfuhr ich zum Beispiel, dass
Tequila eine Herkunftsbezeichnung wie
Champagner oder Cognac ist. Stammt der
Schnaps von Agaven, die außerhalb der vier
von Mexikos Regierung offiziell genehmigten
Anbaustaaten wachsen, darf er nur Mezcal
genannt werden. Tequila und Mezcal aber
gelten als das erste kulturelle Mischgetränk.
„Der Drink entstand aus der Vermischung
der Kulturen aus der Alten und der Neuen
Welt“, sagt Marc Thompson, der Direktor des

El Paso Museum of Archeology. Und diese
Geschichte ist noch lange nicht zu Ende.

Verkürzt geht sie etwa so: vor vielen
hundert Jahren gewannen die indianischen
Bewohner Mexikos und des heutigen ameri-
kanischen Südwestens aus den Herzen der
kaktusähnlichen Agavepflanze einen fermen-
tierten alkoholischen Saft. Der hatte aber nur
einen Alkoholgehalt von um die vier Prozent.
In Mexiko wird dieses Gebräu auch heute
noch als Pulque hergestellt und in Pulquerias
ausgeschenkt. Dann kamen im 16. Jahrhun-
dert die spanischen Eroberer und brachten
die Destillation mit. Dadurch konnte der
Alkoholgehalt gesteigert werden. Normaler-
weise hat ein Tequila heute zwischen vierzig
und fünfzig Prozent Alkohol. Die Vermi-
schung der Kulturen wird auch am Namen
Mezcal deutlich, der auf das aztekische Wort
„Mexcalli“ für gebackenes Essen zurückgeht.
Schon die Spanier sprachen von den „Mesca-
lero Apachen“, die noch heute an der Tradi-
tion festhalten, einmal im Jahr die Herzen
der Agave gemeinschaftlich zu rösten.

Namensgeber für den Tequila ist die
gleichnamige mexikanische Stadt etwa eine
Autostunde nördlich von Guadalajara. Im
Bundesstaat Jalisco befindet sich das Zen-
trum der Tequilaherstellung. Dort wird die
Blaue Agave angebaut, der entscheidende
Rohstoff für den bekanntesten mexikani-
schen Schnaps. Von einer in rund acht Jahren
gereiften Agave werden die Blätter abgeschla-
gen, das ananasförmige Herz geerntet und
dann in großen Dampföfen gebacken. Nach

der Zerkleinerung wird der Brei herausgelöst
und Wasser hinzugefügt. Wie Bier fermen-
tiert die Mixtur danach in großen Fässern.
Das Endprodukt, klar wie Wodka, entsteht
schließlich durch Destillation. Man unter-
scheidet mehrere Qualitätsstufen, vom jun-
gen Tequila („Silver“ oder „Blanco“) bis zum
zu hundert Prozent aus Blauer Agave herge-
stellten, im Eichenfass gelagerten „Reposado“
(gealtert) oder „Anejo“ (extra gealtert), den
man aus einem Sherryglas oder Cognac-
schwenker trinkt.

Für einen guten Tequila bezahlt man in
den USA problemlos sechzig Dollar und
mehr. Der Absatz boomt. 2006 wurden in
Mexiko 110 Millionen Liter hergestellt. „Te-
quila hat in den USA Whiskey als den popu-
lärsten Hochprozentdrink abgelöst“, erzählt
Marc Thompson vom Archäologiemuseum in
El Paso. Die Margarita ist zum Lieblingscock-
tail der Amerikaner geworden. Und die Ver-
mischung, kulturell wie kommerziell, geht
weiter: Erst im Sommer 2006 kaufte der
Whiskeyhersteller von Jack Daniel’s und Sou-
thern Comfort den traditionsreichen mexika-
nischen Tequilaproduzenten Casa Herradura
für sage und schreibe 876 Millionen Dollar.

Wer weiß, wo das noch hinführt. Schon
berichtet ein schwäbischer Lehrerkollege mei-
ner Frau stolz, dass er mit Tequila sogar seine
alten Bekannten in der Ortenau von ihrem
Obstler abgebracht hat. Trotzdem, muss ich
gestehen, habe ich mich riesig gefreut, als ich
neulich im Kühlregal eines Bioladens in El
Paso ein Sixpack Dinkelacker entdeckt habe.

Oder sollte Lars doch etwas
mitgebracht haben?

Die verbindenden Kräfte des Tequila Sunrise
Texas privat (6): in den USA ist der mexikanische Schnaps längst zum Lieblingsdrink avanciert

Gar kein Mitbringsel,
wie es sich gehört!

Hinauswachsen über den
Abschiedsschmerz

Die geheimnisvolle Grenze
zwischen Nähe und Distanz

Nichts und gar niemand scheint Mutter und Kind in einem solchen Moment trennen zu können.
Und doch ahnen Mütter schon bald, dass sie eines Tages loslassen müssen.  Foto Caro

MEINE FAMILIE
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Von Dilek Güngör

Onkel Ömer muss einen Plasmafernseher
haben. Das Problem hat sich schon vor
einer Weile angekündigt, weil Onkel Ömer
aber nicht mehr vier ist, dachte jeder,
dieser unbedingte Wille würde sich schon
wieder geben. Dabei hätten wir ahnen
können, dass wir damit keine Ruhe mehr
haben würden. Onkel Ömer macht zurzeit
einen auf jugendlich, er ist immer leiden-
schaftlich für oder gegen etwas. Wenn er
sagt „Nein, ich trinke jetzt keinen Kaffee“,
dann wiederholt er diesen Satz so oft, dass
man ihn am liebsten schütteln möchte.
Meine Mutter sagt, er verwechsle wohl
jugendlich mit kindisch, aber wenn man
sowohl vom Kindsein als auch von der
Jugend so weit entfernt ist wie Onkel
Ömer, kann man es wahrscheinlich nicht
mehr so genau auseinander halten.

Jetzt will er diesen Plasmafernseher,
und es muss gleich ein Riesending sein.
Dass der Fernseher, den er zu Hause hat,
keine drei Jahre alt ist, schert ihn wenig.
Onkel Ömer sagt, in unserer schnelllebi-
gen Zeit seien drei Jahre eine Ewigkeit. Er
hat schon versucht, meine Schwester für
den „alten Kasten“ zu begeistern, aber die
steht ja neuerdings vollkommen unter
dem Einfluss von Lars. Lars sagt, Fernse-
hen mache blöd im Kopf und aggressiv.
„Aferin“, sagt mein Vater. „Prima, jetzt
fängt der auch noch an.“

Als ich noch zur Schule ging und
Aufsätze für das Bücherlesen und gegen
das Fernsehgucken schrieb, habe ich ver-
sucht, meine Eltern über die Gefahren des
Fernsehens aufzuklären. Ich hatte analy-
siert, dass unsere gesamte Wohnzimmer-
einrichtung um den Fernseher herumgrup-
piert war, unsere Couchgarnitur symboli-
sierte unser Familienleben: Der Fernseher
ist der Mittelpunkt und wir kreisen wie
Planeten um ihn herum. Als ein paar Jahre
später meine Schwester das gleiche Auf-
satzthema gestellt bekam, mussten sich
meine Eltern die gleichen Argumente noch
einmal anhören. Ich glaube, sie hatte zu-
dem geschrieben, dass wir dem Fernseher
hörig seien, und Tante Hatice hatte gesagt,
solches Vokabular wolle sie nicht aus dem
Munde ihrer Nichte hören. Jetzt, wo wir
beide längst aus der Schule sind und
unsere Eltern ihre Ruhe haben, kommt
Lars. Aber ich möchte mich nicht schon
wieder über ihn auslassen. Er hat es gar
nicht verdient, dass ich mich Woche für
Woche über ihn aufrege.

Onkel Ömer ist also, wie gesagt, ganz
versessen darauf, sich diesen „Plastikfern-
seher“ zu kaufen, wie Tante Hatice sagt.
Billig ist so ein Ding ja nicht, sie sieht
nicht ein, wozu sie so viel Geld für ein
neues Gerät ausgeben sollen. „Lass uns
lieber eine Woche in ein schönes Wellness-
hotel fahren. Dort kannst du dir Fangopa-
ckungen machen lassen und ich geh ins
Sprudelbad.“ Onkel Ömer will aber keine
Wellnessferien. Schon gar nicht auf irgend-
einer kalten Nordseeinsel. „Welcher nor-
male Mensch würde sich für warmen
Matsch auf dem Rücken entscheiden,
wenn er für dasselbe Geld einen Plasma-
fernseher haben könnte?“ fragt er. „Denk
doch an deine Gesundheit“, ruft Tante
Hatice. Dann jammert sie, er benehme
sich wie ein kleines Kind.

Lars will schon wieder davon anfan-
gen, was alles Schlimmes mit uns passie-
ren kann, wenn wir zu viel fernsehen, da
fällt ihm Onkel Ömer ins Wort. Lars, der
Neuzugang, könne das vielleicht nicht ver-
stehen, aber der Fernseher habe in unserer
Familie einen festen Platz. „Er ist die Seele
unseres Wohnzimmers, er ist das Glück
unserer Abende, er ist uns ein Freund in
einsamen Stunden, er ist das Herz unserer
Familie.“ Ich bin Onkel Ömer sehr dank-
bar, dass er jetzt nicht auch noch in
Tränen ausbricht, so ergriffen ist er von
seiner eigenen Rede. Lars starrt ihn mit
offenem Mund an und murmelt, so habe
er das noch gar nicht gesehen. Tante
Hatice erhebt sich, bleibt einen Moment
andächtig stehen, dann schmiegt sie sich
an ihren Gatten. „Ach, Ömer“, seufzt sie.
„Dass du so reden kannst.“ Sie ist genauso
bewegt wie er. „Wenn dir der Fernseher so
viel bedeutet, dann sollst du einen haben.“

Als Onkel Ömer und Tante Hatice ge-
gangen sind und wir schweigend vor der
Kiste sitzen, sagt mein Vater: „Vielleicht
sollten wir uns auch so einen Plasmafern-
seher kaufen, was meint ihr?“

Dilek Güngör, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin.

Fernseher
statt Fango

Beinahe täglich kann man die Warnun-
gen lesen: Die Deutschen sterben aus!
Uns steht eine demografische Katastro-
phe bevor. Thomas Etzemüller, Juniorpro-
fessor für Zeitgeschichte an der Carl-von-
Ossietzky-Universität in Oldenburg, hat
die bevölkerungspolitische Debatte in
Deutschland und Schweden seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts untersucht. Im
Gespräch mit Markus Reiter erklärt er,
warum die hysterischen Prognosen im-
mer wieder fehlschlagen.

Herr Professor Etzemüller, die Diskussion
um den Geburtenrückgang ist nicht neu. In
Ihrem demnächst erscheinenden Buch „Ein
ewigwährender Untergang“ weisen Sie
nach, dass schon vor hundert Jahren be-
fürchtet wurde, die Deutschen stürben aus.

Wenn die damaligen Prognosen zugetroffen
hätten, hätte Deutschland heute zwanzig Mil-
lionen Einwohner. Wir werden in der demo-
grafischen Debatte seit dem späten 19. Jahr-
hundert mit den immer gleichen Argumen-
ten konfrontiert. Der Volkswirtschaftler Ju-
lius Wolf veröffentlichte zum Beispiel 1912
seine Schrift „Der Geburtenrückgang. Die
Rationalisierung der Sexualität“. Darin führt
er fast alle Theorien zu den Folgen und
Ursachen der demografischen Entwicklung
auf, denen wir auch heute in den Feuilletons
und Fachdiskussionen begegnen.

Welche Theorien sind das?

Schon damals glaubten die Bevölkerungswis-
senschaftler, dass der erwartete Bevölke-
rungsrückgang eine Folge der Konsumgesell-
schaft sei. Den Arbeitern wurde vorgeworfen,
ihr Geld lieber zu verprassen statt eine Fami-
lie zu gründen und diese zu ernähren. Auch
der bessere Zugang zu Mitteln der Empfäng-
nisverhütung wird dafür verantwortlich ge-
macht, ebenso wie die Säkularisierung der
Gesellschaft. Als Grund wurde zudem angege-
ben, dass Kinder an Wert eingebüßt hätten.
Sie seien nicht mehr nötig, um den Wohl-
stand von Familien zu erhalten. Außerdem
wird eine veränderte Sexualmoral angeführt.
Sehr oft wird den Frauen die Schuld zuge-
schoben. So wurde schon Anfang des 20. Jahr-
hunderts beklagt, dass Frauen lieber berufs-

tätig seien als Kinder zu gebären. Kritisch
wurde gesehen, dass Frauen auf die Universi-
täten drängten, so emanzipierter würden
und auf Grund ihrer akademischen Bildung
darauf verzichteten, Mütter zu werden.

Gibt es weitere Parallelen zwischen der
Diskussion heute und vor hundert Jahren?

Ja. Dazu zählt vor allem die Furcht vor der
Überfremdung. Immer wieder sieht man Bil-
der von Bootsflüchtlingen aus Nordafrika, die
an Europas Küste landen. Das ruft in uns die
Angst vor einer Bevölkerungswelle aus der
Dritten Welt hervor, die über die Industrie-
staaten hereinbricht. Anfang des 20. Jahrhun-
derts hatten wir in Westeuropa eine ähnliche
Diskussion. Damals befürchteten die Deut-
schen, von slawischen Menschenmassen über-
rannt zu werden. Die slawischen Völker gal-
ten als minderwertig. In der Tat war das Be-
völkerungswachstum in Polen und Russland
damals deutlich höher als in Deutschland.
Aber selbst in diesen Ländern hatte die „de-
mografische Transition“ bereits begonnen,
das heißt der Übergang von hohen zu niedri-
gen Sterblichkeits- und Geburtenraten. Letzt-
lich sanken auch dort die Geburtenraten, und
die ganzen Prognosen wurden hinfällig.

Aber die Demografie kann doch anhand
mathematischer Modelle zeigen, wie die
Bevölkerungskurve nach unten geht.

Bevölkerungswissenschaft ist weit weniger
exakt, als uns viele Demografen glauben
machen wollen. Es fehlen einfach zu viele
solide Daten. Grafiken sind zudem sehr ver-
führerisch. Sie sind sehr eingängig, vereinfa-
chen aber über Gebühr. Die apokalyptischen
Prognosen sind bisher nie eingetreten. Seit
den dreißiger Jahren wird uns immer wieder
die gleiche Bevölkerungskurve vorgehalten:
Sie steigt zunächst noch leicht an, dann sinkt
sie rapide ab. Mich wundert, dass noch
niemandem aufgefallen ist, wie lange uns der
Untergang schon vorhergesagt wird.

Demoskopen verweisen auf die umge-
kehrte Bevölkerungspyramide: Unten sind
wenige Junge, oben sind viele Alte, die von
den Jungen versorgt werden müssen. Ist
diese Pyramide falsch?

Der Bevölkerungsstatistiker Friedrich Burg-
dörfer benutzte diese Veranschaulichung
schon 1935, um vor der Vergreisung und
dem Aussterben der Deutschen zu warnen.
Der erstrebenswerte Bevölkerungsaufbau sei
pyramidenförmig, hieß es damals: Es gebe
viele junge und wenige alte Menschen. Der
drohende Bevölkerungsaufbau in Form einer
Urne, also wenige junge und viele Alte,
bedeute den Untergang eines Volkes. In Wirk-
lichkeit ist die Pyramide eine Ausnahmeform
des 19. Jahrhunderts, als die Kindersterblich-
keit rapide sank. Über die Jahrhunderte gese-
hen hat sich der Bevölkerungsaufbau immer
wieder gewandelt. Er war mal so und mal so.

Was bedeutet das für unser Rentensystem?

In der Diskussion um die Altersversorgung
wird zumindest übersehen, dass bestimmte
Kriterien dem historischen Wandel unterwor-
fen sind. Zum Beispiel unsere Vorstellung
vom Alter. In den fünfziger Jahren war man
mit sechzig Jahren ein Greis. Heute sind
60-Jährige leistungsfähiger als damals 50-Jäh-
rige. In der öffentlichen Diskussion wird mit
viel zu wenig Variablen operiert: Kinderzahl
und Alter werden korreliert, und schon ist
die Katastrophe herbeigeschrieben. Tatsäch-
lich sterben wir noch lange nicht aus, son-

dern sind nach wie vor eine höchst dynami-
sche, wohlhabende Industrienation.

Wieso sterben wir eigentlich nicht aus?

Die Menschen halten sich nicht an die Vorher-
sagen. Auf eine Phase des Geburtenrück-
gangs folgten bisher immer mal wieder un-
vorhergesehene Babybooms. Die Bevölke-
rungswissenschaft ist ja darauf angewiesen,
Daten zu extrapolieren. Das heißt, man
nimmt an, alles entwickle sich in Zukunft so
weiter wie bisher. Diese Annahme erwies
sich bisher als falsch.

Also ist das alles Humbug, was uns die
Demografen vorhersagen?

Ich will nicht leugnen, dass es bestimmte
Folgen der demografischen Entwicklung gibt.
Aber wir sollten uns klar machen, dass uns
unser Aussterben als Volk seit hundert Jah-
ren prophezeit wird. Das schützt uns davor,
uns von der Hysterie der gegenwärtigen
Debatte anstecken zu lassen. Und es gibt ja
durchaus Demografen, die sagen, dass wir
genug Zeit haben, die Probleme mit Beson-
nenheit zu lösen.

Warum wird damals wie heute der demo-
grafische Diskurs so hysterisch geführt?

Die Demografie wird dazu benutzt, gesell-
schaftliche Wertvorstellungen durchzuset-
zen. Bis in die sechziger Jahre sollte zum
Beispiel mit der Bevölkerungsentwicklung
das traditionelle Geschlechtermodell stabili-
siert werden. Argumente in diese Richtung
finden sich auch heute noch in konservativen
Kreisen. Zudem geht es ganz stark um die
Wahrung der bürgerlichen Vormachtstel-
lung. Der Bevölkerungstheoretiker Thomas
Malthus hatte schon 1798 behauptet, dass
sich vor allem die Armen – und damit die
Falschen – vermehrten. Diese Angst zieht
sich durch das ganze 19. und 20. Jahrhun-
dert. Auch heute hören Sie ja die Sorge, dass
Hartz-IV-Empfänger viele Kinder in die Welt
setzten, während Akademikerinnen kinder-
los blieben. Und schließlich lassen sich mit
bevölkerungspolitischen Prognosen sozialpo-
litische Einschnitte begründen. Das Ärgerli-
che ist die Hysterie, durch die kreative Pro-
blemlösungen verhindert werden.

Wie lebt es sich in Texas? Unser Autor ist
mit seiner Familie in den zweitgrößten
amerikanischen Bundesstaat gezogen.
Das führt zu einigen Umstellungen.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Eine Welt voller Exotik und Überraschungen,
mit der ich in El Paso zum ersten Mal
hautnah in Berührung komme, ist Amerikas
Beschäftigung mit der Gesundheit. Sicher, als
Journalist habe ich die endlosen Debatten zur
Gesundheitsreform in den USA mal mit
mehr, mal mit weniger Begeisterung verfolgt.
Mir will es partout nicht einleuchten, wes-
halb es das reichste Land der Welt nicht
hinbekommt, für alle seine Bürger eine Kran-
kenversicherung zu organisieren. Derweil er-
reicht die Krise des amerikanischen Gesund-
heitswesens riesige Ausmaße. Die Kosten
explodieren, und die Zahl der US-Bürger
ohne Krankenversicherung hat inzwischen
die traurige Rekordmarke von 47 Millionen
Menschen erreicht.

Da ich selbst mit einer relativ robusten
Natur ausgestattet bin, lerne ich das amerika-
nische Gesundheitswesen nicht am eigenen
Leib kennen, sondern vor allem als Vater.
Unser zehnjähriger Sohn Philipp hat eine
lebensgefährliche Allergie gegen Bienensti-
che. Er braucht daher regelmäßig eine Injek-
tion in beide Oberarme. Der Allergologe, den
wir dafür alle vier Wochen aufsuchen, heißt
Dr. Luis Antonio Gonzalez. Das ist ein netter,
mitfühlender, nur vielleicht etwas übervor-
sichtiger Mexikaner. Er gab Philipp bei un-

serer ersten Begegnung überhaupt keine
Spritze, schleppte stattdessen dicke medizini-
sche Wälzer an und klärte uns in einem weit
mehr als einstündigen Gespräch über die
erheblichen Risiken auf. Ganz genau wollte
er auch wissen, wie seine Behandlung bei
unserem Arzt in Deutschland bisher verlau-
fen ist. Nun wurde unser Sohn, weil er so
lange warten musste und dennoch nichts
geschah, zunehmend trotzig und dramati-
sierte die Schwellungen, die er angeblich bei
bisherigen Injektionen an seinen Armen be-
kommen haben wollte. Das Gesicht von
Dr. Gonzalez wurde immer blasser.

Ich hatte dem Treiben wenig entgegenzu-
setzen und fragte am Ende nur etwas ermat-
tet, ob er denn Philipp nun überhaupt behan-
deln wolle. Darüber wiederum war der Arzt
verblüfft. Kostenpunkt für diese eigentümli-
che Erfahrung, seitens des Arztes wohl moti-
viert durch eine Mischung aus Furcht vor
einer kostspieligen Schadenersatzklage und
Geldmacherei: 150 Dollar! Seither allerdings
läuft alles prima. Eine Arzthelferin spritzt,
die Sache ist rasch erledigt, und das für
achtzehn Dollar.

Das Kontrastprogramm dazu liefert unser
neuer Kinderarzt Dr. John Guggedahl, ein
norwegischstämmiger Mediziner, wie ihn
der populäre Radiomacher Garrison Keillor
nicht besser erfinden könnte. Ein geradlini-
ger Mann mit großrandiger Brille, über des-
sen Lippen leise nur das Allernötigste
kommt. Richtig sympathisch wurde er mir,
als ich ihn zum Thema Luftbefeuchter be-
fragte. Die Luft in El Paso ist sehr trocken,
deshalb werden einem überall Luftbefeuch-

ter angetragen. „Schauen Sie sich doch mal
die Größe dieser Dinger an, und dann
schauen Sie, wie groß Ihre Zimmer sind.
Gewöhnen Sie sich einfach dran. Ich habe
auch keine zu Hause.“ Zu ihm gingen wir
wegen eines so genannten Physicals. Das ist
eine ärztliche Kontrolluntersuchung, die alle
Kinder brauchen, um am Sport teilnehmen
zu können. Wohl wieder eine Absicherung
gegen die Klagerei – siehe oben.

Unsere Kinder sind gesund, das wussten
wir. Wegen der Nähe zu Mexiko besteht
Texas nur auf einer früheren Auffrischung
der Impfung gegen Kinderlähmung und auf
einer Impfung gegen Hepatitis A. Kosten-
punkt: 360 Dollar. Dazu gilt es freilich festzu-
halten, dass wir hier zu Lande Selbstzahler
sind, die per Kreditkarte in Vorleistung ge-
hen, bevor wir von der deutschen Versiche-
rung die Kosten wieder zurückerstattet be-
kommen. Da kann ein amerikanischer Arzt
beinahe jeden Preis verlangen. Dafür aber
sollte man genauso hartnäckig wie beim
Gebrauchtwagenhändler über einen Preis-
nachlass verhandeln.

Richtig teuer wird eine Behandlung in
der Notaufnahme. Und auch dort waren wir
mit unserem Philipp schon. An ein und dem-
selben Tag hatte er zunächst eine Klassenzim-
mertür an den Kopf geknallt bekommen, und
abends ist er beim Footballspielen nochmals
auf den Kopf gefallen. Danach war es ihm
schlecht, und er klagte über Schwindel. Wir
dachten sofort an eine Gehirnerschütterung
und wollten kein Risiko eingehen. Also fuh-
ren wir noch am selben Abend in eine Klinik.
Dort wurde er zwar weder von einem Arzt

untersucht, noch wurde er geröntgt. Philipp,
befand der Krankenpfleger, war zum Glück
okay. Die Rechnung diesmal: 1000 Dollar.
Dabei hatten wir noch Glück. Eine Kollegin
meiner Frau musste für ein paar Stunden in
der Notaufnahme eines Krankenhauses
schon einmal 11 000 Dollar hinblättern.

Wie teuer auch die Medikamente in den
USA sein können und wie viel davon mitun-
ter auch verschrieben werden, stellte meine
Frau unlängst fest, als sie mit einer Stirnhöh-
lenentzündung zum Arzt ging und mit einer
Rezeptliste in Höhe von 500 Dollar zurück-
kehrte. Das kam selbst meiner Frau, die
gerne Medikamente im Badezimmerschrank
sammelt, spanisch vor. Sie erkundigte sich
daher beim Apotheker, um welche Art von
Medizin es sich denn bei ihrer üppigen Aus-
wahl handele: Neben dem Antibiotikum wa-
ren das einige Mittel gegen Allergie. „Brauch
ich die denn?“ wollte meine Frau wissen.
„Nicht unbedingt“, meinte der freundliche
Herr in der 24-Stunden-Apotheke Wal-
green’s. Durchs Weglassen konnte die Medi-
kamentenrechnung auf immer noch stattli-
che 150 Dollar gedrückt werden.

Kein Wunder, dass der Touristenbus aus
El Paso drüben im mexikanischen Juárez
nach all den Souvenirläden an einer Farmacia
Halt macht, wo die gleichen Medikamente
für einen Bruchteil des Geldes zu haben sind.
Beim Besuch über Weihnachten zu Hause
war ich bei meinem langjährigen Zahnarzt in
Deutschland. Die 95 Euro, die mir der gründli-
che Dr. Werner Häcker für Prophylaxe und
Nachschauen berechnete, kamen mir mit ei-
nem Mal ziemlich günstig vor.

Thomas Etzemüller, Jahrgang 1966, ist seit
Oktober 2003 Juniorprofessor für Zeitge-
schichte an der Carl-von-Ossietzky-Univer-
sität in Oldenburg. Er befasst sich mit
deutscher und schwedischer Gesellschafts-
geschichte im 20. Jahrhundert. Etzemüller
wurde in Remagen
(Rheinland-Pfalz)
geboren. Er hat in
Tübingen Neuere
Geschichte, Empiri-
sche Kulturwissen-
schaft und Kunstge-
schichte studiert
und dort promo-
viert. Im März er-
scheint im Bielefel-
der Verlag Tran-
script sein Buch „Ein ewigwährender Un-
tergang. Der apokalyptische Bevölkerungs-
diskurs im 20. Jahrhundert“. msr

„Die Deutschen sterben noch lange nicht aus“
Der Historiker Thomas Etzemüller über den Geburtenrückgang, die Furcht vor Überfremdung und apokalyptische Vorhersagen

MEINE FAMILIE

Für das Geld würde Tante
Hatice lieber Urlaub machen

Onkel Ömer sagt, das Gerät sei
die Seele des Wohnzimmers

Beim Arzt muss man feilschen wie beim Autohändler
Texas, privat (8): Amerika ist das reichste Land der Welt, aber sein Gesundheitswesen ist mehr als ärmlich

Zur Person

Nach einem Geburtenrück-
gang kommt häufig ein
unvorhergesehener Baby-
boom. Die Menschen halten
sich eben nicht an Vorher-
sagen.  Foto Mauritius
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Von Dilek Güngör

Regelmäßig überweisen wir meiner Oma
Geld, hundert, manchmal hundertfünfzig
Euro. Für meine Oma ist das ein ordentli-
ches Sümmchen, mit dem sie sich was
kaufen kann, ohne dass sie jedes Mal ihren
Mann um Geld bitten muss. Der will
nämlich auch nach fast sechzig Jahren Ehe
immer noch wissen, wozu sie das jetzt
wieder braucht, was sie kaufen will. Meis-
tens findet er sowieso, dass sie nichts
brauchen und dass sie genau das Gleiche
schon zu Hause haben. Wenn wir meiner
Oma Geld überweisen, machen wir das
heimlich. Meine Tante geht mit meiner
Oma zur Bank und holt das Geld ein paar
Tage später ab. Mein Opa erfährt nichts
davon. Ich glaube, er wundert sich nicht
einmal, warum meine Oma plötzlich ge-
nug Geld hat. Wahrscheinlich denkt er,
dass sie endlich haushalten gelernt hat.

„Sei froh, dass du keinen Mann hast“,
sagt sie manchmal zu mir. „Sei froh, dass
du dein eigenes Geld verdienst und dein
eigenes Konto hast. Du musst dich nicht
mit so einem senilen Alten herumärgern,
der dir dauernd vorrechnet, wie viel Geld
er dir erst vor zwei Tagen gegeben hat.“
Meine Oma ist die einzig vernünftige Frau
in unserer Familie. Gut, meine Mutter
würde ich auch noch zu den Vernünftigen
zählen. Aber Tante Hatice denkt, jeder Tag,
den ich nicht an der Seite eines Ehemanns
verbringe, ist ein verlorener Tag. Und
meine Schwester? Seit sie mit Lars zusam-
men ist, wird sie Tante Hatice immer
ähnlicher, ungelogen.

„Ruf mal deine Großmutter an und
frage sie, ob sie das Geld schon bekommen
hat“, sagt meine Mutter. Ganz bestimmt
hat sie es bekommen, es ist schon eine
Woche her, dass ich auf der Bank war. Als
ich sie anrufe, hebt eine meiner Cousinen
ab, dann darf ihr kleiner Sohn ein paar
Worte mit mir wechseln, dann der Aller-
jüngste, der noch gar nicht sprechen kann
und nur in den Hörer hineinhorcht.
Schließlich geht meine Oma ran. „Oma, ist
das Geld angekommen?“ frage ich. „Ja, wir
sind alle hier, deine Cousine, die Kinder,
sogar dein Opa, er freut sich sehr, dass du
mal wieder was von dir hören lässt.
Schade, dass ihr nicht bei uns sein könnt“,
ruft meine Oma. „Ja, das wäre wirklich
schön“, lüge ich. „Warst du mit Tante
Emine bei der Bank? Wir haben dir was
geschickt“, frage ich noch mal. „Den Klei-
nen müsstest du sehen, er ist so groß
geworden. Allah sei Dank.“

Meine Mutter schaut mich fragend an.
Sie steht mit der Mülltüte in der Hand
neben mir. Sie will nur, dass ich schnell
mit dem Kopf nicke, bevor sie hinter dem
Haus verschwindet. Wenn meine Oma das
Geld noch nicht bekommen hat, müssen
wir bei der Bank fragen, was damit pas-
siert ist. Ich zucke mit den Schultern,
meine Oma erzählt mir alles Mögliche, nur
nicht, ob sie bei der Bank war. Ich versu-
che es noch mal: „Oma, uns geht es auch
ganz wunderbar. Aber sag doch mal, warst
du bei der Bank?“ Meine Großmutter rich-
tet Grüße von meinem Großvater aus und
sagt noch einmal, dass es so schön wäre,
wenn wir jetzt auch bei ihr sein könnten,
richtet dann explizit Grüße an meine Mut-
ter, meinen Vater, meine Schwester und
Lars aus, verabschiedet sich und legt auf.
Dass sie so senil geworden ist, macht mir
Sorgen. Noch vor ein paar Wochen hatte
ich mich ganz normal mit ihr unterhalten.

Meine Mutter kommt von draußen
rein. „Und, was ist?“ fragt sie und wundert
sich, dass ich schon aufgelegt habe. „Ich
habe nicht aufgelegt. Sie hat Grüße ausge-
richtet und geschwärmt, wie groß die
Kinder geworden sind, und dann einfach
aufgehängt.“ Ich sage, dass ich mehrmals
gefragt hätte, ob sie das Geld bekommen
habe, sie aber nicht darauf reagiert habe.
„Merkwürdig“, sagt meine Mutter. Da klin-
gelt das Telefon. Es ist meine Oma. „Sag
mal, ich dachte immer, wenigstens du
hättest ein bisschen von meinem Verstand
geerbt. Was fragst du mich hundertmal, ob
ich das Geld bekommen habe, wenn dein
Opa zu Hause ist? Du weißt doch, dass er
mir nicht vom Rockzipfel weicht. Ich habe
die ganze Zeit gehofft, dass du schon
kapierst, was ich dir sagen wollte. Das
nächste Mal kannst du ihn ja direkt anru-
fen und fragen, ob das Geld schon da ist.
So. Jetzt muss ich wieder rüber zu den
anderen. Tschüs.“

Dilek Güngör, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin.

Großmutters
Geheimnis

Wie lebt es sich in Texas? Unser Autor ist
mit seiner Familie in den zweitgrößten
amerikanischen Bundesstaat gezogen.
Das führt zu einigen Umstellungen.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Anders als bei uns zu Hause ist Religion in
Amerika allgegenwärtig. Da macht auch El
Paso keine Ausnahme. Klar, wegen des hohen
Bevölkerungsanteils an Einwanderern aus
Mexiko hat die römisch-katholische Kirche
eindeutig die Oberhand. Aber auch sonst ist
alles vertreten. Die in unzählige Teilkirchen
aufgesplitterten Protestanten, von den Baptis-
ten über die Lutheraner bis zu den Presbyte-
rianern. Dazu Buddhisten und sogar Mus-
lime. Eine Kirche aber ragt heraus, zumindest
in den Augen des Neuankömmlings. Es ist die
„Church of Grace“, die Kirche der Gnade, 851
Thorn Drive auf der West Side, wo wir auch
wohnen. Sie wirbt als „Cowboy-Kirche“ um
neue Mitglieder. Entgegen meiner Erwartung
nämlich gibt es kaum noch Cowboys in der
kleinen US-Großstadt El Paso.

An jenem Sonntag aber steht endlich
einmal ein waschechter Cowboy vor mir, in
dunkelblauen Wrangler-Jeans, mit braunem
Hut und Stiefeln. Dave Ratzlaff drückt einem
zur Begrüßung die Hand wie ein Schraub-

stock. Über sein Gesicht mit dem Schnauz-
bart huscht ein freundliches Grinsen. Ratzlaff
stammt aus New Mexico, hat dort viele Jahre
als Trapper der Regierung die Wälder in den
Sacramentobergen zu Pferd durchstreift.
„Dann hat mich eines Tages Gott gerufen“,
erzählt er. Jetzt ist er Pastor der Church of
Grace, lebt aber immer noch auf einer Ranch
mit Mulis und Hühnern in der Wüste.

Seine frisch renovierte Kirche könnte mit
den groben Holzbohlen und der Veranda an
der Vorderseite glatt als Kulisse für einen
Western durchgehen. Und drinnen betritt
man die „Bar-None“, eine Art Gemeinde-
Café, in dem sich die Kirchenmitglieder zum
Schwatz versammeln können, durch Schwing-
türen wie einen Saloon. Über hölzernen Ti-
schen und Stühlen hängt ein Wagenrad mit
Laternen, als Hutständer fungieren Geweihe.
An den Wänden hängen alte Fotografien von
Männern mit verwegenen Gesichtern und ein
Gewehr. Selbst der Altarraum ist mit war-
mem, grobem Holz verkleidet. Neben dem
obligaten Bibelkreis und der Sonntagsschule
für Kinder bietet die Kirche hin und wieder
auch einen Shoot-out in der Wüste an.

„Wir wollen nicht wie eine Kirche sein“,
sagt Ratzlaff. „Das größte Kompliment, das
ich höre, heißt: wir sehen gar nicht wie eine
Kirche aus.“ Die Church of Grace, die etwa 80
feste Gemeindemitglieder hat, wirbt mit dem

„Wilden Westen“ um neue Gläubige. Noch
vor wenigen Jahren sah die Kirche ganz
konventionell aus und gehörte zu den Baptis-
ten. Dann hat sie sich abgespalten, wurde zu
einer eigenständigen überkonfessionellen Kir-
che. „Zu viel Hierarchie und Kontrolle“,
meint Pfarrer Ratzlaff mit Blick auf die Baptis-
ten. „Wir wollen es so angenehm wie mög-
lich machen und ganz ähnlich wie Disney-
land eine Destination sein.“ Aber ist das nicht
„Religion light“, frage ich. „Nein“, meint Pas-
tor Ratzlaff kopfschüttelnd. „Wir suchen Men-
schen, die keine Verbindung mehr zu Jesus
Christus und der Kirche haben oder Men-
schen, die mit ihrer gegenwärtigen Kirchener-
fahrung unzufrieden sind.“

Vor ein paar Jahren war ich über die tiefe
Religiosität vieler Amerikaner nicht nur ver-
wundert. Der Machtzuwachs fundamentalisti-
scher Christen in den Reihen der regierenden
Republikaner erfüllte mich mit Sorge. Da fiel
mir ein Buch des Soziologen Alan Wolfe in
die Hände. Seine These beruhigte: Die rech-
ten Christen sind nicht typisch für das ge-
samte religiöse Leben in den USA. Den Geset-
zen der Marktwirtschaft folgend, so Wolfe,
lasse die große Konkurrenz die Kirchen in
den USA aktiver werden und stärke auch den
Glauben. Die alten europäischen Staatskir-
chen erzeugten dagegen eher Gleichgültig-
keit. In der Tat ist das Glaubensleben in

Amerika immer in Bewegung: Gläubige und
selbst Pfarrer sind stets auf der Suche und
wechseln problemlos ihre Konfession. Das
schränkt die Reinheit der Lehre ein. Alan
Wolfe zufolge sind die meisten amerikani-
sche Kirchen daher auch eher milde als
streng richtend, sie betonen die „weichen“
Qualitäten, Orientierung und gegenseitige
Hilfe, nicht Sünde und Verdammnis.

Mir scheint, dass auch die Church of
Grace von Pastor Ratzlaff gut zu diesem
Muster passt. In seiner Predigt an diesem
Sonntag zur „wahren Erkenntnis über die
Wahrheit“ betont er, lässig auf einem Barho-
cker sitzend, dass es ihm nicht um einen
zornigen und verdammenden Gott geht. „Ich
will nicht, dass die Leute Verdammung spü-
ren“, sagt er. „Ich glaube nicht, dass es Gott
darum geht oder dass die Bibel das lehrt.“
Pastor Ratzlaff beschreibt dagegen einen
Gott, dem man sich anvertrauen kann und
der voller Gnade ist.

„Leben und leben lassen“, meint der stäm-
mige Rancher Earl Johnson nach dem Gottes-
dienst über Speck und Bohnen beim gemein-
samen Mittagessen. Diese Philosophie sei
unter den Cowboys im weiten Westen oft
anzutreffen. Deshalb fährt er jeden Sonntag
80 Kilometer aus dem kleinen Örtchen Oro-
grande in New Mexico zum Gottesdienst
nach El Paso.

Seit Jahren tobt der Bürgerkrieg in Liberia
und Sierra Leone, und im benachbarten
Ghana sammeln sich die Flüchtlinge in
Lagern wie in dem Camp Buduburam.
45 000 leben allein dort – so wie Pearl.

Von Rudolph Schneider

„Stopp!“ Wie eine Machete durchschneidet
eine heisere Stimme die Stille. Im Nirgendwo
der liberianischen Grenze zu Sierra Leone
ziehen die silbernen Fäden der ersten mor-
gendlichen Sonnenstrahlen ihre Spur über
die Savanne. „Stopp! Der Alte da, rechts raus.
Dorthin!“ befiehlt ein tätowierter, muskulö-
ser junger Kerl in Khakihosen, T-Shirt, Gum-
mistiefeln und einer roten Baseballmütze auf
den Locken. Er schwingt eine Kalaschnikow
in der linken und ein großes Messer in der
rechten Hand. „Du da, dich kenne ich. Du
arbeitest für die Regierung!“ stößt er hervor.
„Das Nächste, was ich sah“, berichtete später
die junge Pearl, „war der Kopf unseres Va-
ters, der uns vor die Füße rollte.“

Kindersoldaten kennen kein Pardon. Sie
killen, weil sie nichts anderes gesehen, nichts
anderes gelernt, nie Zuneigung erfahren ha-
ben. Weil sie von gewissenlosen Fanatikern
unter Drogen gesetzt wurden, um das zu
ertragen, was sie sehen und selbst tun müs-
sen. Das Morden ist ihr Alltag. Kindersolda-
ten sind skrupellos, mutprotzend und ohne
Moral. Aber im Kern ihres Wesens sind sie
ängstlich. Sie wissen es nur nicht. So ängst-
lich, dass sie zustechen oder schießen, ehe
sie sprechen, dass sie morden, ehe sie fragen,
dass sie sich ihrer Taten danach rühmen, wie
Straßenfußballer ihre Tore bejubeln, ehe sie
zugeben würden, dass sie sich vor Angst fast
in die Hosen gemacht hätten. Kindersoldaten
verdienen Mitleid, nicht Strafe.

Aber wen kümmert das? Kann man er-
warten, dass jene junge Frau daran denkt,
der der Kopf des eigenen Vaters blutig vor
die nackten Füße rollte? Pearls Mutter schrie,
schluchzte, sackte zusammen. Pearl weinte
und starrte bewegungsunfähig auf die rote
Lakariterde, die sich vor ihren Füßen allmäh-
lich dunkel färbte. Was sie danach machten,
weiß sie nicht mehr. Irgendwann hätten sie
ihren Vater aufgenommen und am Straßen-
rand abgelegt. Ihre Mutter habe danach die
Kinder bei der Hand gefasst: Pearl, ihre
Schwester, die beiden jüngeren Brüder, einen
Cousin und einen kleinen Neffen. Zu Fuß
seien sie nordwärts gegangen, immer der
Straße nach. Apathisch, langsam, einsam,
hungrig und durstig hätten sie die Grenze zu
Sierra Leone gesucht, sich tags meist ver-
steckt vor Räubern und Vergewaltigern, die
im Bürgerkriegsland Liberia damals machten
was sie wollen – niemand hielt sie auf.

Tage und Nächte flossen zäh dahin wie
ein saurer Brei. Nachts riss die Erinnerung an
den Vater Pearl aus dem Schlaf, tags ver-
schwammen die Bilder vor dem in der Hitze
flirrenden Horizont. Albträume verfolgten
die junge Frau. Sie schwieg. Auch ihre Mutter
sagte nichts. Die Brüder starrten oft stumpf
vor sich hin. In Freetown in Sierra Leone, da
war die Familie schon einige Wochen gegan-
gen, fand sie Unterschlupf in einem Flücht-
lingslager. Das Camp, sagt Pearl heute, war
ein fürchterlicher Ort mit Zelten und Zecken,
stinkenden Latrinen und verlausten Küchen.
Sie schliefen auf der morastigen Erde. Vaga-
bunden durchstreiften die Nacht und arro-
gante, lauernd äugende Lagerverwalter den
Tag. In Liberia herrschte Bürgerkrieg, im
Nachbarland Sierra Leone deswegen ein un-
glaubliches Flüchtlingschaos. Die Menschen
flohen. Nur weg. Egal wie. Egal wohin.

Pearl hatte zu der Zeit ihre Schule nicht
abgeschlossen. In ihrem Tagebuch reihten
sich Seite um Seite kleine Striche, ein gerader

für jeden Tag, ein schräger für die Nacht – so
behielt sie ihre zeitliche Orientierung. Eines
Morgens hätte die Mutter den Kindern ge-
sagt, es sei besser zurückzugehen, wieder
nach Süden. Die Mutter hatte von einem
Transport erfahren, durch einen ihr heimlich
zugesteckten Zettel. Der Bus fuhr quer durch
Liberia nach Abidjan. Die Hauptstadt der
Elfenbeinküste quoll über vor Flüchtlingen.
Pearls Mutter und die Kinder blieben unge-
fähr ein Jahr im Lager der UNHCR – ohne
Unterricht, ohne Uniform, ohne Arbeit, ohne
Hoffnung, da jemals herauszukommen.

Ein Jahr im Flüchtlingslager in der Elfen-
beinküste ist gleichbedeutend mit einem Jahr
Lagerhaft, sieht man dies mit europäischen
Augen. Ihren 21. Geburtstag am 23. Mai hatte
Pearl fröhlich im Kreis ihrer Familie zu Hause
erlebt, ein Teenager, für den der Bürgerkrieg
weit weg war. An ihrem 25. Geburtstag saß
sie abends im Flüchtlingslager in Abidjan.
Wie die anderen Kinder versuchte sie jeden
Tag, der Verzweiflung auszuweichen.

Eines Abends machte im Lager leise ein
Wort die Runde: Buduburam. Ein anderes
Lager der UN im fest gefügten, wohl geordne-
ten Ghana. Buduburam erschien Pearl der
Schlüssel für die Türe ihrer Hoffnungen zu
sein. Denn in Buduburam gab es angeblich
eine Schule, einen Kindergarten, einige Hand-
werksbetriebe, sogar feste Häuser, Wasser,
Strom und einen Plan, nach dem Nahrungs-

mittel und gelegentlich Kleidung verteilt wür-
den. Hieß es. Zu Fuß machten sich Pearl und
die Familie auf. Mal kletterten sie auf einen
Pickup, mal setzte ein Boot sie über einen
Fluss. Einige hundert Kilometer waren es
nur. Buduburam war schon in Sichtweite, als
ein Bus der UNHCR die Sippe in der Nähe von
Accra, der Hauptstadt von Ghana, auflud und
sie nach einer Stunde Fahrt ausspie auf
einem Areal, das sich bis an den Horizont
erstreckte. Es war 22 Uhr an diesem heißen
Augusttag 2004 und stockdunkel, als sie sich
aus dem Bus quetschte. Sie schaute sich um,
spähte nach rechts, links, zurück, ging ein,
zwei Schritte und – stand bis an die Knöchel
im Moder eines Grabens, der von den Latri-
nen ins Freie führte.

In Buduburam lebten damals 45 000
Flüchtlinge. Sie lebten nicht, sie hausten, sie
hausten nicht, sie vegetierten, denn das
Camp Buduburam gibt sich das Motto einer
seelischen Heimstatt, aber es ist eine soziale
Heimsuchung. Aus der Sicht der Initiatoren
des Lagers liest sich das in einer Eigendarstel-
lung so: „Dieses Lager, eingerichtet für Kin-
dersoldaten und ehemalige Kindersoldaten,
wird unterstützt von dem privaten Verein für
ehemalige Kriegsteilnehmer Liberia Vecsaol
– Veteran Child Soldiers Association of Libe-
ria.“ Das Camp will die Opfer und die jugend-
lichen Täter, die Kindersoldaten, schützen.
„Wir möchten jene auf ein neues Leben

vorbereiten und den anderen den Ausstieg
aus dem Morden und den Einstieg in zivili-
siertes Leben ermöglichen“ – in der „Erkennt-
nis, dass ungeachtet der Kriegswirren alle
hier Opfer sind“.

Das Lager Buduburam, 1991 errichtet,
wird offiziell von den UN betreut, die dafür
einen Commander eingesetzt haben, den Gha-
naer Cal Afua. Nach Pearls Darstellung sieht
er aus wie der berühmteste aller Ghanaer,
Kofi Annan, der ehemalige UN-Generalsekre-
tär. Der Name des Camps geht auf eine lokale
Traditionsvereinigung zurück, die im Herzen
Ghanas seit August 1990 die ersten Flücht-
linge aus Liberia betreute, bis diese – binnen
Wochen waren aus den ersten 15 mehr als
15 000 geworden – an die Hafenstadt Accra
rückten, der besseren Verkehrsbedingungen
wegen. Cal Afua hat zwei Dutzend Helfer, die
aber meist träge am Bürocontainer lehnen,
Kaugummi kauend. Die UNHCR strafft gele-
gentlich die schleifende Verwaltung, initiiert
Waschtage, kontrolliert die Identitätskarten,
lässt Lagerhallen und Schulgebäude bauen
oder Latrinen ausheben. Anfang Februar no-
tierte eine UN-Delegation die Identität der
Lagerbewohner. Seitdem hält sich das Ge-
rücht, das Lager werde bald geschlossen.
Wohin dann? Das weiß niemand. Aber keiner
der Flüchtlinge käme auf die Idee zu sagen,
es ginge ihm hier gut.

„Die Hauptnahrung besteht aus Reis und
gelegentlich einigen Blättern und Kräutern,
die wir selbst suchen und auf einem Feuer
zubereiten“, notierte Pearl an Weihnachten.
Die UNHCR selbst verteilt keine Nahrung.
Sagt Pearl. Sagt aber auch Johnetta, die Blü-
ten pflückt. Und Joseph, der Nüsse sortiert.
Und Benjamin, der nur herumlungert, weil er
nur einen Arm hat und nichts arbeiten kann.
Fast zwei Drittel der Flüchtlinge hier sind
unter dreißig, die wenigsten haben einen
Schulabschluss. Der zarte Ricky schrieb ein-
mal, die einzige Beschäftigung sei, sich jeden
Tag eine andere Beschäftigung auszudenken.
Langeweile führe zu Aggression. Der Lagerkol-
ler mache viele gewalttätig. Das Sozialisati-
onsprogramm für die ehemaligen Kindersol-
daten reduziere sich, so ein Flüchtling, auf
„den Kampf ums nackte Überleben“.

Es ist ein mitleidloser Kampf untereinan-
der um Reis, Gemüse, Fisch. Und ein erbitter-
ter Wettkampf um Arbeit: Latrinenbau, Brun-
nen bohren, Steine klopfen oder Feldarbeit
und Viehzucht. Von sechs bis sechs am Tag;
die UNHCR bezahlt nach Stunden. Was gegen
Traumata und äußerliche Verletzungen, das
Heimweh, gegen grassierende Krankheiten
oder für Bildung getan werde, verdiene den
Namen Sozialarbeit nicht. Diese Bemerkung
stammt nicht von einem der gebildeten Sozi-
alarbeiter der Hauptstadt Accra, sondern von
einem der ungebildeten Sozialfälle in Budu-
buram. Es gibt keinen Unterricht und keine
medizinische Versorgung. Im jüngsten Re-
port der Humanist Society of South Australia,
die sich seit Jahren um das Lager Buduburam
kümmert, schreibt Dick Clifford: „Afrika hat
viele Probleme. Buduburam hat mehr.“

Buduburam ist ein Lager wie viele in
Afrika. Und ragt doch heraus. Es hat eine
eigene Website (www.buduburam.org) und –
vor dem Lager unterhält ein geschäftstüchti-
ger Liberianer ein „Internetcafé“. Er zapft den
Strom illegal ab. Jede Nacht herrscht reger
Betrieb. Pearl schrieb in diesen Tagen:

„Ich versuche gerade, einige Schulbücher
aufzutreiben, um mich weiterzubilden. Ich
brauche auch Kleider, Größe 38. Und vor
allem Lebensmittel. Wir alle haben jeden Tag
Hunger. Seit drei Jahren nun bin ich hier.“
Schlusssatz: „Meine Zukunft sehe ich darin,
Afrika zu verlassen und irgendwohin zu ge-
hen, wo es besser ist als hier, und überall ist
es besser als hier. Ich will nach Europa. Aber
wie komme ich hier raus?“

Kein Wunder, denn Opa weicht
nicht von ihrem Rockzipfel

Sie leben nicht, sie hausen nicht, sie vegetieren
Die junge Pearl ist vor den marodierenden Kindersoldaten geflohen – und ausgerechnet in einem Lager für Kindersoldaten gelandet

Der Pastor sitzt bei der Predigt auf dem Barhocker
Texas, privat (9): Kirchen gibt es in El Paso viele – eine freilich wirkt ganz besonders: die so genannte Cowboy-Kirche

MEINE FAMILIE

Oma will einfach nicht sagen,
ob sie schon bei der Bank war

Jeden Tag aufs Neue der Versuch,
der Verzweiflung auszuweichen

Das Sozialisationsprogramm
beschränkt sich aufs Überleben

Pearl hat mitansehen müssen, wie Kindersoldaten ihrem Vater den Kopf abschlugen. Foto StZ
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Von Dilek Güngör

Onkel Ömer sitzt an unserem Wohnzim-
mertisch und schraubt an seinem alten
Radio herum. Der kleine Weltempfänger
stammt noch aus einer Zeit, in der es
weder Satellitenschüsseln auf den Dä-
chern noch Internet gab. Das kleine, rau-
schende Gerät war seine einzige Verbin-
dung in die Türkei. Es war und ist sein
Wertvollstes. Wenn er seine Abendnach-
richten hörte, hielt sogar Tante Hatice den
Mund. Jetzt hat es einen Wackelkontakt,
sagt Onkel Ömer.

Ich verstehe nichts von Wackelkontak-
ten. Aber Onkel Ömer wird schon wissen,
was er da schraubt und werkelt. Immerhin
ist das Ding schon dreißig Jahre alt, und es
ist nicht das erste Mal, dass er es reparie-
ren muss. Tante Hatice mag den Weltemp-
fänger nicht. Jedes Mal, wenn er wieder
den Geist aufgibt, hofft sie, er sein nun
endgültig hin. Sie findet es albern, wie er
mit dem kleinen Kasten am Ohr durch die
Wohnung läuft oder ganz gebannt einem
Fußballspiel lauscht und überhaupt kein
Interesse hat an dem, was sie erzählt.

„Hat er den Kasten wieder an?“ me-
ckert sie, wenn er mit dem Radio am Ohr
am Fenster steht, damit er besseren Emp-
fang hat. „Er denkt wohl, er telefoniert mit
dem Handy“, sagt sie zu mir und lacht. Ich
lächle, Onkel Ömer hat nicht einmal ein
Handy. Tante Hatice hat sich eines ge-
kauft, und Lars hat geholfen, die Karte
einzusetzen und die wichtigsten Telefon-
nummern zu speichern. Sie findet ihr
Handy großartig, und manchmal scheint
es mir, dass sie froh ist, endlich ein Pen-
dant zu Onkel Ömers Radio zu haben.
Wenn er mit seinem Radio am Fenster
steht und angestrengt hineinhorcht, stellt
sie sich mit ihrem Handy daneben und
ruft irgendjemanden an.

„Du kannst doch das Telefon nehmen“,
sagt meine Schwester. „Das ist viel billi-
ger.“ Doch das Argument interessiert sie
nicht. Sie will in Konkurrenz zu Onkel
Ömer stehen, da gibt sie gerne etwas mehr
für ein Telefongespräch mit ihrer Freundin
aus. „Geh doch woanders hin zum Telefo-
nieren“, zischt Onkel Ömer, wenn sie
keine zehn Zentimeter von ihm entfernt
ins Handy quasselt. „Ich hab sonst keinen
Empfang“, zischt sie zurück. „Ich muss
hier stehen.“

Seit Onkel Ömers Weltempfänger gar
nichts mehr empfängt, hat auch Tante
Hatice die Lust am Telefonieren verloren.
Zumindest braucht sie dafür nicht mehr
das neue Handy, sondern greift auf das
altbewährte Telefon zurück. Diesmal
scheint der Schaden nicht so schnell zu
beheben zu sein. Onkel Ömer flucht und
schimpft, aber sein Radio lässt sich nicht
einschalten. „Dann ist es wohl richtig ka-
putt“, sagt Tante Hatice mit gespieltem
Bedauern. „So viele Jahre hat es dir gute
Dienste getan. War doch ein gutes Gerät,
nicht wahr, mein Lieber?“

Onkel Ömer macht eine scheuchende
Handbewegung. „Ich krieg das schon wie-
der hin“, murmelt er, und zwickt das Ende
eines Drahtes ab. „Das wäre ja gelacht.“
Aber so einfach scheint das nicht zu sein,
selbst Lars, der ihm tatsächlich helfen darf,
weiß keinen Rat. Onkel Ömers Laune wird
immer schlechter. Ich weiß nicht, was ihn
mehr ärgert: dass das Gerät kaputt ist
oder dass es ihm nicht gelingt ist, es selbst
wieder in Ordnung zu bringen. Den Elek-
troladen, in dem er das Radio einst gekauft
hat, gibt es längst nicht mehr, und die
Firma, die es hergestellt hat, produziert
inzwischen in China.

„Kauf dir ein neues, die kosten doch
fast nix“, sagt Lars, und Onkel Ömer schaut
ihn böse an. Hätte meine Schwester den
Vorschlag gemacht, hätte er ihr Gefühls-
kälte vorgeworfen, bei Lars hält er sich
zurück. Onkel Ömer tut, als sei sein Haus-
tier gestorben. Tante Hatice steht dabei
und weiß bei so viel Unglück auch nichts
mehr zu sagen. Es würde mich nicht
wundern, wenn sie das Radio in ihrem
Garten beerdigen würden und ihm nach-
träglich einen Namen geben würden.

Ich kann es nicht mit ansehen, wie
Onkel Ömer um sein Radio trauert. Im
Internet finden Lars und ich bei einer
Auktion ein ähnliches Modell, es ist ge-
braucht, aber ein Weilchen wird es schon
noch tun. Als wir es ihm hinstellen, beäugt
er es nur skeptisch. „Sie müssen sich erst
aneinander gewöhnen“, flüstert Lars. Ges-
tern habe ich Tante Hatice dabei ertappt,
wie sie den richtigen Sender suchte. Das
ist doch schon ein erster Schritt.

Der Tod
eines Radios

„Die Welt ist zehntausend Jahre alt. Alle
Organismen sind auf einmal entstanden. Der
Mensch hat keine gemeinsamen Vorfahren
mit dem Affen.“ Wer das sagt, ist entweder
ungebildet, dumm oder schlimmer noch: reli-
giös verblendet, weil er die Evolutionstheorie
kurzerhand ablehnt und stattdessen die bibli-
schen Schöpfungserzählungen als Tatsachen-
berichte sieht. So können in der Wissensge-
sellschaft eigentlich nur Außenseiter reden –
sollte man meinen. Doch weit gefehlt. „Die
Forschung ist hier in der Defensive“, meint
vielmehr der Biologiedidaktiker Dittmar
Graf. Die Skepsis des Professors ist wohl
etwas übertrieben, aber nicht unbegründet.
Als Graf nämlich Lehramtsstudenten zu den
Aussagen am Beginn dieses Textes befragte,
erntete er viel Zustimmung: Acht Prozent der
künftigen Biologielehrer und fünfzehn Pro-
zent von allen teilten die Auffassungen.

Ausgerechnet ein erklecklicher Teil der
Nachwuchspädagogen, die Kindern bald die
moderne Weltsicht vermitteln sollen, hängt
also rückständigen Gedanken an. Sie zwei-

feln an Darwins längst belegten, wenn auch
modifizierten Theorien. Und sie vertreten
kreationistische Ideen, die sonst von konser-
vativen Christen, orthodoxen Juden und
strengen Muslimen verbreitet werden. „Das
ist alarmierend“, meint Graf. Stellen sich bei
uns also bald amerikanische Zustände ein? In
Gods own Country lehnt nämlich schon fast
jeder zweite Bürger die Evolutionstheorie ab,
was auch auf den Feldzug von Bibelfunda-
mentalisten gegen die Forschungsergebnisse
zurückzuführen ist. Mit immer raffinierteren
Methoden und politischer Unterstützung ma-
chen sie sich ans Werk. Ein Beispiel dafür ist
ein 27-Millionen-Dollar-Schöpfungsmuseum,
das Besucher mit anschaulichen Exponaten
und abenteuerlichen Thesen lockt.

So heißt es, der Grand Canyon sei durch
die biblische Noahflut entstanden und die
Dinosaurier hätten zeitgleich mit den Men-
schen die Erde bevölkert. Dabei waren die
Urzeitechsen in Wahrheit schon Millionen
von Jahren vom Globus verschwunden, bevor
der Homo sapiens aufgetaucht ist. Nicht ganz
so platt gehen die Propagandisten des Intelli-
gent Design (durchdachter Bauplan) vor. Sie
verkünden pseudowissenschaftlich, die Na-

tur sei einfach zu komplex, um sie allein
durch Evolution – also dem Wechselspiel von
Mutation und Selektion – zu erklären. Folg-
lich müsse ein höheres Wesen als Gestalter
hinter allem stecken. Diese Theorie kann sich
sogar mit der Genetik und einer Milliarden
Jahre dauernden Entstehung der Welt arran-
gieren. Sie klingt modern, läuft aber letztlich
doch auf den uralten Versuch hinaus, Gott in
der Natur zu verorten und so zu beweisen.

Gleichwohl fallen die Ideen in Amerika
auf fruchtbaren Boden. Vielerorts tobt ein
Kulturkampf mit skurrilen Begleiterscheinun-
gen. Mal warnen Aufkleber auf Unterrichtsbü-
chern vor Darwins Lehre. Mal wird die Evolu-
tionstheorie aus Lehrplänen gestrichen oder
gleichberechtigt neben die Schöpfungslehre
gestellt. Solchen Entscheidungen leistet die
regionale Organisation des stark privatisier-
ten Schulwesen freilich Vorschub. Denn
leicht zu beeinflussende lokale Instanzen
können derartige Beschlüsse fassen, zumin-
dest bis sie wie oft in der Vergangenheit von
den Gerichten zurückgepfiffen werden.

In Deutschland droht Vergleichbares vor-
erst kaum. Erstens, weil höchstens jeder
Fünfte hier mit kreationistischen Gedanken

spielt. Und zweitens, weil die Bildung staat-
lich überwacht sowie zentral organisiert ist.
Entsprechende Schulbücher bekämen keine
Zulassung. Daran ändert auch die Aufregung
um das ungeschickte Plädoyer der hessi-
schen Kultusministerin nichts. Karin Wolff
hatte sich zwar dafür eingesetzt, die Schöp-
fungslehre im Biologieunterricht anzuspre-
chen, den Kreationismus aber ausdrücklich
abgelehnt. Sie will also wohl vor allem, dass
sich auch naturwissenschaftliche Lehrer den
Sinnfragen ihrer Schüler stellen. Das klingt
nach fächerübergreifender Pädagogik, aber
nicht nach religiösem Fundamentalismus.

Zu einem solchen Urteil kommt übrigens
auch Hansjörg Hemminger. Der Weltanschau-
ungsbeauftragte der evangelischen Landeskir-
che in Württemberg sieht die Debatte um
Wolff dennoch positiv. Der Sturm zeige, dass
das Warnsystem in der Republik funktio-
niere. Denn Grund zur Achtsamkeit gibt es
durchaus. Schließlich wachsen auch bei uns
charismatische Gruppen, die Evolutionsskep-
sis predigen. In Nordrhein-Westfalen haben
sie schon einen Beauftragten für Lobbyarbeit
in der Politik berufen. Kaum gekürt, kündigte
er an, für den Kreationismus zu kämpfen.
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Seit gut einem Jahr lebt Michael Weißen-
born mit seiner Frau und zwei Kindern
nun schon in Texas, dem größten Bundes-
staat der USA. Wie texanisch sind die vier
geworden in dieser Zeit? Unser Autor
greift seine Serie vom Anfang des Jahres
wieder auf: Texas privat – Teil zehn.

Von Michael Weißenborn, El Paso

„Fahrt Ihr zur Hölle, ich geh’ nach Texas“, soll
das Raubein Davy Crockett ausgerufen ha-
ben, bevor er sich 1836 mit seinem helden-
haften Kampf um das Fort „The Alamo“ in
San Antonio für die texanische Unabhängig-
keit in Amerika unsterblich machte. Nun,
ganz so dramatisch ist es nicht zugegangen,
als unsere Familie vor gut einem Jahr nach El
Paso an die amerikanisch-mexikanische
Grenze gezogen ist, mitten hinein in die
Chihuahua-Wüste. Doch auch für uns bedeu-
tete Texas – wie für viele, die hierher kamen
– ein Neuanfang mit vielen Herausforderun-
gen und Chancen.
Bis an den Pazifik ist es nur unwesentlich
weiter als an den Golf von Mexiko. Nach San
Diego im Westen sind es vierzehn Stunden,
nach Corpus Christi im Osten zwölf – im
riesigen Texas wird in Autostunden, nicht in
Meilen gemessen. Ich erwähne das, weil
unsere Kinder immer wieder ans Meer wol-
len. Sie empfinden ganz ähnlich, wie das eine
typisch texanische Prahlerei suggeriert, die
ich unlängst im Radio aufgeschnappt habe:
„El Pasos Strand“, hieß es da, „reicht von San
Diego bis nach Houston.“ Das wären dann
schlappe 2400 Kilometer.

Meine Frau hat ihr erstes Schuljahr an
der „Deutschen Schule El Paso“ auf dem
US-Militärstützpunkt Fort Bliss hinter sich
gebracht. Sie unterrichtet dort die Kinder von
Bundeswehrangehörigen. Ich selbst bin ja
„dependent spouse“, begleitender Ehemann,
wie das beim Militär heißt, kümmere mich
um unsere beiden Söhne und arbeite halb-
tags als Journalist. Philipp (zehn Jahre) und
Robert (sieben) haben inzwischen die fünfte
beziehungsweise die zweite Klasse an der
deutschen Schule absolviert. Im Herbst geht
es jedoch – der Erfahrung wegen – auf eine
amerikanische Schule.

Viel Eigentümliches ist uns hier inzwi-
schen vertraut geworden: die riesigen Sprit
fressenden Pickups und Geländewagen, die
weiten Wege, die man im Auto zurücklegt,
Milch und Orangensaft, die man gleich gallo-
nenweise (3,78 Liter) und mit Kühlbox ein-
kauft, die dümmlichen „action news“ im
Lokalfernsehen, die über nichts so ausführ-
lich wie über das Wetter auf beinahe jedem
Hügel von El Paso berichten. Da wird fast
hysterisch vor Unwettern gewarnt, wenn es

mal ein paar Tropfen regnet, oder vor Sand-
stürmen („the exclusive dust cast“), wenn
der Wind ein bisschen stärker wird. Das soll
jedoch nicht heißen, dass es hier keine Torna-
dos oder Blitzeinschläge gibt. Wir besitzen
auch keine Handfeuerwaffen. Das ist gar
nicht nötig. So versprach mir unser bewaffne-
ter Nachbar Victor, ein mexikanischstämmi-
ger Amerikaner, nachdem ich ihm jüngst
dabei half, tonnenweise Steine in seinen
Vorgarten zu schaufeln: „Wenn es mal Pro-
bleme gibt, ruf’ mich an, ich bin von nun an
deine Kavallerie.“

Selbst auf die große Hitze und Trocken-
heit haben wir uns eingestellt. Zuletzt rissen
sich die Kinder morgens immer um die
Zeitung. Wenn in der „El Paso Times“ die
magische Zahl von hundert Grad Fahrenheit
(vierzig Grad Celsius) gedruckt stand, gab es
an der Deutschen Schule von der vierten
Stunde an hitzefrei. Ohne Klimaanlage in
Haus und Auto geht da nichts mehr. Das
musste selbst ein Vater einsehen, der seine

Kinder nicht zu sehr verweichlichen will und
zudem die Stromrechnung im Auge behält.
Cowboyhüte und -stiefel tragen wir auch
noch keine. Nicht einmal zum Reiten sind
wir bisher gekommen. Das kommt aber noch.
Immerhin habe ich meine Frau mal in ein
Konzert zur Country-Legende Willie Nelson
mitgeschleift. Auch von der atemberauben-
den Natur im amerikanischen Südwesten –
die blutroten Sonnenuntergänge oder dem
Wandern im Big Bend Nationalpark – können
wir gar nicht genug kriegen.

El Paso ist – spätestens seit die spani-
schen Eroberer Ende des 16. Jahrhunderts
hier eine Abkürzung nach Norden suchten –
ein geografischer und kultureller Schnitt-
punkt. Im Grenzland zu Mexiko vermischen
sich spanische, indianische und weiße Anglo-
kultur in Musik, Kunst, Architektur, bei Fes-
ten und beim Essen. Und ich wage die
Prognose, dass dies im Zuge der zunehmen-
den Hispanisierung Amerikas – über den
Umweg Hollywoods – künftig auch verstärkt
in Europa wahrgenommen wird. Deutsche

Immigranten haben den Mexikanern übri-
gens Akkordeon und Polka gebracht.

Und es ist unglaublich, was Letztere
bei Musikrichtungen vom Conjunto
bis zum „Banda-Punk“ daraus ma-
chen. Ich wusste gar nicht, was die
Tuba für ein sexy Instrument sein
kann. In letzter Zeit sind wir immer

öfter ins mexikanische Ciudad Juárez
hinübergefahren, um die faszinierende

wechselseitige Befruchtung der Kulturen zu
erleben, beim Essen oder beim Open-Air-Kon-
zert von Creedence Clearwater Revisited. Juá-
rez erscheint uns – trotz seiner Probleme –
attraktiver, in gewisser Weise europäischer,
mit mehr Leben auf der Straße abends als in
El Paso. Aber natürlich wollen wir auch die
klassische Cowboykultur, die Rodeos, den
Viehtrieb und die Jagd nach Klapperschlan-
gen noch entdecken.

Wir erleben an der Grenze nicht nur die
kulturellen, sondern auch die wirtschaftli-
chen Verflechtungen hautnah. Über El Pasos
vier Grenzübergänge strömen täglich zehn-
tausende von Menschen in beide Richtungen.
Die Millionenstadt Ciudad Juárez hat mit

hunderten von Fabriken die größte Dichte
von Maquiladoras an der mehr als 3000
Kilometer langen Grenze. Das Geschäft
boomt, und das, obwohl die Gewalt und der
Kampf von Mexikos Drogenkartellen auch
dort immer wieder blutige Opfer fordern.
Jüngst erst fragte ein Leserbriefschreiber in
der „El Paso Times“ besorgt, wie lange sich
ein Überschwappen der Gewalt auf El Paso
noch verhindern lässt. Doch so weit wird es
nicht kommen. Und wenn wir die Weiten der
texanischen Prärie durchqueren, nichts und
niemand mehr da ist außer den Tumble-
weed-Büschen, die der Wind vor sich her-
treibt, rollt die Globalisierung auch auf endlo-
sen Güterzügen mit doppelstöckig geladenen
Schiffscontainern an uns vorüber. Die Auf-
schriften: Hanjin oder China Shipping, nur
manchmal ist einer von Hapag Lloyd oder
Hamburg Süd dabei.

Zugleich erregt kaum ein anderes Thema
die Gemüter so sehr wie das der illegalen
Einwanderung. Die Migranten kommen auch
in der Umgebung von El Paso, vor allem aber
in den benachbarten Wüstengebieten von
New Mexico und Arizona illegal über die
Grenze. Die texanische Wirtschaft hängt
stark von der Arbeitskraft der Einwanderer
ab. Gleichzeitig ist der Strom der Illegalen für
die einen ein Angriff auf die Souveränität der
USA, während sich andere in El Paso, dessen
Bewohner zu 81 Prozent aus Hispanics be-
steht, um Leben und Menschenwürde der
Wirtschaftsflüchtlinge sorgen. Seit Jahresbe-
ginn ist allein im Grenzkanal in El Paso ein
halbes dutzend Menschen ertrunken.

Bevor wir aber in den kommenden Wo-
chen an dieser Stelle wieder mehr über
unseren Alltag in El Paso und Phase zwei
unserer voranschreitenden „Texanisierung“
berichten, werden wir in den Sommerferien
der Wüstenhitze zu entfliehen suchen und zu
unserem ersten amerikanischen Roadtrip auf-
brechen. Und zwar in die Rocky Mountains,
nach Colorado, Wyoming und Montana. Doch
davon das nächste Mal mehr.Michael Weißenborn und seine Familie.

Dankt die Vernunft bald flächendeckend ab?
Strenggläubige nehmen die Evolutionslehre unter Beschuss – In Deutschland stehen Kreationisten noch auf ziemlich verlorenem Posten

Ein neues Radio kaufen?
Wenn das so einfach wäre!

Erkenntnisse beim kleinen Grenzverkehr
Texas privat (10): In El Paso lassen sich die kulturellen und wirtschaftlichen Verflechtungen hautnah erleben – Mexiko ist nebenan

Tante Hatice mit Handy, Onkel
Ömer mit Weltempfänger

Von Michael Trauthig

Bei mehr als vierzig Grad
gibt es in der Schule hitzefrei

Noch hat unser Autor noch nicht das Schuhwerk gewechselt. Dabei ist die Auswahl an Cowboystiefeln in Texas groß.  Fotos dpa, privat

Ohne die Einwanderer aus
Mexiko ginge in Texas wenig
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Von Dilek Güngör

Vor ein paar Tagen rief Sinem an, eine
Freundin aus Istanbul. Sie fragte mich, ob
ich mich einer Freundin von ihr annehmen
könnte. Pelin mache einen Sprachkurs und
verbringe den Sommer in Deutschland.
„Die ist da bei euch in der Nähe bei
Bekannten ihrer Verwandten untergekom-
men, fühlt sich aber ein bisschen einsam.
Ich habe ihr deine Telefonnummer gege-
ben“, sagte Sinem. Pelin hat sich auch
schon gemeldet, ich habe sie einfach zum
Essen zu uns nach Hause eingeladen.
„Dann sieht so ein Istanbuler Mädel mal,
wie türkische Familien in Deutschland so
leben“, sagt Tante Hatice.

Sofort bereue ich, dass ich Pelin ein-
geladen habe. Ich hatte vergessen, dass
Tante Hatice wie ein Falke über echte
Türken herfällt, sie von Kopf bis Fuß begut-
achtet, sie ausfragt – und schlimmer noch:
sie über Deutschland aufklärt. Echte Tür-
ken, das sind für Tante Hatice alle, die aus
der Türkei kommen. Wir sind keine echten
Türken – damit meine ich meine Schwes-
ter und mich. Tante Hatice und Onkel
Ömer sind echte Türken. Meine Eltern
sortiert Tante Hatice je nach Laune mal in
die eine, mal in die andere Gruppe.

„Du bist selber schuld, wenn du sie
nach Hause einlädst. Warum geht ihr nicht
einfach irgendwo was trinken?“ fragt
meine Schwester. Jetzt ist es zu spät. Ich
habe Pelins Telefonnummer nicht. So
schlimm wird es schon nicht werden.
Außerdem hat Tante Hatice gar nicht so
unrecht. Wenn ich verreise, will ich auch
viel lieber die Leute bei ihnen zu Hause
treffen. Ich bin neugierig, wie sie wohnen
und wofür sie sich interessieren.

„Was kochen wir?“ fragt meine Mut-
ter. „Wir machen irgendwas, Pasta“, sage
ich. „Die ist doch Studentin, hast du ge-
sagt. Studenten essen sieben Tage die
Woche Nudeln.“ Dann machen wir eben
etwas anderes, das war ja auch nur ein
Vorschlag. „Wir kochen was Anatolisches.
Das findet so ein Istanbuler Mädel ganz
gewiss gut“, sagt Tante Hatice. „Wir soll-
ten was Deutsches kochen“, schlägt meine
Schwester vor. Tante Hatice guckt entrüs-
tet. „Du kannst doch einer Türkin keinen
deutschen Braten servieren.“ Außerdem
wissen wir nicht, ob sie nicht vielleicht
Vegetarierin ist. „Mensch, sie ist allein in
einer fremden Stadt und fühlt sich einsam.
Da ist es doch völlig egal, was es zu essen
gibt“, sage ich schließlich.

Ich verstehe nicht, warum alle Ein-
druck bei ihr schinden wollen. „Im Zweifel
machen wir Salat und kaufen Käse, Ba-
guette und Oliven.“ Doch das ist Tante
Hatice zu unspektakulär. Meine Mutter,
die Tante Hatice zu Hause absetzen soll,
erklärt sich bereit, auf dem Rückweg zum
Supermarkt zu fahren. Sie sagt, sie werde
sich vom Angebot inspirieren lassen. Sie
kommt zurück mit einem Korb Gemüse.
„Ich mache ein Gemüsegratin, damit liegt
man nie falsch“, sagt sie.

Um sieben soll Pelin kommen, um
sechs klingelt es an der Tür. Tante Hatice
steht mit einem großen Korb vor der Tür.
In der Küche packt sie Hackfleischbäll-
chen, gefüllte Oliven, eingelegten Schafs-
käse und Grießkuchen aus. „Wer soll denn
das alles essen?“ fragt meine Mutter. „Wir
sind nur eine Person mehr als sonst.“
Tante Hatice erklärt, dass der Mensch vor
allem mit den Augen esse, je mehr auf
dem Tisch stehe, desto besser.

Dann kommt mein Vater mit Bauern-
brot, geräuchertem Schinken und sauren
Gurken im Gepäck. „Unser Gast soll nicht
denken, 35 Jahre deutsche Esskultur seien
einfach so an uns vorbeigezogen.“ Man
könnte direkt meinen, Pelin habe sich
angekündigt, um das Essverhalten von
Türken in Deutschland zu erforschen. Zum
Glück finde ich noch eine Packung Voll-
kornkekse aus biologisch-dynamischem
Anbau im Schrank.

Pelin kommt Punkt sieben mit einem
Strauß Sonnenblumen. Tante Hatice führt
sie an den Tisch, meine Schwester nimmt
ihr die Blumen ab, mein Vater schenkt ihr
ein Glas Wasser ein, meine Mutter sagt,
sie hoffe, sie esse auch Fleisch. Pelin steht
schüchtern im Türrahmen und sagt: „Ich
bin so satt. Meine Tante hat mich nicht
gehen lassen, ehe ich nicht ihre Lammkote-
letts probiert habe. Sie meint es sicher nur
gut, aber bei ihr wird von morgens bis
abends nur gegessen.“

Dilek Güngör, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin.

Besuch aus
Istanbul

Seit 1918 haben die Frauen in Deutsch-
land das Wahlrecht, und längst sind sie
auch gleichberechtigt. Dennoch liest sich
vieles in der Rede, in der Clara Zetkin vor
hundert Jahren die Forderung nach dem
Frauenwahlrecht begründete, aktuell.
Wir dokumentieren einen Auszug daraus:

Die sozialistischen Frauen werten das Frauen-
stimmrecht nicht als die Frage der Fragen,
deren Lösung all die sozialen Hemmnisse
beseitigt, welche für die freie, harmonische
Lebensentwicklung und Lebensbetätigung
des weiblichen Geschlechts bestehen. Denn
es rührt nicht an die tiefste Ursache dersel-
ben: an das Privateigentum, in welchem die
Ausbeutung und Unterdrückung eines Men-
schen durch einen anderen Menschen wur-
zelt. Das zeigt schon ein Blick auf die Lage
der politisch emanzipierten, aber sozial un-
freien und ausgebeuteten männlichen Prole-
tarier.

Die Zuerkennung des Wahlrechts an das
weibliche Geschlecht hebt nicht den Klassen-
gegensatz zwischen Ausbeutern und Aus-
gebeuteten auf, aus dem die schwersten
sozialen Hindernisse für die freie Entfaltung
und das harmonische Ausleben der Proletarie-
rinnen erwachsen. Sie beseitigt aber auch
nicht die Konflikte, welche aus den sozialen
Gegensätzen zwischen Mann und Weib in
der kapitalistischen Ordnung für die Frau als
Angehörige ihres Geschlechts entstehen. Um-
gekehrt: die volle politische Gleichberech-

tigung des weiblichen Geschlechts bereitet
den Boden, auf dem diese Konflikte sich zu
ihrer vollen Schärfen auswachsen können,
Konflikte verschiedener Art, deren weit-
tragender und schmerzensreichster der ist
zwischen beruflicher Arbeit und Mutter-
schaft. Für uns Sozialisten kann daher das
Frauenwahlrecht nicht wie für die bürger-
lichen Frauen „das Endziel“ sein. Wir schät-
zen aber seine Eroberung als eine Etappe,
aufs innigste zu wünschen im Kampfe um
unser Endziel.

Das Wahlrecht hilft den bürgerlichen
Frauen die Schranken niederreißen, die in
Gestalt der Vorrechte des männlichen Ge-
schlechts ihnen Bildungs- und Tätigkeitsmög-
lichkeit einengen. Es rüstet die Proletarierin-
nen in dem Kampfe, den sie für Erringung
vollen Menschentums gegen Klassenausbeu-
tung und Klassenherrschaft führen.

Es befähigt sie in höherem Maße als
bisher teilzunehmen an dem Kampfe für die
Eroberung der politischen Macht durch das
Proletariat zum Zwecke der Überwindung
der kapitalistischen und zur Aufrichtung der
sozialistischen Ordnung, in der allein die
Frauenfrage ihre Lösung findet.

Wir Sozialisten fordern das Frauenwahl-
recht nicht als ein Naturrecht, das mit der
Frau geboren wird. Wir fordern es als sein
soziales Recht, das begründet ist in der
revolutionierten wirtschaftlichen Tätigkeit,
in dem revolutionierten gesellschaftlichen
Sein und persönlichen Bewusstsein der Frau.
Die bedarfswirtschaftende Hausfrau der gu-
ten alten Zeit ist durch die kapitalistische
Produktion in das Altenstübchen verwiesen
worden. Die berufstätige Frau – vor allem
aber die lohnarbeitende Frau, die mitten im
Wirtschaftsleben und Schaffen der Gesell-
schaft steht – ist an ihrer Stelle der Typus
geworden, welcher die sozial wichtige Form
der weiblichen wirtschaftlichen Tätigkeit
repräsentiert. Die Berufs- und Gewerbestatis-
tik aller kapitalistischen Länder spiegelt den
Wandel wider.

Was die Frau früher produktiv innerhalb
der vier Pfähle schaffte, das diente dem
Konsum, dem Wohle der Familie. Was heute
aus ihren fleißigen Händen quillt, was ihr
Hirn ersinnt an Nutzen, an Annehmlichkeit
und an Schönheit, das erscheint als Ware auf
dem gesellschaftlichen Warenmarkt – und
die Frau selbst tritt zu Millionen als Verkäufe-
rin von Arbeitskraft, der wichtigsten sozialen
Ware, auf dem gesellschaftlichen Arbeits-
markt auf.

Damit vollzieht sich eine Revolution ihrer
Stellung in der Familie und in der Gesell-
schaft. Die Frau wird von dem Haushalt, als
der Quelle ihres Lebensunterhalts, losgelöst,
sie kann wirtschaftlich außerhalb der Familie
existieren, sie gewinnt ihre wirtschaftliche
Selbständigkeit von der Familie, vom Manne.
Vielfach bietet die Familie ihr auch nicht
mehr einen befriedigenden Lebensinhalt.
Wie der Mann, unter den gleichen Bedingun-
gen wie er, oft unter noch härteren, muss sie
den Kampf aufnehmen mit dem feindlichen
Leben, mag ihn äußere oder innere Lebens-
not ihr aufdrängen.

In diesem Kampfe bedarf sie voller politi-
scher Rechte wie der Mann, denn solche
Rechte sind Waffen, mittels deren sie ihre
Interessen verteidigen kann und verteidigen
muss. Mit ihrem sozialen Sein zusammen
wird auch ihre Empfindungs- und Gedanken-
welt revolutioniert. Als schreiende Ungerech-

tigkeit empfindet sie die politische Rechtlo-
sigkeit, die das weibliche Geschlecht lange
Jahrhunderte als selbstverständlich getragen.
In langsamem, schmerzensreichem Entwick-
lungsgange steigt die Frau aus der Enge des
alten Familienlebens empor zum Forum des
öffentlichen Lebens.

Sie fordert ihre volle politische Gleichbe-
rechtigung, wie sie im Wahlrecht zum Aus-
druck kommt, als soziale Lebensnotwendig-
keit und Mündigkeitserklärung. Das Wahl-
recht ist das politische Korrelat der wirt-
schaftlichen Selbständigkeit der Frau.

Man sollte meinen, dass angesichts die-
ser Lage der Dinge das ganze politisch recht-
lose weibliche Geschlecht in einer Phalanx
für das allgemeine Frauenwahlrecht kämpfen
müsse. Dem ist jedoch nicht so. Die bürgerli-
chen Frauen stehen nicht einmal einheitlich
und geschlossen hinter dem Prinzip der vol-
len politischen Gleichberechtigung des weib-
lichen Geschlechts, geschweige denn, dass
sie als eine festgefügte Macht mit aller Ener-
gie für das allgemeine Frauenwahlrecht
kämpfen. Das ist im letzten Grunde nicht der
Einsichtslosigkeit, der kurzsichtigen Taktik
der Führerinnen im frauenrechtlerischen La-
ger geschuldet (. . .). Es ist die unvermeidli-
che Folge der verschiedenen sozialen Schich-
tungen der Frauenwelt ( . . .).

Wie texanisch kann man werden? Unser
Autor lebt mit seiner Familie seit mehr
als einem Jahr im größten amerikani-
schen Bundesstaat. Einige Umstellungen
sind dabei unausweichlich geblieben.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Die Sonne brennt auf den linken Ellbogen,
der aus dem Autofenster herauslugt, als wir,
nur wenige Meilen von unserer Haustür ent-
fernt auf die Autobahn Interstate 10 Richtung
Westen einbiegen. Rechter Hand zieht der
kahle Bergrücken der Franklin Mountains
vorbei, und wenig später verschwindet im
Rückspiegel ganz allmählich der Stadtrand
von El Paso. Endlich Sommerferien! Wir
brechen zur ersten großen Reise mit dem
Auto durch die USA auf.

Der amerikanische Roadtrip ist ein Aben-
teuer, von dem viele träumen: das riesige
Land einmal ohne Hetze und den Lautspre-
cherdurchsagen eines Großflughafens erkun-
den; Natur und Geschichte in National- und
Staatsparks, in Provinzstädtchen und in Me-
tropolen hautnah erleben und dabei literari-
schen Vorbildern wie Jack Kerouac und John
Steinbeck nacheifern, die Amerika ebenfalls
auf der Straße durchquerten.

Wir wollen allerdings nicht ganz so hart
an die Sache herangehen wie Kerouac, der
trampte, und Steinbeck, der im eigenen Wa-
gen schlief. Zwar haben wir praktisch nir-
gendwo im Voraus reserviert, aber in der
Regel gibt es zum Übernachten genug preis-

werte Motels. Kapazitätsprobleme wie in
Europa drohen allenfalls rund um die ein-
schlägigen Touristenattraktionen. Wir sind
zudem flexibel. Für das moderate Autocam-
ping nehmen wir zwei leichte Zelte und
Schlafsäcke mit.

Unser „Arbeitspferd“, das uns auf sichere
Art und Weise Tausende von Meilen transpor-
tieren muss, ist unser geräumiger Toyota
Camry, den wir uns gleich bei unserer An-
kunft als neuen Gebrauchten zugelegt haben.
Dieses Auto ist seit Jahren in den USA der
Publikumsrenner (warum eigentlich nicht ei-
ner von Volkswagen?), dessen Anschaffung
uns die amerikanische Verwandtschaft ans
Herz legte. Und in der Tat hat er sich auch bei
unseren bisherigen Fahrten als zuverlässiger,
sparsamer Tourer erwiesen. Mit den Kindern
irgendwo in der Wüste liegenzubleiben wäre
kein Spaß und gar nicht ungefährlich. Des-
halb sind wir auch Premiummitglied beim
amerikanischen Automobilclub AAA gewor-
den, ließen den Wagen noch mal gründlich
durchchecken und kauften einen Satz neuer
Reifen. Wir vermissen nur die Zweckmäßig-
keit des Kombis ein wenig. Die Einführung
des Minivans hat in den USA bedauerlicher-
weise zum Aussterben des traditionellen „sta-
tion wagon“ geführt. Doch mit etwas Diszip-
lin beim Packen reicht uns auch der riesige
Kofferraum der Limousine.

Für die langen Fahrten staffierten wir uns
mit jeder Menge Hörbüchern auf Deutsch
und Englisch aus. Nur gut, dass unsere Kinder
schon etwas älter sind. Da ist die Chance,
dass sich beim Hörvergnügen Schnittmengen

ergeben, größer als noch vor Jahren, als wir
uns in der Endlosschleife „Der kleine Wasser-
mann“ oder zahlreiche Abenteuer von „Benja-
min Blümchen“ zu Gemüte führen mussten.
Jetzt zählen zu unserer Hörbuchauswahl „Die
Abenteuer des Huckleberry Finn“ (sechs
CDs), die „Irrfahrten des Odysseus“ und auch
einiges von Karl May.

„Ich will wilde Tiere sehen, Bären, Berglö-
wen und Schlangen und wandern, klettern
und reiten“, meint Philipp, unser zehnjähri-
ger Sohn, der sich stark für die Natur interes-
siert, als es um die Route für unsere Reise
ging. „Nur keine langweiligen Gebäude oder
Museen anschauen.“ Zudem lud uns eine
befreundete amerikanische Familie, die ge-
rade in Stuttgart lebt und aus Wyoming
stammt, auf die elterliche Ranch in ihrer
dünn besiedelten Heimat ein. So stand rasch
fest, in diesem Sommer die Rocky Mountains
zu erforschen, und zwar die Staaten Colo-
rado, Wyoming und Montana.

Wenn es hinhaut, wollten die Kinder
auch partout noch den berühmten präsiden-
tiellen Felsschädeln von Mount Rushmore in
South Dakota in die Augen schauen. In die-
sem Land der endlosen Wälder und Prärien
ist noch viel von der Ursprünglichkeit Ameri-
kas, vom Pioniergeist und der Direktheit der
Menschen erhalten. Dort lebt noch die Le-
gende vom Wilden Westen, von Cowboys
und Indianern. Ich würde auch gerne heraus-
finden, was dort anders ist als in unserer
neuen Heimat, dem amerikanischen Südwes-
ten – außer, dass es bei uns in Texas um
einiges wärmer ist.

Nur leider hat sich die Familie in den
Kopf gesetzt, die Rocky Mountains, die sich
auf fast 4500 Kilometer Länge durch ganz
Nordamerika von Alaska bis nach New Me-
xico ziehen, in San Diego am Pazifikstrand
beginnen zu lassen. Sie will dort ein paar
Tage baden und den berühmten Zoo besu-
chen. Für unsere Reise bedeutet dies aller-
dings den kleinen Umweg von rund 2500
Kilometern. Aber fällt das auf der großen
Tour wirklich noch ins Gewicht?

Wir wollen uns aber vier Wochen Zeit
lassen, um Orte wie Durango, Denver, Che-
yenne, Yellowstone, Missoula oder den
Glacier National Park hart an der Grenze zu
Kanada anzusteuern. Damit das mit der Fah-
rerei auch nicht zu viel wird, wollen wir
immer mal wieder zwei, drei Tage an einem
Ort verweilen, mit der Eisenbahn fahren,
historische Stätten aufsuchen, mit den Men-
schen ins Gespräch kommen, wandern oder
uns am familienverträglichen „whitewater
rafting“, der Wildwasserfahrt mit dem
Schlauchboot, versuchen. Wenn es uns ir-
gendwo zu gut gefällt, wollen wir durchaus
auch länger verweilen. Dann verkürzen wir
eben den flexibel gehaltenen Reiseplan.

„Ich freue mich auf viele unbekannte
Abenteuer“, meint Philipp. Zum Stande jetzt
können wir nicht genau sagen, wie die ganze
Sache ausgeht. Doch gerade das macht den
Reiz dieser Art des Reisens aus: Wir wissen
gar nicht so genau, wo unser Toyota uns
hinbringt. So brechen wir auf in den Westen
Amerikas, voller Enthusiasmus, Neugierde
und Zuversicht.

Clara Zetkin in Stuttgart, einige Jahre vor dem Sozialistenkongress von 1907 Foto Ullstein

Feldstudien zur Esskultur
von deutschen Türken

Wer will schon mitten in der Wüste liegenbleiben?
Texas privat (11): Vorbereitungen für den großen amerikanischen Roadtrip – Die Kilometer kommen schnell zusammen

Parallel zum Internationalen Sozialisten-
kongress tagte im August 1907 in Stutt-
gart auch eine internationale sozialistische
Frauenkonferenz. Mit ihren Forderungen
erklärte sich der Kongress solidarisch.
Clara Zetkin begründete vor den Delegier-
ten, die sie mit lebhaften Beifall empfin-
gen, den Antrag, in dem sich die sozialisti-
schen Parteien aller Länder verpflichten,
für die Einführung des allgemeinen Wahl-
rechts auch für Frauen zu kämpfen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Finnland als
erstes europäisches Land das Frauenwahl-
recht bereits eingeführt – ein Jahr zuvor.
Auch im US-Bundesstaat Wyoming durf-
ten Frauen bereits wählen, nämlich seit
1869. Aber bis in ganz USA dasselbe Recht
gelten sollte, dauerte es noch einige Jahre:
1920 erhielten die Amerikanerinnen bun-
desweit das volle Wahlrecht.

Auch Deutschland zählt zu den ersten
europäischen Ländern, die das Frauenwahl-
recht einführten: Nach dem Ersten Welt-
krieg dankte der Kaiser ab, die Weimarer
Republik wurde ausgerufen und nun auch
den Bürgerinnen die politische Mündig-
keit zugesprochen. Der Rat der Volksbeauf-
tragten, die provisorische deutsche Regie-
rung, ließ im Reichsgesetzblatt vom 12.
November 1918 verkünden, dass „alle min-
destens zwanzig Jahre alten männlichen
und weiblichen Personen“ wahlberechtigt
seien. Zwei Monate später beteiligten sich
82 Prozent der weiblichen Stimmberech-
tigten an der Wahl zur verfassungsgeben-
den Nationalversammlung.

Andere Länder folgten. Allgemein lässt
sich dabei eine Faustformel feststellen: Je
früher die Männer das allgemeine, nicht
an den Besitz gebundene Wahlrecht erhal-
ten hatten, desto später zog man mit
demselben Recht für die Frauen nach.  th

Kochen wir doch
etwas Anatolisches!

Die Erringung des
vollen Menschentums
Clara Zetkins Rede beim Internationalen Sozialistenkongress

Der Kongress fordert
das Frauenwahlrecht

Politisch mündig und
ökonomisch selbständig

Die lohnarbeitende Frau –
sie ist der neue Typus
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Von Dilek Güngör

Meine Schwester hat ein Päckchen bekom-
men. Weil niemand zu Hause war, als die
Briefträgerin es abgeben wollte, hat sie es
wieder mitgenommen. Meine Schwester
hat nun eine Woche Zeit, es abzuholen,
sonst wird es wieder zurückgeschickt.
„Mach dir keine Sorgen, mein Häschen, ich
hole es für dich ab. Morgen gehe ich
sowieso zu Gabi“, sagt Tante Hatice. Die
Post ist in derselben Straße wie Tante
Hatices Fußpflegestudio, und weil Tante
Hatice neuerdings ihre Hornhaut an den
Füßen nicht mehr selber wegrubbeln will,
geht sie zu Gabi.

Gabi schneidet auch Tante Hatices Ze-
hennägel, sie würde sie auch lackieren,
das findet Tante Hatice in ihrem Alter aber
übertrieben. Onkel Ömer findet es schon
übertrieben, dass sie zur Fußpflege geht.
Und weil Tante Hatice nichts auf Gabi und
ihre Hornhautfeilen kommen lässt, bricht
zu Hause Streit aus, sobald der Name Gabi
fällt. „Misch du dich da nicht ein“, faucht
sie Onkel Ömer an. „Wenn ich dich nicht
jede Woche darauf aufmerksam machen
würde, dass deine Zehennägel mal wieder
geschnitten werden könnten, würdest du
sie so lange wachsen lassen, bis du Löcher
in den Socken hättest.“

Onkel Ömer sagt, das sei völlig absurd,
er brauche keinen Wachmann, der die
Länge seiner Zehennägel beaufsichtigt. Sie
solle sich doch um andere Dinge küm-
mern. Das tut sie auch. Sie sagt, es werde
Zeit, dass er zum Friseur gehe, sie sagt, er
müsse sich die Ohren mal wieder sauber
machen und will ihm Mitesser ausdrü-
cken. Vor kurzem hat sie von ihrer Kosme-
tikerin eine kleine Tube „Peeling for Men“
für ihn mitgebracht. „Das hat dir die Frau
Rautenberger empfohlen“, sagte sie. „Wa-
rum empfiehlt deine Frau Rauschenburger
so ein Zeugs für mich? Wahrscheinlich
hast du zu ihr gesagt, ,Frau Rauschenbur-
ger, mein Mann wäscht sich nicht richtig‘“,
schimpfte Onkel Ömer. „Rautenberger“,
verbesserte ihn Tante Hatice.

„Jetzt hört auf zu streiten“, sagt meine
Schwester. „Ich kann Lars bitten, das Päck-
chen für mich abzuholen, der fährt dort
morgen schnell mit dem Rad vorbei und
dann ist gut.“ Tante Hatice sagt, Lars habe
einen langen Arbeitstag, da müsse er nicht
noch für meine Schwester irgendwelche
Sachen erledigen. Lars ist Ingenieur, und
Ingenieure müssen den ganzen Tag an
komplizierten Dingen tüfteln, von denen
Tante Hatice nichts versteht. Also glaubt
sie, er müsse geschont werden. Sie besteht
darauf, das Päckchen selber abzuholen.

Am nächsten Tag kommt sie mit einem
kleinen Päckchen und frisch gehobelten
Fersen zurück. „Schau, heute habe ich mir
sogar einen ganz dezenten Nagellack drauf-
machen lassen“, sagt sie stolz und zeigt
mir ihre Füße wie Aschenputtels Schwes-
tern, die versuchen, in den zu engen Schuh
zu kommen. „Sehr schön“, sage ich, nur
damit etwas gesagt ist. „Wie findest du die
Farbe?“ fragt sie. War ja klar, dass sie sich
nicht so schnell abspeisen lassen würde.

„Ganz toll“, sage ich. „Meinst du, ich
könnte auch einen Roséeton tragen? Der
hier ist ja mehr so champagner.“ Ich sage,
der Lack, den sie sich ausgesucht habe, sei
toll, und champagner sei sicher auch toll.

„Und, von wem ist das Päckchen?“
frage ich. „Das für deine Schwester? Weiß
ich nicht, das wollten sie mir bei der Post
nicht sagen“, sagt Tante Hatice. „Aber der
Lack ist doch echt schön, grade jetzt im
Sommer mit offenen Schuhen, kann man
das gut tragen, oder?"

Später kommt Onkel Ömer mit dem
Auto vorbei, um seine Frau bei uns abzuho-
len. „Warst du bei der Post? Hast du meine
Einschreiben mitgenommen?“ brummt er
sie an. „Ja, ja, erst will er nicht, dass ich
zur Post gehe und dann überhäuft er mich
mit Einschreiben und Briefmarkenbestel-
lungen. Wie findest du meinen Nagellack?
Gabi sagt, ich könne das sehr gut tragen“,
fragt Tante Hatice. Onkel Ömer wirft einen
schnellen Blick auf ihre Füße, nickt und
schweigt. Er sagt, sie solle sich beeilen, er
stehe vor der Ausfahrt der Nachbarn, und
den Motor habe er auch angelassen. „Und
schau, das hat sie mir für dich mitgege-
ben“, sagt Tante Hatice. Schade, so schnell,
wie er ihr die kleine Schachtel aus den
Händen gerissen und in Nachbars Olean-
derstrauch gefeuert hat, konnte ich nicht
erkennen, was es war.

Dilek Güngör, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin.

Hatice
trägt Rosé

Es ist ein außergewöhnlicher Blick hinter
die chinesischen Kulissen: hinter die des
juristischen Apparats und hinter die der
Gesellschaft. Eine ehemalige Vertreterin
der Staatsmacht beschreibt, wie China
funktioniert – und wie schwer es für den
Einzelnen ist, dem System zu entrinnen.

Von Christian Gottschalk

Immer dann, wenn ein Staat seine Weishei-
ten besonders auffällig plakatiert, ist auch
besondere Vorsicht geboten. In chinesischen
Vernehmungszimmern, dort wo Beschuldigte
von Polizisten oder Staatsanwälten zum Teil
die ganze Nacht hindurch befragt werden,
ohne ein Auge schließen zu dürfen, steht es
übermächtig groß an der Wand: „Wir sind
milde, wenn du gestehst, und greifen hart
durch, wenn du leugnest.“ Das ist gelogen.
Und das weiß Xiao Rundcrantz – heute. Als
Xiao Rundcrantz noch Nie Xiao hieß, glaubte
sie an die Sprüche an der Wand. Aus voller
Überzeugung hat die Staatsanwältin den ihr
Gegenübersitzenden die Vorteile eines Ge-
ständnisses angepriesen. Manch einer glaub-
te ihr, so wie Yan. Am letzten Tag des Jahres
1988 wurde Yan hingerichtet.

Seit knapp zehn Jahren lebt Xiao Rund-
crantz in Schweden. In einem Land, in dem
Strafgefangene Heizung und Fernseher in der
Zelle haben und ein Recht auf Urlaub von der
Haft. Xiao Rundcrantz, die nur Gefangenen-
haltung in überfüllten, unmöblierten Beton-
bunkern kannte, Zellen, die im Winter eiskalt
und im Sommer brütend heiß sind, war sehr
verwundert, als sie das sah. Und ihre schwedi-
schen Freunde waren sehr verwundert über
all das, was sie von der Frau aus China so
hörten. Von Zwangsabtreibung, Korruption,
Solidarität der Partei und der Todesstrafe.
Die Idee, dies alles aufzuschreiben, nahm
Formen an. Im vergangenen Jahr haben mehr
als 26 000 Schweden die teilweise sehr in-
time Innenansicht des chinesischen Rechts-
und Gesellschaftssystems gelesen, das Buch
„Rote Staatsanwältin“ stand über Wochen in
der Top Ten der Bestsellerlisten. Von heute
an gibt es das Buch auf Deutsch.

Yans Geschichte steht gleich am Beginn.
Es ist eine Geschichte, die Xiao Rundcrantz
besonders verfolgt, berührt und noch heute
nicht loslässt. Sie war es, die Yan eine Gefäng-
nisstrafe versprochen hatte, wenn er den
Mord an seiner Frau gesteht. Er hat gestan-
den, sie wurde von ranghöheren Staatsanwäl-
ten überstimmt, Yan zum Tode verurteilt. Am
Tag der Hinrichtung war es die Aufgabe der
damals 21-Jährigen, diese zu überwachen.
Sie war dabei, als sich der todgeweihte Vater
von seinen beiden kleinen Kindern verab-
schiedete, seine Tochter zum letzten Mal
küsste und ihr einschärfte, künftig auf die
Tante zu hören. Sie war dabei, als der erste
Schuss noch nicht sofort zum Tode führte
und die Soldaten nachladen mussten.

Es war das erste und das letzte Mal, dass
Xiao Rundcrantz an einer Hinrichtung teil-
nahm. „Fortan habe ich mir freigenommen,
wenn Exekutionen anstanden, oder ich bin
zu angeblich höchst wichtigen Terminen aufs
Land gereist“, sagt sie heute. Es war nicht das
letzte Mal, dass sie Zweifel an dem System
bekam, dem sie diente.

Genau genommen war es ein dummer
Zufall, dass Xiao Rundcrantz Staatsanwältin
wurde. Die Eltern hätten sie gern als Mathe-
matikerin gesehen. Mit Pauken und Trompe-
ten scheiterte die 18-Jährige bei der Aufnah-
meprüfung an der Universität. Als die Zentral-
regierung im September 1984 verkündete,
mehr Abiturienten für Staatsanwaltschaft
und Gerichtswesen einzustellen, machte sich
Xiao auf den Weg. Begeistert von den dunkel-

blauen Uniformen und ausgerüstet mit der
Information, dies sei die Farbe der Staatsan-
waltschaft, meldete sie ihr Interesse an. Dass
Dunkelblau die Farbe des Gerichts war,
merkte sie, als es zu spät war. Mit 18 Jahren
wurde sie in der Staatsanwaltschaft des Be-
zirks Wangcheng angestellt. Einer Stadt mit
einer halben Millionen Einwohnern und ei-
nem einzigen Rechtsanwalt.

Xiao Rundcrantz bekam einen Crashkurs
an der Universität, eine juristische Grundaus-
bildung – und damit mehr als üblich. Es war
ihr Chef, der Xiao das System erklärte. „Acht-
zig Prozent der Angestellten kommen aus der

Armee, mehr als 90 Prozent von ihnen haben
keine juristische Ausbildung an der Universi-
tät, wie man ein Ermittlungsverfahren durch-
führt, hat man anhand von eigenen Erfahrun-
gen gelernt. Wenn du demütig bist, ältere
Kollegen um Rat und Hilfe bittest und hart
arbeitest, dann wirst du künftig eine Stütze
der Gesellschaft sein.“

Dies sei eine realistische Darstellung der
Verhältnisse, sagt Hans-Jörg Albrecht, der
Direktor des Max-Planck-Instituts für auslän-
disches und internationales Strafrecht in Frei-
burg. Allerdings treffe die Beschreibung für
das China der achtziger Jahre zu. Heute sei
die Juristenausbildung besser und umfangrei-
cher. „Man kann sagen, das Niveau ist richtig
gut“, sagt Albrecht, der an mehreren chinesi-
schen Universitäten als Gastprofessor gelehrt
hat und einer der wenigen Experten für
chinesisches Strafrecht in Deutschland ist.
Vieles von dem, was Xiao Rundcrantz in
ihrem Buch beschreibe, gelte jedoch noch
heute. Die Schwierigkeiten, auf dem Land
einen Anwalt zu bekommen, zum Beispiel.
Lediglich in den Wirtschaftszentren und an
der Ostküste gebe es eine Anwaltsszene. Das
langatmige Diskutieren von Fällen innerhalb
der Behörde, mit dem Ziel, einen Konsens bei
der Beurteilung herzustellen, sei typisch,
ebenso die Struktur, die sicherstelle, dass ein
Vertreter der Kommunistischen Partei bei
Entscheidungen zugegen ist. Die weit verbrei-
tete Ansicht, Frauen taugten im Beruf nicht
so viel wie Männer, sei treffend beschrieben,
auch das Thema Korruption.

Da ist der Mathematiklehrer, der eine
14-jährige Schülerin vergewaltigt haben soll
und von der Polizei nicht angerührt wird,
weil sein Onkel der Gemeindevorsteher ist.
Da ist das Ehepaar, dessen Tochter des Dieb-
stahls beschuldigt wird und das auf einmal
mit zehn Kilogramm gefrorenem Fleisch vor
der Privatwohnung der Staatsanwältin steht.
Und da ist der eigene Vater von Xiao, der den
Kontakt zur Tochter sucht, weil der Mann

seiner Fabrikdirektorin mit der Justiz Pro-
bleme bekommen hat. „In China“, sagt Hans-
Jörg Albrecht, „ist es durchaus üblich, jeman-
den zu suchen, der mit einem Verfahren
befasst ist, um dann sehr informell, außer-
halb des offiziellen Dienstweges mit ihm
darüber zu diskutieren.“

Xiao Rundcrantz schildert Fälle von Be-
schuldigten, die förmlich darum betteln, dass
die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen
sie eröffnet – um so den Händen der Polizei
zu entrinnen. Ähnlich wie in Deutschland bei
Ordnungswidrigkeiten kann die Polizei sel-
ber Strafen festsetzen. Anders als in Deutsch-
land sind diese nicht gerichtlich überprüfbar,
und sie können drakonisch ausfallen: Bis zu
vier Jahre Umerziehungslager sind möglich.
Bei einer Anklage kann am Ende ein halbes
Jahr Haft auf Bewährung stehen.

Es war ein Englischkurs, der Xiao Rund-
crantz das Tor zu einer anderen Welt öffnete.
Mit Hilfe der fremden Sprache lernte sie
einen Deutschen kennen und lieben, zugleich
das Denken in anderen Kategorien. Das Glück
währte nicht lange, der deutsche Mann kam
bei einem Autounfall ums Leben. Doch im
China des Jahres 1997 hatte auch das Inter-
net Einzug gehalten, und so traf die Staatsan-
wältin ihren heutigen Mann zunächst online:
Ola, einen Ingenieur aus Schweden. Mit ei-
nem Touristenvisum reiste sie 1998 nach
Skandinavien, und dort ist sie geblieben.
„Wenn du in Schweden nicht genug zu essen
hast, brauchst du uns nur zu schreiben. Wir
können dir Reis und gekochten Chilipfeffer
schicken“, gab ihr Vater ihr mit auf den Weg.

Xiao Rundcrantz: Rote Staatsanwältin. Meine
Entscheidung gegen Korruption und Macht-
missbrauch in China. Herder Verlag, Frei-
burg. 352 Seiten, 19,90 Euro.

Seit über einem Jahr lebt unser Autor mit
seiner Familie im größten amerikani-
schen Bundesstaat Texas. Umstellungen
sind unausweichlich – Kilometerfressen
im Urlaub beispielsweise.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Um es gleich vorwegzuschicken: unser erster
großer amerikanischer Roadtrip war genau
so, wie wir uns das erhofft hatten. Nach drei
Wochen und zwei Tagen und 6100 gefahre-
nen Meilen (rund 10 000 Kilometer) durch
die Rocky Mountains und angrenzende Ge-
biete sind wir wohlbehalten zu Hause ange-
kommen. Unser Plan, praktisch ohne Reser-
vierungen durch Nationalparks, Städte und
Städtchen zu reisen, ging auf – trotz Hauptrei-
sezeit. Die Fahrerei war bei weitem nicht so
anstrengend, wie das die Zahl der gefahrenen
Meilen suggerieren mag. Oft waren wir fast
alleine auf der Landstraße unterwegs. Und
das Wichtigste: unsere Köpfe stecken nun
voller neuer Eindrücke über die Vielfalt des
weiten Westens.

Als Städter, der auf Asphalt groß gewor-
den ist, konnte ich zwar nicht meine Sehn-
sucht nach „Wildnis pur“ befriedigen. Doch
die eine Woche, die wir im Grand Teton
Nationalpark in Wyoming und im Glacier
Nationalpark ganz im Norden Montanas ge-

zeltet haben, war eine familienfreundliche
Alternative. Die lange im Voraus ausgebuch-
ten Lodges in den Parks überzeugten selbst
meine skeptische Frau von den Vorzügen des
Campens. Die Schönheit der Natur war atem-
beraubend: Auf unseren Wanderungen ent-
lang klarer Bergbäche stiegen wir auf felsige
Anhöhen mit Fernblick auf Wälder, verbor-
gene Seen und monumentale, gletscherbe-
deckte Gipfel. Und war man erst einmal ein
paar Meilen vom Wanderparkplatz entfernt,
begegnete man nur noch wenigen Menschen.
Wir sahen jede Menge Bisons, Elche, Bergzie-
gen und Adler.

Unsere Kinder wollten mehr: Wenigstens
einen dieser „knuddeligen“ Bären wollten sie
im „Grizzly Country“ einmal zu Gesicht be-
kommen. Wir Eltern wollten das ganz und
gar nicht. Allerdings konnten wir Amateur-
naturforscher dieses Risiko nie so richtig
einschätzen. Viele unserer amerikanischen
Mitwanderer trugen Bärenspray am Gürtel.
Wir amüsierten uns über die Gebrauchsan-
weisung auf der Dose: „In manchen Fällen
muss man warten, bis der Bär ziemlich nah
herankommt.“ Doch unser siebenjähriger Ro-
bert nahm einmal im Cascade Canyon im
Grand Teton Reißaus und blickte tatsächlich
einem Nachwuchsschwarzbären in die Au-
gen. Der Bär war aber offenbar ebenso er-
schrocken wie unser Sohn und beide flüchte-
ten in entgegengesetzte Richtungen.

Unsere Kinder schöpften die unterhalt-
sam gestalteten Bildungsangebote der Natio-
nalparks voll aus und absolvierten die „Aus-
bildung“ zum Junior-Ranger, einem Wissens-
test über Flora und Fauna der Parks. Ich
wünschte mir auch für die Erwachsenen, es
gäbe in Europa ebenfalls ein solch umfassen-
des Netz an didaktisch hervorragend aufberei-
teten Parks und historischen Stätten. Ein-
drucksvoll etwa auch das Little Bighorn Natio-
nal Monument in Montana, wo General Cus-
ters berühmte Niederlage gegen die Indianer
recht ausgewogen historisch eingeordnet
wird. Ähnliche Parks würden fürs europäi-
sche Bewusstsein weit mehr tun als nur der
Euro oder die Gurkenverordnung.

Unbestrittener Höhepunkt unserer Reise,
da sind sich alle einig, war unser Besuch in
Wyoming. Der Grund: die große Gastfreund-
schaft der Familien unserer langjährigen
Freunde Theresa und J. R., die mit ihren drei
Kindern bereits zum zweiten Mal in Stuttgart
leben. J. R. ist Offizier bei der US Air Force,
und beide entstammen alteingesessenen Fa-
milien in dem dünn besiedelten, erst 1890
den USA angeschlossenen Weststaat. Der
noch lebendige Cowboy-Charme der Klein-
städte wie Buffalo Bills Cody, Sheridan und
selbst die Hauptstadt Cheyenne, sind das
eine. Wichtiger aber war, dass wir über
unsere Freunde überall herzlich aufgenom-
men wurden. So spazierten wir etwa ohne

Vorwarnung in die Dienstvilla des Gouver-
neurs von Wyoming. Theresa verbrachte dort
einige Jugendjahre, als ihr Vater als Gouver-
neur residierte. Abends waren wir in dem
Städtchen Douglas auf der Party eines Staats-
senators eingeladen. Dabei konnte man dem
halben Parlament die Hand schütteln. In
Wyoming scheint Politik noch eine über-
schaubare, persönliche Angelegenheit zu
sein. Zu überschaubar, meinte dazu ein kriti-
scher Geist ganz offen. Für diejenigen, die
nicht zum „Old Boys Network“ gehören, sei
es schwierig sich Gehör zu verschaffen.

Am darauffolgenden Morgen fuhren wir
zur Twiford Ranch, die sich seit dem Ende
des 19. Jahrhunderts im Besitz von J. R.s
Familie befindet. Sein Vater Jim fuhr mit uns
im allradgetriebenen Pick-up quer durch
raues Terrain. Die versammelte Kinderschar
hinten auf der Pritsche frohlockte. Ich übte
mich an den Kuhzäunen beim Auf- und
Zuhängen von Stacheldrahttoren. Später pick-
nickten wir am Flüsschen. Die Kinder bade-
ten im klaren Wasser. Doch die Idylle trügt.
Das Rancherleben ist immer schwerer durch-
zuhalten. Beinahe wie vor 200 Jahren aber
hängen die Geschicke des schönen Landes
und seiner Bewohner immer noch von den
natürlichen Ressourcen ab. Am Ende fiel uns
der Abschied von alten und neuen Freunden
schwer. Doch wissen wir jetzt schon, dass
wir den weiten Westen wiedersehen wollen.

Von der chinesischen Provinz nach Schweden:
Xiao Rundcrantz heute

Onkel wirft kaum einen Blick
auf Tantes lackierte Nägel

Die große Lüge steht groß an der Wand
Als sie noch Nie Xiao hieß: Eindrücke und Erlebnisse einer Staatsanwältin in der chinesischen Provinz

MEINE FAMILIE

Eine Tube Creme für Ömer
aus dem Fußpflegestudio

Sieh mir in die Augen, kleiner Meister Petz
Texas privat (12): Begegnungen mit echten Bären und Ranchern – Der große Roadtrip führt tief hinein in den Westen

Ein Englischkurs und das Netz
eröffnen völlig neue Horizonte

Der erste Schuss auf Yan
führt noch nicht zum Tod

Gruppenbild mit Damen: Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft von Wangcheng, 1988 – Xiao Rundcrantz steht hinten rechts. Fotos Verlag
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Von Dilek Güngör

Angelika hat Geburtstag gehabt. Sie hat
groß gefeiert, es waren eine Menge Gäste
da, sogar Tante Hatice. Angelika ist großzü-
gig, sie hat keine Allüren und meinte,
meine Tante würde den Braten auch nicht
fett machen. Tante Hatice hat zum Glück
nicht verstanden, was es mit dem fetten
Braten auf sich hat.

Jetzt hat Angelika einen Berg Ge-
schenke, darunter eine Menge Dinge, die
sie mir schon beim Aufräumen nach der
Party schenken wollte. „Nimm du das
doch mit, im Zweifel schickst du es deinen
Verwandten in der Türkei.“ Tante Hatice,
die dabei stand, fand es viel zu schade, die
guten Geschenke an die habgierige Ver-
wandtschaft weiterzugeben. „Dann nimm
du sie mit“, sagte Angelika. Tante Hatice
ließ sich nicht zweimal bitten. Nun steht
der ganze Kram in Tante Hatices Woh-
nung: ein gläsernes Vögelchen, Tischsets,
ein Milchkännchen, ein Eierkocher, ein
Wäschenetz und Hunderte andere über-
flüssige Dinge. Tante Hatice hat alles in
einen großen Wäschekorb geschichtet.

„Sieht das nicht aus wie die Aussteuer
einer Braut?“ fragt sie mich aufgeregt.
„Lauter Dinge, die man braucht, um ein
Haus schön einzurichten. Das haben eure
Freundinnen raffiniert gemacht.“ Gut, dass
Angelika nicht dabei ist. Sie kann über
solche Späße zwar lächeln, aber im
Grunde gehen sie ihr auch schon seit
langem auf die Nerven.

„Was willst du denn mit Sachen jetzt
machen? Ich will das Zeugs nicht haben“,
sage ich, bevor Tante Hatice auf dumme
Gedanken kommt. „Verkaufen“, sagt Tante
Hatice. „Du kannst Angelikas Geschenke
doch nicht verkaufen“, rufe ich. „Das wäre
frech.“ Tante Hatice sagt, ihre Freundinnen
wollten bald einen Basar organisieren,
dort werde sie die Sachen für einen wohl-
tätigen Zweck verkaufen. Ich erkläre ihr,
dass man Dinge für einen wohltätigen
Zweck spenden kann, aber dass man
nichts für einen wohltätigen Zweck ver-
kauft, schon gar nicht die Geschenke ande-
rer Leute. „Deine Freundin wollte die Sa-
chen nicht, also gehören sie mir. Ich kann
damit machen, was ich will.“

Im Grunde hat sie recht, trotzdem
finde ich es dreist, die Sachen zu verkau-
fen. „Soll ich sie für dich aufheben, ich
meine für deine Aussteuer?“ fragt Tante
Hatice. „Auf keinen Fall!“

Der Basar sei für Bücher und Spielsa-
chen in einem neu gegründeten Kinder-
hort. Ich bin trotzdem dagegen, dass Tante
Hatice Angelikas Geschenke anbietet. Sie
meckert, ich würde kleinen, unschuldigen
Kindern eine bessere Zukunft verbauen,
wenn ich ihr verbieten würde, die Sachen
zu verkaufen. „Wieso macht ihr keine
Tauschbörse?“ frage ich. „Du könntest dei-
nen Frauen vorschlagen, dass jede mit-
bringt, was sie einmal geschenkt bekom-
men hat und nicht haben will. Da ist
sicher das eine oder andere dabei, das die
andere gerne haben möchte und jede von
euch ist froh, dass sie ihr Zeug loswird.“

Tante Hatice schüttelt den Kopf. „Wir
brauchen Geld, mein Häschen, die Bücher
müssen schließlich bezahlt werden“, sagt
sie. Ich kann es nicht leiden, wenn sie mit
mir redet, als sei ich bekloppt. Mir leuch-
tet ja ein, dass man nicht mit „Buon
Appetito“ bestickten Servietten bezahlen
kann. „Dann sprich mit Angelika. Sie muss
es dir erst erlauben“, sage ich. Tante Ha-
tice sagt, Angelika habe sicher nichts ge-
gen einen Basar. „Die wird sich freuen,
dass sie dazu beitragen kann, dass kleine
Kinder schöne Spielsachen bekommen.“

Angelika war tatsächlich einverstan-
den. Sie war außerdem auf dem Basar, hat
beim Verkaufen geholfen und sogar etwas
gekauft. Tante Hatice kann sich vor Stolz
kaum beruhigen. „An deiner Freundin
kannst du dir ein Beispiel nehmen“, sagt
sie immer wieder und tut, als sei Angelika
ihre beste Freundin und nicht meine. „Was
hat sie denn gekauft?“ frage ich. „Sie wird
ja aus lauter Hilfsbereitschaft nicht ihren
eigenen Eierkocher zurückgekauft haben.“
Tante Hatice schüttelt den Kopf. „Nein,
nein. Angelika hat so ein Kosmetikset
gekauft, Intensivcreme für die Hände zu-
sammen mit so Baumwollhandschuhen.
Hatte ich mal zum Geburtstag gekriegt.“
Sie zuckt nicht einmal mit den Wimpern,
als sie mir das erzählt. Die Creme war
mein Geschenk für sie gewesen.

Dilek Güngor, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin.

Angelikas
Geschenke

MEINE FAMILIE

Seit über einem Jahr lebt unser Autor mit
seiner Familie im größten amerikani-
schen Bundesstaat Texas. In diesem Som-
mer vergnügten sich die Kinder in ihrem
heimischen Swimmingpool.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Über den Sinn oder Unsinn, mitten in der
Wüste einen Swimmingpool zu haben, lässt
sich trefflich streiten. „Der Deutsche braucht
hierzulande einen Pool“, meinte ganz zu
Anfang die erfahrene Bundeswehrange-
stellte, die uns dabei half, in El Paso ein Haus
zu finden. Bei 350 Tagen Sonne im Jahr und
wochenlanger Dauerhitze können die meis-
ten unserer sonnenhungrigen Landsleute die-
ser Versuchung einfach nicht widerstehen.
Viele Mittelklasseamerikaner in El Paso neh-
men indes wieder davon Abstand, weil ihnen
der Unterhalt des Pools mit zu viel Aufwand
verbunden ist. Trotzdem gibt es in der hei-
ßen Grenzstadt rund zehntausend Schwimm-
bäder hinter den Privathäusern. Ein Haus mit
Pool ist mehr wert als eines ohne.

Wir waren skeptisch. Unser Haus auf El
Pasos Westseite hatte jedoch ein Schwimm-
bad. Und in den Augen meiner Frau war der
Pool in der Sommerhitze exotische Attrak-
tion und Teil des „Antiheimwehpakets“ für
die Kinder. Ich selbst wollte den Pool am

allerwenigsten. Zum richtigen Schwimmen
ist das Zehnmeterbecken auch viel zu kurz.
Deshalb gehe ich, wie zu Hause auch, zwei-
bis dreimal pro Woche in ein fensterloses
Bad. Ansonsten aber wusste ich nur wenig,
was es bedeutete, ein eigenes Schwimmbad
zu betreiben. Eines Tages stand unser damali-
ger Hausverwalter, der ebenfalls wenig von
Pools verstand, bei uns im Garten und ließ
sich geduldig eineinhalb Stunden lang übers
Diensthandy von unserem Hausbesitzer die
Bedienung von Filterpumpe und Wasserhei-
zung sowie die Details zur Wasserqualität
erläutern. Nachdem ich einige Zeit später bei
einem Poolservice eine Einweisung („Pool
School“) absolvierte, weiß ich nun, dass das
meiste davon falsch war.

Als fachliche Vorerfahrung zu meiner
neuen Aufgabe als „Pool Boy“ konnte ich nur
die Pflege unseres kleinen Aquariums in
Leinfelden einbringen. In der Schule genoss
ich so gut wie keinen Chemieunterricht, so
dass mir Dinge wie der PH- und Alkaliwert
beziehungsweise der Gehalt an „Stabilisie-
rern“ ziemlich abstrakt vorkamen. Unser
Hausverwalter empfahl überdies – vorbeu-
gend – reichlich weitere Chemikalien zur
Algenbekämpfung oder Filterreinigung beizu-
geben. Ganz offensichtlich zählt er zu der
Kategorie Amerikaner, die unerschütterlich
daran festhalten, mit technischen Lösungen
an Probleme heranzugehen, die erst durch

den technischen Ansatz entstanden sind.
Wer einmal in einem Baumarkt zwischen
den haushohen Regalen mit Chemie für den
Vorgarten gestanden ist, weiß, wovon ich
spreche. Wir waren verunsichert, schließlich
wollten wir ja in all den chemischen Badezu-
sätzen auch noch schwimmen gehen.

Zur Beckenreinigung hinterließ er uns ein
weiteres Werkzeug mit der liebevollen Be-
zeichnung „Kriechkrabbler“, eine Art Unter-
wasserstaubsauger, der den Beckenboden rei-
nigen soll. Sein Einsatz sei ein „anstrengungs-
loses Vergnügen“, verspricht die Werbung.
Auch so ein moderner amerikanischer Ge-
danke, der vor meiner Großmutter nie Be-
stand gehabt hätte: „Effortless Enjoyment“
gibt es nicht! Und sie hat Recht behalten:
Das Ding ist immer wieder verstopft.

Im vergangenen Winter dann ließen wir
das Wasser ab, für die, wie wir dachten,
unmittelbar bevorstehenden Reparaturarbei-
ten. Doch monatelang tat sich auf der Bau-
stelle überhaupt nichts. Erst als es im Mai
anfing richtig warm zu werden und ich
bereits einen Anwalt aufgesucht hatte,
schickte der Vermieter die Arbeiter, um das
Schwimmbad zu renovieren. Die Risse im
Pool wurden verfugt und das Becken neu
gestrichen. Ende Juni schließlich konnten wir
ins Wasser springen. In der Zwischenzeit
hatten wir ein riesiges, klaffendes, hellblaues
Loch im Garten. Die Kinder dachten sich

allerhand alternative Nutzungsmöglichkeiten
aus. Philipp hielt darin Geckos, Robert trai-
nierte seine Tennisvorhand. Doch Gartenpar-
tys waren tabu. Und Freunde weigerten sich
gar, zu uns auf Besuch zu kommen, aus
Furcht, ihre zweijährige Tochter Tina könnte
in das leere Becken stürzen. Doch das alles
scheint schon wieder lange her. Meine Ausbil-
dung zum Poolpfleger ist inzwischen abge-
schlossen. Vor allem die Kinder verbringen in
der großen Sommerhitze viel Zeit im kühlen
Nass. Oft sind sie gleich nach der Schule in
ihr „Bädle“ hineingesprungen oder lassen
dort ihre Schiffe fahren.

Und es mag erstaunlich klingen, aber die
Kosten für den Unterhalt des Pools halten
sich selbst mitten in der Wüste in Grenzen.
Die Stadt leidet trotz ihres Bevölkerungs-
wachstums (noch) nicht an Wassermangel.
Das einmalige Befüllen unseres 20 000-Gallo-
nen-Beckens (rund 76 000 Liter) kostete ge-
rade einmal 150 Dollar (110 Euro). Ansons-
ten muss man für den Pool pro Monat mit
etwa 20 Dollar (15 Euro) fürs Wasser und 20
Dollar für den Betrieb der Filterpumpe rech-
nen. Nur von der Poolheizung sollte man die
Finger lassen. Als Oma und Opa zu Besuch
kamen, ließen wir sie eine Woche laufen:
Kostenpunkt 200 Dollar. Ohne Heizung hat
das Wasser von April bis Oktober eine Tempe-
ratur zwischen 22 und 25 Grad Celsius. In
diesen Tagen also nichts wie hinein!

Sie sind Kelten, Römer und Ritter, oder
sie spielen wie Stefan Hecker aus Gemün-
den einen Soldaten in den Befreiungskrie-
gen gegen Napoleon. Reenacting heißt
das Hobby, das seit gut zwanzig Jahren
immer beliebter wird. In ihm verbinden
sich historisches Interesse und Spieltrieb.

Von Peter Meuer

Wer tiefer sitzt, muss lauter brüllen: „Ich
habe in der Völkerschlacht bei Leipzig zehn
Franzosen erledigt“, röhrt der Grenadier. Da-
bei lümmelt er auf einem flachen Strohhau-
fen, in seiner weißen Leinenhose und den
Bartstoppeln hängen zwei Tage Dreck. Die
geschnitzte Krücke lehnt hinter ihm an der
Gartenmauer, ebenso seine Prothese aus
Holz, Leder und Nägeln. Am eisernen Zaun
über der Mauer baumelt ein weißes Schild,
„Lazareth“ steht darauf. Im Stroh zu sitzen ist
auch für einen Soldaten viel bequemer als zu
marschieren – vor allem, wenn er nur noch
ein Bein hat.

„Für das Vaterland habe ich gekämpft“,
legt der Kriegsversehrte nach. Er hebt seine
Metalltasse und schüttelt sie. Geldstücke
klimpern. „Bitte gebt eine Spende für die
verwundeten Kameraden des Regiments.“
Das Geld ist das Einzige an dem Soldaten, das
nicht aus dem frühen 19. Jahrhundert stam-
men könnte. Zwanzig- und Fünfzigcent-
stücke rasseln in der Tasse, außerdem einige
Euro. Als die Uniform des Soldaten in Mode
war, dachte noch niemand an eine gemein-
same Währung mit Frankreich – halb Europa
war damals im Krieg.

Der Soldat heißt im wirklichen Leben
Stefan Hecker und lebt in Gemünden im
Hunsrück. Er ist vierzig Jahre alt, gelernter
Speditionskaufmann und hat eigentlich auch
noch beide Beine. Stefan Hecker ist Reen-
acter. Reenacter stellen vergangene Ereig-
nisse, Schlachten und historische Personen
nach, möglichst detailgetreu und geschicht-
lich genau. Es gibt in Deutschland Gruppen,
die in die Rolle alter Kelten schlüpfen, als
Legionäre des antiken Rom auftreten oder
sich als edle Ritter und Hofdamen des Mittel-
alters verkleiden. Stefan Hecker und sein
„Collberger Infanterieregiment“ spielen aber
deutsche Landsknechte der Befreiungskriege
gegen Napoleon, die 1815 mit der Niederlage
der Franzosen bei Waterloo endeten.

„Das ist ein bisschen wie eine Zeitreise",
erzählt Stefan Hecker und lächelt. Wenn er
lächelt, wirkt er gar nicht wie ein dreckiger
und abgehalfterter Soldat. Er sieht eher aus
wie ein spitzbübischer Schmutzfink, einer
der gar nicht einsieht, warum er immer nur
ernst und erwachsen sein soll. „Es macht
einfach Spaß, sich selbst mal für ein paar
Tage in eine andere Epoche zu versetzen und
den Alltag hinter sich zu lassen“, sagt er.

„Menschen wollen andere Welten erfah-
ren“, erklärt Professor Karlheinz Wöhler die
Faszination des Hobbys. Der Leiter des Insti-
tuts für Freizeitforschung der Universität Lü-
neburg erläutert weiter, dass Reenacter wie
Stefan Hecker manchmal frei sein und Neues
ausprobieren wollten. „Als seien sie Kinder“,
sagt der Professor.

Seine eigene Welt sucht Stefan Hecker
schon seit 22 Jahren im frühen 19. Jahrhun-
dert, viel länger geht nicht. In den späten
achtziger Jahren stellten in Deutschland zum
ersten Mal Darsteller die Befreiungskriege
nach. Heute, gut zwanzig Jahre später, treffen
sich auf bedeutenden Schlachtfeldern manch-
mal Tausende aus ganz Europa. Viele begin-
nen mit dem Reenactment, weil sie sich für
Geschichte interessieren. Außerdem sei es
schön, als Gruppe etwas auf die Beine zu
stellen, erzählt Stefan Hecker.

„Es ist die Sehnsucht nach Vergange-
nem“, erklärt Professor Karlheinz Wöhler. In
einer postmodernen Gesellschaft fänden die
Menschen ihre Nische oft in seltenen
Hobbys, sagt der Professor und überlegt kurz
– „weil Werte verblassen und die großen
Erzählungen fehlen“.

Auch David Schiller ist schon seit Jahr-
zehnten in der Szene. Er spielt einen Major
der preußischen Landwehr und führt ganze
Bataillone ins Gefecht. Man nimmt ihm den
Offizier sofort ab. Vielleicht, weil er selbst
mal Soldat in der israelischen Armee war.
Vielleicht aber auch, weil er so routiniert
seinen Unteroffizier losschickt: „Die Soldaten
sollen auf Patrouille gehen, sonst lungern die
nur herum und rauchen.“

1990 sei anlässlich des 175-Jahr-Jubilä-
ums die Schlacht von Waterloo dargestellt
worden, erinnert sich David Schiller, „das
war eine der ersten großen Veranstaltungen
in Europa“. In den USA spielten sogar schon
seit den sechziger Jahren Darsteller den ame-
rikanischen Bürgerkrieg nach, erklärt er.

Seit dieser Zeit hat sich einiges getan:
„Ausrüstung und Kleidung müssen heute ein-
fach stimmen“, sagt David Schiller. Das ist für
Neueinsteiger ein Problem. Uniform und die
Nachbildung eines Vorderladergewehrs kos-
ten schnell einige tausend Euro, Extrawün-
sche wie Pferde und Haubitzen entsprechend
mehr. Apropos Waffen: die Gewehre und
Geschütze funktionieren. „Ein Darsteller ver-
schießt schnell mal Schwarzpulver für zwan-
zig Euro“, sagt David Schiller. In den Läufen
sind natürlich keine Kugeln. „Reenactment
ist nicht gefährlicher als ein Fußballspiel“,
erläutert David Schiller weiter, allerdings

müsse man besonders bei der Artillerie auf-
passen. „In den Lauf gelangen darf vor dem
Schuss nichts, und das Rohr muss ordentlich
ausgewischt werden.“

Stefan Hecker hat mittlerweile wieder
zwei Beine. Er hat genug davon, einen Kriegs-
versehrten zu spielen, lieber folgt er Major
David Schiller in die Schlacht. Der Major
führt heute eine Einheit über den Rhein am
Örtchen Kaub nahe der Loreley, um die alte
Zollburg in der Mitte des Flusses einzuneh-
men. In der Neujahrsnacht 1813/14 überquer-
ten hier die preußischen Truppen von Gene-
ral Blücher den Rhein und verfolgten Napo-
leon. Der Gemeinde Kaub verleiht das Datum
historische Bedeutung. Sie lockt mit der Dar-
stellung des Gefechts Touristen in die Stadt.

Für die knapp hundert Reenacter ist es
eine Herausforderung: Sie setzen mit Ruder-
booten über und spielen den Kampf gegen
die Franzosen nach. Dabei rufen sie „Vor-
wärts für Preußen, auf nach Frankreich.“ Um
die französischen Wachsoldaten zu spielen,
ist extra die Reenactergruppe des 1. Grena-
dierbataillons der Kaisergarde aus Paris ange-
reist. Reenactment ist international. „Vive la
france, vive Napoleon“, brüllen die Franzosen
den Preußen entgegen.

Es kracht, donnert und raucht. Vom Ufer
schießen die Preußen mit einer Dreipfünder-
kanone in Richtung Burg. Historisch korrekt
fallen die französischen Darsteller nach einer
halben Stunde erbitterten Kampfes im Feuer
der Preußen. Die Sieger laufen in die Burg,

schieben ihre Fahne durch ein Fenster und
schwenken sie. Die Zuschauer am Ufer ju-
beln, die französischen Darsteller stehen wie-
der auf, lachen und winken.

Für manche der Soldaten führt der Weg
nach der Schlacht direkt ins „Lazareth“. Jür-
gen Weber ist der Feldscher hier, eine Mi-
schung aus Sanitäter, Barbier und Metzger.
„Richtige Feldärzte gab es damals kaum“,
erklärt er und hält eine Tischlersäge in die
Höhe. Um damit zu amputieren, brauchte
man weniger chirurgisches Feingefühl als
vielmehr Kraft im Arm. Wer von den Reen-
actern Lust hat, seine Schlachtblessuren zur
Schau zu tragen, lässt sich von Jürgen Weber
eine Wunde aus Latex ankleben. „Solche
Wundattrappen verwendet der Katastrophen-
schutz für seine Übungen“, sagt er.

Den meisten Darstellern und Darstellerin-
nen ist nach dem Kampf aber eher nach ein
wenig Ruhe. Darstellerinnen? Auch sie
schlüpfen in die Rolle der Landsknechte. Das
ist historisch dann doch nicht so korrekt,
denn Frauen gab es zur Zeit Napoleons und
Blüchers beim Militär nicht. Auf Nachfrage
grinsen die Soldatinnen, ziehen sich ihre
Mützen ins Gesicht und versichern mit tiefer
Stimme, sie seien doch eigentlich Männer.

Wiederauferstandene Franzosen und
Französinnen sitzen mittlerweile mit siegrei-
chen Preußen zusammen und tauschen sich
mit Händen und Füßen über das Gefecht aus.
„Die Zuschauer fragen uns manchmal vor der
Schlacht, wer gewinnt“, sagt David Schiller,
„Ich erkläre dann immer, wenn wir heute
Abend alle zusammen ein Bier trinken, alles
gut gegangen ist und die Besucher glücklich
sind, dann haben wir alle gewonnen.“

Man kann Geschenke
doch nicht verkaufen!

Ein Kosmetikset mit
Baumwollhandschuhen

Die Blessuren der Schlacht sind nur aufgeklebt
Aus Sehnsucht nach dem Vergangenen, nach der großen Erzählung – warum Erwachsene historische Ereignisse nachspielen

Ein Haus mit Pool ist mehr wert als eines ohne
Texas privat (13): Bei 350 Tagen Sonne im Jahr ist der Sprung ins eigene kleine Schwimmbad ein herrliches Vergnügen

Eine andere Welt und
eine andere Zeit erfahren

Internationale Begegnungen
auf dem Schlachtfeld

Wie die Kinder! Erwachsene schlüpfen in historische Rollen und spielen Vergangenes nach.  Foto Meuer
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Von Dilek Güngör

Tante Hatice ist ganz aufgeregt. „Wenn
eine blonde Frau an der Tür klingelt und
nach mir fragt, sagst du einfach, ich würde
hier nicht wohnen und du wüsstest auch
nicht, wer ich sei.“ Es gibt viele Situatio-
nen, in denen ich Tante Hatice am liebsten
nicht kennen würde. Ich habe auch schon
behauptet, ich hätte mit dieser Frau am
Ende des Tisches/ da vorne im Bus/ dort
drüben an der Kasse nichts zu tun. Um mir
Ärger vom Hals zu halten, weil sie mich
nervte oder ich ihre Art einfach nicht
mehr ertragen habe. Zum ersten Mal aber
bittet sie mich ausdrücklich, unsere Ver-
wandtschaft zu leugnen.

„Wieso?“ frage ich. „Ach, ich habe die
Frau mal zu uns nach Hause eingeladen
und es mir jetzt aber anders überlegt.“ ,Zu
uns nach Hause‘ ist gut, sie meint in das
Haus meiner Eltern. Tante Hatice und
Onkel Ömer sitzen zwar fast jeden Tag in
unserem Wohnzimmer, aber sie haben
schließlich immer noch ihre eigene Woh-
nung. „Warum?“ frage ich. „Musst du alles
wissen? Was fragst du mich so aus?“
schimpft Tante Hatice. „Sei einfach so gut,
und tu mir den Gefallen.“

Den Nachmittag über versuche ich mir
auszumalen, was es mit dieser blonden
Frau auf sich haben könnte. Will sie Tante
Hatice irgendetwas verkaufen? Will sie sie
bekehren? Soll Tante Hatice einem dubio-
sen Verein Geld spenden oder einen Inter-
netanschluss kaufen? Ich hoffe, dass ich zu
Hause bin, wenn die Blonde kommt.

Sie kommt aber nicht. Sie kommt die
ganze Woche nicht, und Tante Hatice
spricht schon nicht mehr von ihr. „Was ist
denn aus deiner blonden Frau geworden?“
will ich eines Abends wissen. „Hat sie die
Suche nach dir schon aufgegeben?“ Tante
Hatice sagt, sie sei froh, dass sie nicht
aufgetaucht sei. „Dann kommt sie viel-
leicht auch nicht mehr.“ Ich sage, dass ich
mir da nicht so sicher wäre. Außerdem
hätten sowieso wir sie am Hals, denn
Tante Hatice hatte ihr ja unsere Adresse
gegeben. Es ist schon bewundernswert,
wie raffiniert Tante Hatice vorgegangen
ist. Nie im Leben wird ihr die Blonde auf
die Spur kommen. Eine schlauere Me-
thode, als die Adresse der nächsten Ver-
wandten anzugeben, gibt es nicht, wenn
man unauffindbar sein will. Jetzt liegt es
an uns, jede Bekanntschaft, geschweige
denn Verwandtschaft mit ihr zu leugnen.
Dass sie jeden Tag mindestens einmal hier
ein- und ausgeht, hält sie nicht für gefähr-
lich. Sie hofft wohl, dass sie einander
schon jedes Mal verpassen werden.

Die Blonde taucht auch in der zweiten
Woche nicht auf. Inzwischen glaube ich
auch schon nicht mehr dran, dass sie
überhaupt jemals kommt.

Es ist Wochenende, Tante Hatice und
Onkel Ömer sitzen in Strickjacken auf der
Terrasse, als ein roter Golf vor dem Haus
hält. Vor unserem Haus halten ständig
irgendwelche fremden Autos. Meist sind
es Kunden meiner Mutter. Außer Tante
Hatice dreht sich bei uns keiner mehr
nach ihnen um. Aus dem Auto steigt eine
blonde Frau, Tante Hatice erstarrt. Sie
bleibt auf ihrem Gartenstuhl sitzen,
schließt die Augen, so wie meine Schwes-
ter als kleines Kind. Sie dachte immer, die
anderen würden sie dann auch nicht mehr
sehen. Das wird sie sein. Sie ist gekom-
men, um meine Tante zu holen. Onkel
Ömer döst, er merkt nicht, was sich hier
abspielt. Ich muss sie retten.

Mein Herz schlägt laut. Wenn Tante
Hatice jetzt aufspringt und ins Haus rennt,
zieht sie noch mehr Aufmerksamkeit auf
sich. „Beweg dich nicht“, flüstere ich. „Ich
mach das.“ Ich gehe durch den Garten und
stelle mich so an die Büsche, dass ich
gerade noch über sie hinwegblicken kann.
In Momenten großer Anspannung habe
ich meine Nerven besonders gut im Griff.
Ich werde die Frau vertreiben, ihr freund-
lich, aber bestimmt klarmachen, dass wir
nicht bekehrt werden wollen, keinen billi-
geren Telefonanschluss brauchen und
auch nicht für Bedürftige spenden werden.
„Guten Tag“, ruft die Frau fröhlich. Mich
kann sie nicht ködern. „Meine Tante fin-
den sie hier nicht“, rufe ich über das
Gebüsch hinweg. „Die wohnt woanders!“
Jetzt muss nur Tante Hatice den Mund
halten, sonst verrät sie sich noch.

Dilek Güngörs Kolumnen sind soeben auch
als Taschenbuch erschienen: Ganz schön
deutsch. Meine türkische Familie und ich.
Serie Piper, 8,30 Euro.

Besuch der
Blondine

Seit über einem Jahr lebt unser Autor mit
seiner Familie nun in Texas. Umstellun-
gen im Alltag sind unausweichlich.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Von Anfang an stand für uns fest, dass unsere
beiden Söhne Philipp (10) und Robert (7) in
El Paso nach einer Übergangszeit auf eine
amerikanische Schule gehen. Sie sollten voll-
ständig in der Wirklichkeit des US-Südwes-
tens ankommen, amerikanische Schul-
freunde finden und Englisch und Spanisch
lernen. Doch es war gar nicht so einfach, in El
Paso eine passende Schule zu finden. Die
staatlichen Schulen kämpfen mit riesigen
Problemen: Sie werden von den Kindern
armer mexikanischer Einwanderer über-
rannt. Die Schulbezirke kommen mit dem
Bau neuer Schulen nicht hinterher. Die Folge:
riesige Lehranstalten – eine High School hat
leicht dreitausend Schüler –, überfüllte Klas-
senzimmer und überforderte Lehrer.

Mit Blick auf die Chancengleichheit hal-
ten wir Schule eigentlich für eine Kernauf-
gabe des Staates. Nur weil wir in El Paso
keine Alternative sahen, haben wir uns
schließlich für die St. Clement’s School ent-
schieden, eine Privatschule der amerikani-
schen Episkopalkirche mit ausgezeichnetem
Ruf. St. Clement’s gefiel uns auf Anhieb: eine

freundliche und zum Lernen anregende Um-
gebung, eine hilfsbereite Verwaltung und vor
allem: wache und äußerst engagierte Lehrer.
Insgesamt 59 Lehrer und Lehrassistenten
kümmern sich um 410 Schüler vom Kinder-
garten bis zur achten Klasse. 48 Prozent der
Schüler sind weiß, 36 Prozent Latinos. Darun-
ter vierzig Kinder, die aus El Pasos mexikani-
scher Schwesterstadt Ciudad Juárez kom-
men. Philipps Klasse hat 19 Schüler, Roberts
sogar nur 14. Da ist eine individuelle pädago-
gische Betreuung möglich. Das Schulgeld ist
also gut angelegt. Abgesehen vom eindrucks-
vollen Angebot an schulischen Zusatzveran-
staltungen, der Einführung in die Benutzung
der großen schuleigenen Bibliothek etwa,
den Computerkursen oder der mehrtägigen
Naturerkundung, braucht eine gute staatli-
che Schule in Deutschland den Vergleich mit
St. Clement’s nicht zu scheuen.

Bereits bei unserem allerersten Besuch
wurden uns die teilweise völlig anderen
Erwartungen amerikanischer Eltern bewusst.
Deren erste Frage lautete: „Sind die Schul-
tore verschlossen und bewacht?“ Die vergit-
terte Schule liegt nahe an der von der Mittel-
klasse weitgehend aufgegebenen armen In-
nenstadt von El Paso. St. Clement’s leistet
sich drei unbewaffnete Sicherheitsleute, die
auch dafür sorgen, dass die Kinder sicher
über die angrenzenden Straßen kommen.
Wir hingegen wollten wissen, wie religiös

St. Clement’s ist. Auf keinen Fall wollten wir,
dass man unsere Kinder zu engstirnigen
christlichen Fundamentalisten erzieht. Auch
wenn sich die örtliche Kirchengemeinde ge-
rade von der episkopalen US-Mutterkirche
abgespalten hat, weil ihr diese zu liberal ist,
bleibt die Schule, so wurde uns versichert,
ein weltoffener Teil der anglikanischen Welt-
kirche. Der Unterricht beginnt jeden Morgen
mit einem Gottesdienst, und anders als an
Amerikas Staatsschulen gibt es auch Religi-
onsunterricht. In den Statuten heißt es aber
ausdrücklich, dass eine Bekehrung zur Episko-
palkirche nicht stattfindet.

Für unsere beiden Söhne ist der Besuch
der amerikanischen Schule ein Riesenschritt.
Sie sprechen nun jeden Morgen den Treue-
schwur auf die US-Fahne. Und sie tragen –
wie die Schüler an den meisten staatlichen
Schulen in El Paso – eine moderate Schuluni-
form: ein weißes oder rotes Polohemd mit
einer aufgestickten Wildkatzenpfote und
dazu eine dunkelblaue Hose. Vor allem Phi-
lipp hat anfangs gemurrt, weil seine Klassen-
lehrerin darauf besteht, dass sein Hemd stets
in der Hose steckt. Robert macht es dagegen
viel mehr aus, dass er jetzt an einer Ganztags-
schule bis um drei Uhr nachmittags Unter-
richt hat und trotzdem noch „home fun“
(Spaß für zu Hause) genannte Hausaufgaben
bekommt. In den ersten Wochen sind auch
wir Eltern bei den Schulaufgaben stark gefor-

dert. Vor allem bei Philipp sind die fachli-
chen Anforderungen mitunter schon so hoch,
dass sein Englisch noch nicht ausreicht, um
im Unterricht immer alles zu verstehen.
Dann müssen wir nachmittags noch einmal
das „Science“-Buch aus dem Ranzen holen
und alles über Zellen, Gewebe und Organe
pauken. Wir freuen uns aber, dass die Lehrer
auf die anfänglichen Sprachschwierigkeiten
unserer Kinder bereitwillig eingehen und sie
immer ermuntern. Begeistert stellen wir fest,
dass sich Philipp und Robert der Herausforde-
rung stellen. Robert begrüßt unsere Latino-
nachbarn auch schon mit „hola“ (hallo) und
„Cómo estas?“ (Wie geht’s?).

Anders als in Deutschland ist Schule in
Amerika viel stärker sozialer Mittelpunkt mit
viel Leben drum herum und einem starken
Zugehörigkeitsgefühl. Da findet ein Willkom-
menspicknick für die neuen Familien statt,
ein Kegelabend oder einmal im Monat der
„Kaffee mit Cobos“, wo der Schulleiter Nick
Cobos die Nähe zu interessierten Eltern
sucht. So sind wir allesamt neugierig darauf,
Schule einmal ganz anders zu erfahren. Und
über manche Dinge müssen wir auch
schmunzeln. Wenn wir etwa das eigentümli-
che Schauspiel beobachten, wie eine größere
Anzahl von Lehrern nach Schulschluss eine
Art Kinderauflesen im Vorbeifahren organi-
siert, damit eilige Eltern nicht aus ihren
urbanen Kampfwagen aussteigen müssen.

Kein Tag in der Welt des Sports vergeht,
an dem nicht irgendeiner irgendwo mit
irgendwas des Dopings überführt wird.
Der Kampf gegen den Betrug im Sport ist
nicht zu gewinnen, weswegen immer wie-
der gefordert wird, ihn aufzugeben. Ein
Plädoyer gegen die Freigabe von Doping.

Von Tobias Schall

Die Wissenschaft hat die Hoheit über die
Stammtische erobert. Was so bemerkens-
wert, weil selten, sein dürfte und nur bedingt
ein Ruhmesblatt ist. Dort, in bierseligen Run-
den, mag man gerne über Doping und den
Sport reden. Alsbald landet man dann bei der
Erkenntnis, den Arzneimittelschrank doch
einfach freizugeben, und fertig mit dem gan-
zen Theater. Wenn alle betrügen, ist der
Status quo der Chancengleichheit endlich
wieder hergestellt. Punkt. Dass Teile der
Wissenschaft mittlerweile zu einer ähnlichen
Erkenntnis kommen, ist schon erstaunlicher.
Und doch ist man damit mittendrin in einer
Diskussion, die die Theoretiker im Land in
Atem hält. Immer wieder kommt die Forde-
rung nach einer Freigabe von Doping.

Zum Beispiel aus Tübingen, von dem
Sporthistoriker Franz Begov, der kürzlich mit
seinen Aussagen für eine Freigabe von Do-
ping im Sport Aufsehen erregte: „Nur dann
kann sich der Beste durchsetzen – und nicht
der, dem es am besten gelingt, alle Kontroll-
maßnahmen zu umgehen.“ Sowie: „Ein paar
Doper bleiben immer übrig, deren Gewinn-
aussichten steigerten sich in der Folge erheb-
lich. Das führt im Prinzip zu mehr Ungerech-
tigkeit, als wenn alle dopen.“ Und weiter:
„Das Publikum erfreut sich am Event, also am
Ereignis an sich – und am Ergebnis.“

Der Aufruhr ist in der Szene durchaus
beachtlich, die intellektuelle Auseinanderset-
zung mit dem Dopingproblem im Sport und
möglichen Lösungswegen in vollem Gange.
Selbst die Weltantidopingagentur Wada sah
sich deshalb dieser Tage genötigt, Stellung zu
der verstärkt auftauchenden Forderung nach
einer Freigabe des Dopings zu nehmen und
veröffentlichte auf ihrer Homepage einen
offenen Brief „an all jene, die Werbung für
Doping unter medizinischer Aufsicht ma-
chen“: „Das würde das Ende des Verdienstes
für Sportler bedeuten. Es würde heißen, dass
Medaillen nicht mehr länger an Athleten
überreicht werden, sondern an pharmazeuti-
sche Unternehmen oder Forschungsgrup-
pen“, schreibt der Mediziner Alain Garnier.

Es sagt sich halt so leicht, und nicht
wenige stimmen in diesen Zeiten zu, wo Tag
für Tag neue Dopingfälle ans Licht kommen
und immer offensichtlicher wird, dass der
Kampf gegen Sportbetrug final nicht zu ge-
winnen sein wird. Man wird Doping nie
besiegen können. Man kann die Niederlage
nur in Grenzen halten, Schadensbegrenzung
betreiben und die Quote derer, die die Regeln
missachten, durch so viele Kontrollen wie
nur möglich und entsprechende Gelder für
die Forschung so niedrig wie möglich halten.
Am Ende werden aber immer Athleten an
den Start gehen, die sich mit unlauteren
Mitteln einen Vorteil verschaffen. Warum
also an einem hehren Ziel festhalten, das nie
zu erreichen sein wird? Welchen Sinn hat ein
intensiver Kampf, der nicht zu gewinnen ist?
Warum also nicht konsequent sein und Be-
trug offiziell zum Teil des Systems machen?

Weil der Sport davon lebt, dass der Aus-
gang ungewiss ist. Wer eine Halle oder ein
Stadion betritt, ahnt vielleicht oder hofft, wie
das Spektakel enden wird. Aber er weiß es
nicht. Weil niemand es weiß. Die Unplanbar-
keit ist das Einzige, was den Sport von der
Show unterscheidet. Fußballspiele oder an-

dere Großveranstaltungen werden als Event
zelebriert, mit einem gewaltigen Brimbo-
rium, das längst eine eigene Kunst für sich
ist. Aber mit dem Startschuss, dem Anstoß,
endet die Show. Es beginnt das Zittern. Und
darin liegt der große Unterschied zur Unter-
haltungsindustrie, zum Beispiel zum amerika-
nischen Wrestling, in dem der Ausgang der
Kämpfe vorher abgesprochen ist, aber auch
zum Schauspiel, zum Theater, zum Kino.
Auch dort mag der Besucher leiden, mitfie-
bern, zittern, weil er das Ende nicht kennt.
Aber es gibt Menschen, die es kennen, weil
das Drehbuch geschrieben ist, weil es ein
Drehbuch gibt. Der Sport gehorcht manchmal
einem Drehbuch, das sich aus finanzieller
oder körperlicher Überlegenheit herleitet; es
ist beispielsweise unwahrscheinlich, dass
Energie Cottbus im Fußball unter den derzei-
tigen Voraussetzungen Real Madrid schlagen
wird – aber es kann eben sein.

Der Sport ist mehr als „panem et circen-
ses“, mehr als Brot und Spiele zur reinen
Belustigung eines degenerierten Volkes, dem
es egal ist, auf welchen Wegen Leistungen
zustande kommen. Wer den Zugang zu phar-
mazeutischen Mitteln freigibt, der opfert das
höchste Gut des Sports: den Glauben an die
Chancengleichheit, an das Unbestimmte, an
die Reinheit der Leistung. All das, wofür der
Sport steht, der so etwas wie die Verkörpe-
rung der perfekten Gesellschaft sein soll. All

das, was im täglichen Leben tausendfach
geschieht – Steuerhinterziehung, Mobbing,
Betrug, Vetterleswirtschaft – soll es im Sport
nicht geben. Natürlich wird der Sport diesem
Anspruch nicht gerecht, er kann dieser Erwar-
tungshaltung überhaupt nicht gerecht wer-
den, schließlich steht er nicht außerhalb
einer Gesellschaft, in der allerorten betrogen
wird, sondern er ist ein Teil des Ganzen. Der
Wettkampf ist nicht zuletzt deshalb weit
davon entfernt, wirklich sauber zu sein und
damit natürlich in großen Teilen von Unfair-
ness geprägt. Es ist die große Herausforde-
rung des Kampfes gegen den Sportbetrug,
diese Unfairness zu minimieren.

Wer aber fordert, den Betrug freizugeben,
weil man es als die einzige Lösung für ein
sonst unlösbares Problem betrachtet, der op-
fert in letzter Konsequenz auch den Glauben
an die eigenen Werte. Niemand würde auf
die Idee kommen, Korruption oder Steuerhin-
terziehung zu legalisieren, weil man des
Problems nicht mehr Herr wird.

Wer den Gedanken zu Ende denkt, landet
bei der „Monstershow“, wie es der Tübinger
Sportprofessor Helmut Digel formuliert. Eine
Monstershow, in der nicht mehr der Beste
gewinnt, sondern der, der am besten gedopt

worden ist, der über die besten finanziellen
Möglichkeiten verfügt, die teuersten Medika-
mente nutzt und die besten Forscher hinter
sich weiß. Ein Wettrüsten der Körper, eine
Art Kalter Sportkrieg. Was sich nach Science-
Fiction anhört, würde im Wettstreit um Siege
und Medaillen Realität werden. Fürs Frauen-
turnen werden kleine Sportler gezüchtet, für
Basketball wiederum schön große Kerls, fer-
tig ist die Freakshow namens Leistungssport
– ganz, wie es das Anforderungsprofil der
einzelnen Sportart erfordert, würde medizi-
nisch nachgeholfen. Wahrscheinlich würde
auch das sein Publikum finden, doch viele
würden sich entsetzt abwenden, anstatt sich
an gezüchteten Athleten zu ergötzen; bei der
Tour de France der Radfahrer sind die Ein-
schaltquoten aufgrund der zahllosen Doping-
fälle ins Bodenlose gefallen.

Gibt der Sport den Zugang zur Pharmazie
frei, hört er auf, Sport zu sein. Er wird zur
Show, zum Event, ist nicht mehr förderungs-
würdig und hat keinerlei Vorbildfunktion
mehr für die Gesellschaft. Wer würde seine
Kinder mit gutem Gewissen Leistungssport
treiben lassen, mit dem Wissen, dass sie
irgendwann am Tropf der Medizin hängen –
und nur die Wahl zwischen aufhören oder
mitdopen besteht?

Die Debatte über die Freigabe von Doping
ist an den Stammtischen bestens aufgeho-
ben. Aber auch nur dort.

Freakshow namens Leistungssport?
Wenn der Sport nicht vollends zur Schauveranstaltung verkommen will, darf er den Kampf gegen Doping nicht aufgeben

In Strickjacken
auf der Terrasse

Willkommenspicknick für die neuen Familien
Texas privat (14): Die Kinder – und auch die Eltern – leben sich in ihrer neuen amerikanischen Schule ein

Die Blonde kommt
die ganze Woche nicht

Welchen Sinn hat ein Kampf,
der nicht zu gewinnen ist?

Gibt der Sport Doping frei, hört
er auf, Sport zu sein

Der Sündenfall: 1988 wird der muskelbepackte Sprinter Ben Johnson des Dopings überführt und löst weltweite Empörung aus. Foto Baumann
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Von Dilek Güngör

Tante Hatice starrt konzentriert in den
klaren Himmel. Sie kneift die Augen zu-
sammen, öffnet sie langsam wieder, dann
fixiert sie einen Punkt und bewegt den
Kopf von links nach rechts. Ich werde sie
nicht fragen, was sie da macht. Ich habe
Wichtigeres zu tun, ich muss Unterlagen
für die Steuer sortieren. Wenn ich das
nicht regelmäßig mache, verliere ich den
Überblick über den ganzen Papierkram
und die Quittungen, Rechnungen und Be-
lege wachsen mir über den Kopf.

Tante Hatice hält sich derweil das
rechte Auge zu, dann das linke, sie zwin-
kert, bewegt den Kopf ganz, ganz langsam
auf und ab. Ich habe noch einen riesigen
Stapel mit Fahrscheinen und Taxiquittun-
gen vor mir liegen, ich sollte mich besser
auf meine Arbeit konzentrieren, statt mei-
ner irr gewordenen Tante zuzugucken. Ich
hätte gleich an meinem Schreibtisch sit-
zen bleiben sollen, aber der ist so zuge-
müllt, dass ich darauf gar keinen Platz für
die Häufchen an Belegen und Telefonrech-
nungen gefunden hätte.

„Ich muss zum Augenarzt“, sagt Tante
Hatice. Dass ihre Übung irgendwas mit
den Augen zu tun hat, hatte ich mir schon
gedacht. Ich nehme rasch den Locher und
loche Papier, hefte es ab und beschrifte
Registerblätter. „Siehst du die auch?“ fragt
Tante Hatice. „Was?“ frage ich und
klemme ein paar Bögen Papier mit einer
Büroklammer zusammen. „So Punkte in
den Augen.“ Ich schaue wie sie zum Fens-
ter hinaus und versuche Punkte am Him-
mel zu sehen. „Wo?“ frage ich. „Die sind in
den Augen, nicht am Himmel“, sagt Tante
Hatice. „Ich habe das Gefühl, die rieseln
langsam nach unten. Und wenn man ver-
sucht, ihnen zu folgen, sinken sie noch ein
Stück hinab.“

Ich versuche Punkte zu sehen, die nach
unten rieseln. „Ich seh nix“, sage ich und
loche weiter. Ich will nicht ewig über
diesem Papierkram sitzen, ich darf mich
nicht von Tante Hatice ablenken lassen.
„Ob das der graue Star ist?“ fragt sie.
„Vielleicht werde ich jetzt blind? Viel-
leicht werden meine Augen milchig weiß
und trüb? Das wäre das Ende. Was würde
Ömer dann nur machen?“ Ich schweige
einfach. Soll ich ihr sagen, dass sie sicher
nicht blind wird? Wird sie dann nicht
widersprechen? Und ist es nicht sowieso
völlig wurscht, was ich sage?

„Es sind keine Punkte, sondern Kreise
und manche stehen enger beieinander als
andere“, sagt Tante Hatice. Es ist also ganz
egal, ob ich antworte oder nicht. „Weißt
du, sie sehen so aus wie winzige Tierchen,
die man durch ein Mikroskop sehen kann.“
Ich weiß nicht, wann Tante Hatice zuletzt
durch ein Mikroskop geschaut hat. Ich
kann mich nur an einmal, erinnern, als
meine Schule Tag der offenen Tür hatte
und im Biologieraum Mikroskope aufge-
stellt waren. Tante Hatice hat die ganze
Zeit geschimpft, weil sie nichts sah. Da
konnte man noch so drehen und schrau-
ben, sie hat weder Wasserflöhe noch Zwie-
belhaut entdecken können. Und jetzt will
sie Tierchen in ihren Augen sehen.

„Das sind Mikroben“, sagt sie. „Ich
werde deine Mutter heute Abend bitten,
mir Zitronensaft in die Augen zu träufeln.“
In dem Dorf, in dem Tante Hatice geboren
wurde, tropfte man Babys Zitronensaft in
die Augen, damit das Kind glänzende Au-
gen bekommt. Auf solche Mittel beruft sie
sich immer als Erstes, dann sucht sie aber
trotzdem immer noch einen Arzt auf.

Am Abend weigert sich meine Mutter
aber, ihr Zitronensaft in die Augen zu
träufeln. Meine Schwester meint, sie
würde es machen, aber wir hätten keine
ungespritzten Zitronen da. Tante Hatice
sagt, sie lege keinen Wert auf ungespritzte
Zitronen, im Dorf habe es auch kein Bio-
obst gegeben, sie schimpft auf ihre Familie
und sagt, wir würden sie sehenden Auges
erblinden lassen. Irgendwann erbarmt sich
Onkel Ömer und tropft der fluchenden
Tante Hatice Saft in die Augen, was natür-
lich schrecklich brennt und Tante Hatice
nur zu noch schlimmeren Schimpftiraden
veranlasst.

Zwei Tage lang ist Ruhe, dann steht
Tante Hatice wieder am Fenster. „Der
Zitronensaft hat den Viechern gutgetan,
sie wuseln jetzt noch schneller in meinem
Auge umher. Ich muss dringend zum Au-
genarzt“, sagt sie.

Dilek Güngör, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin.

Hatice sieht
Tierchen

Seit mehr als einem Jahr lebt unser Autor
mit seiner Familie nun in Texas. Das
erfordert einige Umstellungen. Wie aber
gewöhnt man sich an die ewige Hitze?

Von Michael Weißenborn, El Paso

Es mag zahlreiche Gründe geben, weshalb es
so viele Deutsche als Reisende in die Ferne
treibt oder sie sogar ans Auswandern den-
ken. Für mich jedenfalls steht fest: das viel
beschimpfte deutsche Wetter gehört nicht
dazu. Nach einem Jahr in der Wüste und
einem heißen Sommer, der immer noch
nicht zu Ende gehen will, sehne ich mich
geradezu nach einer frischen Brise und ei-
nem Spaziergang im herbstlichen Wald. Auch
an der amerikanischen Ostküste, wo ich als
Student ein paar Jahre zugebracht habe, hat
jetzt die vielleicht schönste Jahreszeit begon-
nen: der sogenannte Indianersommer mit
den sich herbstlich färbenden Blättern.

Es ist offensichtlich: anders als der Rest
meiner Familie bin ich kein sehr wetterfühli-
ger Mensch. Nur bei großer Hitze eben leide
ich. Die zermürbt und macht schlapp. Ich
mag einfach nicht länger schwitzen. Die Ob-
session der Amerikaner mit dem Wetter wird
in El Paso völlig ins Absurde geführt, weil
sich ja das Wetter manchmal wochenlang
kaum verändert. Wie oft heißt es im Wetter-

bericht des Lokalfernsehens nach viel verba-
lem Wind einfach: „nicht viel Aktivität“. Es
ist und bleibt heiß.

Unlängst war es an einem Samstagmor-
gen ausnahmsweise etwas kühler, der Him-
mel war bewölkt und sogar ein wenig grau –
er sah schon fast ein bisschen aus wie in
Deutschland. Und ohne, dass mir das gleich
bewusst wurde, stieg sofort mein Launepe-
gel. Da kann ich ja mal wieder etwas im
Garten tun, dachte ich bei mir. Doch bald
darauf wurde es dann doch wieder heiß. Seit
Ende Mai schwitze ich nun schon bei Tempe-
raturen zwischen 35 und 42 Grad Celsius.
Unsere surrenden Deckenventilatoren sind
ständig im Einsatz, und auch die altertümli-
che Klimaanlage läuft im Dauerbetrieb.

Immerzu Shorts und T-Shirt. Wer hätte
gedacht, dass das Tragen langer Hosen ein-
mal zu einem Akt des klimatischen Wider-
stands wird! Termine mit Anzug und Kra-
watte sind auch bei den jetzigen Temperatu-
ren von um die 31 Grad noch immer kein
Vergnügen. Man kann noch so viel duschen,
ständig sind Stirn und Nacken feucht. Setzt
man sich ins Auto, verbrennt man sich die
Finger am Lenkrad. An Sport im Freien ist
vernünftigerweise nur frühmorgens oder bei
Sonnenuntergang zu denken. Und selbst
dann brennt einem beim Joggen noch die
Kehle. Die Kinder bekommen morgens nebst
Schulranzen ganz selbstverständlich ihre

kleine Kühltasche mit dem gekühlten Saft
mit in die Schule.

Ich weiß, andernorts ist es noch heißer.
Aber das ist nicht wirklich ein Trost. El Paso
liegt rund 1300 Meter über dem Meeresspie-
gel, und die Hitze ist – meistens jedenfalls –
trocken. Das macht sie erträglicher. Im Juli
fuhren wir einmal durch den weiter westlich
gelegenen Wüstenstaat Arizona. Als wir dort
aus dem Auto ausstiegen, liefen wir gegen
eine Hitzewand von 47 Grad Celsius. Die
Lunge fühlte sich allein beim Überqueren des
Parkplatzes an, als ob man Feuer schlucken
würde. Ich musste an all die mexikanisch-
stämmigen Bauarbeiter und Erntehelfer den-
ken, die bei diesen Temperaturen den ganzen
Tag im Freien schuften.

Unser Nachbar Pavel aus Prag schwärmte
kürzlich von seinem jüngsten Kurztrip in den
kalifornischen Nationalpark Death Valley,
dem heißesten Ort in Nordamerika. Nur die
Sahara kann da noch mithalten. Im Death
Valley ist die Hitze so brutal, dass sie zur
Touristenattraktion wurde. Am bisher heißes-
ten Tag wurde 1913 fast 57 Grad Celsius
gemessen. Pavel fuhr mit Frau und Töchter-
chen übers Wochenende zum Zelten. Selbst
die durchschnittliche Tiefsttemperatur im
Juli und August beläuft sich dort noch auf 32
Grad Celsius. Allein der Gedanke an diese
Hitze bringt mich schon wieder zum Schwit-
zen. Was nur führt Menschen an einen Ort,

an dem es im Sommer so heiß ist, dass man
nicht einmal stehen bleiben kann, weil die
Füße durch die Schuhsohlen hindurch bren-
nen? Siebzig Prozent der 800 000 Besucher,
die den Park im vergangenen Jahr besucht
haben, kommen übrigens aus Europa.

In El Paso haben sich die Kaufhäuser und
Supermärkte seit Wochen schon für das
Herbstritual Halloween am 31. Oktober ge-
schmückt: orangefarbene, echte Kürbisse
und gelb-rotes Laub aus Plastik dienen als
Dekoration genau wie im Norden der USA
auch. Doch wie können sich bei diesen hohen
Temperaturen überhaupt Herbstgefühle ein-
stellen? Im Fernsehen verheißt der Wetter-
mann „Doppler“ David Speelman mit seinem
festen Texanerbariton immerhin seit Tagen
schon „kühlere Temperaturen“ und „herbstli-
ches Wetter“. Ein örtlicher Veranstaltungsfüh-
rer wirbt fürs Wandern in den Franklin
Mountains, den städtischen Hausbergen: Der
Oktober sei der Monat, um die freie Natur zu
genießen. Und wenigstens in der Nacht kühlt
es jetzt schon etwas ab.

Das alles reicht mir aber noch nicht.
Deshalb träume ich schon mal von unserem
Weihnachtsbesuch in Deutschland, mit hof-
fentlich knackiger Kälte und viel Schnee im
Schwarzwald. Im vergangenen Winter aller-
dings, daran erinnere ich mich noch gut,
waren in El Paso dann ein paar Schneeflo-
cken gefallen – mehr als in Deutschland.

Mit Alkohol im Blut fühlt man sich cool
und locker. Erklärt das, warum Jugendli-
che trinken? Nein, das reicht nicht aus.
Das sagt der Tübinger Kinder- und Ju-
gendpsychologe Gottfried Maria Barth.

Von Sandro Mattioli

Selten standen sturzbetrunkene Jugendliche
so im medialen Fokus wie in diesem Jahr.
Dass es dafür gute Gründe gibt, kann jeder
nachprüfen, der sich an einem Freitagabend
an der Kasse eines Supermarkts postiert, im
Idealfall in einer billigen Ladenkette: Man
trifft dort häufig auf Jugendliche in kleinen
Gruppen, die sich für das Wochenende oder
auch nur für den Abend mit Material einde-
cken: ein paar Tüten Chips, vielleicht ein
Sechserpack Bier, meist eine Flasche Wodka
nebst einer Riesenflasche Energydrink. Die-
ses Phänomen ist im Kern nicht neu. Schon
vor einigen Jahren haben Untersuchungen
auf die steigende Zahl junger Alkoholkonsu-
menten hingewiesen.

„Wir haben früher auch getrunken“, stellt
Gottfried Maria Barth nüchtern fest, „das hat
schon immer zur jugendlichen Entwicklung
dazugehört.“ Dann berichtet der Arzt von
dem massiven Alkoholmissbrauch damals,
auf dem Haus seiner eigenen Studentenver-
bindung. Doch es liegt dem 49-Jährigen fern,
den Alkoholkonsum von Jugendlichen zu ba-
gatellisieren. Die direkten und indirekten
Auswirkungen erfährt er schließlich jede Wo-
che aufs Neue: Barth ist Oberarzt in der
Tübinger Kinder- und Jugendpsychiatrie.
„Eine entscheidende Frage ist doch, warum
die Jugendlichen trinken“, sagt er.

Die Alkoholkonsumenten werden immer
jünger, dies belegt die Statistik. Die Zahl der
Jugendlichen, die regelmäßig trinken, steigt,
auch das zeigen Studien. Vor allem in den
Städten trinken sich die jungen Leute regel-
recht ins Koma, beobachten Krankenhausmit-
arbeiter. Stimmt alles, sagt Gottfried Maria
Barth und ergänzt: „Die Komatrinker sind
aber häufig Jugendliche, die unter der Woche
gut funktionieren.“ Sie seien meist nicht aus
allen sozialen Kontexten herausgefallen, zu-
dem sei der exzessive Alkoholgenuss keines-
wegs ein rein städtisches Problem. Nur fin-
gen engere soziale Bande auf dem Land die
Exzesse besser ab.

Die wahren Problemfälle dagegen landen
häufig am Ende bei Barth und dessen Kolle-
gen. Selten suchen die Jugendlichen von sich
aus Rat in der Tübinger Psychiatrie. Meist
werden sie eingewiesen, wenn sie ausrasten
oder die Gefahr besteht, dass sie sich etwas
antun. „Wir haben hier viele Jugendliche, die
keine geordnete Struktur mehr, keinen Inhalt
im Leben haben. Denen bleibt wenig, wofür
es sich zu leben lohnt“, sagt der Mann mit
dem grauen, ungezügelt wachsenden Haar
und der ruhigen Stimme. „Die soziale Einbin-
dung von jungen Leuten ist heute allgemein
viel schlechter als früher. Wenn die Jugendli-
chen aber nicht mehr in Schulen oder an
Arbeitsplätzen eingebunden sind, ist die Ge-
fahr sehr viel größer, dass sie jeden Tag
trinken.“ Als Beleg für die schlechte Lage
vieler Jugendlicher nimmt Barth die Zahl der
akuten Krisenbehandlungen in Tübingen. Sie
sei in der ersten Jahreshälfte 2007 schon so
hoch wie vor zwei Jahren das gesamte Jahr
über. Der Alkoholkonsum ist daran aber
nicht schuld, die Zahlen hier sind gleichge-
blieben. Barth gibt gleichwohl zu bedenken,
dass in den vergangenen Jahren einige neue
Kinder- und Jugendpsychiatrien gegründet
worden seien und die Auslastung der beste-
henden zudem beständig steige.

Zwei Kohlenstoffatome, fünf Wasserstoff-
atome, dazu eine Hydroxylgruppe – diese

chemische Verbindung gibt es schon seit
Jahrtausenden. Und auch schon seit Jahrtau-
senden wird sie vom Menschen konsumiert.
Denn dieser Stoff, von Chemikern Ethanol
genannt, ist nichts anderes als reiner Alko-
hol, wie er in jedem Korn, Bier und Schnaps
enthalten ist. Barth freut sich, dass das Pro-
blem trinkender Jugendlicher Aufmerksam-
keit bekommt, doch er möchte das Thema
lieber in einen größeren Kontext eingeordnet
sehen. Die Bilanz abgeschlossener Therapien
zeigt ihm, dass Behandlungen bei Jugendli-
chen, die nicht in soziale Strukturen einge-
bunden sind, wenig Aussicht auf Erfolg ha-
ben. Zentral ist, das haben viele Studien
belegt, auch die Familie der Jugendlichen.
Auch Barth hat das in der Praxis schon
festgestellt: „Wenn zu den Eltern ein Vertrau-
ensverhältnis besteht, ist das ein ganz großer
Schutz vor weiteren Alkoholexzessen.“

Es ist schon lange her, genau 25 Jahre, da
hat ein amerikanischer Forscher ein Buch
veröffentlicht und darin beklagt, dass Kinder
zunehmend weniger in den Genuss der Kind-
heit kommen würden. „Das Verschwinden
der Kindheit“ heißt der deutsche Titel des
Buchs von Neil Postman, der aufgrund seiner
pessimistischen Sicht auf die Welt nicht in
allen Wissenschaftskreisen wohlgelitten ist.
Postman kritisierte damals zwar in erster
Linie die Wirkung von Medien. Doch wenn
man bedenkt, unter welch geballtem Leis-
tungsdruck die heutigen Turboschüler ste-
hen, lässt sich kaum von der Hand weisen,
dass er damals zumindest eine realistische
Tendenz beschrieben hat: Englisch in der
Grundschule, bis zur vierten Klasse muss der
Weg aufs Gymnasium bereitet sein, der Stoff
von neun Jahren in acht, und dazu will das
Kind auch noch mit Sportvereinen und dem
Erlernen eines Instruments auf Kurs gebracht
werden. „Die Reaktion auf Pisa war nicht, das
soziale Lernen zu fördern, sondern mehr
Wissen“, ergänzt Barth.

Dem in Schwäbisch Gmünd geborenen
Oberarzt dürfte Postmans Theorie gefallen.
Er sagt, dass Kinder und Jugendliche häufig
keine Gefühle mehr zeigen dürften, sie müss-
ten ja in der Schule, in der Freizeit und der
Ausbildung immer funktionieren. Die kindli-
che Neugier werde vom Leistungsdruck ver-
drängt, eine emotionale Entwicklung so un-
möglich. „Dabei sind Gefühle eigentlich wich-
tig, denn damit kann ich das, was von außen
auf mich einstürmt, abfedern.“ Wenn Kinder
beispielsweise nicht traurig sein dürften,
neigten sie zum Depressiven oder zur Wut,
berichtet der Psychologe. Dagegen könnten
Jugendliche, die das Streiten mit ihren Eltern
gelernt hätten, besser mit negativen Einflüs-
sen umgehen. Fehlt diese Fähigkeit und da-

mit das „Abfedern“ der Einflüsse von außen,
hat Barth zwei Reaktionen ausgemacht; ent-
weder die Jugendlichen werden dissozial,
also böse, oder sie reagieren „mit den Techni-
ken, die unsere Kultur entwickelt hat, um
Gefühle zu beruhigen: sie trinken Alkohol
oder kiffen“. Das könne Jugendlichen jedoch
auch über schwierige Zeiten hinweghelfen,
sagt Barth. Zumal die Gruppen, in denen
gemeinsam getrunken wird, Halt geben könn-
ten, so sie keinen Zwang aufbauten. Auch als
Provokation lasse sich das Trinken deuten.
„Die aufgeschreckte Reaktion der Erwachse-
nen erfüllt die Erwartungen der Jugendli-
chen“, sagt Barth.

Omnipräsent ist die Werbung, sind tolle
Partys mit Alkohol und fröhliche junge Men-
schen mit Spirituosen in der Hand am Strand.
Auf dem Wasn ist jedes vierte Lied der Bands
auf der Bühne „Ein Prosit!“, Volksfeste im
Land der Dichter und Trinker werden auf der
Hektoliter-Bier-Skala gemessen, Silvester
ohne Alkohol ist unvorstellbar. Welchen ho-
hen Stellenwert Alkohol in unserer Gesell-
schaft hat – nicht nur bei Jugendlichen! –
zeigt sich Gottfried Maria Barth jedes Jahr
aufs Neue: „Obwohl unsere Studentenzeit
jetzt bald 30 Jahre her ist“, berichtet er,
„erinnern sich meine Kommilitonen immer
noch gern an die Gelage von damals. Und
dabei sind das alles gesittete Leute.“

Einige erwähnte Aspekte vertieft ein soeben
erschienenes Buch: Karl Mann, Ursula Have-
mann-Reinecke und Raphael Gaßmann: Jugend-
liche und Suchtmittelkonsum. Trends – Grund-
lagen – Maßnahmen. Lambertus, 23,50 Euro.

Hochprozentiger Leistungsdruck
Viele reden von betrunkenen Jugendlichen, aber nur wenige über die Gründe, weshalb der Alkoholkonsum zunimmt

Gottfried Maria Barth Foto privat

Ein paar Tropfen Zitronensaft
wirken wahre Wunder

Immerzu Sonne – wer hält das nur aus?
Texas privat (15): Seit Monaten läuft die Klimaanlage im Dauerbetrieb – Halloween naht, aber der Herbst lässt auf sich warten

Überall sind kleine Punkte,
die nach unten rieseln

Bacardi Feeling, Beck’s
Experience und trendy People

Viele Jugendliche haben nichts,
wofür es sich zu leben lohnt

Hoch die Gläser: Jugendliche trinken oft in Gruppen. Die Reaktionen der aufgeschreckten Erwachsenen erfüllen durchaus ihre Erwartungen.  Foto dpa
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Von Dilek Güngör

Irgendjemand in der Familie hat Lars vor
langer Zeit einmal für seine außergewöhn-
lich gute türkische Aussprache gelobt. Seit-
her hält er sich für ein Sprachtalent. Stän-
dig baut er neue Sätze, die er sicher
irgendwo klaut, nur damit ihm Tante Ha-
tice oder meine Schwester noch einmal
sagen, wie gut und schnell er das Türki-
sche meistere.

Neuerdings lernt er mit Musik. Mit
meiner Schwester hört er türkische Schla-
ger und Popsongs. In den Liedern geht es
im weitesten Sinne um Liebe: ER ist ver-
liebt in SIE und wirbt um die Schöne, ER
singt von dem Glück, das SIE in sein Leben
gebracht hat oder aber ER verdammt SIE,
weil sie von ihm gegangen ist. So könnte
man das Ganze grob gliedern. Ich habe das
Gefühl, Lars und meine Schwester haben
vornehmlich Lieder ausgesucht, in denen
sich der verlassene Liebhaber selbst bemit-
leidet. Mich macht dieser leidende, vor-
wurfsvolle Tonfall rasend, Lars dagegen
lernt neue Wörter und feilt an seiner
guten Aussprache.

„Was machen die beiden da? Wollen
sie sich trennen?“ fragt mein Vater. Lars
und meine Schwester sitzen wie zwei
Teenies auf dem Wohnzimmerteppich und
singen. Das heißt, meine Schwester
spricht den Text laut mit und Lars plap-
pert ihn nach. Dann gehen sie an den
Anfang des Liedes zurück und Lars legt
von vorne los. „Quatsch, Lars lernt neue
Wörter“, sage ich zu meinem Vater. „Das
Rakiglas ist mein einziger Freund“, singt
Lars. „Untergehen soll diese Welt, in der
ich dich nicht haben kann.“ Mein Vater
schüttelt nur den Kopf und geht wieder in
seine Werkstatt.

Zum Abendessen gibt es eine dicke
Kürbissuppe mit Möhren, Kartoffeln und
Kreuzkümmel. Das Rezept hat Lars aus
dem Internet. „Ich bin draufgestoßen, als
ich einen Liedtext gesucht habe“, sagt er.
„Du singst?“ fragt Tante Hatice entzückt.
Sie scheint bis jetzt als Einzige von seinen
Übungen verschont geblieben zu sein.
„Wir lernen Türkisch“, sagt meine Schwes-
ter stolz. „Und der Rest der Familie leidet
darunter“, fügt mein Vater hinzu. „Leidet
worunter?“ fragt Tante Hatice. „Genauer
gesagt, wir leiden mit“, sagt mein Vater.

Tante Hatice versucht immer noch zu
verstehen, wovon er redet. „Wir leiden
mit den türkischen Männern“, sagt mein
Vater. Lars sagt, ein bisschen schwülstig
seien sie ja schon, diese Typen, wehleidig,
aber immerhin fähig zu intensiven Gefüh-
len. „Und sie scheuen sich auch nicht,
diese zu zeigen. Heute sang einer ,Die
Sonne scheint nicht mehr für mich, seit
dem Tag, an dem du die Tür hinter dir
zugezogen hast und gegangen bist‘.“ Mein
Vater verdreht die Augen, und Onkel Ömer
seufzt herzhaft, nur Lars tut so, als hätte er
den Sinn des Lebens entdeckt. „Ja, türki-
sche Männer sind romantisch, sie haben
ein weiches Herz. Nicht wahr, Ömer?“ sagt
Tante Hatice und tätschelt ihrem Ehe-
mann die Hand. Der zieht sie entnervt
unter ihrer Hand weg.

Später, Lars und meine Schwester sind
ins Kino gegangen, sitzt Tante Hatice über
ihrer Filethäkelei und schwärmt davon,
welches Glück wir mit Lars hätten. „Er
interessiert sich für unsere Sprache, un-
sere Kultur, unsere Musik, herrlich, nicht
wahr?“ Niemand wendet auch nur den
Kopf zu ihr hin. „Lars wird ein richtiger
Türke werden, sobald die beiden geheira-
tet haben.“ Schweigen.

„Gut, dann redet halt nicht mit mir“,
sagt sie genervt. „Mir wäre lieber, er
würde sich für die kaputte Wasserpumpe
im Keller interessieren, aber er hat nichts
Besseres zu tun, als diese Schnulzen aus-
wendig zu lernen. Wenn er die Pumpe
reparieren würde, würde er viel nützli-
chere Worte lernen“, stellt mein Vater
fest. Tante Hatice lässt ihr Häkelzeug sin-
ken. „Wasserpumpen! Der Junge singt von
Liebe und Schmerz. Lars wird ein besserer
Türke als du und Ömer zusammen“,
schimpft sie. „Was habe ich denn damit zu
tun?“ murrt Onkel Ömer. „Der weiß, was
seine Frau hören will, der steht zu seinen
Gefühlen, nicht wie ihr, die ihr lieber in
der Werkstatt haust.“

Tante Hatice häkelt hektisch an ihrer
Handarbeit weiter. „Genau“, sagt meine
Mutter und schaut meinen Vater schmach-
tend an. „Mein Herz hat nicht mehr ge-
lacht, seit dem Tag an dem du die Tür
hinter dir zugezogen und mich wegen
dieser Wasserpumpe verlassen hast.“

Türkisch für
Anfänger

Der Frauenfußball befindet sich auf dem
Weg nach vorn – auch wenn davon nur
alle vier Jahre bei Weltmeisterschaften
etwas zu spüren ist.

Von Dominik Ignée

Birgit Prinz und Nadine Angerer plumpsen
auf das weiße Sofa. Es ist nicht irgendeines,
sondern dieses riesige runde Möbel, auf das
Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass . . .?“
immer seine amerikanischen Superschauspie-
ler pflanzt, ihnen drei banale Fragen stellt
und sie nach einer Stunde wieder verabschie-
det mit den Worten: „Tut mir leid, liebes
Publikum, aber Jennifer Garner muss zum
Flughafen, weil es morgen mit den Dreharbei-
ten weitergeht.“ Wer’s glaubt, wird selig.

Für Birgit Prinz und Nadine Angerer gibt
es dagegen überhaupt keinen Grund, das
Fernsehstudio in Basel vorzeitig zu verlassen.
Sie bleiben neben den Klitschko-Brüdern und
dem Komödianten Michael Bully Herbig artig
sitzen und schauen mal mehr, mal weniger
interessiert zu, wie Thomas Gottschalk mit
wehenden Haaren auf der Bühne umher-
hüpft. Manchmal flüstern sie und kichern.
Ein bisschen sehen Birgit Prinz und Nadine
Angerer so aus, als hätten sie sich verirrt im
Sammelsurium von A-, B- und C-Prominen-
ten auf Gottschalks Sofa. Sie sind so rustikal
und einfach angezogen, als befänden sie sich
auf dem Weg in die nächste Eckkneipe.

Aber: die Stürmerin Birgit Prinz und die
Torhüterin Nadine Angerer waren nur we-
nige Tage vor der Unterhaltungssendung bei
Gottschalk grandios Fußball-Weltmeisterin-
nen geworden – vor einem Millionenpubli-
kum weltweit an den Fernsehgeräten. Die
Redaktion von „Wetten, dass . . .?“ reagierte
prompt und holte die kickenden Damen aus
aktuellem Anlass auf die große Unterhal-

tungsbühne. Diesem Ruf sind sie gefolgt, im
Wissen, dass Werbung für die eigene Sache
nicht schaden kann. Das Problem des Frauen-
fußballs ist nämlich das: wenig Anerken-
nung, wenig Sendezeiten, Bundesligaspiele
vor tausend Zuschauern – das war’s. Nur
wenn WM ist, betreten die deutschen Fuß-
ballfrauen öffentliches Parkett, zeigen sich
dort ganz bewusst und erhoffen sich davon,
ihren Sport voranzubringen und junge Mäd-
chen für den Fußball zu begeistern.

Birgit Prinz, zweifelsfrei die zurzeit beste
Spielerin der Welt, wird ihrer Vorbildfunk-
tion mehr als gerecht – nur sind die Mo-
mente rar, in denen die Angreiferin des
1. FFC Frankfurt sich und damit ihren Sport
präsentieren kann. Sie ist schon bekannter
als so mancher Bundesligaprofi bei den Män-
nern, aber sie rutscht immer wieder in die
Versenkung, weil Frauenfußball keine Lobby
besitzt, wenn nicht gerade um weltmeisterli-

che Ehren gekämpft wird. Dennoch: die Er-
folge sind spürbar, auch wenn Birgit Prinz
nur selten im Fernsehen zu sehen ist. „Was
den Nachwuchs im Frauenfußball angeht
sind wir sehr gut aufgestellt und können auf
eine Steigerung von mehr als zwanzig Pro-
zent verweisen“, sagt Niels Barnhofer, der
beim Deutschen Fußball-Bund als Kommuni-
kationschef zuständig ist für Frauenfußball.

Im Jahr 2003 gewannen die deutschen
Damen bereits die WM. Damals registrierte
der Verband 214 000 Mädchen, die in Verei-
nen gegen das Leder traten. 2007 sind es
schon 298 000, und die Zahl der Mädchen-
mannschaften hat sich in diesen vier Jahren
von 3134 auf 6292 nahezu verdoppelt. „Die
positive Außendarstellung der Nationalmann-
schaft und das Engagement unseres Ver-
bandspräsidenten Theo Zwanziger, der sich
immer für den Frauenfußball starkgemacht
hat, waren sicher ausschlaggebend für diese

Entwicklung“, sagt Barnhofer, und ist erkenn-
bar stolz auf den enormen Zuwachs.

Theo Zwanziger will den Mädchenfußball
noch stärker fördern. Der DFB startet eine
gezielte Offensive, um noch mehr Schülerin-
nen die Entscheidung leicht zu machen,
wenn die Frage auftaucht: Ballettunterricht
oder Fußballtraining. Der Frauenfußball wird
niemals so dynamisch und kampfbetont wer-
den wie bei den Männern, das liegt allein
daran, dass ein Frauenkörper aus biologi-
schen Gründen nur etwa siebzig Prozent der
Kraft eines Männerkörpers entfalten kann.
Als die Tennisspielerin Martina Navratilova
in den achtziger Jahren ihre Gegnerinnen auf
dem Platz überspitzt formuliert nach allen
Regeln der Kunst nur so verprügelte, wurden
schon Überlegungen angestellt, ob es nicht
besser sei, wenn sie im Männertennis auf-
schlagen würde. Navratilova, sich der Unter-
schiede zwischen Mann und Frau durchaus
bewusst, winkte sofort ab. Sie würde, sagte
sie, gegen die ersten 500 Spieler der Männer-
weltrangliste nicht ein einziges Spiel machen
und immer mit 0:6, 0:6 verlieren.

Der neuerliche Erfolg der Fußballfrauen
hat die Frage aufgeworfen, wann die erste
Frau in der Fußball-Bundesliga der Männer
ihr Können zeigen kann. Daraus wird voraus-
sichtlich nie etwas werden – und das ist auch
nicht nötig. Der Frauenfußball muss nur so
weitermachen wie bisher und sich auf seine
Fähigkeiten konzentrieren: Er ist attraktiv,
spielerisch vergleichbar mit Fußball aus dem
Lehrbuch und taktisch ebenso sehr weit ent-
wickelt. Alle vier Jahre bei den Weltmeister-
schaften kann man sich davon überzeugen.
Und wer weiß: die Birgit Prinz von morgen
übt momentan vermutlich irgendwo in ei-
nem deutschen Verein: Flanken, Eckstöße,
Torschüsse – bis es sitzt. Gottschalk ist gut
beraten, für den Frauenfußball auch in Zu-
kunft vorsorglich einen Platz frei zu halten.

Seit mehr als einem Jahr lebt unser Autor
mit seiner Familie nun in Texas. Das
erfordert Umstellungen. Es gibt Dinge, an
die kann man sich aber nicht gewöhnen.

Von Michael Weißenborn, El Paso

An einem Sonntagnachmittag schleppte ich
unlängst die ganze Familie zu einer „Gun
Show“, einer Waffenschau, die in der Halle
einer Freimaurerloge direkt neben einer Kir-
che, dem Bethel Temple, abgehalten wurde.
Waffenschauen sind in Texas kein Randphä-
nomen für ein paar versprengte Verrückte,
sondern sie gehören einfach dazu wie die
Maß Bier zum Oktoberfest. Auf einer Waffen-
schau schlägt das texanische Herz.

„Sie werden nichts von diesem Land be-
greifen, wenn Sie die Waffen übersehen“,
sagt Calvin Hooker, ein schnauzbärtiger Exsol-
dat und pensionierter Subunternehmer beim
US-Grenzschutz, der eigens Hunderte von
Meilen aus Zentraltexas angereist war, um
seine Pistolen und Gewehre feilzubieten. „Es
ist unser verfassungsmäßig verbrieftes Recht,
eine Waffe zu tragen und uns zu verteidi-
gen“, insistiert er und verweist auf den zwei-
ten Zusatzartikel der US-Verfassung. „Da eine
gut ausgebildete Miliz für die Sicherheit
eines freien Staates erforderlich ist, darf das
Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu
tragen, nicht beeinträchtigt werden“, formu-
lierten einst die Verfassungsväter. Aber mein-

ten sie ein Kollektivrecht zum Waffentragen,
das darauf abzielte, eine einzelstaatliche Mi-
liz zu ermöglichen, oder ein individuelles
Recht, eine Waffe zu besitzen? Das das kon-
servativ dominierte US-Verfassungsgericht
will sich bald dazu äußern.

Anders als in ländlicheren Teilen der USA,
wo die Leute für alle sichtbar mit dem
Gewehrgestell hinter sich im Pick-up durch
die Gegend fahren, bekommt man in der
Stadt El Paso nicht viele Waffen zu Gesicht.
Sie müssen aber da sein, denn überall stößt
man auf die rot umrandeten Verbotsschilder
mit der durchgestrichenen Pistole: am Post-
amt, an den Verkehrsbussen, auch vor den
Toren des US-Militärstützpunkts Fort Bliss.
Die größten Schilder stehen jedoch an der
Grenze zu Mexiko. Die Grenzbehörden dort
fürchten nichts mehr als den Waffenschmug-
gel aus den USA. Zu Recht, denn im mexikani-
schen Drogenkrieg stammen die Waffen zu
neunzig Prozent aus den USA. Aber haben die
Latinos in El Paso vielleicht ein distanzierte-
res, „europäischeres“ Verhältnis zu Waffen
im Privatbesitz? „No way“, meint ein mexika-
nischer Einwanderer, den ich darauf anspre-
che. „Wenn die Polizei hier eine Straßenkon-
trolle durchführt, liegen in sieben von zehn
Handschuhfächern geladene Pistolen.“

Am Eingang der Waffenschau in El Paso
sitzen zwei Polizisten. Sie kontrollieren, dass
niemand mit einer geladenen Waffe an-
kommt. Gleich dahinter der Tisch der poli-
tisch einflussreichen Waffenlobby National

Rifle Association (NRA). Dort bekomme ich
ein Flugblatt in die Hand gedrückt. „NRA: Die
größte Bürgerrechtsbewegung der Ge-
schichte“, heißt es da. Es gehe mehr um
Freiheit als um Feuerwaffen. „Wir genießen
die Freiheit, eine Waffe zu tragen und für
Sicherheit und Nahrung für uns selbst und
unsere Familie zu sorgen“, meint Calvin Hoo-
ker. Die Polizei könne nicht überall gleichzei-
tig sein. Auch die für US-Verhältnisse nied-
rige Mordrate in El Paso von rund zwanzig
Morden im Jahr führt er darauf zurück, dass
der Durchschnittsbürger bewaffnet ist. Da ist
es wieder, jenes Ethos der Selbstjustiz aus
Pioniertagen, das weiter existiert, obwohl
der Westen längst erobert ist. Dass viele
Unfälle und Gewalttaten selbst von Kindern
und Jugendlichen erst dadurch zustande kom-
men, dass es ein Leichtes ist, an Waffen zu
kommen, wird geflissentlich übersehen.

Texaner treten mit großer Mehrheit für
den privaten Waffenbesitz ein. Im Frühjahr
wurden zeitgleich zum Massaker an der Virgi-
nia Tech Universität die ohnehin laschen
Waffengesetze weiter gelockert. Alles, was
man zum Waffenkauf braucht, ist eine Aufent-
haltsgenehmigung und einen gültigen Führer-
schein. Die telefonische Überprüfung bei der
Bundespolizei FBI ist in zwei Minuten erle-
digt. Wenn man die Waffe auf eine Zeitungs-
annonce hin von privat kauft, kommt man
sogar um das bisschen „background check“
herum. Seit September nun dürfen Texaner
auch ohne vorherigen Fluchtversuch zum

Beispiel auf einen Einbrecher tödliche
Schüsse abgeben. Zuvor gab es eine gesetzli-
che Verpflichtung zum Zurückweichen.

In der Halle stehen Dutzende von Stän-
den mit allen Arten von Waffen. Dazwischen
spazieren Käufer oder Schaulustige jedweder
Herkunft und Schicht: Alt und Jung, Männer
und Mütter mit Kindern an der Hand, täto-
wierte Gestalten, Studenten und Mittelklasse-
typen. „Einige Leute sammeln Waffen wie
Münzen, weil sie sie schön finden“, andere
gingen gerne zur Jagd, meint ein Bekannter,
auf den ich zufällig stoße. Das Prachtstück
auf Calvin Hookers Tisch ist ein riesiges
Barrett-82-A1-Kaliber.50-Maschinengewehr,
dessen Einzelschussvariante für 2500 Dollar
zu haben ist. Das ist eine Kriegswaffe, deren
Patronen auch in mehr als zwei Kilometer
Entfernung noch tödlich sind. In Kalifornien
wurde dieses Gewehr mit dem Hinweis auf
die Terrorismusgefahr verboten.

Am Stand daneben werden „deutsche
Kriegsreliquien“ aus der Nazizeit angeboten:
Pistolen mit SS-Runen, Abzeichen, rote Arm-
binden mit Hakenkreuzen. Der weißhaarige
Deutschamerikaner am Stand fängt eine alt-
bekannte Debatte an: „Bei Hitler war nicht
alles so schlecht.“ Als er herausbekommt,
dass ich ein Journalist bin, schimpft er und
jagt mich davon. „Die Hakenkreuztypen sind
verrückt“, meint der Texaner Calvin Hooker.
„Aber wenn irgendjemand versuchen würde,
ihnen ihr Recht auf die freie Rede wegzuneh-
men, würde ich für sie kämpfen.“

Zur Belohnung lädt Thomas Gottschalk ein
Birgit Prinz und Nadine Angerer sind Fußball-Weltmeisterinnen und machen erfolgreich Werbung für ihren Sport

Hatice ist begeistert: der Junge
singt von Liebe und Schmerz

Das Rakiglas, singt Lars,
ist mein einziger Freund

„Wir genießen die Freiheit, eine Waffe zu tragen“
Texas privat (16): Wer eine Pistole kaufen will, braucht eine Aufenthaltsgenehmigung und einen Führerschein – mehr nicht

Der Frauenfußball muss nur
so weitermachen wie bisher

Tausend Zuschauer kommen
zu Bundesligaspielen der Frauen

Ballettunterricht oder lieber Fußball? Dieses Mädchen in Rosa hat sich für das runde Leder entschieden. Die Zahl der weiblichen Mannschaften wächst rapide.  Fotos Avenue, Ulmer
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Vorbilder für Kickerinnen: Birgit Prinz mit Pokal, flankiert von Sonja Fuss (l.) und Ariane Hingst
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Von Dilek Güngör

Onkel Ömer sitzt in seinem neuen Massa-
gestuhl und schaut angestrengt drein. Un-
ter ihm brummt es leise. Der Massagestuhl
kommt aus Japan und ist ein gewaltig
großes Möbelstück. Mein Vater, Onkel
Ömers Freund Hasan und zwei Nachbarn
haben geholfen, die Wohnzimmervitrine
zu verschieben, damit Platz dafür ist. Jetzt
sitzt Onkel Ömer jeden Tag in dem Stuhl,
mit der Betriebsanleitung in der einen und
der der dazugehörigen Fernbedienung in
der anderen Hand.

„Ömer, leg doch die DVD ein, die mit
dem Massagestuhl geliefert wurde“, sagt
Tante Hatice immer wieder. Tante Hatice
und Onkel Ömer haben zwar einen uralten
Videorekorder, aber einen DVD-Spieler ha-
ben sie nicht. Das hält Tante Hatice nicht
davon ab, ihn dauernd zu fragen, warum
er denn die DVD nicht einlege. „Mit einer
DVD versteht man gleich viel besser, wie
man so einen Stuhl programmiert.“

Onkel Ömer erwidert, er habe sich
extra denselben Stuhl bestellt wie sein
Freund Hasan, damit er den im Zweifel
fragen könne, ohne sich erst durch die
Gebrauchsanleitung wursteln zu müssen.
Nun hat man ihm jedoch ein neueres
Modell zu einem richtig guten Preis gelie-
fert, und Tante Hatice, die den Anruf mit
der guten Nachricht entgegengenommen
hat, hat sich dieses Schnäppchen natürlich
nicht entgehen lassen.

Der neue Stuhl hat nicht nur einen
anderen Bezug als der von Hasan, er hat
auch neue Funktionen. Also müht sich
Onkel Ömer seit Tagen mit der Bedienungs-
anleitung herum. „Sei doch nicht so
deutsch“, sagt mein Vater. „Schalt ihn an,
und dann drückst du auf jeden Knopf und
guckst, was passiert.“ Tante Hatice
schimpft, er wolle wohl riskieren, dass ihr
Mann einen Wirbelschaden, oder noch
schlimmer, einen Stromschlag bekomme.
Sie will, dass Onkel Ömer seinen Freund
Hasan um Hilfe bittet, aber Onkel Ömer
will es erst einmal selbst versuchen.
Meine Schwester sagt, Onkel und Tante
sollten sich einen DVD-Player besorgen, so
ein Ding koste doch heute nichts mehr.
„Spinnst du?“ fragt meine Mutter. „Sollen
wir uns erst durch die Anleitung für den
DVD-Player ackern, um uns die Anleitung
für den Stuhl ansehen können?“ Also
bleibt uns nur die zwölfsprachige Anlei-
tung, die mir Onkel Ömer immer wieder in
die Hand drückt. „Kind, lies du, du hast
doch studiert“, sagt er und versucht neben-
her, den Nackenknubbler anzustellen.
Meine Schwester warnt ihn, die Halswir-
bel seien empfindlich. „Stell das Ding
nicht gleich auf die höchste Stufe.“

Ich komme mir vor wie in einer Arztse-
rie im Fernsehen, Onkel Ömer liegt auf
seinem karamellfarbenen Elektrostuhl und
fühlt sich nicht ganz wohl in seiner Haut,
während die Familie um ihn herumsteht
und kluge Ratschläge erteilt. „Mach mal
das Fußmassageteil an“, sagt meine Mut-
ter. „Nein, erst die Rückenmassage, dafür
haben wir es doch besorgt, aber pass auf,
dass du nicht rausgeschleudert wirst“, sagt
Tante Hatice. Ich frage mich, was sie
glaubt, gekauft zu haben. Sie fängt an zu
jammern und sagt, sie habe das Ding von
Anfang an nicht gewollt. Aber weil sie um
die schlimmen Rückenschmerzen ihres
Gatten wisse, habe sie Ja gesagt. „Was
machen wir nur, wenn er den Stuhl falsch
bedient und dann querschnittsgelähmt
wird? Ich kann dich doch nie und nimmer
aus diesem Ding herausheben.“

Onkel Ömer sagt zu ihr, sie solle end-
lich den Mund halten, und zu mir, ich solle
doch bitte nachschlagen, ob es normal sei,
dass einem der rechte Arm einschlafe,
wenn man den Schulterbrummer anstelle.
Den Schulterbrummer finde ich in der
Anleitung genauso wenig wie den Nacken-
knubbler. „Jetzt komm da mal runter und
gib mir die Fernbedienung“, sagt mein
Vater forsch und zieht Onkel Ömer aus
seinem Stuhl. „So wird das nie etwas.“
Onkel Ömer macht sich absichtlich
schwer, und Tante Hatice versucht, Onkel
Ömers Arm aus den Fängen meines Vaters
zu befreien. Dabei schubst sie mich zur
Seite, so dass ich das Gleichgewicht ver-
liere und gegen sie falle. Sie hält sich an
Onkel Ömers Arm fest, stürzt, zieht Onkel
Ömer aus dem Stuhl, und der fällt pol-
ternd auf sie. „Oh Gott, oh Gott, mein
Rücken“, kreischt sie.

Dilek Güngör, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin.

Sei nicht
so deutsch!

Seit über einem Jahr lebt unser Autor mit
seiner Familie in Texas. Alle kennen Karl
May, aber noch spannender ist es, auf
den Spuren echter Indianer zu wandeln.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Klar, auch in unserer Familie ist das Interesse
am Wilden Westen eng mit dem Namen Karl
May verbunden. Wenn ich vom Llano Esta-
cado oder vom Pecos River höre, von Orten
also, die es in Texas wirklich gibt, erinnere
ich mich sofort daran, wie ich als Junge
Karl-May-Bücher verschlungen habe. Auch
das Interesse unserer Söhne Philipp (11) und
Robert (7) an den Abenteuern von Winnetou
und Old Shatterhand ist ungebrochen. „Die
schaffen es immer wieder mit List, sich zu
befreien“, sagt Philipp. „Die sind Brüder,
obwohl sie gar keine Brüder sind“, ergänzt
Robert mit Blick auf die Blutsbrüderschaft
zwischen dem fiktiven Apachenhäuptling
und seinem treuen Begleiter.

Längst haben wir ihre Abenteuer auch als
Hörspiel auf CD. Und so fahren wir oft durch
die unendlichen Wüstenweiten von Westte-
xas, hören den „Schatz im Silbersee“ und
erwarten förmlich am Horizont die Silhou-
ette eines Indianers, der uns hoch droben auf
einem Bergkamm lautlos begleitet. Doch mit
der Realität der „native Americans“, der India-

ner gerade in Texas, haben derlei romantisie-
rende Vorstellungen nicht viel zu tun. Die
Weißen – vor den Angloamerikanern auch
schon die Spanier – haben bei der Eroberung
des Westens seit dem 17. Jahrhundert beim
Töten und Vertreiben der Indianer „ganze
Arbeit“ geleistet. Man findet in dem riesigen
Südweststaat heute nur noch drei offiziell
anerkannte Stämme.

Umso neugieriger waren wir, als wir von
einer Historienschau mit Indianern im Staats-
park Hueco Tanks nur zwanzig Autominuten
östlich von El Paso erfuhren. Da erhebt sich
urplötzlich eine einzigartige Felsenlandschaft
aus der Wüstenebene, in deren Becken (spa-
nisch: huecos) sich Wasser angesammelt hat.
„Für viele aufeinanderfolgende Kulturen
wurde der Park zum Geburtsort, zur Beerdi-
gungsstätte, zum Rastplatz oder zur Zu-
flucht“, erklärt die Parkdirektorin Wanda Ols-
zewski. Sie meint damit Indianer, Spanier,
Anglosiedler auf dem Weg nach Kalifornien
und Latinorancher. Die Stätte ist bedeutend,
weil es hier Tausende von indianischen Fels-
zeichnungen aus prähistorischer Zeit gibt.
Für die Tiguas, Kiowas und Apachen ist der
Ort noch heute heilig.

Die Kulturen, die in Hueco Tanks aufei-
nandertrafen, begegneten sich freilich selten
in friedlicher Absicht. Und das ist so bis zum
heutigen Tag. Dewey Tsonetokoy, ein Kiowa-
Stammesführer, der eine elfstündige Auto-

fahrt auf sich genommen hat, um nach Hueco
Tanks zu kommen, zeigt uns gleich zu Beginn
seiner Führung Wandschmierereien und Ruß
von Lagerfeuern, mit denen bis vor einigen
Jahren noch viele Felszeichnungen der India-
ner zerstört wurden. „Das ist nicht nur ein
Haufen von Steinen“, sagt er. „Dieser Ort ist
wie jede heilige Stätte von einem Geist
erfüllt. Er enthält das Wesen von dem, was
ich als Kiowa bin.“

Dann führt uns der Indianer auf einen
unscheinbar aussehenden Felsvorsprung. Der
59-Jährige, dessen graue lange Haare unter
der Baseballkappe hervorlugen, klettert be-
hände wie eine Katze. Mit einem Fächer aus
schwarzen Adlerfedern deutet er auf eine
Zeichnung seines Stammes und entschlüsselt
für uns sichtlich aufgewühlt eine historisch
verbriefte Begebenheit aus dem Jahr 1839.
Damals belagerten Hunderte von mexikani-
schen Soldaten aus dem heutigen Juárez
tagelang einen kleinen Trupp von Kiowa-Krie-
gern, die sich auf einem Beutezug durch das
heutige amerikanisch-mexikanische Grenz-
land befanden. Als die Indianer kurz vor dem
Verdursten und Verhungern waren, gelang
ihnen wie durch ein Wunder die Flucht. Einer
der Krieger hatte in der Höhle, in die sie sich
geflüchtet hatten, einen Spalt entdeckt – und
sie konnten entkommen.

„Ah Hey Jah“ schallt es wenig später über
die improvisierte Bühne, auf der ein kleiner

Trupp Kiowa einige traditionelle Tänze auf-
führt. Es ist kein richtiges Powow, eine Zu-
sammenkunft von Indianern also, bei der sie
tanzen, spielen, Freunde und Familie treffen.
An diesem Nachmittag in Hueco Tanks geht
es vielmehr um die Aufklärung von Nicht-
indianern. Allerdings sind nur wenige gekom-
men. Für Werbung fehlt es dem Park an Geld.
„Sie nahmen uns unser Land, aber niemand
konnte uns unsere Kultur wegnehmen“, sagt
eine alte Indianerin trotzig ins Mikrofon.
Gleichzeitig gibt sie zu, dass die paar Kiowas
in den Hueco Tanks zu den letzten Vollblut-
indianern ihres Stammes gehören. Nur ein
junger Indianer ist dabei. „Die Jüngeren inte-
ressieren sich meist nicht mehr für unsere
traditionelle Kultur“, sagt der Stammesführer
Barry Belindo, selbst schon mittleren Alters.
„In hundert Jahren ist das Vergangenheit“,
meint auch Heinz Duerkop, ein pensionierter
Bundeswehrsoldat, der in El Paso lebt und
seit Jahren ehrenamtlich Führungen durch
den Hueco-Tanks-Staatspark anbietet.

Inzwischen färbt die untergehende Sonne
die Felsen blutrot. „Ich glaube, dass es hier
noch viele Geheimnisse gibt, die noch kein
Mensch entdeckt hat“, meint unser Philipp.
Er ist wie verzaubert von der wechselreichen
Geschichte dieses Ortes und seiner atembe-
raubenden Natur. Wir fahren aus dem Park
heraus und tauchen wieder ein in die Welt
der vorstädtischen Zersiedelung.

Migration ist nicht nur im Alltag ein
Thema, sondern immer öfter auch in
Museen. In Hamburg lässt sich auf den
Spuren der Auswanderer wandeln.

Von Stefanie Zenke, Hamburg

„Wir wollten nie weg aus Deutschland“, er-
zählt die jüdische Arztgattin. Es ist das Jahr
1945. Doch als nach der Reichskristallnacht
sieben Jahre zuvor die Synagogen brannten,
habe ihr Mann zu ihr gesagt: „Wir müssen
weg aus Deutschland!“ Mit viel Glück und
Gottes Hilfe, so die Frau, schaffte ihre Familie
es 1938 nach Amerika.

Die Worte, einst von der Dame selbst
gesprochen, erzählt heute eine Holzfigur, die
im Eingangsbereich des Hamburger Auswan-
derermuseums Ballinstadt steht. Sie lassen
nur erahnen, was es bedeutet, zu fliehen,
seine Heimat zurückzulassen und in einem
anderen Land neu anzufangen.

Neben der Frau sitzen und stehen andere
Holzfiguren. Auch sie verkörpern Menschen,
auch sie erzählen von ähnlichen Schicksalen.
Da ist der 17-jährige Pole, der für die Russen
in den Krieg ziehen sollte. Seine Eltern schick-
ten ihn auf eine lange Reise, nach Amerika,
dorthin, wo alles besser sein sollte, murmelt
er leise. Und da ist das Ehepaar aus dem
Ruhrgebiet, das wegen der Inflation 1924
Familie und Freunde zurückließ, um ein ande-
res Leben zu beginnen.

Welche Gründe die Menschen hatten,
ihre Heimat zu verlassen und wie sie ihre
letzten Tage auf europäischem Boden ver-
brachten, das demonstriert seit diesem Som-
mer die neue Ballinstadt. Das Museum ist
eingerichtet worden, wo einst der Hapag-Ree-
der Albert Ballin 1901 die Auswandererhal-
len bauen ließ: auf der Elbinsel Veddel im
Hamburger Hafen. In drei originalgetreu wie-
der aufgebauten Backsteinbauten können die
Besucher in eine andere Welt eintauchen.
Eine Welt, in der es um Hoffnung, Mut und
Aufbruch, aber auch um Ungewissheit und
Verlust geht. Kurz: um Migration.

Etwa 44 Millionen Europäer waren es, die
zwischen 1821 und 1914 ihrer Heimat den
Rücken kehrten, um unter anderem in Nord-
und Südamerika sowie Australien einen Neu-
anfang zu wagen. Von Hamburg aus stachen
fünf Millionen Auswanderer (1850–1939)
mit großen Passagierschiffen in See. Ein gro-
ßer Atlas in der Ballinstadt gibt per Knopf-
druck Auskunft darüber, aus welchen Teilen
Europas sie stammten und welche Situation
dort herrschte.

„Was nehmen wir mit?“; „Was lassen wir
zurück?“ Essenzielle Fragen, die dem Besu-
cher auf dem Pfad von Hamburg nach Ellis
Island – der großen Einwandererstation im
Hafen von New York – beantwortet werden.
Im Boden eingelassene Bildschirme, eine Vi-
deoleinwand hinter einem Gemälde und an-
dere Installationen informieren über die Si-
tuation der Auswanderer. Wirtschaftliche
Not, religiöse Verfolgung und politische Re-
pressalien waren meist die Gründe für die
Strapazen, die man auf sich nahm, um an-
derswo ein besseres Leben zu führen.

Anreise und Wartezeit in der Auswande-
rerstadt, die damals dreißig Gebäude auf
55 000 Quadratmeter Fläche umfasste, waren
abenteuerlich: Die Reisenden wurden „in
Reih und Glied aufgestellt, ins Kreuzverhör
genommen, desinfiziert, etikettiert und einge-
sperrt“, erinnert sich eine weißrussische Jü-
din. Die Überfahrt wird in der Ballinstadt
symbolisiert durch einen Schiffsrumpf, der
den zweiten mit dem dritten Pavillon verbin-
det. An der Bordwand stehen Worte wie
Hoffnung, Mut und Unsicherheit. Historische
Filmaufnahmen erzählen in einem kleinen

Kino vom Leben in den Hallen und an Bord.
Briefe machen persönliche Schicksale trans-
parent: „Wie wir von Hamburg wegfuhren
wurde unser Herz doch etwas schwer, als wir
euch zum letzten Mal vielleicht sahen“,
schreibt zum Beispiel ein Albrecht Groth am
7. Juni 1888 seinen Eltern.

Etwa 19 Tage dauerte damals eine Über-
fahrt nach New York. Das neue Leben begann
auf Ellis Island mit ärztlichen Kontrollen und
der namentlichen Registrierung. So konnte es
passieren, dass aus Maria auf einmal Mary
und aus Vladimir Walter wurde. Wer die 29
Fragen eines Inspektors richtig zu beantwor-
ten wusste, durfte das gelobte Land betreten.
Zwei bis drei Prozent der Ankömmlinge wur-
den abgewiesen und auf Kosten der Reederei
wieder zurückgeschickt. Sie durften die Frei-
heitsstatue – in der Ballinstadt symbolisch
hinter dünnmaschiges Gitter gepackt – nie
aus der Nähe sehen.

Auswanderung ist gestern, heute und
morgen. Der Stadtteil Veddel, der Ort an dem
vor hundert Jahren Auswanderer Zwischen-
station machten, ist mittlerweile selbst für
viele Einwanderer ein neues Zuhause gewor-
den. Knapp fünftausend Menschen leben
hier, die Hälfte hat einen sogenannten Migra-
tionshintergrund. „Die Geschichte der Aus-
wanderung ist kein abgeschlossenes Kapitel“,

sagt die wissenschaftliche Leiterin des Muse-
ums, Ursula Wöst. Das Thema Migration sei
aktuell wie nie zuvor, in ganz Europa. „Die
Menschen sind schon immer gewandert, das
gehört zu ihrer Identität.“ Während die Zu-
wanderung in der Bundesrepublik seit Jahren
stetig abnimmt, suchen immer mehr Deut-
sche im Ausland ihr Glück: Allein 2006 wan-
derten 150 000 Deutsche aus. Die meisten
zog es in die Schweiz und nach Österreich.
Als Beweggründe werden oft berufliche Auf-
stiegschancen, die Partnerschaft oder Frustra-
tion über die Bürokratie genannt, aber auch
die Sehnsucht nach dem Abenteuer.

„Die museale Aufarbeitung der histori-
schen Auswanderung ist ein Brückenschlag
in die Gegenwart“, sagt Simone Eick, Direkto-
rin des Deutschen Auswandererhauses in
Bremerhaven. „Sie soll die Fantasie beflügeln
und den Schrecken vor dem Ungewissen
nehmen.“ Das Interesse am Thema Auswande-
rung ist groß: Allein das Auswandererhaus in
Bremerhaven, das 2005 eröffnet wurde, lockt
jährlich bis zu 240 000 Besucher an. Hier
wird die Historie von etwa sieben Millionen
Menschen, die zwischen 1830 und 1974 die

Schiffspassage in die USA und andere Länder
antraten, wissenschaftlich aufbereitet und
durch Inszenierungen lebendig gemacht. Das
Auswandererhaus ist zum besten europäi-
schen Museum 2007 gekürt worden.

Wie es während der Überfahrt zuging,
was es zu essen gab, und wie sich die
Bedingungen an Bord im Laufe der Jahr-
zehnte verbesserten, kann der Besucher hier
eindrücklicher erleben als in der Hamburger
Ballinstadt. Auch erfährt man mehr darüber,
was aus den Menschen und ihren Nachfahren
wurde. Dabei sind die Ausstellungen in Ham-
burg und Bremerhaven nicht als Konkurrenz-
veranstaltungen zu verstehen. „Wir wollen
uns ergänzen“, so Eick.

Auch im Rheinischen Freilichtmuseum
Kommern widmet man sich der Auswande-
rung. Die Dauerausstellung „Schöne Neue
Welt – Rheinländer erobern Amerika“ ist seit
2001 der Publikumsmagnet schlechthin. In
den Startlöchern zu einem Migrationsmu-
seum steht längst der Kölner Verein Domid,
das Dokumentationszentrum und Museum
für die Migration in Deutschland. „Auswande-
rung ist Geschichte“, sagt der Geschäftsfüh-
rer Aytac Eryilmaz. Auswanderung wird es
immer geben – heute und morgen.

www.ballinstadt.de/de/index.php

Ein Schiff voller Hoffnungen und Ängste
Auf der Elbinsel Veddel im Hamburger Hafen dokumentiert eine Ausstellung den Abschied von Millionen von Auswanderern

Vater will die Fernbedienung:
So wird das ja nie etwas!

Nur drei Indianerstämme existieren noch heute
Texas privat (17): Für die Kiowas, die Tiguas und Apachen ist der Staatspark Hueco Tanks eine heilige Stätte

Die Ballinstadt präsentiert Schicksale zum Anfassen. Da erzählen Figuren von wahren Schicksalen (links oben), erinnern voluminöse Gepäckstücke
und einfache Schlafstätten an die letzten Tage der Auswanderer auf europäischem Boden.  Fotos Ballinstadt

Ömer auf dem Massagestuhl –
es ist wie in einer ArztserieAus Maria wird Mary, und

Vladimir heißt künftig Walter

Ein Brückenschlag in
die eigene Gegenwart

MEINE FAMILIE
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Von Dilek Güngör

„Jetzt beeil dich doch“, meckert meine
Schwester. So ist das mit jüngeren Ge-
schwistern, statt Dank gibt es immer nur
Schelte. Ich habe mich bereit erklärt, ein
Geschenk für eine ihrer Freundinnen für
sie einzupacken. Statt geduldig an meiner
Seite zu stehen, mir voller Bewunderung
zuzusehen, wie ich buntes Papier ge-
schickt zu einer Ziehharmonika falte und
raffiniert in eine attraktive Verpackung
verwandle, drängt sie mich unentwegt
und mäkelt an mir herum. Der Klebestrei-
fen sei zu lang, das Papier werfe Falten, ich
hätte gebrauchtes Papier verwendet und
die Schleife schlecht gebunden.

„Das Papier ist nicht gebraucht, es ist
nur auf alt gemacht“, sage ich, was glatt
gelogen ist. Wir haben in der Werkstatt
meines Vaters ein Regal, in dem Rollen
über Rollen von Geschenkpapier liegen,
Tonpapier, buntes Krepppapier, eine Tüte
mit Schleifen und Bändern. Nicht alle sind
neu, aber das ist doch auch völlig egal. Das
Papier hat sich über die Jahre angesam-
melt, warum sollte ich es nicht noch
einmal benutzen? Die meisten Leute inte-
ressieren sich sowieso nicht für die Verpa-
ckung – ratsch reißen sie das Papier ab
und begutachten, wenn man Glück hat,
freudig den Inhalt.

„Dann streich wenigstens die Ziehhar-
monika wieder glatt“, sagt meine Schwes-
ter. „Das sieht doch total altbacken aus.
Und so ein Kringelband will ich auch
nicht.“ Ich sollte ihr das Geschenk mitsamt
dem tonnenschweren Klebebandhalter an
den Kopf werfen. „Warum packst du dein
blödes Geschenk denn nicht einfach selber
ein?“ frage ich. „Jetzt sei doch nicht so
empfindlich. Ich kann keine Geschenke
einpacken, aber du packst es so altmo-
disch ein.“ Ich finde es unverschämt, mir
einen altmodischen Packstil vorzuwerfen.
Was ist fortschrittlicher und umsichtiger
als benutztes Papier zu verwenden, wo
doch jeder von Umweltschutz und Klima-
katastrophe redet?

Ich sehe überhaupt nicht ein, mich
weiter mit dem Geschenk abzumühen,
wenn meine Arbeit weder geschätzt noch
gewürdigt wird. Ich schiebe alles mit dem
Arm zur Seite und lasse alles liegen. Wäre
ja noch schöner, wenn ich jetzt auch noch
alles aufräumen würde. Am Abend schließ-
lich liegt das Papier immer noch da. Ich
wundere mich, dass sich noch keiner darü-
ber aufgeregt hat. Ich schiebe alles noch
ein bisschen weiter an den Rand der
Tischplatte und decke den Tisch fürs
Abendessen. Tante Hatice und Onkel Ömer
kommen heute nicht, da kann das Papier
erst recht liegen bleiben. Beim Essen stört
sich niemand an dem bunten Papier, das
zu einem Berg aufgehäuft ist.

Als ich am Morgen zum Frühstück
herunterkomme, liegt alles noch so unbe-
rührt da wie am Abend zuvor. Ich werde
den Papierberg einfach weiter ignorieren.
Erst am Abend hat sich dann doch noch
etwas getan. Das Papier hat zwar immer
noch niemand in Vaters Werkstatt ge-
schafft, aber das Geschenk ist neu eingewi-
ckelt. Irgendjemand hat das Papier, in das
ich das Geschenk eingewickelt hatte, lieb-
los abgerissen und zusammengeknüllt.
Nun ist es in neues Papier eingewickelt,
blassgrau, türkis und rosa geblümt. An der
Ecke klebt eine aufwendig gebastelte
Schleife in hellem Türkis. Modern nenne
ich das nun wirklich nicht.

„Sieht ganz toll aus, dein Geschenk",
sage ich zu meiner Schwester, als sie nach
Hause kommt. Ich hoffe, sie merkt, dass
ich das Päckchen unterirdisch finde. „Habe
ich selber gemacht. Die Anleitung habe ich
in der Fernsehzeitschrift gefunden“, sagt
sie. „Genauso sieht es aus“, sage ich.
„Wieso? Besser als deine Ziehharmonika!“
Ich lasse mir von meiner Schwester nicht
meinen Stil madig machen. „Das findest
du modern? So eine bekloppte Omi-
schleife und dann dieses halbtote Papier!“

Ich nehme das Päckchen in die Hand,
meine Schwester, die ahnt, was jetzt
kommt, versucht es mir zu entreißen, aber
da habe ich das Papier schon abgerissen.
Pech für sie. „Dann falte doch wieder
deine bekloppte Ziehharmonika draus. Es
ist sowieso für Tante Hatice. Ich habe es
dir nur nicht gesagt, damit du dir beim
Einpacken ein bisschen Mühe gibst“, sagt
sie, bevor sie türenschlagend das Wohn-
zimmer verlässt.

Dilek Güngör, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin.

Hübsch
verpackt

Vor gut einem Jahr ist unser Autor mit
seiner Familie nach Texas gezogen. Eltern
und Kinder haben sich bereits vom ameri-
kanischen Bürgersinn anstecken lassen.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Texas „ist die individualistischste und frei-
este Gesellschaft, in der ich je gelebt habe“,
sagt Peter Marzio, der Chef des Museums of
Fine Arts in der texanischen Energiemetro-
pole Houston. Trotzdem ist es dem früheren
New Yorker mit italienischen Wurzeln gelun-
gen, eine erfolgreiche öffentliche Einrichtung
aufzubauen. Nur ein Prozent der fünfzig Mil-
lionen Dollar, die der Haushalt seines Muse-
ums umfasst, sind öffentliche Gelder. Der
Großteil kommt von privaten Wohltätern
(die Namen der wichtigsten sind an einer
Wand verewigt) und entstammt eigenen Ein-
nahmen. Ein ungeschriebener Gesellschafts-
vertrag verbindet privaten Ölreichtum mit
einer großartigen öffentlichen Kunstsamm-
lung – zum Wohle der Allgemeinheit.

Das Geheimnis amerikanischer Philan-
thropie seit den Tagen der Industriebarone
Carnegie und Rockefeller: der Gemeinsinn.
Ganz gleich, wie hart man im Geschäftsleben
um seinen Vorteil gekämpft hat, man fühlt
sich gegenüber der „community“, der Allge-
meinheit, verpflichtet. Eitelkeit und steuerli-
che Anreize mögen den Wohltäter in seinem
Tun noch weiter bestärken.

Soziales Engagement freilich ist längst
nicht nur auf Reiche und Superreiche wie in

Houston beschränkt. Davon kann man sich
auch im für US-Verhältnisse armen El Paso
ein eindrucksvolles Bild verschaffen. Wo im-
mer in der Stadt Kindern in den städtischen
Büchereien vorgelesen wird, in den Slums
der mexikanischen Schwesterstadt Ciudad
Juárez Häuser errichtet werden oder jetzt vor
dem amerikanischen Erntedankfest Esskörbe
an die vielen Bedürftigen auch auf der US-
Seite der Grenze verteilt werden, ist ein Heer
von „volunteers“, von ehrenamtlichen Hel-
fern, am Werk. Die Tageszeitung „El Paso
Times“ berichtet fast täglich über die Aktivitä-
ten der unzähligen kirchlichen und weltli-
chen Hilfsorganisationen. Schon den französi-
schen Amerikabeobachter Alexis de Tocque-
ville hat dieses persönliche Engagement der
US-Bürger bereits im 19. Jahrhundert beein-
druckt. „Der Anteil der Menschen, die in
freiwilligen Assoziationen tätig sind, ist in
Amerika höher als sonst irgendwo auf der
Welt“, schreibt er. Das gilt bis heute.

„Wir haben überwiegend Spender aus
der Mittelklasse, die etwas Wichtiges für
diese Stadt tun wollen“, sagt Virginia Martí-
nez, Vizepräsidentin der Community Founda-
tion, El Pasos Bürgerstiftung. Ganze fünfzig
Familien brachten 1977 die 75 000 Dollar
Startkapital der Stiftung zusammen. Dreißig
Jahre später verfügt die Stiftung, die drei-
zehn hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt,
über ein Stiftungsvermögen von sage und
schreibe 98 Millionen Dollar. Damit fördert
sie viele Dutzend Projekte in El Paso und
Juárez, von der Aidsaufklärung bis zu Stipen-
dien fürs College. Ihr Vorzeigeprojekt: im

Frühjahr 2006 eröffnete das vom Abriss be-
drohte historische Plaza Theatre wieder
seine Pforten. Die Restaurierung des Pracht-
baus im spanischen Kolonialstil, das an El
Pasos Blütezeit erinnert, verschlang vierzig
Millionen Dollar, zwanzig Millionen davon
brachte die Bürgerstiftung auf.

In den USA sind private Wohltäter seit je
treibende Kraft hinter der dynamischen Zivil-
gesellschaft. So waren es private amerikani-
sche Stiftungen, die eine maßgebliche Rolle
beim Aufbau öffentlicher Bibliotheken oder
des landesweiten Notrufsystems „911“ spiel-
ten. „Wir verstehen uns als Katalysator, um
Dinge in unserer Gemeinde anzupacken“,
meint Gary Williams von der Community
Foundation. Und Bedarf für das Engagement
gemeinnütziger Privatinitiativen gibt es an
der amerikanisch-mexikanischen Grenze
mehr als genug. Die Stadt El Paso hat für das
Gemeinwohl nicht viel Geld. Es fehlt an
Steuereinnahmen. Denn die meisten großen
Industrieansiedlungen der multinationalen
Konzerne befinden sich auf der anderen Seite
des Rio Grande im Billiglohnland Mexiko.
Mindestens ein Drittel der 700 000 Bewoh-
ner El Pasos lebt an oder unterhalb der
offiziellen Armutsgrenze von einem Jahres-
einkommen in Höhe von 20 000 Dollar für
eine vierköpfige Familie.

Den Gemeinsinn habe er schon als Kind
von seinen Eltern gelernt, erzählt John Lane.
Der 72-jährige Milchfarmer, der immer noch
jeden Tag im Büro anzutreffen ist, engagiert
sich für El Paso als ein angesehenes Mitglied
im Rotary Club. „Unser Betrieb verkauft an

die Gemeinschaft. Also sollte man ihr auch
etwas zurückgeben, um zu helfen“, meint
Lane. Viele jüngere US-Bürger, auch Latinos,
sehen das genauso: Lanes Sohn Chris, ein
42-jähriger Tierwissenschaftler, hat jahre-
lang ehrenamtlich Tausende von Stunden für
die Organisation einer örtlichen Flugschau
geopfert und ist ebenfalls Rotarier.

Dieses Engagement entspringt einer ame-
rikanischen Tradition. Es hat sicher auch
damit zu tun, dass der Gruppendruck dies
einfordert. Der US-Soziologe Seymour Martin
Lipset sieht den Kern dieses Verhaltens aber
im religiösen Ethos vieler Amerikaner begrün-
det. Und schließlich manifestiert sich hier
auch eine starke Unabhängigkeit vom Staat.
„Wir werden misstrauisch, wenn die Regie-
rung aktiv wird“, meint John Lane. „Gibt man
ihr einen Dollar, so kann man sich glücklich
schätzen, wenn davon noch zehn Cents für
den beabsichtigten Zweck ankommen.“

Wer hier mit der Bürokratie und Inkom-
petenz der Behörden konfrontiert wird, ver-
steht dieses Misstrauen nur zu gut. Unsere
Familie wurde vom amerikanischen Bürger-
sinn schon angesteckt. Unsere Kinder ma-
chen in ihrer Schule beim Packen von Esskör-
ben mit und spenden Bücher für ärmere
Schulen. Mich selbst hat ein deutscher
Freund zu den Rotariern gebracht. Das soll
nicht, wie das die Konservativen in den USA
immer wieder propagieren, zum Alibi für den
Rückzug des Staates aus dem Sozialbereich
werden: aber vom amerikanischen Gemein-
sinn könnten wir uns in Deutschland getrost
ein paar dicke Scheiben abschneiden.

Zwangsjacken, Gitterbetten, sedierte Pa-
tienten: der imaginäre und reale Wahn-
sinn der Psychiatrie schreckt viele ab. Mit
den rätselhaften Erkrankungen der Seele
wollen sie lieber nichts zu tun haben.
Psychiatriemuseen vermitteln nun zwi-
schen drinnen und draußen.

Wer einen Sprung in der
Schüssel oder ein
Rad abhat, gehört
hinter Schloss und
Riegel. Stigmatisie-
rungen wie diese
sind noch immer
weit verbreitet. Rund
65 psychiatriege-
schichtliche Museen
in ganz Europa wollen
gegen Vorurteile und
Stereotypen angehen.
Rolf Brüggemann, Psy-
chologe in der Psychi-
atrischen Klinik Chris-
tophsbad in Göppingen,
vernetzt Seeleninteres-
sierte nicht nur bei seiner
jährlich stattfinden Tagung.
Gemeinsam mit der Kunstthera-
peutin Gisela Schmidt-Krebs ist
er auch quer durch Europa ge-
reist, um psychiatriegeschichtliche
Museen aufzuspüren. Entstanden
ist dabei unter dem Titel „Verortun-
gen der Seele“ der erste Reiseführer
zu über Hundert Ausstellungen, Ge-
denkstätten und anderen verwandten
Einrichtungen, die sich ausführlich mit
der Psychiatrie befassen.

Dank dieser Museen dringt die Welt
in die Kliniken und umgekehrt. Das Drau-
ßen erfährt vom Drinnen – und das ganz
unverkrampft. Zum Beispiel im Museele, das
im Jahr 2004 eröffnet wurde und direkt
neben der psychiatrischen Klinik Chris-
tophsbad in Göppingen gelegen ist. In Endlos-
schleife klimpern dort alte Klinikschlüssel
vom Band. Ein ausgedientes Blechschild mit
der Aufschrift „Kein Zutritt für Unbefugte“
signalisiert mit fetten schwarzen Lettern:
hinter diesen Türen lebt eine geschlossene
Gesellschaft – und das im Wortsinn. Wer die
Schwelle zum ersten Ausstellungsraum des
Museele überschritten hat, findet sich in den
ausgebreiteten Armen einer von der Decke
kreisenden Zwangsjacke wieder.

Die benachbarten Utensilien verstärken
das Gefühl der Beklemmung: Ein altes Klinik-
bett mit Fesselgurten steht neben einer Zink-
badewanne, in der noch bis zu Beginn des 20.
Jahrhunderts Patienten zur Beruhigung stun-
den- oder gar tagelang ins Wasser gesetzt
wurden. Ein Deckel auf der Wanne diente
dazu, dass die Patienten ihrer Behandlung
nicht eigenmächtig entkamen. „Manchmal
wurde versucht, den Teufel mit dem Beelze-
bub auszutreiben“, sagt Rolf Brüggemann,
der Mitbegründer und Leiter des Museeles.
Die Gerätschaften der psychiatrischen Be-
handlung aus jener Zeit vermitteln den Ein-
druck, man habe der Seele mit Zwang und
Folter zu Leibe rücken wollen.

Wer die Gegenwart der Seelenkunde ver-
stehen will, muss sich zwangsläufig mit der
Geschichte der Psychiatrie auseinanderset-
zen. Vor zweihundert Jahren fristeten psy-
chisch Kranke – und all jene, die dafür
gehalten wurden – in Kerkern und Verliesen

ihr Dasein in Ketten. Angemessene Behand-
lungsmethoden gab es damals kaum, Ver-
wahrung war die gängige Praxis. Der Auf-
bruch hin zur wissenschaftlichen Erkenntnis
setzte erst mit neuen Therapiemethoden ein,
mit Freuds Psychoanalyse, mit pharmazeuti-
schen Hilfsmitteln und einer sozialpsychiatri-
schen Bewegung. In den siebziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts beschreibt eine
Untersuchung die Lage der Psychiatrie als
„menschenunwürdig“.

Zwangsjacken gehörten bis zu Beginn des
20. Jahrhunderts zur klassischen Ausrüstung
des Gruselkabinetts psychiatrischer Einrich-
tungen. „Die Vorstellung, dass die Behand-
lungsmethoden mit der Zeit humaner und
effizienter geworden sind, muss enttäuscht
werden. Das Thema Euthanasie oder auch die
Schocktherapien mit Insulin zeigen, wie sehr
auch im 20. Jahrhundert menschenverach-
tende und ineffiziente Handlungen zugelas-
sen wurden“, sagt Brüggemann. Die Hilflosig-
keit psychiatrischen Tuns bestehe zum Teil
bis heute noch und fordere weiterhin Maß-
nahmen, die bedenklich erscheinen. Die Psy-
chiater der Vergangenheit generell zu dämo-
nisieren – davor warnt der Psychologe des-
halb nachdrücklich. „Die meisten Ärzte frü-
her waren keine Sadisten oder Folterknechte,
sondern sie wollten einfach mit den Mitteln,
die ihnen der wissenschaftliche Stand der
Zeit bescherte, helfen. Und sie hatten auch
Erfolge damit“, betont er. Jene, die das Wohl

der Patienten völlig außer Acht ließen und
die dadurch den Psychiatrien während des
Dritten Reiches zu ihrem traurigsten Kapitel
verhalfen, gab es dennoch. Das Museele –
eine Wortschöpfung aus Museum und Seele
– verschweigt das nicht. In einer Ecke stapeln
sich alte Reisekoffer. Sie sollen an ihre Besit-
zer, die rund 150 Opfer von Deportation und
Vergasung aus der psychiatrischen Klinik
Christophsbad, erinnern. Auch eine Fotostre-
cke verdeutlicht exemplarisch anhand von
zahlreichen Porträts den Weg von einer auf
anatomische Merkmale fixierten Diagnostik
hin zur rassistischen Selektion und dem als
Euthanasie getarnten Massenmord an psy-
chisch Kranken durch die Nazis.

Nur einen Wimpernschlag ist der Betrach-
ter dabei von der Gegenwart entfernt: 35
Patienten haben sich im Jahr 2005 für das
Museum in Göppingen fotografieren lassen.
Die Abbildungen faszinieren – und man fragt
sich unwillkürlich, was die Bilder verraten.
Eine junge, dunkelhaarige Frau strahlt glück-
lich in die Kamera. Ein älterer Mann, Typ
netter Großvater, posiert daneben nicht min-
der stolz. Die rundliche, blond gelockte Frau
wirkt auch nicht krank. Der neongrelle Auf-
druck ihres Sweatshirt „Montags könnt ich

kotzen“ ist noch kein Alleinstellungsmerk-
mal. Dass sie aber brennende Zigaretten auf
ihrem Körper ausdrückt, um sich zu bestra-
fen, schon eher. Je länger das Auge des
Betrachters zwischen den Porträts hin und
her irrt, desto uneindeutiger fällt die eigene
Antwort aus. Was ist schon verrückt? Das

eigene Gesicht im Spiegel, das plötzlich
zwischen all den Fotos auftaucht

und den Blick des Betrach-
ters zurückwirft?

Immer wieder
wird der Besucher

mit der eigenen Per-
sönlichkeit kon-

frontiert. „Wer
will schon die

Grenze ziehen
zwischen dem,
was psychisch
krank ist und
was nicht?“

sagt Rolf Brügge-
mann. Tatsächlich
solle man viel
eher fragen, ob
man selbst im-
mer zu hundert
Prozent ausgegli-
chen sei. Es gebe
keine Menschen,
auf die das zu-
treffe. „Und wenn

es sie tatsächlich gäbe,
würden wir sie nicht mö-

gen. Kleine Schwächen ma-
chen doch sympathisch.“

Große Schwächen erfor-
dern auch heute eine Betreu-

ung in der Psychiatrie – zum
Selbstschutz der Patienten und

zum Schutz ihrer Mitmenschen.
Eine weitere Tür öffnet sich im Mu-

seele, und der Besucher findet sich im
imaginären Kopf eines Schizophrenen wie-
der. Wirre Stimmen drängen unablässig aus
den Wänden. Müll liegt neben zusammenge-
knüllten Kleidungsstücken am Boden. Die
Fenster zur Welt sind mit einer schwarzen
Folie abgeklebt. Neben dem zerwühlten Bett
flimmert ein alter Fernseher – die Sender
rauschen wahllos durcheinander. Wer diesen
Raum betritt, ist froh, ihn wieder verlassen
zu können. Der Besucher kann dem Wahn-
sinn entfliehen. Viele psychisch Kranke sind
ihr Leben lang darin gefangen.

„Die Besucher erzählen während des
Rundgangs von ihrem verrückten Nachbarn,
der depressiven Cousine oder dem alkohol-
kranken Schwager“, berichtet Brüggemann.

Viele Menschen hätten in ihrem Umfeld
Erfahrungen mit psychisch Erkrankten ge-
macht. Auch deshalb ist der Psychologe um
eine kulturelle Integration der kranken Seele
bemüht. „Eine gequälte Seele kann krank
sein, aber sie kann auch wieder geheilt wer-
den“, sagt er. Warum aber hat es bis in die
achtziger Jahre hinein gedauert, bis die ers-
ten Psychiatrien einen Blick hinter ihre Kulis-
sen erlaubten? „Das hängt mit dem dunklen
Kapitel der Psychiatrie während des Dritten
Reichs zusammen“, vermutet Frank Pfennig,
ein Museele-Mitarbeiter. Nur wenige der be-
handelnden Ärzte seien nach Kriegsende zur
Rechenschaft gezogen worden. „Jetzt sterben
sie aus. Die Aufarbeitung kann beginnen.“

Eine Psychiatrie ohne Mauern, das würde
sich Rolf Brüggemann wünschen. „Wenn es
schon nicht ohne Ausgrenzung geht“, sagt er
„dann sollten die Betroffenen wenigstens
ohne soziale Ächtung leben können.“

Einblicke in eine geschlossene Gesellschaft
Das Museum neben der Psychiatrie im Christophsbad führt durch die Therapiegeschichte – und vernetzt ähnliche Museen in Europa

Eine bekloppte Omischleife
ziert das Geschenk

. . . befestigt den
Kranken an
Stricken – und so
steht er da: als
gekreuzigt.“
Dieses Objekt ist
im Göppinger
Museele zu sehen.
Foto Horst Rudel

Die Anleitung
einer Zwangsjacke
las sich 1835 so:
„Mit der Zwangs-
jacke angetan
spannt man die
Arme des Kranken
an, und ein Gürtel
um den Leib . . .

MEINE FAMILIE

Benutztes Geschenkpapier
ist umweltfreundlich

Hilfsbereite Bürger und ein hilflose Bürokratie
Texas privat (18): Das ehrenamtliche Engagement gehört in Texas zum guten Ton – El Pasos Bürgerstiftung versteht sich als Katalysator

Einst fristeten die Kranken
ihr Dasein in Ketten Die Aufarbeitung der dunklen

Kapitel kann beginnen

Von Christine Pander
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Von Dilek Güngör

Meine Schwester hat sich ein paar gehä-
kelte Strumpfhosen in Schwarz gekauft.
Mein Vater hat nur schräg auf ihre Beine
geschaut, die Augenbrauen zusammenge-
kniffen und gefragt, ob man das jetzt so
trage. Mein Vater würde nie sagen „steht
dir“ oder „gefällt mir nicht“. Wir verstehen
trotzdem, was er meint.

„Wie findest du meine neuen Strumpf-
hosen“, fragt mich meine Schwester.
Schon an ihrem Tonfall merke ich, dass sie
selbst nicht so recht weiß, was sie von den
Strumpfhosen halten soll. An ihren Beinen
schlängeln sich ineinander verwobene
Blätter hinauf. Ich bin mir nicht sicher, ob
ihre Beine in diesen Strümpfen kurz und
stämmig aussehen. Aber das kann ich ihr
nicht sagen, sie hat ohnehin Zweifel an
den neuen Strümpfen. Ich muss mich ir-
gendwie diplomatisch ausdrücken.

„Wieso fragst du“, frage ich also vor-
sichtig. Sie merkt, dass ich mich scheue, zu
sagen, was ich wirklich denke. „Nun sag
schon“, drängt sie mich. „Och, die sind
ganz schön, eigentlich“, winde ich mich.
„Sehe ich nicht aus wie aus einem Soft-
porno?“ Ich weiß nicht so recht, was sie
nun von mir hören will. „Was hast du
denn heute Abend vor“, frage ich. Es ist ja
schon möglich, dass diese Art von Strümp-
fen durchaus richtig gewählt sind, es
kommt immer auf den Anlass an.

„Ich gehe mit Lars zu einer Geburts-
tagsparty. Was denkst du denn?“ Jetzt hat
sie es sofort in den falschen Hals bekom-
men. „Hast du keine anderen Strümpfe“,
frage ich diplomatisch weiter. „Du findest
also, ich sollte sie nicht anziehen“, sagt sie
enttäuscht. „Was sagt denn Lars dazu?“
Lars sei nicht da, den treffe sie erst heute
Abend auf der Feier. „Dann lass es drauf
ankommen“, rate ich ihr. „Und wenn er sie
auch doof findet?“ Himmel, was will sie
denn nun? „Wichtig ist, dass du dich darin
wohlfühlst, wenn sie dir zu pornomäßig
sind und du nicht pornomäßig rumlaufen
möchtest, zieh sie aus.“

Meine Schwester sagt genervt, sie
habe mich lediglich gefragt, ob die
Strümpfe pornomäßig seien, ob sie sich
auch so fühle, wisse sie nicht. Das Thema
fängt an, mich zu nerven. Was interessie-
ren mich denn die Strümpfe von meiner
Schwester? „Zieh andere Strümpfe an“,
sage ich und hoffe, dass die Diskussion
nun ein Ende hat. Wäre Lars da gewesen,
hätte er sich mit ihr und ihren schwarzen
Strümpfen rumschlagen können. Jetzt
muss ich das tun.

„Die haben über dreißig Euro gekos-
tet“, jammert meine Schwester. „Und jetzt
kann ich sie nicht einmal anziehen.“ Ich
sage, dass man sie gut unter Jeans tragen
könne. Zwischen den gehäkelten Löchern
erwärme sich die Luft und gebe ein schüt-
zendes Polster zwischen Hosenbein,
Strumpfhose und Oberschenkel. Meine
Schwester lässt sich nun nicht mehr trös-
ten. „An den Puppenbeinen im Kaufhaus
sahen sie so toll aus.“ Ich erkläre ihr, dass
auf Schaufensterpuppen alles toll aussehe.
„Die stecken doch alles mit Nadeln zusam-
men und kleben es mit Tesafilm an den
Puppen fest. Das sagt Mama schon seit
hundert Jahren.“

Meine Schwester hat offenbar verges-
sen, dass wir uns nie etwas aus Versand-
hauskatalogen bestellen durften, weil un-
sere Mutter immer sagte, das sei alles
geschummelt und gemogelt. „Und heute,
heute bearbeiten sie die Bilder mit dem
Computer“, sagt unsere Mutter. Kataloge
sind nach wie vor tabu für uns.

Mein Vater kommt aus seiner Werk-
statt und sucht seine Handwaschpaste.
„Könnt ihr Sachen, die ihr euch aus der
Werkstatt holt, auch bitte wieder in die
Werkstatt zurückbringen?“ Meine Schwes-
ter rollt mit den Augen. „Der lässt seine
Paste doch selbst überall liegen, und jetzt
sind wir wieder schuld“, stöhnt sie. Mein
Vater sucht im Bad, sieht in der Küche
nach. Dann bleibt er überrascht stehen
und starrt meine Schwester verblüfft an.
„Was hast du denn da an“, fragt er.
„Wieso“, frage ich. Ich würde zu gerne
wissen, was er wirklich von den gehäkel-
ten Strümpfen hält.

„Deine Mutter hatte mal vor dreißig
oder vierzig Jahren solche Dinger“, sagt er.
„Die hatte ich ihr geschenkt. Sie wollte sie
aber nie anziehen, denn sie fand sie irgend-
wie zu ordinär.“

Dilek Güngör, geboren 1972, ist freie Auto-
rin und lebt in Berlin.

Ranken für
die Beine

Seit mehr als einem Jahr lebt unser Autor
mit seiner Familie nun in Texas. Er
schätzt das Mit- und Nebeneinander der
Kulturen, stößt aber auch auf Grenzen.

Von Michael Weißenborn, El Paso

Wenn wir Besucher zum ersten Mal an die
amerikanisch-mexikanische Grenze in El
Paso fahren, sind die zumeist enttäuscht und
auch bestürzt. „Das also ist der berühmte Rio
Grande“, meinte etwa mein Schwiegervater
ungläubig und deutete von der Santa-Fe-Brü-
cke hinunter auf das erbärmliche Rinnsal im
Betonbett. Zu beiden Seiten des Flusses wach-
sen hohe Drahtzäune in den Himmel. Auch
so will sich Amerika von ungebetenen Ein-
wanderern, Drogenschmugglern und Terroris-
ten abschotten. Bei Nacht erinnern die Licht-
masten entlang des Border Highway an die
alte innerdeutsche Zonengrenze. „Die ameri-
kanisch-mexikanische Grenze ist eine
Wunde, bei der sich die Dritte Welt an der
Ersten reibt und blutet“, so heißt es am Ende
der E-Mail, die mir eine Frauenaktivistin
schickt. Gemeint ist damit vor allem das
ungeheure Wohlstandsgefälle.

Amerika rüstet seine Grenze weiter auf.
Zum Beispiel in der Nähe des kleinen Nestes
Columbus, rund vierzig Autominuten west-
lich von El Paso in New Mexico. Weil dort
Nacht für Nacht besonders viele illegale Ein-

wanderer über die Grenze kamen, rammte
das US-Militär jüngst auf einer Länge von
rund fünf Kilometern dicht an dicht fünf
Meter hohe Stahlpfeiler in den Boden und
goss sie mit Beton aus. Doch die Menschen
kommen trotzdem.

In einer neuen Meinungsumfrage der „El
Paso Times“ stimmten rund 53 Prozent der
Bürger – zu 81 Prozent Latinos – gegen die
Errichtung neuer Grenzzäune. Sie sind gegen
dieses hässliche Symbol der Teilung. Gleich-
zeitig meinten rund 56 Prozent allerdings,
die US-Regierung solle sich vordringlich da-
rum bemühen, illegale Einwanderer draußen
zu halten. Das ist ein Hilferuf: Die Probleme,
die sich durch den Zustrom der Immigranten
etwa in den Schulen oder Krankenhäusern
ergeben, sind groß genug. Doch wer hört im
fernen Austin oder noch ferneren Washing-
ton auf die Armen an der Grenze.

Schon bei Sonnenaufgang bilden sich an
El Pasos vier Brückenübergängen lange War-
teschlangen. Tag für Tag warten Zehntau-
sende von Menschen aus dem mexikani-
schen Ciudad Juárez darauf, nach El Paso
hinüberzukommen, um dort zu arbeiten, zur
Schule zu gehen oder einzukaufen. El Paso
und Juárez sind nicht zuletzt wirtschaftlich
über die nach Mexiko ausgelagerte Produk-
tion eng miteinander verwoben. Umgekehrt
kaufen viele Leute aus der amerikanischen
Grenzstadt in Mexiko ein, besuchen Freunde
und Verwandte. „Wenn jemand aus El Paso

nach Juárez geht, ist das, wie wenn er auf die
andere Straßenseite geht“, beschreibt Luis
Garcia, der Chef des US-Zolls in El Paso die
engen Bande. „Die Leute denken gar nicht
daran, dass sie das Land verlassen.“ Das
merken sie freilich dann, wenn sie bei der
Einreise in die USA zwei Stunden und mehr
warten müssen. Die US-Grenzbehörden ha-
ben die Kontrollen verschärft.

Wir selbst gehen meist zu Fuß über die
Grenze, einfach um bei der Rückkehr aus
Juárez viel Zeit zu sparen. Einige unserer
amerikanischen Bekannten gehen aber gar
nicht mehr, weil ihnen die Warterei zu lange
dauert. Die Eltern der mexikanischen Kinder
an der Schule unserer Söhne haben sich
darauf eingestellt. Die Geburtstagsfeste ihrer
Kinder finden dann eben im Freizeitpark auf
der US-Seite der Grenze statt.

Doch das lange Warten bei der Einreise in
die USA gehört mitunter noch zu den gerings-
ten Unannehmlichkeiten. Immer wieder ha-
ben Ausländer Ärger, erfahren Demütigun-
gen oder landen wie der neuseeländische
Tourist Richard Giles bei geringsten Regelver-
stößen – in diesem Fall ein um einige Tage
abgelaufenes Visum – gar im Gefängnis.
Nicht ganz so dramatisch, aber unangenehm
trotz allem, verlief die Erfahrung, die die
deutsche Familie Buß – der Vater arbeitet als
Entwicklungsingenieur in einem Bosch-Werk
in Juárez – unlängst an einem Sonntagnach-
mittag bei der Wiedereinreise in die USA

machen musste. Mutter Sabine war nach
einer Mittagessenverabredung zu Fuß mit
ihren beiden Söhnen Tristan (14) und Jasper
(10) auf dem Nachhauseweg über die Santa
Fe Brücke. Dabei stellte ein US-Zöllner fest,
dass Tristan auf seinem Ausreisekärtchen
I-94 im Pass der Stempel des US-Zolls fehlte.
Den hatte der Grenzbeamte bei der Einreise
der Familie im Sommer schlicht vergessen.
Obwohl der Computer das Versäumnis sofort
aufklärte, wurde der Junge in einen separa-
ten Raum geführt und dort etwa zehn Minu-
ten lang verhört. Tristan war bestürzt: „Die
haben mich behandelt wie einen Kleinkrimi-
nellen.“ Auch die Mutter war aufgebracht,
dass „man mich nicht zu meinem Sohn ließ,
obwohl er doch noch minderjährig ist“.

Auch wenn es offiziell stets anders verlau-
tet: seit dem 11. September macht es Ame-
rika Ausländern schwer sich willkommen zu
fühlen. Das ist bedauerlich, weil die sehr viel
selbstverständlichere Vielfalt – im Kontrast
zu mancher Engstirnigkeit in Europa – in
meinen Augen immer Amerikas Stärke aus-
machte. So ist es faszinierend, in El Paso das
kulturelle Mit- und Nebeneinander zu erle-
ben. „Wir haben eine hohe Toleranzschwelle
für verschiedene Kulturen, ethnische Grup-
pen und Sprachen“, meint die Anwältin Kath-
leen C. Walker. Wenn die USA nur partner-
schaftlicher und nicht nur mit den Mitteln
der Polizei an die Probleme dieser Grenze
mit Mexiko herangehen würden.

Im Zwischenreich zwischen bezahlter Ar-
beit und Sozialtransfers spielt sich das
Leben im Potsdamer Künstler- und Grün-
derzentrum ab. Die Menschen dort haben
viele Ideen, aber wenig Geld.

Von Martin Ahrends

Auf den ersten Blick sieht niemand, was in
diesem Plattenbau steckt. Ringsum ein beto-
nierter Parkplatz, vergitterte Fenster, das
sieht nicht nur haltbar, sondern geradezu
wehrhaft aus. Ein paar alte Peitschenlampen
hängen da noch, auch Kamerahalterungen
und seltsame Verkabelungen, weil sich in
den 16 Jahren nach der Wende noch nie-
mand die Mühe gemacht hat, sie abzuneh-
men. Wer weiß, noch einmal 16 Jahre, und
sie haben Museumswert, wie dieses ganze
Gebäude mit seinen schwer deutbaren retro-
technischen Accessoires. Dann ist hier ein
Museum, wo die Kreisleitung der Potsdamer
Staatssicherheit residierte, dann hängt eine
Gedenktafel im maroden Heizhaus: „Hier
wurden die Akten der Potsdamer Opposition
verbrannt.“ Im Moment wären wir froh,
wenn überhaupt wieder geheizt werden
könnte in unserem „Künstler- und Gründer-
zentrum Potsdam“.

Ein Wochentagmorgen. Auf mehr oder
weniger klapprigen Fahrrädern oder in Au-
tos, die stotternd ihr Gnadenbrot verzehren,
erreichen jene Potsdamer das Gelände, die
hier ihren Arbeitstag verbringen werden. Die
einen schickt die Agentur für Arbeit; sie
werden entweder darin geschult, wie man
Bewerbungen schreibt und das ostübliche
„Präsentationsdefizit“ überwindet, oder sie
kommen als Ein-Euro-Jobber, um den Garten
zu kratzen. Die andere Gruppe – das sind
jene Künstler und Gründer, die dem Haus
seinen klangvollen Namen gaben. Sie sind
zumeist genauso arm wie die offiziellen Ar-
beitslosen, aber sie haben eine berufliche
Option, die in manchen Fällen durchaus uto-
pische Züge trägt. Mental und verwaltungs-
technisch stehen sie an einem Anfang.

Mit der Industrialisierung gewann unsere
Gesellschaft ein wachsendes Freizeitbudget,
von dem die Arbeitenden weitgehend ausge-
schlossen sind. Dieser riesige Freizeitkuchen
wird denen zugeschoben, die ihn gar nicht
mögen, den sogenannten Arbeitslosen. Offen-
bar ist dies Freizeitbudget etwas mensch-
heitsgeschichtlich so Neues, dass die Gesell-
schaft bislang wenig damit anzufangen weiß.
Zeittotschläger aller Art finden reißenden
Absatz: Man lässt sich bespaßen von der
boomenden Unterhaltungsbranche, man
stopft sich alle Sinne mit ihren Produkten zu.
Manche der offiziell Arbeitslosen empfinden
ihre freie Zeit gar als Unglück, sie sind
unglückliche Zeitverprasser, obschon hoch
privilegiert. Denn es ist die Freizeit aller, die
sie da täglich zu verprassen haben.

Unser Haus ist nicht dafür gedacht, den
gesellschaftlichen Freizeitreichtum einfach
wegzuspaßen. Über der Zeit, die wir in die-
sem Haus verbringen, steht das Wort „Ar-
beit“. Allerdings ist eine andere Arbeit ge-
meint, als die da draußen vor den Toren
(wovon es immer weniger gibt), wir haben
unsere Arbeit täglich zu erfinden. Und wenn
wir einen guten Tag haben, fällt uns etwas
ein, das Synergien freisetzt, ein sinnvolles
Gemeinschaftsprojekt mit Außenwirkung.
Denn wir sind ja keine geschlossene Anstalt,
sondern ein öffentliches Haus, wollen also
nicht nur uns selbst, sondern auch die ande-
ren Bewohner der Stadt beglücken.

Jan ist Holzenthüller, er schleppt allerlei
Wurzelknoten herbei, deren sehenswerte in-
nere Beschaffenheit er im Keller freilegt, um

daraus verkäufliche Einzelstücke zu fertigen.
Georg ist scheu und selten zu sehen, doch er
erfüllt das ganze Haus mit Brahms und Scar-
latti. Im ehemaligen Konferenzraum der Stasi-
beamten hat er seinen musikalischen Salon
eingerichtet, hier empfängt er seine Schüler,
hier gibt er bei Kerzenschein und Rotwein
seine Konzerte, hierher ist er der Welt entflo-
hen, wenn er nach Mitternacht noch musikali-
sche Zwiesprache hält mit seinem alten
Blüthner-Flügel. Sechs bildende Künstler ar-
beiten sporadisch im Haus und stellen ihre
Produkte im früheren Stasispeisesaal aus,
wenn nicht das Barock-Opern-Ensemble hier
für die sommerlichen Auftritte im Schloss-
theater von Sanssouci probt.

Es gibt eine Modedesignerin, die einige
betuchte Nähschülerinnen hat und ab und an
auch mal eins ihrer besonders guten Stücke
an den Mann bringt. Erst neulich sah ich
einen Mitarbeiter des Bundestags bei ihr: Er
hatte sich eine schafwollene Schlafmütze
anpassen lassen. Es gibt eine stark frequen-
tierte Yogaschule und eine Vergolderin, die
mit Hinterglasapplikationen experimentiert.
Und es gibt ein paar junge Grafikdesigner,
die sich schon einen Namen gemacht und
ihren Gründungsanfang fast hinter sich ha-
ben. Der Laden läuft. Geld hat niemand, aber
man kommt zurecht.

Mancher Künstler künstelt nur für sich
selbst herum. Und mancher Hartz-IV-Empfän-
ger wälzt große Steine. Da ist diese Alleiner-
ziehende, die mit viel Energie ein Camp für
strafentlassene Jugendliche an einem Potsda-
mer Havelsee aufzubauen versucht. Sie ist
von Staats wegen mit dem Nötigsten ver-
sorgt, und sie könnte sich ohne weiteres auf
ihre Mutterrolle zurückfallen lassen. Aber sie
kämpft um einen Lebenssinn, hier, in diesem
Zwischenreich zwischen bezahlter Arbeit

und Sozialtransfer. – Wir alle verbringen in
diesem alten Stasibau die Freizeit, die die
Berufstätigen nicht haben. Sie haben dafür
das Geld, das wir nicht haben. Das Dumme:
wir können uns nicht mit ihnen austauschen,
ihnen nicht von unserer Zeit abgeben, um
etwas von ihrem Geld abzubekommen. Wir
könnten ihnen manches abnehmen an Haus-
und Kinderarbeit, einen Wochenendkinder-
garten haben wir uns ausgedacht, eine Sup-
penküche mit köstlich exotischen Speisen für
die Armen in den umliegenden Häusern,
auch für die Berufstätigen nach Feierabend.
Beides ist daran gescheitert, dass es nicht
genehmigt wurde.

Menschen im besten arbeitsfähigen Alter
verbringen hier den Großteil ihres Tages, und
oft sieht es aus, als spielten sie Beschäftigung
in einem großen Wartesaal. Wir hätten Zeit
für wichtige Dinge, die nicht bezahlt werden.
Gibt es die? Wird nicht für alles Wichtige
bezahlt? Die Frage beantwortet uns niemand.
Wir müssen sie uns selbst beantworten.

Zum Beispiel haben wir Zeit für den
Entwurf eines „etwas anderen Spielsalons“,
eines öffentlichen Raumes, wo man nicht vor
Bildschirmen oder den rotierenden Scheiben
der allgemein üblichen „Daddelkisten“ hockt,
sondern in aller Stille Schach oder Backgam-
mon spielen kann, wo auch jene Gesell-
schaftsspiele angeboten werden, die unsere
Großeltern noch aus ihren Kindertagen kann-
ten, auch Spiele, die heute im Therapiebe-
reich oder in der Schauspielausbildung An-
wendung finden, Spiele, in denen man sich
und die anderen Mitspieler auf unvergessli-
che Weise kennenlernen kann . . .

Wir haben Zeit, unseren alten Stasibau in
ein säkulares Kloster zu verwandeln, einen
Ort der Transformation, wo man in gut durch-
dachten, erprobten Exerzitien im wörtlichen
Sinne Verzicht üben kann. Übungen für eine
verzichtsam reiche Lebensweise, die zu erler-
nen uns allen bevorsteht. Zeit hätten wir
auch für die Gründung eines Instituts für
Alltags- und Festkultur, das, um nur ein
Beispiel zu nennen, die Ausbildung zum „Ze-
remonienmeister“ anbietet, zum Fachmann
für originelle Ideen bei Feiern.

Wir sind überflüssig. Es gibt keine gesell-
schaftlich notwendige Arbeit, die ohne uns
ungetan bliebe. Zusammen mit den Arbeitslo-
sen, die täglich unser Haus besuchen, um
hier ihre „Maßnahmen“ zu absolvieren, leben
wir „Künstler und Gründer“ im gesellschaftli-
chen Überfluss an Zeit. Doch dieser Überfluss
ist nicht überflüssig. Unser Haus ist ein
Armenhaus, das nur bewohnen darf, wer
seine materielle Armut mit einem Reichtum
an Ideen aufwiegen kann.

Dass die Arbeit schlecht verteilt ist, wis-
sen wir seit langem. Ebenso schlecht verteilt
ist die Freizeit, die diejenigen erarbeiten, die
in der glücklichen Lage sind, eine Arbeit zu
haben, und die diejenigen oft sinnlos verpras-
sen, die in der unglücklichen Lage sind, keine
zu haben. Unser ganzes Leben ist der allwal-
tenden Effizienz unterworfen. Was wäre un-
ter dem Aspekt der Effizienz mit der Freizeit
anzufangen, die bei uns „Freigesetzten“ ver-
sammelt ist? Es ist ja nicht unsere private, es
ist ja die Freizeit aller und nichts weniger als
das utopische Zeitfenster unserer Gesell-
schaft. Die Freiheit, ein Stück weiter in den
Raum des Menschenmöglichen hineinzu-
wachsen. Wir haben täglich das Gefühl, die-
sem hohen Anspruch nicht zu genügen. Und
versuchen es täglich wieder.

Das Geld haben die anderen, man selbst hat Zeit
Vom kreativen Alltag im Potsdamer Künstler- und Gründerzentrum – „Wir haben unsere Arbeit täglich zu erfinden“

Nanu, Vater hat ja ein Auge
für die Beine seiner Tochter

Stahlpfeiler, Betonplatten, Drahtzäune
Texas privat (19): Die USA rüsten die Absperrung an ihrer Grenze zu Mexiko weiter auf – mit vielen Folgen

MEINE FAMILIE

Was Lars von den Strümpfen
hält? Zu pornografisch?

Ein Ort zur Einübung
des Verzichts

Konzerte bei Kerzenschein
und gutem Rotwein

Im Künstler- und Gründerzentrum residierte früher einmal die Kreisleitung der Potsdamer Stasi.  Foto Björn Gripinski
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Von Dilek Güngör

Liebe Leserin, lieber Leser, fast genau drei
Jahre hat Sie „Meine Familie“ begleitet,
besser gesagt, haben Sie uns begleitet: Sie
saßen Samstag für Samstag mit uns am
Frühstückstisch oder auf dem Sofa, Sie
haben mitgelitten, wenn Tante Hatice den
Mund nicht mehr zubekam, Sie haben
meine besserwisserische Schwester ertra-
gen und geduldig mitangesehen, wie
meine Mutter alles nur noch schlimmer
machte, auch wenn sie es doch immer nur
gut meinte. Vielleicht trieben sie Onkel
Ömers ewige Rückenschmerzen zur Ver-
zweiflung oder mein Vater, der bei Proble-
men einfach in seine Werkstatt floh. Heute
erscheint die Kolumne zum letzten Mal in
der Stuttgarter Zeitung, ich wünsche Ih-
nen viel Vergnügen beim Lesen und alles
Gute, herzlichst, Ihre Dilek Güngör.

O
Ein bisschen plötzlich kommt es ja

doch. Sie haben immer mal davon geredet,
aber dass es ihnen wirklich ernst ist, hätte
niemand gedacht. Tante Hatice und Onkel
Ömer ziehen in die Türkei. „Wir kehren
zurück in unsere Heimat“, sagt Tante Ha-
tice. Sie lässt sich auch auf keine Diskus-
sion ein. Die kritischen Einwände meiner
Mutter, nach mehr als vierzig Jahren
könne man doch nicht mehr von „zurück-
kehren“ sprechen, ignoriert sie genauso
wie die Frage, ob denn die Türkei über-
haupt noch ihre Heimat sei.

Das kleine Haus, das sie sich dort
gemietet haben, steht schon seit einer
Weile leer. Es gehört Hasan, Onkel Ömers
Freund. Der hat es mit seiner Frau vor
Jahren gekauft, erst wohnte sein Bruder
mit Familie dort. Dann hat ihn Hasan
verscheucht, weil er es im Sommer für
sich selbst haben wollte. Natürlich gab es
Riesenkrach. Dann ist jemand in das leer-
stehende Haus eingebrochen. Jetzt wollen
es Tante Hatice und Onkel Ömer beziehen,
und Hasan ist froh, dass er sich keine
Sorgen mehr darum machen muss.

„Wie lang wollt ihr denn bleiben?“
fragt mein Vater. Tante Hatice tut so, als
hätte sie sich noch keine Gedanken ge-
macht. Dabei ist sie die Letzte, die einfach
mal so in ein fremdes Land zieht, ohne
sich zu sorgen, was dort werden soll.
„Allah ist mächtig“, sagt sie. „Vielleicht
bleiben wir nur über den Winter, viel-
leicht für immer.“ Meine Schwester sagt,
das sei schade. „Wir hatten uns doch
gerade aneinander gewöhnt.“ Tante Hatice
nimmt meine Schwester in den Arm und
drückt sie fest an ihren Busen. „Ihr könnt
uns doch besuchen kommen.“

Onkel Ömer macht einen etwas beson-
neneren Eindruck. „Wir bleiben erst mal
drei oder vier Wochen, wer weiß, in was
für einem Zustand das Haus ist.“ Bei ihm
klingt es so, als wollten sie nur ein paar
Wochen Urlaub machen. Tante Hatice tut
so, als käme sie nie wieder zurück. „Aber
ihr behaltet doch eure Wohnung hier?“
will meine Mutter wissen. „Vorerst schon,
aber wir werden sie vermieten. Willst du
nicht mit Lars dort einziehen?“ fragt sie
meine Schwester.

Das stelle ich mir wunderbar vor:
meine Schwester und Lars inmitten von
Tante Hatices Häkeldeckchen, Porzellanfi-
guren und dem Porträt dieses weinenden
Jungen über dem Sofa. Lars könnte Onkel
Ömers Puschen tragen, und meine Schwes-
ter könnte sich vor dem Schlafengehen auf
den kleinen Hocker vor Tante Hatices
Schminkspiegel im Schlafzimmer setzen
und sich das Haar bürsten.

Mein Vater ist der Einzige, der ernst-
haft protestiert. „Ihr wisst überhaupt
nicht, worauf ihr euch da einlasst“, sagt er
zu Tante Hatice und Onkel Ömer. Er findet
es verantwortungslos, mit einem Mal alle
Brücken hinter sich abzubrechen und sich
auf so ein Abenteuer einzulassen. „Und
das in eurem Alter!“

„Es ist ihnen wirklich ernst, vor allem
Hatice“, sagt meine Mutter später beim
Abendessen. Tante Hatice und Onkel Ömer
sind nicht gekommen, sie packen. „Die
halten es doch keine drei Wochen aus
ohne uns“, sagt mein Vater. „Sie können
gar nicht ohne uns“, sagt meine Schwes-
ter. „Wir werden ihnen fehlen“, sagt
meine Mutter. Ich habe mir oft gewünscht,
dass sie für immer aus unserem Leben
verschwänden. Aber doch nur so, in der
Fantasie. Ich hätte doch nie gewollt, dass
sie wirklich gehen. „Sie sind doch ein Teil
unserer Familie“, sage ich und kann mich
gerade so beherrschen.

Rückkehr?
Aufbruch!

Die deutschen Dörfer im rumänischen
Siebenbürgen wird es bald nicht mehr
geben. Aber von einer Melancholie des
Niedergangs ist unter Deutschstämmigen
dennoch nicht viel zu spüren.

Von Markus Reiter

Die Zeiten waren nicht immer gut für die
deutschsprachige Minderheit in Siebenbür-
gen. Davon zeugt zum Beispiel die gewaltige
Kirchenburg von Tartlau, wenige Kilometer
von der Großstadt Kronstadt entfernt. Sie ist
eine von vielen in Siebenbürgen, mit gewalti-
gen Mauern, mehrere Meter dick, bis zu
zwölf Meter hoch. Hierher flüchteten die
Menschen, wann immer fremde Horden
durchs Land zogen.

So haben sich die Deutschsprechenden in
rumänischen Landen behauptet – bis nach
dem Sturz des Diktators Nicolae Ceausescu
im Dezember 1989 der letzte große Exodus
begann. Heute sind die Kirchenburgen eher
Museen als Gotteshäuser. Auf den Bänken
sitzen sonntags ein paar alte Mütterchen, die
Hälfte davon orthodoxe Rumäninnen, die aus
Neugier und Langeweile kommen.

Wer als Besucher aus dem Westen ins
„Demokratische Forum der Deutschen“ am
Rande der renovierten Altstadt von Kron-
stadt (Rumänisch Bracov) kommt, vermutet
dort eine Melancholie des Niedergangs. Er
erwartet niedergedrückte Gestalten, nicht
aber einen zukunftsfrohen Mann wie Wolf-
gang Wittstock. Der agile Sechzigjährige ist
Vorsitzender des Kronstädter Kreisverbands
des Demokratischen Forums. In den vergange-
nen vierzig Jahren war er Kulturredakteur,
Dramaturg, Parlamentsabgeordneter und Ver-
lagsdirektor, manchmal mehreres zugleich.
Dabei ist Wittstock nicht blind für die Reali-

tät. „Ich mache mir keine Illusionen“, sagt er.
„Die deutschen Dorfgemeinschaften in Sie-
benbürgen sind zum Aussterben verurteilt.“
In wenigen Jahren werde es auf dem Lande
so gut wie keine siebenbürgische Kultur
mehr geben. Aber dieser Abschied von einer
achthundert Jahre alten Geschichte müsse
nicht das Ende von allem sein. „In den
Großstädten werden deutsche Kulturinseln
gedeihen“, prophezeit er und fügt mit einem
ironischen Lächeln hinzu: „Die Deutschen
genießen bei der Rumänen so großes Anse-
hen. Wenn wir die Kraft hätten – wir könn-
ten das ganze Land germanisieren.“

Das zeigt sich schon beim riesigen Inte-
resse an den deutschsprachigen Schulen, die
es in den meisten größeren Städten Sieben-
bürgens, des Banats und in Bukarest gibt.
Ohne Schüler aus rumänischsprachigen Fami-
lien hätten sie längst schließen müssen. „Die
Nachfrage nach einem Platz in einer der
deutschen Schulen ist groß“, sagt Wittstock.
Es mangelt jedoch an muttersprachlichen
Lehrern. Viele sind ausgewandert, und wer
von den Übriggebliebenen perfekt Deutsch
spricht, geht lieber in die Wirtschaft, wo er
das Vielfache eines Lehrergehalts verdient.

Dem demokratischen Forum ist es gelun-
gen, offizielle rumänische Geschichtsbücher
ins Deutsche übersetzen zu lassen. Sie kön-
nen nun im Unterricht der deutschen Schu-
len eingesetzt werden. Ohne Spenden und
freiwillige Arbeit wäre dies nicht möglich
gewesen, denn die Auflagen sind zu klein,
um für die privatisierten Schulbuchverlage
wirtschaftlich interessant zu sein.

Und dann ist da noch die „Allgemeine
Deutsche Zeitung“ (ADZ), deren Verlagsdirek-
tor Wittstock bis Ende August war. Der
23-jährige Chefredakteur Dan Caramidariu
erklärt stolz: „Wir sind die einzige deutsch-
sprachige Tageszeitung Südosteuropas.“ Das

acht- bis sechzehnseitige Blatt mit einer
Auflage von rund viertausend Exemplaren ist
auf Subventionen des Demokratischen Fo-
rums angewiesen. Zwanzig bis 25 Redak-
teure, Korrespondenten und freie Mitarbeiter
berichten täglich über Politik, Wirtschaft,
Kultur und ein bisschen Sport. Fünf Jahre
berichtete der Schriftsteller Richard Wagner
als Korrespondent aus dem Temesvar.

Wolfgang Wittstock hat lange Zeit als
Bühnenkritiker für die ADZ geschrieben. Die
Zeitung war 1957 unter dem Namen „Volks-
zeitung“ gegründet worden. Ende der sechzi-
ger Jahre lag die Auflage zeitweise bei rund
achtzigtausend Exemplaren. „Wir strebten

die Hunderttausend an und hofften, die
,Neue Zürcher Zeitung‘ zu überflügeln“, erin-
nert sich Wolfgang Wittstock. Aber seit Ende
der siebziger Jahre ließ Ceausescu die
Deutschstämmigen gegen eine Kopfprämie
in die Bundesrepublik auswandern. Von 1978
bis 1989 verließen 170 000 Siebenbürger
Sachsen und Banater Schwaben Rumänien.
„1,3 Milliarden Mark hat Deutschland für die
Schwächung der deutschen Minderheit be-
zahlt“, merkt Wittstock bitter an.

Weihnachten 1989 fiel Ceausescu, und
das Land geriet in die Hände postkommunisti-
scher Politiker. Die Unsicherheit war groß.
Wer gehen konnte, ging. Ostern 1990 habe er
vor vollen Kirchen gepredigt, erinnerte sich
einmal der Siebenbürger Pfarrer und Schrift-
steller Eginald Schlattner. Weihnachten war
niemand mehr da. 1991 gingen noch einmal
32 000 Deutschstämmige. Insgesamt verlie-
ßen 95 Prozent der deutschsprachigen Bevöl-
kerung Rumänien. Wittstock ist geblieben,
vor allem aus familiären Gründen. Er wurde
sogar als Vertreter der deutschen Minderheit
Abgeordneter im Parlament in Bukarest.

Angesichts der Auswanderzahlen ist der
„leichte Rücksiedlerüberhang“, den Wolfgang
Wittstock für dieses Jahr prognostiziert, sehr
bescheiden. Im vergangenen Jahr zählte er
vierzig Rücksiedler, meist junge Leute, die
vom Wirtschaftsboom in Rumänien profitie-
ren wollen. Der Vorsitzende des Deutschen
Wirtschaftsclubs von Kronstadt zum Beispiel
ist Anwalt mit Zulassungen in Deutschland
und Rumänien. „Diese Menschen werden die
deutsche Kultur in Rumänien bewahren, zu-
mindest in den Großstädten“, sagt Wittstock
voller Überzeugung. Das sieht auch ADZ-Chef-
redakteur Caramidariu so. Immerhin die
Hälfte der Zeitungsauflage, so schätzt er,
geht inzwischen an die Deutsch sprechende
Wirtschaftselite Rumäniens.

Seit über einem Jahr lebt unser Autor mit
seiner Familie in Texas. Zum Abschluss
unserer Reihe erzählt er in diesem Bei-
trag von der Absorptionskraft des ameri-
kanischen Schmelztiegels.

Von Michael Weißenborn, El Paso

It’s that time of the year again, es ist wieder
einmal so weit, wie man in Amerika sagt:
Weihnachten steht vor der Tür. Was das in El
Paso bedeutet? Vor zwei Wochen hat der
Bürgermeister John Cook in Anlehnung ans
Rockefeller Center in New York den großen
Weihnachtsbaum am San Jacinto Plaza in
Downtown El Paso offiziell angeknipst. Bei
ewig blauem Himmel und Temperaturen von
tagsüber immer noch um die zwanzig Grad
haben unsere Nachbarn leuchtende und mit-
unter auch nickende Drahteisbären, Hirsche
oder Pinguine in ihre Vorgärten gestellt,
ergänzt von blinkenden Lichterketten am
Dach. Wir bleiben bei den leuchtenden Chili-
schoten aus dem vergangenen Jahr.

Auf der Ostseite der Stadt wird das rie-
sige Anwesen eines reichen Versicherungsun-
ternehmers am Wochenende zur Besucherat-
traktion, weil er mit 130 000 kleinen Lämp-
chen dreimal am Abend eine Lichtshow mit
Weihnachtsmusik inszeniert. „Ich hoffe, den
Leuten gefällt das Anschauen ebenso sehr,
wie es uns Spaß macht, die Show zu veran-
stalten“, meint Fred Loya, der sich manchmal
unerkannt unter die Zuschauer mischt. Man-
cher Geländewagen trägt jetzt am Kühlergrill
eine rote Bommelnase. Und auf meinem
Country-Kanal wird zwischen den rauen
Cowboystimmen, die jetzt von „Santa Claus“
oder „White Christmas“ singen, für Postkar-
ten an die Soldaten im Irak und für „biblische
Lösungen fürs Leben“ geworben.

Weihnachten in Amerika ist eine Total-
erfahrung, der sich kaum jemand entziehen
kann. Wie in anderen Lebensbereichen auch
scheint die persönliche Entfaltung dabei kei-
nerlei Einschränkungen zu kennen. Jeder hat
die Freiheit, seine Traditionen so zu leben,
wie es ihm oder ihr behagt – unsere tsche-
chischen Nachbarn zur Rechten ebenso wie
unsere mexikanisch-amerikanischen von ge-
genüber. Und in der Stadtbücherei haben
progressive Juden eine siebenarmige Menora
aus recycelten Wasserflaschen zum jüdi-
schen Lichterfest Chanukka aufgestellt. Nie-
mand stört sich am anderen, jeder nimmt
sich, was ihm gefällt. Sehr zum Unmut jedwe-
der Orthodoxen wird in den USA so die reine
Lehre, welche auch immer, nach und nach
verwässert und „amerikanisiert“. Das gilt
nicht nur für das Weihnachtsfest. So wird das
Staatsmotto „e pluribus unum“, Einheit aus
der Vielfalt, mit Leben erfüllt.

Das ohnehin stark ausgeprägte Einkaufs-
verhalten vieler Amerikaner scheint sich vor
Weihnachten bis zur Besessenheit zu stei-
gern. Zwar warnen die Zeitungen im Zuge
der Immobilien- und Kreditkrise beinahe täg-
lich vor einem Einbruch beim Konsumverhal-
ten und einer drohenden Rezession. Das
„Wall Street Journal“ schreckte die Leser
unlängst auf Seite eins mit einem ganz neu-
artigen Krisenindikator: Die Nachfrage nach
Brustimplantaten und Fettabsaugen lässt
nach. Doch die Menschenmassen, die sich

vor allem am Wochenende durch die großen
Einkaufszentren in El Paso wälzen, lassen
Zweifel an der vielzitierten miserablen Stim-
mung der Verbraucher aufkommen. Shop-
ping gehört hier regelrecht zur Unterhaltung,
vergleichbar mit einem Besuch im Kino oder
im Freizeitpark. Die Werbebeilagen mit den
Sonderangeboten lassen die „El Paso Times“
am Wochenende locker um das Fünffache
ihres normalen Umfangs anwachsen. Wenn
man die alle gründlich studiert, auf Jagd nach
Schnäppchen geht, diese wieder umtauscht,
um noch billigere zu ergattern, wird das
Einkaufen zur Lebensaufgabe. „Wann können
die Leute die Dinge, die sie ständig kaufen,
eigentlich genießen?“ fragt sich meine Shop-
ping-gestählte Frau.

Unsere Söhne Philipp und Robert freuen
sich „ganz toll“ auf ihren Weihnachtsbesuch
in Leinfelden-Echterdingen. „Ich vermisse
meine deutschen Freunde Maximilian, Mi-
chael und Paul“, sagt Philipp. In St. Clement’s,
ihrer neuen amerikanischen Schule, haben
sie sich aber inzwischen gut eingelebt. So
gut, dass unser Robert unlängst fürs Raufen
in der Schultoilette seine erste Strafarbeit
aufgebrummt bekam. Nach nicht einmal vier
Monaten sind beide in der Lage, im Unter-
richt gut mitzumachen. Morgens sitzen sie
beide, ohne dass ihnen das noch weiter
auffällt, hinten im Auto und lesen auf dem
Weg zur Schule englischsprachige Bücher:
„Das Handbuch für Hundeliebhaber“ (Phi-
lipp) und „Das Fußballduell“ (Robert).

Das ist vor allem das Verdienst ihrer
ebenso gütigen wie unermüdlich aufmuntern-
den Lehrerinnen Mrs. Spake und Mrs. Brown.
Vor allem diese beiden offenen und zugleich
mütterlichen Persönlichkeiten verkörpern al-
les, was gut ist am – wegen seiner niedrigen
akademischen Standards – sonst vielgeschol-
tenen amerikanischen Schulwesen: es hält
viel Aufmerksamkeit für den Einzelnen be-
reit, es fordert ganz betont zum eigenständi-
gen Denken auf, und es vermittelt immer
wieder den richtungsweisenden Appell, sich
durch Rückschläge nicht unterkriegen zu las-
sen. Da tritt sie offen zutage, die Bildungsphi-
losophie in diesem Land der unbegrenzten
Möglichkeiten.

Ganz zu Anfang bedeutete uns Mrs.
Spake, Roberts Klassenlehrerin, sie werde
seine Aufsätze, die er damals noch weitge-
hend auf Deutsch abfasste, bei den Noten
zunächst nicht berücksichtigen. Die typische
Texanerin, die den Siebenjährigen stets mit
einem herzhaften „Howdy Dude“ begrüßt,
verstand sein Ringen mit den kulturellen
Hürden. Und der Erfolg gab ihrer Nachsicht
recht. Erst kürzlich zeigte sie uns einen
Aufsatz, den Robert in fast fehlerfreiem Eng-
lisch geschrieben hatte.

Mit einem solchen Augenmaß hat es
Amerika immer verstanden, seine Einwande-
rer in die Mitte der Gesellschaft zu holen.
Und man wünschte sich, dass die Schulen in
Deutschland den Einwandererkindern ähnli-
che Erfolgschancen eröffnen. Leider aber spre-
chen die Pisa-Studien eine andere Sprache.
Doch unsere positiven Erfahrungen haben
natürlich einen Schönheitsfehler: unsere Kin-
der besuchen eine Privatschule.

Der Alltag in den öffentlichen Schulen in
El Paso, die die Probleme mit viel zu vielen
Einwandererkindern kaum bewältigen kön-
nen, ist eine andere Story. Das müsste aber
nicht so sein, wenn die republikanische Füh-
rung in Texas und Washington ihrer sozialen
Verpflichtung an der wirtschaftsschwachen
Grenzregion nachkommen und bei der Ausbil-
dung der zahlreichen bildungsfernen Latinos
massiv helfen würde. Doch die Konservati-
ven lassen das öffentliche Schulsystem nicht
nur in Texas ausbluten.

In Kürze beginnt in den USA mit den
Vorwahlen in Iowa und New Hampshire die
heiße Phase des US-Präsidentschaftswahl-
kampfs, der die Aufmerksamkeit der Nation
und der ganzen Welt auf sich ziehen wird.
Dabei geht es längst nicht nur um das Duell
etwa zwischen der Demokratin Hillary Clin-
ton und dem Republikaner Rudy Giuliani,
sondern auch um unterschiedliche gesell-
schaftspolitische Weichenstellungen. Zwar
wird wohl aus Texas nicht über Nacht ein
Hort sozialer Demokratie, doch fürs Weiße
Haus und den Kongress kündigt sich eine
Kurskorrektur an. Die Demokraten scheinen
auf der Siegesstraße. Das wird spannend,
auch wenn Amerika nie so werden wird, wie
es sich mancher in Europa wünscht.

Michael Weißenborn berichtet am Mittwoch,
den 19. Dezember, um 19.30 Uhr im
Deutsch-Amerikanischen Zentrum in Stutt-
gart, Charlottenplatz 17, über seine Recher-
chen in Texas. Das Thema seines Vortrags
lautet „Das mexikanisch-amerikanische
Grenzland – Labor für die Zukunft der USA?“.
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