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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
in vielen Bereichen unseres Lebens stehen wir
aktuell vor einer Zeitenwende. In Griechenland profitieren rechtsradikale Parteien von
einer EU-kritischen Stimmung. Finanzmärkte
sollen neu strukturiert und reguliert werden,
damit sie wieder zum Wohlstand der breiten
Bevölkerung beitragen. Das Atomunglück von
Fukushima hat in Deutschland zu einem Umdenken in Sachen Energiegewinnung geführt,
zum Ausstieg aus der Atomenergie. Umbrüche
in der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen Ordnung sind überall spürbar.
Diese Veränderungen werfen aber auch viele
Fragen auf. Können die in Schieflage geratenen Länder ihre riesigen Schuldenberge
wieder abbauen? Wer muss dafür bezahlen?
Wird der notwendige Ausbau der Energienetze
bis zum Jahr 2020 gelingen? Ist eine flächen
deckende Stromversorgung aller Verbraucher
gesichert? Viele Bürger fühlen sich verunsichert. Sie wollen Entscheidungen nicht mehr
allein der Politik überlassen, möchten ihr Umfeld gestalten, Verantwortung übernehmen
und bei Fragen, die sie betreffen, mitreden. Der
Wunsch nach mehr Transparenz und Demokratie zeigt sich in vielen Bewegungen und in
der intensiven Nutzung der sozialen Medien
für Diskussionen.

Gut Kann MEhr!
Das Gut.Magazin der Sparkassen-Finanzgruppe
kann mehr. Mehr weiterführende Informationen
zu den Themen Finanzkrise, Energiewende und
Bürgerbeteiligung sowie aktuelle Termine,
zusätzliche Videos und Interviews finden Sie
online unter:

 www.gutmagazin.dsgv.de

In unserer aktuellen Ausgabe des Gut.Magazins
lassen wir Menschen mit ihren Gedanken und
Sorgen zu Wort kommen. Und wir zeigen Initiativen, die ein kleines Stück der nötigen Antworten auf die Fragen der Wendezeit geben.
Mit dem Zukunftsforscher Prof. Franz Josef
Radermacher sprechen wir über den Umbau
der Gesellschaft und der Weltwirtschaft. Seine
Lösung ist die weltweite ökosoziale Marktwirtschaft. Für ein langfristiges Wohlergehen
der Menschheit kommt es laut Radermacher
neben der richtigen Technik vor allem auf politische Weichenstellungen und den Willen der
Bürger an.

Eine Zeitenwende in Sachen Netzkontrolle
vollzieht die Kommune Titisee-Neustadt. Mithilfe von Investitionen der Bürger kauft sie
ihr kommunales Stromnetz zurück. Damit
übernimmt sie die Kontrolle über das Netz
und stellt die Stromversorgung sicher. Der
nächste Schritt in Richtung Energiewende ist
bereits in Planung: die eigene Produktion von
erneuerbarer Energie.
Rechtzeitig und klug einbezogen, kann die
Beteiligung kundiger Bürger komplexe Vorhaben klären, verbessern und nachhaltig stabilisieren helfen. Transparenz, Austausch und
Mitsprache der Bürger werden in der Schweiz
bereits heute großgeschrieben. Was wir von
unseren Schweizer Nachbarn in Sachen Demokratie lernen können, lesen Sie ab Seite 18.
Die Sparkassen-Finanzgruppe nimmt die Bedürfnisse der Bürger nach gesellschaftlichem
Wandel ernst und sieht sich in der Verantwortung, Veränderungen aktiv mitzugestalten. Denn die lokal verankerten Sparkassen
wollen die Stabilität und Lebensqualität der
Menschen vor Ort dauerhaft sicherstellen.
Als wichtiger Teil der deutschen Finanzwirtschaft diskutieren die Sparkassen auf der
FacebookPlattform „Sparkassen im Dialog“
mit den Bürgern über Regulierung und eine
Neudefinition der Finanzwirtschaft. Sie
gestalten die Energiewende aktiv mit, indem
sie Hausbesitzer, Unternehmen sowie Städte
und Gemeinden zu Energiesparmöglichkeiten
beraten und Energieeffizienzmaßnahmen
finanzieren. Immer öfter lassen Sparkassen
Bürger bei der Entscheidung über die Verwendung von Fördermitteln für soziale Projekte
mitentscheiden.
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Gut.Redaktion
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ZEitEnWEndE
Empörung ist angesagt, überall und immer wieder: vor Bahnhöfen und Banken, Startbahnen und Endlagern oder auch gleich vor dem Berliner Reichstagsgebäude. Alle Gewalt geht vom Volk aus, heißt es
im Grundgesetz unserer Republik, die jedem von uns das Recht garantiert, gegen Missstände öffentlich aufzubegehren. Gut so. Denn immer noch gilt die liberale Maxime, die Voltaire seinen politischen
Widersachern widmete: „Ich teile nicht eure Meinung, aber ich werde dafür kämpfen, dass ihr sie sagen
dürft.“ Seine Idee ist seit Jahrhunderten erprobt. Doch technischer Fortschritt und das zunehmende
Bildungsniveau stellen sie immer wieder neu auf die Probe. Die Piratenpartei oder Occupy Wall Street
wären ohne das Internet nicht denkbar. Symptome einer Zeitenwende.
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nEtZ an land GEZoGEn
Viele Kommunen kaufen ihr Stromnetz von Konzernen zurück. In Titisee-Neustadt
investieren sogar die Bürger selbst. Eine Zeitenwende in Sachen Netzkontrolle und
ein erster Schritt auf dem Weg zur Energiewende.

text: MATHIAS RITTGEROTT | Fotos: FRANK SCHULTZE

Der Titisee ist ein beliebtes Ausflugsziel bei Touristen. Die Stadt
garantiert wieder, dass die Lichter der Hotels nie flackern.
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m besten, kein Bürger merkt, dass Michael Simon seit
Monaten in diesem Container sitzt. Am besten, der Strom
fließt weiterhin still und leise durch die Leitungen. Michael
Simon, angestellter Elektromeister der Schwarzwaldgemeinde TitiseeNeustadt, bastelt an einem geräuschlosen Neustart:
Er studiert seit Wochen Pläne, ein kleiner Teil von ihnen hängt hier
an der Metallwand. „Ich muss das Netz in und auswendig kennen“,
sagt der Handwerker. Wo laufen welche Leitungen? Wo stehen die
Verteilerkästen? „Eine Katastrophe, wenn wir bei Stromausfall lange
suchen müssten.“
Was sich Simon so akribisch ansieht, ist das Stromnetz der Gemeinde. 300 Kilometer lang, versorgt es 8.500 Kunden. Die Häuser der
Altstadt, die Touristenhotels am See, die abgelegenen Bauernhöfe mit
ihren Bilderbuchdächern.
Michael Simon beugt sich gerade wieder über eine Skizze, da fliegt
die Containertür auf. Andreas Graf drängt sich herein. „Ein Wetter“,
seufzt er und schüttelt den Regen von seinem Schirm. Graf, 45, ist
Kämmerer der Stadt mit ihren knapp 12.000 Einwohnern und von
Amts wegen daran interessiert, dass Simon im Zeitplan bleibt.
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Die beiden Männer sind Schlüsselfiguren eines groß angelegten
Projekts. Die Kommune kauft ihr Stromnetz von der EnBWTochter
„Energiedienst Netze“ zurück. Ab dem 1. Mai sorgen Mitarbeiter der
Stadt dafür, dass in den Häusern die Lichter leuchten. „Das Netz
kommt in unsere Hand, dahin, wo es hingehört“, sagt Graf.
Möglich ist diese freundlich gemeinte Übernahme, weil der Vertrag mit „Energiedienst“ nach 20 Jahren in der Silvesternacht auslief.
Das Unternehmen der EnBW hatte bisher das Netz betrieben. Bundesweit gelten 20.000 solcher Konzessionsverträge. 8.000 müssen dieses
Jahr neu unterschrieben werden – so viele auf einmal, weil die Verträge alle 20 Jahre verlängert oder aufgelöst werden müssen. Dieses Jahr
steht diese Entscheidung wieder an. Der 20-Jahres-Rhythmus begann
Anfang der 50er Jahre. Vor zwei Jahrzehnten schwang das Pendel
Richtung Privatisierung der Stromversorgung. Der Verkauf füllte einmalig die Kommunenkassen und erleichterte den häufig verschuldeten Gemeinden ihre Arbeit; schließlich mussten sie sich nicht mehr
um die Wartung der Netze kümmern. Doch immer mehr Kommunen
zweifeln mittlerweile an ihrer damaligen Entscheidung und wollen
ihr Netz zurückhaben.
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Stadtkämmerer Andreas Graf (links) und Elektromeister Michael Simon beugen sich über die Pläne des Stromnetzes. Die beiden sind die Köpfe des Projekts, das Geld in die
Kassen der Schwarzwaldgemeinde spülen soll.

Die Gründe sind laut des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU)
vielfältig: Lokalpolitiker hoffen auf steigende Einnahmen für die Stadtkasse und auf Aufträge für örtliche Handwerksbetriebe, die das Netz
pflegen. Kommunen besinnen sich auf ihre Aufgabe, die Bürger selbst
mit Strom und Wasser zu versorgen. Aus diesem Hintergrund scheint
die Erfahrung durch, dass für private Investoren der Gewinn im Mittelpunkt steht und nicht das Gemeinwohl. Mit der Privatisierung stiegen oft die Preise, statt wie erwartet zu fallen, behauptet der Verband.
Außerdem komme der Kauf bei vielen Bürgern gut an. Der Verband legt
gern eine Statistik vor, nach der 43 Prozent der Deutschen „großes Vertrauen“ in Stadtwerke haben. Energiekonzerne kommen lediglich auf
13 Prozent. Die Menschen fühlen
sich offensichtlich Unternehmen
vor Ort verbunden.
Rund 200 Kommunen haben
sich in den vergangenen fünf Jahren für den Weg zurück ins eigene
Netz entschieden, viele davon haben dazu eigene Stadtwerke gegründet. Kleine Orte sind darunter, wie Wolfhagen in Nordhessen, und
Großstädte wie Hamburg. Titisee-Neustadt ist also kein Einzelfall. Von
einer „Renaissance der Stadtwerke“ und „Rekommunalisierung“ sprechen viele Experten.

Biogasstrom kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Intelligente Verteilernetze, sogenannte „Smart Grids“, sollen zur Stabilität der Versorgung
beitragen: Sie sollen genau registrieren, wo wie viel Strom produziert
und verbraucht wird. So kann die kommunale Einspeisung mit dem
bundesweiten Bedarf abgestimmt werden. Noch ist dieses Szenario Zukunftsmusik. Doch die ersten Schritte wurden bereits gemacht.
Andreas Graf aus Titisee-Neustadt begeistert die Rückbesinnung
auf das Können der Kommunen. „Der Gemeinderat hat gesagt: Los,
Verwaltung, mach das!“, erzählt er. 27 der 29 Räte haben dem Kauf des
Netzes zugestimmt. Das Votum sei eine politisch gefällte Entscheidung
gewesen, pro Heimat. Schlechte Erfahrungen mit „Energiedienste“ hatte man nicht gemacht.
Doch manche Räte hatten
sicherlich die Schmach von vor
30 Jahren im Hinterkopf. Die
schöne, aber arme Stadt sah sich
damals genötigt, das Stromnetz
zu verkaufen. Die Schulden waren hoch, nötige Investitionen
teuer. Der Verkauf erbrachte einige Millionen Mark, wenn auch nur
ein Mal. Das schien schlauer, als sich noch mehr Geld zu leihen. Das
schöne am Deal war: Man verkaufte etwas, ohne es zu verlieren. Die
Stromleitungen verrichteten schließlich wie gewohnt ihren Dienst,
die Bürger fühlten keinen Verlust.
Trotzdem blickte man neidisch auf die wohlhabende Nachbargemeinde Löffingen. Dort schreibt man Jahr für Jahr ein dickes Plus aus
dem Netzbetrieb in die Bücher. Dank einer gut gefüllten Kasse hatte
die Gemeinde nie einen Netzverkauf nötig und blieb Herr über die
Leitungen. Löffingens Wohlstand stammt aus Wäldern, die auf sanften Hügeln ohne großen Aufwand bewirtschaftet werden können,
während Titisees Forste schwer erreichbar an steilen Hügeln kleben.

Der Gemeinderat hat gesagt:
Los, Verwaltung, mach das!

diE KontrollE dES KoMMunalEn EnErGiEnEtZES ist der erste Schritt
der Rekommunalisierung. Die eigene Produktion von erneuerbarer
Energie der zweite. Das anvisierte Ergebnis: die Energiewende. Schon in
gut zehn Jahren wird das letzte Atomkraftwerk vom Netz genommen.
Bis zum Jahr 2050 sollen laut Beschluss der Bundesregierung 80 Prozent der Energieversorgung in Deutschland aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Der kommunalen Produktion von Solar, Wind oder

Gut. im . blicK
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Jetzt also sieht Titisee-Neustadt die Chance, das Netz ebenfalls zum
Gewinnbringer zu machen. „Mehrere Hunderttausend“ könne es jährlich für den Stadtsäckel abwerfen, schätzt Andreas Graf. Der Gewinn
lasse sich gut kalkulieren, weil die Bundesnetzagentur die Durchleitungsgebühren vorschreibt. Ein Auf und Ab ist deshalb ausgeschlossen, anders als beim Strompreis.
Ein Teil der Einnahmen wird in die Instandhaltung des Netzes
investiert. Nur damit kann garantiert werden, dass der Strom zuverlässig fließt. „Es ist unser ureigenstes Interesse, dass es keine Stromausfälle gibt“, sagt Graf. Schon nach 30 Minuten ohne würden ihm
Bürger aufs Dach steigen, von Unternehmern ganz zu schweigen. Ob
allerdings die Stromerzeuger, die den Saft über starke Überlandleitungen ins lokale Netz liefern, immer genug Energie für alle Haushalte zwischen Flensburg und Garmisch einspeisen können, darauf hat
er keinen Einfluss. Jetzt nicht und auch in Zukunft nicht.
Die Stadt hat eine GmbH gegründet und sie „Energieversorgung
TitiseeNeustadt (EVTN)“ getauft. Am Logo wird noch gefeilt, während
sich lokale Handwerksbetriebe wie Elektriker bereits auf erste Aufträge freuen. „Wertschöpfung vor Ort“, heißt das Zauberwort.
Doch vor den Gewinn hat die Betriebswirtschaft die Kosten gestellt. Einige Millionen müssen für das Netz bezahlt werden – wie
viel, darüber wird noch verhandelt. Zu viel für die verschuldete Stadt,
die beispielsweise jeden Winter 500.000 Euro fürs Schneeräumen
aufbringen muss. Der Tourismus floriert zwar, nicht zuletzt weil die
Gemeinde jährlich eine Million Euro in Blumenrabatten und Marketing steckt. Die pittoreske Lage inmitten der bewaldeten Berge des
Südschwarzwaldes allein bringt kein Einkommen. Und Firmen, die
kräftig Gewerbesteuer zahlen, sind Mangelware.
ohnE KrEdit geht es daher nicht. 20 Jahre wird die Stadt brauchen,
ihn abzuzahlen. Die Kommune verhält sich so wie ein Häuslebauer,
der sich darauf freut, nach ungezählten Raten Eigentümer seines
Traumobjekts zu sein.
Hier kommt Rechtsanwalt Axel Schutzbach ins Spiel. Er ist kein
scharfzüngiger Strafverteidiger, vielmehr beschäftigt er sich friedliebend mit Bau- und Arbeitsrecht. Außerdem ist der Jurist ein waschechter Genosse. „Eine Genossenschaft ist urdemokratisch“, stellt der Sechzigjährige fest: „One man, one vote.“ Er meint die „Vita Bürger Energie“,
der er seit letztem Oktober vorsteht. Die Bürgervereinigung beteiligt
sich mit zehn Prozent am TitiseeNeustädter Netz und damit am Kaufpreis. Das hilft der klammen Kommune, ist aber auch für die Genossen
lukrativ. Viele der bis dato 80 Mitglieder kalkulieren mit einer Dividende. „Die Genossenschaft ist kein Sozialwerk“, sagt Schutzbach.
Wichtiger ist für den Advokaten zudem so etwas wie ein Rebellendasein. „Die Leute haben die Nase voll von Konzernen“, so wie er auch.
Nicht, dass er Streit mit einem Großunternehmen hätte. Aber da sei
dieses diffuse Gefühl, Konzerne erbrächten nicht bessere Leistungen
für Kunden, nur weil sie groß sind, dass Großbanken nicht besser
wirtschaften als kleine Banken, dass der Kaffee beim weltbekannten
Brühkonzern Starbucks nicht besser schmeckt als im Stehcafé der
örtlichen Bäckerei. Wer billiger ist, spielt dabei kaum eine Rolle. Die
Genossen wollten nicht mehr an einen anonymen Konzern zahlen,
der Gewinne transferiere, beobachtet Schutzbach. „Deshalb ist die
Beschäftigung mit dem Stromnetz unserer Heimatstadt nicht spröde,
sondern faszinierend“, sagt er.
Viel Freizeit hat Schutzbach bereits in die Genossenschaft investiert, um juristische Fragen zu klären und einen Businessplan aufzustellen. „Wir bringen alle ehrenamtlich Fachwissen ein, kostenlos.“
Der Elektriker genauso wie der Ingenieur. Manche Bürger investieren
500 Euro in die Genossenschaft, andere 5.000 Euro. Mehr geht nicht,
damit niemand die Vereinigung ruiniert, falls er sein Geld ausbezahlt
haben will.
Erwirtschaftet das Vorhaben schwarze Zahlen, will die Genossenschaft raus aus der Freizeitnische und ein oder zwei Mitarbeiter
einstellen. Denn dann will man Geld in eigene Projekte stecken, im

Das örtliche Netz ist 300 Kilometer lang und versorgt 8.500 Kunden
(oben). Die Mitarbeiter der Stadtwerke müssen jeden Schaltkasten
kennen (unten). Doch noch muss geklärt werden, an welchem Kasten
das örtliche Netz überhaupt beginnt.
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Gegensatz zur schuldengeplagten Kommune. Was über acht Prozent
Rendite geht, bleibe zunächst für Investitionen in der Kasse. „Wir
könnten uns an einem Windpark beteiligen“, überlegt Schutzbach.
Oder Photovoltaik fördern, oder Wasserkraft. Schon 2013 könne es so
weit sein. Der Netzkauf gäbe so erneuerbaren Energien einen Schub.
Hinter der Genossenschaftsidee stecken gewissermaßen die
„Stromrebellen“ aus Schönau. „Die haben Erfahrung“, sagt Graf. „Die
schaffen Vertrauen“, sagt Schutzbach. In der kleinen Gemeinde, nur
durch den Feldberg getrennt und 35 Kilometer vom Titisee entfernt,
hatten die Bürger bereits 1997 das örtliche Stromnetz gekauft.
nach dEr rEaKtorKataStroPhE in Tschernobyl 1986 wollte eine
Bürgerinitiative aus der Kernkraft aussteigen. Als die Stadt just zu
dieser Zeit das dortige Stromnetz für weitere Jahrzehnte in die Hände
eines mit Atomenergie verbundenen Konzerns geben wollte, organisierten Bürger den Widerstand. Gegen die Rathausspitze, aber auch
gegen die Hälfte der Stadtbevölkerung. Es ging hoch her, Freundschaften zerbrachen über der Netzfrage. Schließlich waren vier Millionen
Mark für den Kauf in der Vereinskasse, weitere vier Millionen brachten Spender auf. „Ich bin ein Störfall“, war deren ironischer Slogan.
Mittlerweile sind die „Elektrizitätswerke Schönau“ (EWS) bundesweit berühmt und vertreiben Ökostrom an Hunderttausende Haushalte in der Republik. Was lag also für Titisee-Neustadt näher, als bei
der erfahrenen Selbsthilfegruppe um Rat zu bitten. Längst sind aus
Stadt und EWS Partner geworden, und die Schönauer beteiligen sich
mit 40 Prozent an der „Energieversorgung TitiseeNeustadt“. Michael
Sladek, 66, hastet mit wehendem Mantel ins Büro. Am Vormittag hat
der EWS-Chef im Remstal bei Stuttgart mit Gemeinden über Strom-

netze verhandelt. Dass seine Brille schief auf der Nasenspitze sitzt,
ist keine Nachlässigkeit, sondern Markenzeichen. Zunächst spricht er
vom „ungeheuren technischen und wirtschaftlichen Knowhow“ im
Stromgeschäft, das er nun mit der Nachbarstadt teilt. So greifen die
Neustädter auf die Leitwarte in Schönau zu, von wo aus das Netz gesteuert wird. Doch Strom ist für Sladek weniger Geschäft als vielmehr
Leidenschaft.
Sladek organisiert auf harmonische Weise den Einstieg der Bürger. Die Aufmüpfigkeit von damals ist Harmonie gewichen. Vom
40ProzentAnteil, den die EWS am Netz der Nachbarstadt hält, reicht
sie zehn Prozent an die Bürgergenossenschaft weiter, und niemand
leistet Widerstand.
Die Geschichte der EWS zeigt, wohin der Weg auch in Titisee-Neustadt führen kann: Die Übernahme des Netzes ist der erste Schritt, der
zweite ist der Vertrieb von Strom. Das Netz zu besitzen heißt schließlich nicht, Strom zu verkaufen. Die Kunden beziehen weiterhin den
Saft vom Anbieter ihrer Wahl. Atomstrom, Ökostrom, was auch immer.
An das Geschäft will Kämmerer Andreas Graf ran. Des Geldes willen, aber auch um ein wenig Einfluss auf die Energiepolitik zu nehmen. So könnte die Kommune Wert darauf legen, dass der hauseigene
Strom aus Wind oder Wasserkraft stammt. „Bürger fragen bereits,
wann sie bei uns Strom kaufen können“, berichtet er. MundzuMund
Propaganda sorge für Interesse an einem Angebot, das es noch nicht
gibt. Für das Rathaus liegt die Macht gewissermaßen auf der Straße.
„Wenn zwei Kunden in einer Straße unseren Strom beziehen, schließen sich weitere Nachbarn an“, hat Graf von anderen Versorgern gehört. Ein Netz von Kunden würde durch die Gassen wachsen. Bis es
so weit ist, rät Kämmerer Graf Interessenten, einen Vertrag mit den

Die Gemeinde Schönau ist Vorbild in Sachen Energiewende. Die „Stromrebellen“ haben den Kauf des Netzes gegen
viele Widerstände durchgeboxt, produzieren heute sogar selbst Strom aus Solar- und Windkraft und beteiligen sich
an anderen kommunalen Netzen.
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Schönauern abzuschließen. Derweil treibt er als einer der beiden Geschäftsführer der neuen Netz-GmbH die Einrichtung eines Servicecenters voran. Dieses soll nicht allein Anlaufstelle für Stromkunden
sein, sondern sich auch um die Wasserversorgung kümmern, die die
Stadt schon immer in Händen hielt.
Die Stadtwerke werden, so plant man es im Rathaus, eng mit Bauhof und dem stadteigenen Forstbetrieb verwoben. Forstarbeiter fällen
Bäume, die den Stromleitungen auf den acht Kilometern zwischen
Titisee und Neustadt zu nahe kommen. Männer vom Bauhof graben sich, wo nötig, zu Stromleitungen
durchs Erdreich. Von einem „MitarbeiterPool“ und „Synergien“ ist die Rede.
Risiken sehen Genosse Schutzbach
und Kämmerer Graf keine, Stromrebell
Sladek erst recht nicht. Alles sei kalkulierbar, „local is beautiful“. Doch Experten streiten darüber, ob solche Deals
wirklich risikolos sind. Fragezeichen meldet zum Beispiel die Bundesnetzagentur an: Finanzschwache Kommunen könnten das Netz
verlottern lassen. Da die Netzgebühr künftig an Qualität geknüpft sei,
könne der Gewinn somit hinter den Erwartungen zurückbleiben.
Insider warnen zudem vor einer Art Kirchturmpolitik, wenn Bürgermeister auf ihr eigenes kleines Netz so stolz sind – und die Modernisierung des bundesweiten Netzes erschweren. Sonderlich effizient
seien die vielen Netze auch nicht. Auch das halten Stadtwerker wie
Mahlbacher für „alberne Horrorszenarien“. Viele Stadtwerke arbeiteten zusammen, teilten sich teure Leitwarten. Der Netzbetrieb, so das
Resümee der Kritiker von Bundesnetzagentur, Kartellamt und den

Strommanagern, ist weder Selbstzweck noch Selbstläufer. Zumal er
eine ausgefuchste Computersteuerung und tiefgründiges Know-how
erfordere. Das wiederum unterschreiben auch Stadtwerker.
WiE SchWiEriG diE MatEriE iSt, zeigt bereits die Frage, wie das örtliche Netz und das große Ganze entknotet werden. In Titisee-Neustadt
werden darüber harte Verhandlungen mit der EnBWTochter „Energiedienst“ geführt. Die sogenannte Entflechtung ist derart verzwickt,
dass der Plan aufgegeben wurde, das Netz bereits zum Jahreswechsel zu übernehmen. So mussten zwei
Trafohäuschen neu gebaut werden. Lieferzeit der Trafos: mehrere Wochen. Zu
klären ist, wo an der Gemeindegrenze
das Netz genau beginnt, weil dort teure
Stromzähler installiert werden müssen.
Zu regeln ist auch, was mit den beiden
Überlandleitungen geschieht, die die
Gemeindegemarkung lediglich queren. Und wie werden Höfe versorgt, zu denen Leitungen von außerhalb führen?
Mit diesen Details, in denen ungezählte Teufel stecken, beschäftigte sich Michael Simon im Container. Seine drei Männer sind unterwegs, sich ein Bild von Verteilerkästen und Stromzählern zu machen.
Es ist bereits dunkel, als Simon endlich Feierabend macht. Wie so
oft wandert sein Blick hinauf zur Hochfirstschanze. „Wunderschön,
wie die orangefarbenen Lichter durch den Nebel leuchten“, sagt er
und ein Glanz legt sich über sein Gesicht. „Nächstes Jahr, beim SkisprungWeltcup, stehen wir dort oben“, sagt er. Nicht um zu springen,
sondern um für Licht zu sorgen.

Alles sei kalkulierbar,
„local is beautiful“.

der Beitrag der Sparkassen zur Energiewende
Die Energiewende ist zwar nicht zum Nulltarif zu haben, steckt
jedoch voller Chancen für Häuslebauer, Sparfüchse und Unternehmer. Wer beispielsweise die Heizung in seinem Haus modernisieren will, kann über die Sparkassen kompetent beraten
werden, auch was Fördergelder der staatlichen Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) und anderer Fördereinrichtungen
angeht. Dort gibt es zinsgünstige Kredite für Investitionen in
Energieeffizienzmaßnahmen, auch für Unternehmen. Allein in
den Jahren 2009 bis 2011 haben die Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe an ihre Kunden dafür KfW-Förderkredite
in Höhe von 22 Milliarden Euro vergeben. Das ist ein Anteil
von 40 Prozent an der gesamten KfW-Fördermittelvergabe.
Auch mit dem Geld von Anlegern treiben die Sparkassen den
Energiewandel voran. So können Kunden mit ausgewählten
Investmentfonds gezielt in Unternehmen investieren, die Wasserkraftwerke betreiben, sich für den Klimaschutz einsetzen
und ihre Mitarbeiter fair behandeln. Die DekaBank bietet eine
Reihe von Nachhaltigkeitsfonds an, wie z. B. die Fondsfamilie
Deka-Nachhaltigkeitsfonds.

 www.s-immobilien.de
 www.deka.de

Rechtsanwalt Axel Schutzbach steht Titisees Bürgern bei ihrer Beteiligung am Netzkauf bei. Sie
haben eine Genossenschaft gegründet. Gewinne sollen beispielsweise in Photovoltaikanlagen
oder Windräder investiert werden. „Wende statt Rendite“ lautet das Motto.
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Umfrage

WiE SEhEn SiE diE
EntWicKlunG auF
dEn intErnationalEn
FinanZMärKtEn?
Die Finanzkrise wirft viele Fragen auf, aber eine
wesentliche bleibt oft unbeachtet: Wie empfinden
die Menschen auf der Straße die Situation? Ein
Stimmungsbild
text und Fotos: ANTONIA ZENNARO | illustration: RINAH LANG

intErnEtlinK

Die Medien sind voll mit Negativschlagzeilen: Spekulationsblasen, fallende Börsenkurse, Verschuldung.
Die internationale Finanzkrise bewegt die Menschen
in Deutschland und weltweit. Mehr eingefangene Meinungen und Standpunkte finden Sie in einem Video
zur Umfrage unter:

„Ich bin mit Finanzkrisen groß geworden. In der
Türkei kannte ich nichts anderes. Seit ich in
Deutschland lebe, ist das meine erste große
Krise – also ein Stück Normalität für mich.
Mangel an Geld spornt die Kreativität an, sag
ich immer.“
Koral Elci, 35, innendesigner und Macher der Kitchen Guerillas,
hamburg/istanbul

 www.gutmagazin.dsgv.de/umfrage
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„Im Großen und Ganzen bin ich optimistisch. „Es ist gruselig, was auf den Finanzmärkten
Ich persönliche habe einen Nutzen, weil ich
passiert. Weil alles abstrakt ist und von einem
mein Geld längerfristig in Immobilien anlege. normalen Mensch gar nicht mehr nachvollDas ist relativ sicher. Für die Gesellschaft inszogen werden kann. Ich habe keine Panik, aber
gesamt aber ist der ganze Wandel bedenklich.“ ein ungutes Gefühl. Es wird immer stärker. Die
Meldungen reißen ja gar nicht mehr ab. Ganze
doreen Fossbohm, 33, wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der universität dresden
Staaten gehen pleite. Das sind Dimensionen,
die vorher noch nicht erreicht worden waren.“
Michael von leinreitzenstein, 50, Buchhändler in den deichtorhallen,
hamburg
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„Natürlich hört man viel in den Nachrichten,
Meldungen über die verschiedenen Länder.
Das löst etwas Unbehagen aus. Aber im Alltag
merke ich ziemlich wenig. Mein Leben geht
ganz normal weiter, ich bekomme dasselbe
Gehalt wie zuvor und verspüre keine Panik.“
Simon dariz, 32, Marketing-Statistiker, Südtirol/hamburg

„Ich bin verärgert, dass die Spanne zwischen
Arm und Reich immer größer wird und wir
als einfache Bürger nicht viel dagegen tun
können. Die Menschen, die ungerechtfertigterweise Einbußen haben, tun mir leid. Mich
betrifft das insofern nicht, da ich keine Reichtümer habe. Die ganze Moral ist irgendwie auf
der Strecke geblieben bei diesen Finanzleuten, die haben den Sinn für die Realität total
verloren.“
helga diedonato-nehbauer, 75, aus Seelze
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„Die Lage hat sich nicht entspannt, ändert sich
von Tag zu Tag. Jeder muss das Beste daraus
machen und wir müssen damit, so gut wie’s
geht, zurechtkommen.“
angelina Brose, 23, Modeberaterin, unna
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„Insgesamt fühle ich mich nicht gut und habe
Bedenken, dass die Deregulierung und Nichtregulierung der Banken Einfluss hat auf die
Zukunft. Ich habe wenig Vertrauen in die
Politik, was die Macht über Banken und Börsen anbelangt. Dieses Gefühl habe ich bereits
seit 2008, seit die Krise ausgebrochen ist. Ich
fühle mich grundsätzlich nicht gut aufgehoben, wobei es uns in Deutschland wohl noch
sehr gut geht.“
Jens rüssmann, 34, Fotograf, dortmund
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„Wir KönnEn nicht länGEr auF
KoStEn unSErEr KindEr lEBEn“
Seit dem 16. Mai 2012 ist Georg Fahrenschon neuer Präsident des Deutschen Sparkassen und
Giroverbandes. Im Interview mit dem GUT-Magazin erläutert er, wie sich mit einem Mix aus Sparen,
Vertrauen und Verlässlichkeit die Herausforderungen der Zukunft besser meistern lassen.
Fotos: HEINZ HEISS, PETER HIMSEL

Schuldenkrise und Turbulenzen auf den
globalen Märkten verunsichern viele
Menschen. Was muss passieren, um das
Vertrauen wiederherzustellen?
Finanzmärkte sind heute weltumspannend.
Entscheidungen, die ein Investmentbanker
in Tokio, Shanghai oder New York trifft, können sich direkt auf das Wirtschaftsleben zum
Beispiel in Deutschland auswirken. Um in Zukunft zu verhindern, dass die Welt zum Spielball einiger Finanzakteure wird, brauchen wir
eine bessere, strengere Regulierung. Die Rich-

tung haben die G20 bereits 2008 vorgegeben:
alle Finanzmärkte, alle Finanzprodukte und
alle Finanzmarktteilnehmer müssen angemessen reguliert oder überwacht werden.
Wie soll das geschehen?
Durch ein weltweit abgestimmtes Regelwerk,
das von der Politik vorgegeben und durchgesetzt wird. Würden alle Geschäfte, die an
Finanzmärkten abgewickelt werden, transparent – also sichtbar – gemacht, wäre schon viel
gewonnen. Zudem muss sichergestellt wer-

den, dass diejenigen, die riskante Geschäfte
eingehen, dafür allein das Risiko tragen. Banken oder Finanzinstitutionen sollten künftig
nicht mehr mit Steuermitteln gerettet werden
müssen.
Reicht das aus?
Gesetze allein schaffen kein Vertrauen. Die
Finanzbranche sollte sich stärker auf den
Grundsatz der Nachhaltigkeit besinnen. Es
kann nicht allein um die Maximierung von
Renditen gehen. Geldinstitute sollten sich

Gut. gemischt

auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
bewusst werden und sich fragen, welchen
volkswirtschaftlichen Nutzen ihre Geschäfte
haben. Die Finanzwirtschaft hat vor allem die
Aufgabe, zu „dienen“ und zu „leisten“, sprich
für andere Wirtschaftsteilnehmer die richtigen, weil sicheren Angebote bereitzustellen.
Brauchen wir angesichts der Schulden
krise eine neue Wertediskussion?
Die letzten Jahre haben uns deutlich gemacht,
dass wir nicht länger auf Kosten unserer Kinder und Enkelkinder leben können. So gesehen wurde durch die Schuldenkrise eine wichtige Debatte angestoßen. Heute wissen wir,
dass Ressourcen begrenzt sind. Wir können
daher nicht so wirtschaften wie andere Generationen vor uns. Die Zukunftsthemen Klima,
Energie oder demografischer Wandel stellen
die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Ohne ausreichende finanzielle Mittel sind
die nötigen Umbauarbeiten nicht zu leisten.
Überschuldete Staaten werden es deutlich
schwerer haben. Deshalb sollten wir alles tun,
um finanzielle Spielräume zu erhalten. Idealerweise bedeutet das auch eine Rückbesinnung auf den alten Wert Sparen: Man sollte
stets nur so viel Geld ausgeben, wie man hat.
Welchen Beitrag können die Sparkassen
leisten?
Den gleichen, den sie seit über 200 Jahren in
Deutschland leisten: den Bürgerinnen und
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Bürgern sichere Anlagemöglichkeiten bieten
und dieses Geld den Wirtschaftsunternehmen
in der Region für Investitionen zur Verfügung
stellen. Sparkassen betreiben klassisches
Bankgeschäft, das sehr nachprüfbar und
transparent ist. Die Schuldenkrise hat noch
einmal deutlich gemacht, wie wichtig solide
Finanzen und die Vermeidung überzogener
Verschuldung sind. Sparkassen stehen für
grundsolides, nachhaltiges Wirtschaften. Sie
fördern das Sparen und unterstützen damit
die Menschen aktiv bei ihrer eigenen privaten
Vermögensvorsorge. Und, das ist vor dem Hintergrund der aktuellen Staatsschuldenkrise
besonders wichtig, Sparkassen garantieren
durch ihr Geschäftsmodell Stabilität.
Was heißt das für die Zukunft?
Aus der Geschichte wissen wir, dass Krisenzeiten häufig Wendepunkte sind. Auch besonders einschneidende Ereignisse, denken Sie
an die Tsunamikatastrophe in Japan und den
dadurch ausgelösten Unfall im Atomkraftwerk Fukushima, können zu einem Umdenken führen. Wendezeiten eröffnen aber auch
völlig neue Perspektiven und bieten damit viele Chancen. Die Energiewende ist dafür ein positives Beispiel: Sie eröffnet Bürgerinnen und
Bürgern die Möglichkeit, in der Heimatregion
aktiv etwas für die Zukunft unseres Landes
zu tun. Die Sparkassen haben aktuell großen
Erfolg mit Klimasparbriefen. Damit kann der
Kunde mit seiner Einlage konkret den Klima-

schutz seiner Stadt oder seiner Gemeinde unterstützen. Wenn sich noch mehr Menschen
genauso stark für ihre Region engagieren, wie
es die Sparkassen tun, sind wir in unserem
Land auf einem guten Weg zu einer Zeitenwende zum Besseren.

intErnEtlinK

Weitere Fragen beantwortet Georg Fahrenschon im
Videointerview:

 www.gutmagazin.dsgv.de/fahrenschon

„Gesetze allein schaffen kein Vertrauen. Die Finanzbranche sollte
sich stärker auf den Grundsatz der Nachhaltigkeit besinnen.“

Zur Person
Georg Fahrenschon ist seit Mai 2012 Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Der DiplomÖkonom wurde 1968 in München geboren, er ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Von Oktober 2008 bis
Anfang November 2011 war Fahrenschon Bayerischer Staatsminister der Finanzen und in dieser Funktion auch
Vorsitzender des Verwaltungsrates der BayernLB. Von 2002 bis 2007 gehörte er dem Deutschen Bundestag an
und hatte sich dort bereits als Mitglied des Finanzausschusses intensiv mit Fragen der europäischen Finanzmarktregulierung befasst, bevor er 2007 als Staatssekretär in das Bayerische Staatsministerium der Finanzen
wechselte. Seit 1990 hatte Fahrenschon zudem zahlreiche kommunalpolitische Funktionen inne. Er engagiert
sich u. a. ehrenamtlich seit 2004 als Mitglied der Vollversammlung des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken (ZdK) und seit 2009 im ZdK-Hauptausschuss.
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PäCKLI-POLITIK FÜRS VOLK
Stuttgart 21 hat den Wunsch der Menschen nach mehr direkter Mitsprache transparent
gemacht. Ein Blick in die Schweiz, das Urland der direkten Demokratie, zeigt: Bürger
wachsen mit ihrer Verantwortung.
text: MATHIAS BECKER | Fotos: ANTONIA ZENNARO

An diesem Wintermorgen ist der Lindenplatz in Zürich-Altstetten wie leergefegt. Im Laufe
des Tages erwacht er zum Leben, wird zum Begegnungsort für die Menschen im Stadtteil.
Als die Sanierung anstand, wollten sie mitreden.

Gut. gemischt
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E

r liegt eingeklemmt zwischen Bibliothek, Supermarkt und Straßenbahn,
im Eck plätschert ein Brunnen: Auf
den ersten Blick ist der Lindenplatz
in ZürichAltstetten ein Platz wie tausend andere. „Ein Musterbeispiel für Bürgerbeteiligung“ nennt ihn Beat Jörger vom Tiefbauamt
der Stadt Zürich. Warum, ist schnell erzählt:
Als die Behörde den Platz vor ein paar Jahren
sanieren wollte, meldeten sich die Altstetter
zu Wort. Die einen wollten sein Granitpflaster
erhalten, anderen waren schmucke Laternen
wichtiger. Bänke, Büsche, Wasserspiel und
Sandkasten: Die Wunschliste wurde immer
länger. Also organisierte das Amt einen Bürger-Workshop. Ideen wurden gesammelt und
diskutiert, die Ergebnisse bei den Planungen
so weit wie möglich berücksichtigt.
Heute spaziert man auf dem Lindenplatz
auf teurem Granitpflaster, Laternen findet
man hingegen keine – für beides reichte das
Geld nicht. Sieben Sitzbänke und das Wasserspiel konnten die Altstetter durchsetzen, die
Büsche und den Sandkasten nicht. Die würden
nur als Hundeklo missbraucht, argumentierten die Stadtplaner. „Nicht alle unsere Ideen
wurden umgesetzt“, sagt Esther Leibundgut.
Die 51jährige Friseurmeisterin und Präsidentin des Stadtteilvereins Altstetten musste auf
ihre liebgewonnene Idee eines Schattensegels
verzichten. „Als die Argumente der Behörde
auf den Tisch kamen, zeigten wir uns kompromissbereit“, sagt sie. Die Bewohner mussten
sich fragen: Was ist praktikabel? Was bezahlbar? „Bedenkt man Kosten und Nutzen, haben
wir eine optimale Lösung gefunden.“
VErPFlichtEt ZuM dialoG war das Tiefbauamt nicht. Doch fragen Schweizer Behörden
die Bürger oft nach ihrer Meinung, ehe sie
Bagger rollen lassen. „Der Bürgerdialog optimiert das Ergebnis“, sagt Bauingenieur Beat

„Die Menschen identifizieren sich mit ihrem Viertel“,
sagt Beat Jörger vom Tiefbauamt Zürich.

Salondebatten: In diesem Friseurgeschäft wurden damals Ideen zur Gestaltung des Lindenplatzes ausgetauscht.
Für ein Foto sind Ruth Zollinger sowie Astrid und Herby Bissig noch einmal zurückgekehrt.

Jörger. „Die Anwohner kennen ihr Viertel
nun mal am besten, von ihrem Wissen können wir profitieren.“
Transparenz herstellen, den Austausch
anregen, Mitsprache ermöglichen: Was Staat
und Bürger in Altstetten im Kleinen geleistet
haben, wird bis zu vier Mal im Jahr auf nationaler Ebene in Volksabstimmungen zu den
ganz großen Fragen entschieden. Dann sind
die Eidgenossen aufgerufen, über ein ganzes
Paket von Vorlagen abzustimmen. In keinem
anderen Land der Welt ist es so einfach, dem
Volk einen Regierungsbeschluss vorzulegen.
Selbst die Verfassung kann per Referendum
umgeschrieben werden. Rein rechnerisch hat
jeder Schweizer bis zu seinem 80. Geburtstag
rund 1.500 politische Entscheidungen gefällt.
Während die Schweizer Referenden im
Monatsrhythmus auf den Weg bringen, scheut
man sich in Deutschland vor der direkten
Demokratie auf Bundesebene. Der Grund
dafür liegt auf der Hand: Die Erfahrung des
Dritten Reichs zeigt die Verführbarkeit der
Massen. Sie vor sich selbst zu schützen, galt
lange als zentrale Aufgabe des parlamentarischen Systems. Doch fragt man die Bundesbürger heute, wünschen sie sich einen Wandel: In einer ForsaUmfrage im Auftrag des
Magazins stern sprachen sich vor zwei Jahren
79 Prozent der Deutschen für Volksbegehren
und Volksentscheide auf Bundesebene aus.
Auch der Erfolg der Piratenpartei beweist,
dass das Volk sich eine neue Art der Politik
wünscht: online und direktdemokratisch.
Fehlende Mitsprache führte in Stuttgart
zum heftigsten und langwierigsten Bürgerprotest der vergangenen Jahre und machte „S 21“
zum Sinnbild einer Zeitenwende unserer poli-

tischen Kultur. Auslöser der Proteste war nicht
der Bahnhofsneubau allein, der nach offiziellen Angaben 4,1 Milliarden Euro kosten wird.
Die erste Demo fand 2007 statt, nachdem der
Stuttgarter Gemeinderat einen Bürgerentscheid über weitere finanzielle Zusagen der
Stadt aus verfahrenstechnischen Gründen
nicht zugelassen hatte.
Vier Jahre, zahlreiche Demonstrationen
und einen Regierungswechsel später sollte
das live im TV übertragene Schlichtungsverfahren unter Heiner Geißler dem Projekt
nachträglich einen demokratischen Geist
einhauchen. Doch der Zug war für viele längst
abgefahren. Erst eine Volksabstimmung konnte den Streit befrieden: Knapp 60 Prozent der
Baden-Württemberger sprachen sich für den
Bahnhof aus. Seither haben die Proteste spürbar nachgelassen.
„WaruM nicht GlEich So?“, könnte man
aus Schweizer Perspektive fragen. Die Alpen
nation war sich auch nicht einig, als die Regierung Ende der 1980er Jahre grünes Licht
für ein gigantisches Infrastrukturprojekt
gab: die „Neue EisenbahnAlpentransversale“ (NEAT). Der GotthardBasistunnel soll
mit seinen 57 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der Welt werden. Im Laufe
der Planung explodierten die Kosten. In der
Bevölkerung regte sich Widerstand, die Planer fürchteten um die Modernisierung der
Schweizer Verkehrswege. Neben den Kosten spielte die Rivalität zwischen Bern und
Zürich, Nord- und Westschweiz eine Rolle.
„Auch deshalb wurde neben dem Gotthard
Tunnel der 35 Kilometer lange LötschbergTunnel in die Planung aufgenommen“, er-
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Bis zu vier Mal im Jahr werden die Schweizer zur Wahlurne gebeten, wie hier zuletzt am 11. März in Zürich. Abgestimmt wird jeweils über ein ganzes Bündel von Themen –
von Bauvorhaben bis Verfassungsfragen.

klärt Andreas Ladner, Experte für direkte
Demokratie an der Universität Lausanne.
Während der Gotthard-Tunnel der Nordschweiz und Zürich schnelle Zugverbindungen nach Italien versprach, würde der
Lötschberg-Tunnel die Anbindung der Westschweiz mit Bern sicherstellen. „Die Kombination beider Projekte schuf eine Mehrheit in
der Bevölkerung“, so Ladner. In zwei landesweiten Volksabstimmungen sprachen sich
die Eidgenossen bereits in den 90er Jahren
mit deutlicher Mehrheit für die Tunnel aus.
„PäcKli-PolitiK“ nennen die Schweizer das
Schnüren solcher Kompromisse. „Das macht
es natürlich mitunter teurer“, so Ladner. Ging
man anfänglich von 7,6 Milliarden Franken
aus, werden heute rund 24 Milliarden Franken bis zur Fertigstellung 2017 veranschlagt.
Einen Teil der Mehrkosten verschlingt die
Doppellösung „GotthardLötschberg“. Proteste gegen die Kostenexplosion gab es nach den
Volksabstimmungen dennoch nicht mehr.
Seit Stuttgart 21 mehren sich die Bemühungen der Politik, Bürgern mehr direkte Mitsprache einzuräumen. Ein zaghafter Versuch
der Bundeskanzlerin ist derzeit im Internet
zu beobachten. Unter dem Titel „Dialog über
Deutschland“ ist die Netzgemeinde aufgerufen, die für sie wichtigsten Themen zu formu-

lieren. Jeder Nutzer kann über die Vorschläge
abstimmen. Das Ergebnis ist ernüchternd.
Unter den Top 10 finden sich Cannabis
Aktivisten und Waffennarren, auf Platz 1 steht
unangefochten ein islamkritischer Beitrag. So
ein kleines bisschen direkte Demokratie ruft
eben Vertreter radikaler Positionen auf den
Plan.Dass auch das Urland der Direktdemokratie vor Populisten nicht gefeit ist, offenbarte ein Volksentscheid 2010, der den Bau von
Minaretten untersagt. Die Entscheidung kann
als Ergebnis einer breit angelegten antiislamischen Kampagne verstanden werden und
löste eine Debatte über die Grenzen der Direktdemokratie aus. „Die Religionsfreiheit ist
nicht verhandelbar“, sagt Politikwissenschaftler Andreas Ladner. Er hält das Minarett-Verbot für falsch – doch in seinen Augen liegt in
der Diskussion, die es ins Rollen brachte, auch
ein Gewinn für die Gesellschaft. Er will nicht
ausschließen, dass das Thema nach einer gewissen Karenzzeit ein weiteres Mal verhandelt werde. Doch im Grunde hielten sich die
Schweizer nicht zu lange mit einer verlorenen
Abstimmung auf. Die nächste, zu einem ganz
anderen Thema, steht ja schon vor der Tür. In
diesem Sinn ist die direkte Demokratie wie des
Volkes liebster Sport, Fußball: Nach dem Spiel
ist vor dem Spiel. Es scheint, als stürmten nun
auch die Bundesbürger aufs Feld.

intErnEtlinK

Seit 2011 unterrichtet und forscht Dr. Kristina Sinemus
zum Thema Partizipationsgesellschaft an der Quadriga
Hochschule in Berlin – mit spannenden Ergebnissen.
Sehen Sie das Video-Interview auf:

 www.gutmagazin.dsgv.de/sinemus

Gut. gemischt
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STIMMEN FÜR DIE REGION –
KUNDEN ENTSCHEIDEN MIT
Ob bei großen Infrastrukturprojekten wie Stuttgart 21, der Protestbewegung „Occupy Wall Street“, die
sich gegen die Übermacht der Finanzmärkte wendet, oder bei der wachsenden Zahl von OnlinePetitionen im Internet – der zunehmende Wunsch der Menschen nach Mitbestimmung ist überall spürbar.
Mit vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten für Kunden greifen Sparkassen diesen Wunsch auf. Einem
Trend laufen sie damit nicht hinterher. Im Gegenteil: Die Sparkassen garantieren bereits durch das
Sparkassengesetz die Teilhabe der Bürger. Die Verwaltungsräte sind demokratisch gewählt. Auch
über Baupläne neuer Geschäftsstellen haben einzelne Sparkassen die Bürger abstimmen lassen. In
Köln, Göppingen und Lüneburg können jetzt Kunden mitentscheiden, wer gefördert wird.
text: MATHIAS BECKER

KrEiSSParKaSSE Köln:
Gut Für diE rEGion
Auf Kreativität setzte die Kreissparkasse Köln
bei ihrer Aktion „Gut für die Region“. Im Juni
2010 bat sie soziale Vereine und Projekte,
sich in kleinen Filmen vorzustellen und ihren
Förderbedarf zu benennen. Die Kindergärten
und Förderschulen, Musik- und Sportvereine,
Jugend- und Seniorengruppen in der Region
zögerten nicht, und nur drei Monate später
waren 169 Videos bei der Kreissparkasse eingetroffen, die diese auf ihrem YouTube-Channel
veröffentlichte.
Jetzt waren die Kunden an der Reihe: Wer
über einen Online-Banking-Zugang verfügte,
konnte seinem Favoriten per Mausklick seine
Stimme geben – mehrere Tausend machten
davon Gebrauch. Ausgezählt wurde getrennt
nach vier Landkreisen. Prämiert wurden die
jeweils drei Bestplatzierten in den Kategorien
„Jugend“ und „Soziales“. Ein Sonderpreis ging
an das Hospiz Bedburg-Bergheim e. V. für den
engagiertesten Film: das Porträt eines Trauerchats für Jugendliche und junge Erwachsene.
Gefördert wurden 25 Einrichtungen mit insgesamt 41.000 Euro.
„Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen zu der Aktion erhalten“, sagt Markus
Stiefelhagen, Bereichsdirektor Neue Medien
der Kreissparkasse Köln. Selbst Teilnehmer, die
ob der „Hürde“ Film anfangs skeptisch waren,
berichteten später, wie schnell aus den Dreharbeiten ein gelebtes Vereinsprojekt wurde. „Das
zeigt, wie wichtig es ist, soziales Engagement
zu fördern“, so Stiefelhagen. So ist man sich
bei der Kreissparkasse Köln sicher: Fortsetzung
folgt!
 www.ksk-koeln.de

KrEiSSParKaSSE GöPPinGEn: Gut.PunKtE
Im Herbst 2010 machte auch die Kreissparkasse
Göppingen ihre Kunden zu Juroren: Bis zu drei
„Gut.Punkte“ erhielten Kunden, die eine Beratung oder einen Finanzcheck in Anspruch nahmen oder ein Produkt der Sparkasse erwarben.
Jetzt hatten die Kunden freie Hand: Sie konnten
ihre Punkte – jeder Punkt hatte einen Gegenwert von zwei Euro – einem Verein ihrer Wahl
zusprechen. Rund 35.000 der 60.000 ausgegebenen Punkte fanden so ihren Weg zu 687 Vereinen. Insgesamt gingen rund 125.000 Euro an
die Vereine und 10.000 Euro an Kunden.
„Die Aktion hat gezeigt, wie sehr die Kunden
mitreden wollen“, sagt Dr. Bernhard Kopf, Vorstandsmitglied der KSK Göppingen. Die Aktion
soll 2013 und künftig im 2-Jahres-Rhythmus
wiederholt werden.

SParKaSSE lünEBurG: daS tut Gut
„DAS TUT GUT“ – unter diesem Titel läuft derzeit
das neue Kundenbeteiligungsmodell der Sparkasse Lüneburg. Bis Mitte Juni können Vereine
aus der Region mithilfe eines Online-Formulars
Projektideen einreichen, für die sie eine Anschubfinanzierung benötigen. Im Mittelpunkt
steht dabei die Frage nach dem Nutzen für die
Region und ihre Bürger. In diesem Jahr werden
150.000 Euro ausgeschüttet, in den kommenden Jahren soll die Fördersumme wachsen.
„Als regional verwurzeltes Institut möchten wir
Verantwortung übernehmen“, sagt Karl Reinhold Mai, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Lüneburg. „Viele Wünsche und Bedürfnisse der
Menschen, die hier leben, kennen wir bereits.
Wir sind jedoch neugierig und möchten erfahren, wo noch weiterer Bedarf besteht.“

 www.ksk-gp.de

 www.die-sparkasse.de

Strahlende Sieger: Die Gewinner der Aktion „Gut für die Region“ werden in der LANXESS arena von Dr. Klaus
Tiedeken, Vorstandsmitglied KSK Köln (hinten, 2. v. r.), beglückwünscht.
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„Ansichten eines Steins“ ließe sich der Titel dieser Skulptur des
Italieners Giuseppe Penone übersetzen – „Idee di Pietra“. Ganz
gegen die Tradition der dOCUMENTA wurde das Kunstwerk
vor der Eröffnung enthüllt. Beim näheren Hinsehen wird
der Besucher merken: Nicht ein Baum hält den Felsbrocken,
sondern ein bemaltes Bronzegerüst. Die Skulptur folgte der
Kuratorin Carolyn Christov-Bakargiev Biennale 2008 von Sydney
nach Kassel, „um die dOCUMENTA (13) schon hier und heute
beginnen zu lassen“, sagt sie bei der Einweihung im April 2010.
Neben der Skulptur wurde eine Stechpalme gepflanzt. Wie diese
werde auch die dOCUMENTA (13) in den nächsten zwei Jahren
wachsen, interpretiert Christov-Bakargiev.

Gut. gemischt
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diE KunSt
dEr GEMEinSchaFt

Die künstlerische Leiterin der
dOCUMENTA (13)
Carolyn Christov-Bakargiev
glaubt an gesellschaftlichen und
technischen Wandel durch Kunst –
eine Einsicht aus Begegnungen mit
Künstlern in aller Welt.
text: ALEXANDER BÜHLER | Fotos: GUISEPPE PENONE, BEN SYMONS,
UWE ZUCCHI, PRESSEMATERIAL

D

a sitzt sie nun, durch das Video-Fenster von Skype eingerahmt wie ein Gemälde: Korkenzieherlocken umwölken
ihr freundliches Gesicht, eine schwarze, rechteckige Brille
und ihr Lippenstiftmund setzen Akzente. Leibhaftige Interviews mit Carolyn Christov-Bakargiev, 55, sind selten, aber über Skype
sich verabreden, das geht: Termine kann sie einhalten, nur den Ort
nicht, an dem sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden wird.
Die künstlerische Leiterin der diesjährigen dOCUMENTA wohnt in
Rom, hat ihr Büro natürlich in Kassel und fahndet auf der ganzen Welt
nach geeigneten Kunstobjekten.
Eben noch hat sie sich von einer Ausstellung in Düsseldorf inspirieren lassen, davor einen türkischen Künstler in Basel getroffen –
Christov-Bakargiev seufzt, schaut an die Decke, ruft Melissa, ihre Assistentin: „Wo war ich davor noch mal?“ Die Antwort: Kabul, Ramallah
und Phnom Penh, allein in den vergangenen Wochen. Ihre Vorbereitungen zur 13. dOCUMENTA, einer der bedeutendsten Ausstellungen
für zeitgenössische Kunst, laufen auf Hochtouren. Wie wird sie aussehen?
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Christov-Bakargiev ist zu diesem Zeitpunkt noch zur Geheimhaltung
verpflichtet. Statt Infos schenkt sie ein Lächeln. Nur so viel vorab:
Das Motto lautet „Zusammenbruch und Wiederaufbau“. Zur Bestückung geht sie auf Spurensuche in Gebiete, die gemeinhin kaum ins
Augenmerk der westlichen Kunstszene geraten. „Ein unglaubliches
Privileg“, schwärmt sie, lehnt sich in ihrem Sessel zurück und versucht kurz vergeblich, ihre Haare zu bändigen. In Kabul hat sie sich
mit der afghanischen Künstlerin
Mariam Ghani getroffen. Über
Kunst ging es in ihren Gesprächen selten. Eher um abstrakte
Themen wie „Informationsströme“. Was die mit Afghanistan zu
tun haben? „Ich möchte entlegen erscheinende Aspekte miteinander in Verbindung bringen,
um dadurch die Welt anders begreifbar zu machen.“

neben seinem Beruf leidenschaftlich der Malerei. Christov-Bakargiev
sieht einen Zusammenhang zwischen seiner Erfindung und seinen expressionistischen Bildern. „Dieses technische Gerät ist ein Kunstwerk.“
Christov-Bakargievs Kunst- und Kulturbegriff ist breit, sehr breit.
Ihr Hund Darsi – verewigt in einer Fotografie an der Wand hinter ihrem
Schreibtisch – sei auch ein Kulturschaffender. Denn schließlich prägten auch Hunde unseren Alltag. Künstler reagierten in ihren Werken
auf aktuelle Entwicklungen wie
die Finanzkrise. „Manche arbeiten
etwa zu Tauschsystemen, in denen
kein Geld benutzt werden muss“,
sagt ChristovBakargiev. „Sie erfinden zum Beispiel ZeitBanken
oder beziehen sich auf kleine Gemeinschaften, die Alternativen zu
Geld nutzen.“
Und der Südafrikaner William
Kentridge zum Beispiel verdeutlichte mit animierten Kohlestiftzeichnungen das Unbehagen an der herrschenden Ungleichheit zwischen Schwarzen und Weißen und protestierte so gegen die
Apartheid. Als Christov-Bakargiev über ihn erzählt, schwingen Härte
und Leidenschaft in ihrer Stimme; war es doch ihr Buch, das als eines
der ersten diesen Künstler einem breiten Publikum bekannt machte.

„Ich möchte entlegen erscheinende
Aspekte miteinander in Verbindung
bringen, um dadurch die Welt anders
begreifbar zu machen.“

SiE Will dEn PunKt ErläutErn, entschwindet dem Bild. Laut dringt
der Sound einer Kiste, die wild durchwühlt wird, aus dem Computer.
Melissa, ihre Assistentin, wühlt mit. Endlich hat Christov-Bakargiev
einen Katalog von Gemälden über und von Konrad Zuse, Bauingenieur
und Erfinder des ersten Computers „Z1“, zur Hand. Zuse widmete sich

In der Welt zuhause: In persona sind Verabredungen mit Carolyn Christov-Bakargiev, der künstlerischen Leiterin der dOCUMENTA (13), schwer zu bekommen, per Skype aber kein
Problem. Skypen kann sie überall.

Gut. gemischt

Kunst gehe tiefer als Politik, sagt sie. Kunst befasse sich im Gegensatz
zum politischen Verwalten von Gemeinden oder Staaten mit der Polis,
der Gemeinschaft. „Was machen wir als Polis gemeinsam, wie bauen
wir sie auf?“, fragt ChristovBakargiev. Ihre Rolle als künstlerische Leiterin ähnele dabei der eines Verkehrspolizisten auf einer Kreuzung,
sie versuche, eine Bewegung der verschiedenen Denkrichtungen zuzulassen. „Ich bin nicht daran interessiert, meinen guten Geschmack
zu beweisen oder große Kunst auszuwählen“, sagt sie fast verächtlich.
„Ich will lieber Künstler aus aller Welt herausfordern, mit mir über
entscheidende Fragen des Überlebens auf diesem Planeten nachzudenken.“ Von Wasserrechten über genetische Eingriffe bis hin zu
Energiewende und der Erweiterung des Demokratiebegriffs.
Die Leichtigkeit, mit der Christov-Bakargiev von einem Thema
zum anderen, von einem Ort zum anderen wechselt, hat vielleicht
mit ihrer Biografie zu tun. In den USA als Tochter einer italienischen
Archäologin und eines bulgarischen Arztes geboren, pendelt sie schon
als Kind mit ihrer Mutter zwischen den USA und Europa hin und her,
Latein ist Umgangssprache in ihrem Elternhaus. Die Schule beendet
sie noch in den USA, dann geht sie zum Studieren nach Pisa. Literatur,
Philologie und Kunstgeschichte sind ihre Fächer, für ihre Abschlussarbeit erhält sie ein Laurea cum laude. Danach arbeitet sie als Kunstkritikerin und Kuratorin in Italien und den USA. Als Expertin macht
sie sich mit einem Buch über die Kunstbewegung „Arte povera“ einen
Namen, die aus Protest gegen die Kommerzialisierung des Kunstmarkts Installationen aus Müll formte. Während sie danach noch in
Turin als Chefkuratorin arbeitete, berief man sie schon zur künstlerischen Leiterin der Biennale in Sydney und von dort aus direkt
nach Kassel. Ein Leben im Schnelldurchlauf, immer auf dem Sprung.
Und dennoch wirkt Christov-Bakargiev am Bildschirm entspannt, in
Plauderlaune.
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intErnEtlinK

Carolyn Christov-Bakargiev im Interview:
ein persönlicher Einblick in das Schaffen der
künstlerischen Leiterin der dOCUMENTA (13).

www.gutmagazin.dsgv.de/christovbakargiev

„ Kunst befasst sich mit Polis,
der Gemeinschaft.“
KnaPP FünF JahrE, Von ihrEr ErnEnnunG zur künstlerischen Leiterin der dOCUMENTA bis zur Eröffnung, hat Carolyn Christov-Bakargiev
nun Zeit gehabt, sich dem „Zusammenbruch und Wiederaufbau“
zusammen mit vielen Künstlern und Wissenschaftlern zu widmen.
Dabei hat sie sich von einer Vision leiten lassen, die sie jetzt mal über
Skype auf ihre ganz eigene Weise verdeutlicht: „Das LEBEN“, sagt sie
mit Nachdruck und hebt die Linke empor, „steht in einem Spannungsverhältnis zum NICHTS.“ Ihre Rechte geht nach oben, ein Meter liegt
nun zwischen beiden Händen. „Und dazwischen gibt es die Kunst.“

„Kunst geht
tiefer als
Politik.“
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dOCUMENTA-HAllE

Aus einem bundesweiten Wettbewerb Ende 1989
ging der Entwurf der Architekten Jourdan und
Müller als Sieger hervor. Es sah einen Standort
parallel zu dem bestehenden Staatstheater am
Rande des Auehangs vor. Es entstand ein multifunktional nutzbares Gebäude mit Ausstellungsflächen unterschiedlicher Qualität und Größe.

FridEriCiANUM

Das 1779 vollendete Gebäude diente von Anfang an
als eines der ersten öffentlichen Museen auf dem
europäischen Kontinent für die von den hessischen
Landgrafen gesammelten Kunstgegenstände und
beherbergte die fürstliche Bibliothek.

Die Karlsaue geht auf einen Lustgarten zurück,
der 1586 auf der Insel zwischen Fulda und Kleiner
Fulda angelegt wurde. Heute ist sie mit ihren 125
Hektar Grünfläche ein beliebter Erholungsort. Seit
der dOCUMENTA 2 im Jahr 1959 wurde die gesamte
Karlsaue regelmäßig für Außenprojekte genutzt.

Das 1954 von Ernst Flemming entworfene Gloria
hat sich bis heute den Charme eines typischen
50er-Jahre-Lichtspielhauses bewahrt. Moderner
Projektionstechnik und Soundanlage verdankt das
Gloria seine bis heute ungebrochene Popularität.

kArlsAUE

GlOriA kiNO

Gut. gemischt
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daS oraKEl Von KaSSEl
Alle fünf Jahre mischt die dOCUMENTA die Welt
der zeitgenössischen Kunst auf. Sie tut es dramaturgisch geschickt – mit mysteriösen Andeutungen und
Auflösung nach der Klimax.
Mit der dOCUMENTA verhält es sich ein wenig wie mit dem Orakel von Delphi:
Wer wissen will, was genau hinter den Ankündigungen steckt, muss warten, bis
die Zeit des In-die-Welt-Tretens der Dinge gekommen ist.
„Zerstörung und Wiederaufbau“ lautet das Motto der 13. dOCUMENTA in
Kassel. Es verspricht spannungsreiche Eindrücke. „Die dOCUMENTA wird eine
Bühne sein, auf der unsere Auffassung von Leben in der Gegenwart hinterfragt
wird“, verspricht die künstlerische Leiterin Carolyn Christov-Bakargiev. Die
Ausstellung sei „eine Form der Recherche und Untersuchung“. Entsprechend
experimentierfreudig hat sie die 150 Künstler weltweit ausgesucht, die in Kassel Skulpturen, Installationen, Malerei, Fotografie, Performances und „audiobasierte Arbeiten“ darbieten werden. Die Namen sind auf der offiziellen Website
einsehbar – die Kunstwerke dagegen sollen die Öffentlichkeit überraschen.
Ganz entgegen dem geheimniskrämerischen dOCUMENTA-Brauch alle bis auf
eines: Die Skulptur „Idee di Pietra“ von Giuseppe Penone wurde bereits Monate
vor der Eröffnung im Auepark enthüllt. Fast schwerelos hängt ein monströser
Kieselstein im Geäst eines gestutzten, haushohen Baumes. Auch diese Skulptur kann als Orakelspruch gelesen werden: In der Karlsaue werden mehr Kunstwerke zu sehen sein als bei jeder dOCUMENTA zuvor. Die dOCUMENTA (13) wird
auf eine nie zuvor erprobte Weise bis zu 40 Standorte, verteilt über das ganze
Stadtgebiet, bespielen.
Wer dennoch den Überblick behalten will, kann sich dieses Jahr sehr kommod „dMAPS“ kostenfrei aus den App-Stores auf sein Smartphone laden oder
ein Gerät vor Ort ausleihen. Das digitale Instrument bietet eine Navigation
durch die Ausstellung samt Veranstaltungskalender, Stadt- und Lageplänen
und Hintergrundinfos zu den Künstlern und ihren Werken. „dMAPS“ wurde in
Zusammenarbeit mit der Sparkassen-Finanzgruppe entwickelt, die seit 1997
Hauptsponsor der dOCUMENTA ist. Sie engagiert sich besonders im Bereich
„Kunstvermittlung“. Denn: Wenn die Zeit des In-die-Welt-Tretens der Dinge gekommen ist, sollen die Orakelsprüche auch ihre Auflösung erfahren.

dMAPS App können Sie auch kostenlos online runterladen:
 documenta.sparkasse.de/dmaps

documenta.sparkasse.de

GEWinnEn SiE EintrittSKartEn
Zur docuMEnta (13)!
Nehmen Sie am Gewinnspiel unter documenta.
sparkasse.de teil und gewinnen Sie Eintrittskarten für die dOCUMENTA (13). Die SparkassenFinanzgruppe verlost 100x 2 Freitickets.
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Abschluss und Höhepunkt: Am Ende der
„Phönixzeit“ werden die Teilnehmer von
ihren Paten auf einen Thron gehoben und
zu ihren Eltern getragen. Sie kehren zurück
als junge Männer.

Ab wann ist ein
Mann im Mann

Gut. gemischt
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Abschiedsritual vor der Übernachtung im Wald: Dort wird jeder der Jungen mit sich
allein sein. Kein Handy! Kein Internet! Kein Buch!

Gemeinsam stärken: Die Jungen und ihre Betreuer nehmen das Essen gemeinsam
ein. Das stärkt das Vertrauen.

Erwachsen werden heißt, aufzuspringen auf das Karussell von Freiheit und Verantwortung.
Doch wann und wie? Ein Brandenburger Verein schickt pubertierende Jungen in eine mehrmonatige „Phönixzeit“: Feuerrituale, Gespräche über Gefühle und ein Tag Einsamkeit sollen
aus ihnen junge Männer machen, die stark genug sind, Schwäche zu zeigen.
text: MARKUS WANZECK | Fotos: SASCHA MONTAG

K

ein Handy. Klar. Das wäre eine Barriere für die Begegnung mit sich
selbst. Stattdessen stopft Jan seinen
Rucksack mit einem Fleeceschlafsack, einer Jacke und lieber noch einem
dritten TShirt. „Ich glaub, frieren werd ich
nicht“, sagt er mit der ruhigen Stimme des gut
Gerüsteten. Nervosität verspürt er erst, als er
durch schmatzende Teppiche aus Sumpfdotterblumen stapft: Vor der Natur habe er keine
Angst. Aber vor der Einsamkeit. Der 14-Jährige hat zahllose Nachmittage und Nächte mit
Internet-Rollenspielen verbracht. War süchtig danach, sich mit Tausenden anderen in
virtuellen Adventure-Welten zu tummeln.
Nun winkt ein reales Abenteuer: 24 Stunden allein, ohne Essen, in der Brandenburger
Wildnis. Zwei halbe Tage. Dazwischen eine
ganze Nacht.
Nach 20 Minuten biegt Jan scharf nach
rechts. Als der Waldweg außer Sicht ist, lässt
er den Rucksack auf den moosweichen Grund
plumpsen. Er vertäut die Hängematte zwischen zwei Kiefern. Seine Hände sind übersät mit Stichen. „Der Mückenspray bringt gar
nix“, grummelt er. „So ’n Scheiß!“ Der Wald
wuselt. Mücken, Spinnen und Ameisen, Gras-

hüpfer. Sie sind überall. Und sie lassen sich
nicht mit ein paar geschickten Mausklicks
aus der Welt schaffen. Jan vermummt sich in
seinen Kapuzenpulli. Das Alleinsein mit der
Natur ist eine Mutprobe, die ihn zum Mann
machen soll – symbolisch zumindest.
diE PuBErtät iSt diE SPannEndStE und die
spannungsreichste Phase des Lebens. Am
Ende der Kindheit steht ein Neuanfang – aber
als was? Seit je dienen Übergangsriten in
dieser Umbruchphase als soziales Geländer. Doch mit dem Rückgang der Religiosität
schwindet auch die Bedeutung traditioneller
Initiationsinstitutionen wie Kommunion und
Konfirmation. Flächendeckender weltlicher
Ersatz ist nicht in Sicht.
Ein Potsdamer Verein für pädagogische
Jungenarbeit hat einen Ersatz ersonnen, den
er seit einigen Jahren für Jungen zwischen
13 und 15 Jahren anbietet: die „Phönixzeit“.
Von April bis in den Spätsommer hinein treffen sich die Pubertierenden mit Pädagogen,
um Abschied von ihrer Kindheit zu nehmen.
Jeden Monat verbringen sie ein Wochenende zusammen, in Workshops mit Namen wie
„Meine Familie und ich“ oder „Liebe, Sex und

Körper“. Wer an dieser schrittweisen Initiation teilnehmen möchte, muss etwas Mut aufbringen. Zur Offenheit. Zur Selbstreflexion.
Und den Mut, sich auf einen Ausflug weitab
des aufgeklärten Alltags einzulassen. Denn
am Ende der Initiationszeit steht ein Zeltlager mit schamanisch anmutenden Feuerund Tanzritualen. Und, als Höhe- und Wendepunkt zum Erwachsenwerden: die Zeit des
Alleinseins im Wald.
„Archaische Natursekte“ oder „Spinnerei“ – das bekomme man schon ab und an
zu hören, sagt PhönixzeitMitinitiator Eike
Schwarz. Beim Kennenlern-Treffen im Mai
warnt er die Teilnehmer, vier 14-Jährige aus
Berlin, Thüringen und Hessen, denn auch
vor der Höchststrafe für viele Pubertierende,
„schrägen Blicken eurer Mitschüler“. Er sagt
es gelassen lächelnd, ein Mittvierziger mit
braungebranntem Gesicht und schulterlangen blonden Haaren.
Jan, Nils, Lasse und Bela lächeln schüchtern zurück. Noch kennen sie einander
kaum. In den nächsten Monaten werden sie
zu Gefährten werden, die ihre Geheimnisse,
Wünsche und Sorgen miteinander teilen. Ein
erster Wunsch: „Dass die Eltern einen ernster
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nehmen.“ Jan notiert ihn auf einen blauen
Zettel, als alle ihre Erwartungen an die
Phönixzeit niederschreiben sollen.
Schwarz bittet die vier hinaus. Eine Wiese
hinter einem Mehrgenerationenhaus, am südlichen Stadtrand Berlins. „Stellt euch mit dem
Rücken aneinander und hakt euch gegenseitig
ein“, ruft Schwarz den Jungen zu. Jans Ellenbogen umklammern die von Nils. Daneben
verheddern sich Bela und Lasse ineinander.
„Jetzt lehnt euch voll in den anderen! Ihr wisst,
worum es geht!“ Vertrauen und Vertrautheit.
Jan lacht laut. Lasse kiekst. Alle bleiben
stehen. Der Anfang ist gemacht. Später, drinnen, stellen die vier einander ihre Familien
vor – dargestellt von Gegenständen, die sie
auf dem Boden arrangieren. Jan zeigt auf
sein Familienbild: „Ich bin die blaue Milchpackung, ganz in der Zimmerecke.“ Eingeengt
von Blumen, Besteck und einer Banane. „Weil
alles etwas schwierig ist im Moment.“ Er blickt
sehr ernst durch seine randlose Brille, spricht
von „Konflikten“. Zwischen ihm und seinen

Am Ende der Kindheit
steht ein Neuanfang
aber als was
bereitet. Das erste wird ein Stuhlkreis sein,
in der Mitte Zettel. Dreht man sie um, stehen
„bekifft sein“ darauf oder „der Klick auf die
PornoSeite“. Wie hältst du’s mit ...? Jeder
wird einen Zettel wenden und berichten. „Ich
fänd’s gut, wenn ihr euch darauf einlasst“,
sagt einer der Pädagogen. Jan hat ein Gegenargument: „Ich kann mich bei der Hitze nicht
konzentrieren, das geht schon in der Schule nicht. Und das hier ist anspruchsvoller
als Schule!“ Nils pflichtet bei: „Mein Gehirn
kocht. Das bringt so nix.“ Schwarz überlegt
kurz. Er schlägt einen Pakt vor.

Sie haben noch ein gutes Stück des Weges vor sich: Die Jugendlichen sammeln Holz für
das Lagerfeuer.

Eltern. In der Schule. Er sagt, er könne Einschränkungen schlecht akzeptieren. Müsse
ständig diskutieren. „Das macht es meinen
Eltern und Lehrern oft nicht leicht.“ Zumal,
na ja, er habe meist die besseren Argumente.
Keiner lächelt. Hier und da ein verständnisvolles Nicken.
Ein Sonntag im Juni. Die Straße vor dem
Mehrgenerationenhaus flimmert. „Grenz
erfahrung und Risikokompetenz“ steht auf
dem PhönixzeitPlan. Es geht ums Sichausprobieren. Und um Suchtgefahr. Eike
Schwarz und zwei Kollegen haben Spiele vor-

Erst eine Runde Schwimmen. Dann Gesprächsrunde. Okay, Jungs?
Eine Viertelstunde später hüpfen die vier
Jungs in die Krumme Lanke, einen kleinen See
am Grunewald. Christian Bliss, einer der Pädagogen, liegt auf der Wiese am Ufer. Vor ihm
das Buch „Männer – das schwache Geschlecht
und sein Gehirn“ des Göttinger Neurobiologen
Gerald Hüther. Auf den Buchseiten sind, mit
welligen Bleistiftlinien, Sätze hervorgehoben.
„Männer sind das weniger stabile, stärker auf
Halt von außen angewiesene Geschlecht“, ist
einer dieser Sätze. Dabei ist die Instabilität zu

keiner Zeit größer als während der Pubertät.
In dieser Phase strukturiert sich das Gehirn
radikal um – mit entsprechenden Wallungen
im Gefühlsleben.
Als sie später die Zettel drehen: Schweigen. Lächeln. Aber irgendwann muss man ja
doch einmal etwas sagen. „Hmm“, sagt Jan,
als der Zettel vor ihm Internetpornos zum
Thema macht. „Ich finde es komisch, dass
man nackte Menschen erst ab 18 anschauen
darf.“ „Ich finde das gut“, entgegnet einer der
Pädagogen. „Pornos stumpfen ab. Sie verstellen den Blick darauf, was eine Beziehung ist.“
Schweigen. Verlockung um Verlockung wird
besprochen. Mit jedem Zettel werden die vier
ein wenig gesprächiger. Und nachdenklicher.
Ballerspiele? Nicht mehr uneingeschränkt
geil. Besoffen sein? „Partys mit Alkohol sind
schon lustiger“, sagt Jan. „Aber wenn Leute zu
viel trinken und die Kontrolle verlieren, find
ich’s nur noch peinlich.“ Letzter Zettel: „endlos
TV gucken“. Ist Bela noch nie passiert, sein Vater hat keinen Fernseher. Lasse sagt, er schaue
täglich eine halbe Stunde Zeichentrickserien.
„Hast du eine Ahnung, wobei dir Fernsehen
hilft?“, fragt Schwarz. „Ablenken, abschalten“,
antwortet Lasse. „Auf den Bildschirm gucken –
mehr muss man da ja nicht machen.“
SchWarZ BlicKt in diE rundE: „Kennt ihr
das, dass ihr rumsitzt und nichts, wirklich
gar nichts tut?“ Er schwört sie auf die Zeit des
Alleinseins im Wald ein, einen vollen Tag der
Leere. Es soll eine Zeit des Innehaltens und
der Reflexion sein. Auch eine Grenzüberschreitung, eine Konfrontation mit menschlichen Urängsten. Eine Prise Angst und
Adrenalin sind seit je wichtige Zutaten von
Initiationsritualen. Für die Kinder der Generation Internet ist das Alleinsein in der Natur
womöglich das denkbar größte Abenteuer.
Wie wird Jan zurechtkommen, mit sich
selbst, im Wald? Die 24 Stunden sind um.
Jeder Junge hatte einen Paten ausgewählt,
einen erwachsenen Freund der Familie, der
ihn in die Gemeinschaft zurückführen soll.
Sebastian Prüfer, 43, balanciert behutsam
auf Jans Hängematte zu. Er trägt ein Tablett:
Putenschnitzel mit Kartoffeln, Obst, eine Flasche Malzbier.
Jan stürzt sich darauf. „Nichts zu essen,
das war schlimm“, sagt er schmatzend zu seinem Paten. „Aber die Langeweile war schlimmer als der Hunger.“ Gut geschlafen habe er
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alisch zugehen. Dumpfes Trommeln. Rhythmisches Rasseln. Nackte Oberkörper und
kohlegeschwärzte Gesichter. Die vier Paten
– im normalen Leben Führungskräftecoach,
Werbedesigner, Maschinenbaumeister oder
Zahnarzt – sind nicht wiederzuerkennen.
Die Phönixzeit, scheint es, hat auch sie ein
wenig verwandelt. Eine Pyramide aus Holzscheiten geht in Flammen auf. Die Jungen
werfen symbolisch ihre Kindheit ins Feuer:
einen Zorrohut. Ein PlüschSchaf. Ein Holzschwert. Einen GarfieldComic. „Houh!“,
brüllen die Männer, als knisternd Funken in
den Nachthimmel steigen. „Houh! Hooouh!“

Auf gehts
Manner die
Jungen werfen
symbolisch
ihre Kindheit
ins Feuer
Am Morgen danach liegt die Asche des Ritualfeuers als unscheinbares Häufchen in der
Sonne. Versteckt hinter einer Baumgruppe,
hocken die PhönixzeitTeilnehmer und lassen eine Wurzelkeule im Kreis herumgehen.
Wer sie hält, spricht. Abschiednehmen.
„Auf geht’s, Männer!“ Ein Ruf, alle Eltern
sind da.

Zusammenhalt unter Männern: Die Jungen lernen, sich einander rücklings anzuvertrauen (oben).
Nach der überstandenen Nacht in der Waldeinsamkeit bekommt Jan von seinem Paten Besuch.
Er bringt ihm das erste Essen nach 24 Stunden (unten).

auch nicht: „Da waren so viele Geräusche um
mich herum.“ Er habe geschrieben, erzählt
er, während er auf einem Apfelbutzen herumkaut. Auf einem Notizblock hat er die Gedanken und Entdeckungen der Nacht festgehalten. Sie sind scheinbar aus dem Nichts zu
ihm gekommen, nun sind sie sein Geheimnis.
Regen setzt ein. Jan und sein Pate kriechen
unter eine Plastikplane. Die Tropfen trommeln, es riecht nach Moos. „Hast du hier draußen auch Schönheit entdeckt?“, fragt ihn sein
Pate. „Gab es so etwas wie einen magischen

Moment?“ Ja, schon, sagt Jan. Als er sein
Schlaflager aufgebaut hatte und die Sonne
darauf schien. Ob er auch mal laut gejuchzt
habe vor Glück? „Nee, das dann doch nicht.“
lautES JuchZEn – dazu kommt es später im
Zeltlager. Bei Einbruch der Dunkelheit, als
Pädagogen und Paten gemeinsam Fackeln
entzünden und einen Tanz beginnen: Juchzen, Gröhlen, Grunzen. Bei einem Wandlungsritual, das aus Jungen echte Männer
machen soll, darf es ruhig ein wenig marti-

diE JunGEn ErhEBEn Sich. Streichen ihre
Hemden glatt. Einer nach dem anderen werden sie auf einen Thron gesetzt und, geschultert von den Paten, um die Baumgruppe herumgetragen. „Es ist auch ein Abschied von
den Eltern“, hatte Jan gesagt, ehe er im Wald
verschwand. „Aber gleichzeitig ist es ein Neuanfang. Man beginnt eine neue, andere Beziehung.“ Bevor er den Thron besteigt, spricht er
noch einmal mit den PhönixzeitLeitern. „Ich
bin euch unglaublich dankbar“, sagt er. „Für
die Harmonie zwischen uns. Und dafür, wie
ihr auf mich eingegangen seid.“ Er blickt zu
Boden. Die Abgeklärtheit, die er oft wie einen
Schild vor sich hergetragen hatte, ist gewichen. Ist es das? Das Erwachsenwerden?
Die letzten Meter sind Fußweg. Jan geht
sie ganz langsam. Er lächelt. Seine Eltern
lächeln. Dann umarmen sie ihn, beide zugleich. „Hooouh!“, ruft Eike Schwarz. „Houh!“
– das gebrüllte Echo der Männer. Die Kinder
sind junge Männer geworden. Und die Paten
wieder ein wenig wie Kinder.
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nur nach Vorn SchauEn
Seit einem Trainingsunfall ist der ehemalige Spitzenturner Ronny Ziesmer von den Schultern abwärts
gelähmt. „Aber Sportler“, sagt er, „bin ich geblieben.“ Sein nächstes Ziel: die Paralympics 2016.
text: SARA MOUSLY | Fotos: KATHRIN HARMS

S

eine Hände sind in enge Lederfäustlinge geschnürt. Wieder
und wieder gleiten sie über die Greifringe, die seitlich an
den Rädern seines Rollstuhls befestigt sind. Nie verlieren
die Fäuste den Kontakt zur schwarzen Gummibeschichtung, die Muskeln an den Unterarmen treten mit jeder Drehung
deutlich hervor. Immer wieder trainiert Ronny Ziesmer, 32 Jahre alt,
hellbraunes, strubbeliges Haar, diese eine Bewegung. Eng zusammengefaltet sitzt er dabei in seinem orangefarbenen Rennrollstuhl, dessen Hinterräder auf einer Stahlrolle stehen, damit er sich nicht von
der Stelle bewegt. Runde um Runde ist ein leises Schmatzen zu hören,
wenn sich das Leder über das Gummi bewegt.
Der Boden ist mit blauen Matten ausgelegt, in der weitläufigen
Halle stehen Barren und Sprungtische, an langen Drahtseilen hängen
Ringe von der Decke. Der Geruch von abgestandenem Schweiß liegt
in der Luft.
Ziesmer sitzt vornübergebeugt, die Brust auf den Oberschenkeln,
das Kinn zwischen den Knien. „Ich kann auch aufrecht sitzen“, sagt
er mit ruhiger, heller Stimme, reckt den Hals und schaut mit schmalen, blauen Augen nach vorn. „Aber das ist anstrengend, mir fehlt die
Stützmuskulatur.“ Ziesmer ist querschnittsgelähmt. Die Beine kann er nicht bewegen,
die Arme – nach anstrengender Therapie –
eingeschränkt.
Am anderen Ende des Raums geht ein
Athlet, dessen weißes Trikot über den kräftigen Schultern spannt, in die Hocke, um sich
zu dehnen. Dann erklimmt er ein Reck, holt
Schwung und wirbelt seinen langgestreckten
Körper ein paarmal um die Stange. Als er wieder zu Atem gekommen
ist, schlendert er zu Ronny. „Mensch, Ronny“, sagt er, streckt ihm die
geschlossene Faust entgegen, Fingerknöchel gegen Fingerknöchel, so
begrüßt Ziesmer seine Freunde. „Ist das alles, was du machst?“ – „Ich
fang ja gerade erst an“, antwortet Ziesmer. „Und ich muss die Bewegung im Schlaf beherrschen, damit ich nicht abrutsche oder mich verhake.“ Er bereitet sich auf den 100MeterSprint bei den Paralympics
in Rio de Janeiro im Jahr 2016 vor. Den Weltrekord der „Schädigungsklasse T 51“, also von Sportlern, die wie er an Beinen, Rumpf, Trizeps
und Händen gelähmt sind, kennt er schon: 21,51 Sekunden. Sein Ziel
auch: „Ein Edelmetall wäre schön.“

beim letzten Sprung seines Lebens geht etwas schief, der Salto ist
nicht schnell genug. Einen Bruchteil einer Sekunde zu früh ist der Boden da, anstatt auf den Füßen zu landen, schlägt er mit dem Hinterkopf auf. Als er bäuchlings auf der Matte liegt, spürt er ein Kribbeln
am ganzen Körper.
Im Unfallkrankenhaus Berlin stellen Ärzte fest: Der fünfte und
sechste Halswirbel haben sich so stark gegeneinander verschoben,
dass die Nervenverbindungen im Rückenmark durchtrennt wurden.
Wenige Tage nach dem Unfall sagt ihm ein Neurologe, dass er an Armen und Beinen gelähmt bleiben würde. „Tetraplegie“ heißt das in
der Sprache der Mediziner. Einer, der eben noch den dreidimensionalen Raum beherrscht hatte, der es gewohnt war, seine Bewegungen bis
ins Feinste zu perfektionieren, liegt nun reglos da.
doch EinE EntSchEidEndE FähiGKEit ist Ziesmer geblieben: die Kraft,
weiterzumachen. „Ich habe nie mit meinem Schicksal gehadert“, sagt
er, unterbricht kurz die monotone Kreisbewegung, um seine Arme
weit zu den Seiten auszustrecken. „Ich habe mir auch nie die Frage gestellt, wer oder was schuld war an dem Unfall.“ Es gab ein Video von
dem Moment seines Sturzes. Sein Trainer hat
es noch den Ärzten gezeigt und es dann auf
Ronny Ziesmers Wunsch hin gelöscht. Einem
Freund diktierte Ziesmer aus dem Krankenhaus eine E-Mail an seine Mannschaftskollegen: Sie sollten durchhalten, schreibt er, stark
sein für die Wettkämpfe und für ihn.
Woher er diesen Mut genommen habe,
wollen viele seit dem Unfall von ihm wissen.
„Wozu grübeln?“, fragt er dann zurück, das sei vergeudete Energie.
„Vielleicht ist das dahergeredet. Aber bisher hat mir diese Strategie
geholfen.“ Es klingt eine ruhige Bescheidenheit mit, wenn er erzählt,
dass er nach dem Sturz, noch auf der Matte liegend, dachte: „Nichts ist
mehr, wie es war. Und du wirst nicht nach hinten schauen, sondern
nach vorn.“
Nein, eine Zeitenwende war der Unfall für Ziesmer nicht. „ ,Wende’
würde ja bedeuten, ich hätte eine andere Richtung eingeschlagen.
Das habe ich aber nicht.“ Eher würde er den Unfall als „Einschnitt“
bezeichnen. Weil er von einer Sekunde auf die andere nicht mehr frei
war, sondern abhängig von Ärzten, Pflegern und Therapeuten. „Doch
aus dieser Abhängigkeit habe ich mich Stück für Stück wieder befreit.
Und innerlich bin ich die ganze Zeit derselbe geblieben.“ Noch immer
der ehrgeizige Sportler von damals, noch immer ein Mann, der sein
Leben in die Hand nimmt.
Dennoch hat der Unfall Spuren in seiner Seele hinterlassen: „Zeit“,
sagt Ziesmer, „ist mir kostbarer geworden. Alles dauert länger.“ Sich
vom Rollstuhl ins Auto hieven: zehn Minuten. Sich anziehen: eine
halbe Stunde. Die Spülmaschine aus und wieder einräumen: eine
Stunde. Und es gibt auch schwache Momente: Wenn ihm zum dritten Mal etwas herunterfällt, das er gerade wieder mit viel Mühe vom
Boden aufgehoben hat. „Da brüll ich auch mal die Wände an“, und
er lässt den Gegenstand aus Trotz tagelang am Boden liegen. Wenn

Eine Fähigkeit ist
geblieben: die Kraft,
weiterzumachen.

diE hallE GEhört Zur SPortSchulE cottBuS, hier bereiten sich
junge Kunstturner auf die Olympischen Spiele vor. Auch Ziesmer war
einmal einer von ihnen, sein Talent wird schon vor der Einschulung
entdeckt. Der talentierte Junge gewinnt für den Sportclub Cottbus
Nachwuchsturniere, später tritt er der Nationalmannschaft bei, 2003
wird er deutscher Meister im Mehrkampf. Der nächste Höhepunkt seiner Karriere: die Olympischen Spiele 2004 in Athen.
Doch teilnehmen wird er dort nie. Am 12. Juli, einem Montag,
probt er im brandenburgischen Kienbaum seinen Kürsprung: eine
Radwende mit anschließendem doppelten Rückwärtssalto. Er beherrscht die Übung, ist sie schon hunderte Male gesprungen. Doch

Gut. gemischt

Der ehemalige Profisportler Ronny Ziesmer ist heute auf Hilfe angewiesen: Trainer und Assistent
heben ihn aus dem Rollstuhl in sein Trainingsrad.

Dreimal eine Stunde trainiert er in der Woche. Die Muskulatur muss langsam aufgebaut werden.
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Seine Zuversicht hat er durch den schweren Sportunfall vor acht Jahren nicht verloren: „Ich habe nie mit meinem Schicksal gehadert.“
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Zur Person
Ronny Ziesmer galt als großes Talent
unter den deutschen Turnern. Im Jahr
2003 wurde er Deutscher Meister im
Mehrkampf (Boden, Pauschenpferd,
Ringe, Sprung, Barren, Reck). Er qualifizierte sich für die Olympischen Spiele
in Athen, verletzte sich während eines
Trainings bei einem Doppelsalto rückwärts vom Pferd die Halswirbelsäule.
Trotz des Schicksalsschlags hat er
sein Leben mit dem Sport fortgesetzt:
Er cokommentierte für das ZDF den
Mehrkampf während der Olympischen
Spiele in Peking und bereitet sich derzeit mit seinem Handbike auf die Paralympics 2016 vor. Außerdem hat er
Biotechnologie an der Fachhochschule
Lausitz studiert, weil er mithelfen
möchte, „im Bereich der Regeneration
von Nervenzellen bahnbrechende Fortschritte zu erzielen“. Eine praktische
Umsetzung hat dieser Wunsch Ronny
Ziesmers bereits durch die Gründung
der „Allianz der Hoffnung“ erfahren,
deren Schirmherrin Bundeskanzlerin
Angela Merkel ist.

er schneebedeckte Berge sieht, würde er sich am liebsten aufs Snowboard stellen. „Aber egal“, sagt er schnell, bevor so etwas wie Mitleid
aufkommen kann, und erzählt von seiner Freundin, mit der er seit
vier Jahren zusammen ist, und von seinen Freunden, die immer zu
ihm gehalten haben. Und von den vielen Leuten, die er durch „das
hier“ – Ziesmer klopft mit beiden Handballen gegen die Rollstuhl
räder – kennen gelernt hat.
Für heute ist Ziesmer fertig. Dreimal die Woche eine Stunde, mehr
übt er noch nicht. Er braucht seine volle Konzentration, um sich keine
falschen Bewegungen anzutrainieren. Ein Dutzend Turner hat sich
inzwischen auf den Raum verteilt, Teenager, die ihre Karriere noch
vor sich haben. Ziesmer bittet zwei ihrer Trainer, ihm aus dem Rennrollstuhl zu helfen. Einer packt ihn unter den Achseln, der andere
umgreift unsicher seine Knie. „Kannst ruhig
richtig anfassen“, sagt der Sportler, als sie ihn
hochheben, „da geht nichts kaputt.“
Er hat sich umgezogen, trägt ein frisches
T-Shirt und sitzt in seinem Alltagsrollstuhl
in einem kleinen Nebenraum, in dem er seine Trainingsutensilien aufbewahrt. Hierhin
zieht er sich auch zurück, wenn viel los ist in
der Halle. „Ich will ja niemanden stören.“
Umständlich fädelt er den Reißverschluss
seiner Sweatshirtjacke ein und erzählt davon,
wie er sich Stück für Stück seine Selbständigkeit zurückeroberte. Wie
er sich freute, als er nach einigen Wochen zum ersten Mal wieder seine Schultern und Arme spürte. Und wie wichtig es ihm war, Rollstuhl
fahren zu lernen. Er trainierte mit dem „Handbike“, einem Fahrrad, das
mit den Armen angetrieben wird, fuhr sogar den Berlin-Marathon mit,
2009, 2010 und 2011. Dieses Jahr will er erneut antreten. Ein halbes
Jahr nach dem Unfall begann er mit Fahrstunden in einem speziell umgebauten Auto. Vier Jahre nach dem Unfall war er wieder in der Lage,
den Alltag ohne fremde Hilfe zu bewältigen in seinem eigenen, behindertengerecht eingerichteten Haus. „Das ist wichtiger als alles andere.
Das ist mehr als ein Lottogewinn.“
Die neugewonnene Selbständigkeit nutzt er auch, um sich für
andere Querschnittsgelähmte auf der ganzen Welt einzusetzen: Mit

seiner eigens dafür gegründeten Stiftung „Allianz der Hoffnung“ fördert Ziesmer das internationale „Center for Neuronal Regeneration“
(CNR). Ziel des Zentrums rund um den Düsseldorfer Neurobiologieprofessor HansWerner Müller: geschädigte Nervenbahnen eines
Tages wieder zusammenwachsen zu lassen.
auF Ein WundEr hoffen weder die Forscher noch Ziesmer, sondern
auf kleine, heilsame Schritte. Lange habe das Dogma gegolten, dass
durchtrennte Nervenbahnen nicht mehr zusammenwachsen, so der
Sportler. Doch inzwischen wisse man, dass Nerven sich regenerieren
können, etwa, indem man sie elektrisch stimuliert oder verhindert,
dass die verletzte Stelle vernarbt. Schon wenige nachgewachsene
Zentimeter Nerven können die Lebensqualität steigern. Ziesmer
könnte dann wieder seine Finger bewegen
und seinen Trizeps. „Dann könnte ich alles
machen, nur nicht laufen. Wintersport zum
Beispiel. Das wäre doch Gold wert!“ Gleichzeitig hat er die enormen Kosten im Blick,
die eine Gesellschaft einsparen würde, wenn
Millionen Behinderte sich nur ein klein wenig besser selbst helfen könnten. Um Forschungsgelder zu sammeln, gründete Ziesmer die Stiftung „Allianz der Hoffnung“, für
die er sogar Angela Merkel als Schirmherrin
gewinnen konnte. Für die Stiftung will er sich nun, da er sein Studium beendet hat, wieder mehr einsetzen. Obwohl er hofft, eines Tages
Gelder „im zweistelligen Millionenbereich“ aufzutreiben, fängt er
erstmal klein an: Zuerst will er die Website neu aufsetzen, die gerade
brachliegt, und Flyer drucken lassen.
Es sei sein größter Wunsch, sagt Ziesmer, dass er selbst eines Tages von den Erkenntnissen des CNR profitiere. Aber ihm ist klar, wie
unwahrscheinlich schnelle Ergebnisse in den komplizierten Neurowissenschaften sind. „Ich halte mich nicht lange mit Träumen und
Hoffen auf“, sagt er, er wende sich lieber dem Machbaren zu. Wie dem
Buch, das er schreiben möchte. Nicht über seine Erfolge im Turnen.
Auch nicht über den Unfall, den größten Rückschlag seines Lebens.
Sondern darüber, „wie man sein Leben mit neuen Inhalten füllt“.

„Ich halte mich nicht
lange mit Träumen auf.
Ich wende mich dem
Machbaren zu.“

Gut. unterhalten
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litEratur
Den weltweiten Protesten, vom Arabischen Frühling bis hin zur OccupyBewegung, liegt eine zentrale
Erkenntnis zugrunde: Wir leben in einer Zeitenwende und wissen oft nicht, wie wir ihr begegnen
sollen. Die weltpolitische Lage, aber auch die sozialen Errungenschaften der westlichen Gesellschaften
befinden sich längst auf dem Prüfstand. Ist unser Wachstumsversprechen noch zeitgemäß? Wie gehen
wir mit Überalterung und Verschuldung um? Wir präsentieren an dieser Stelle Bücher, die sich auf
dringliche Weise mit diesen Fragen auseinandersetzen.
roMan

roMan

arno Geiger

Judith Schalansky

der alte König in
seinem Exil

der hals der Giraffe

hanser Verlag, München 2011
189 Seiten
17,90 €

Suhrkamp Verlag, Berlin 2011
222 Seiten
21,90 €

Text: Katharina Teutsch

„Das Leben ist ohne Probleme auch nicht leichter“, sagt August Geiger. Es ist
einer der klareren Momente des demenzkranken Voralbergers. Seinem Sohn,
dem Schriftsteller Arno Geiger, stockt der Atem. Wie ein alter König in seinem Exil
streift August Geiger durch das Haus, in dem er seit über 50 Jahren lebt und das
er schließlich nicht mehr wiedererkennt. Die Familie wird angesichts dieser schleichenden Krankheit vor immer neue Herausforderungen gestellt. Doch Arno Geiger
führt keine Klage, er liefert weder einen Krankenbericht, noch gibt er Pflegetipps.
Stattdessen versucht er das Universum, in dem der Vater seit seiner ganz wörtlich
zu verstehenden Zeitenwende lebt, zu verstehen – und lernt dabei eine Menge über
sich selbst. „Da mein Vater nicht mehr über die Brücke in meine Welt gelangen
kann, muss ich hinüber zu ihm. Dort drüben, innerhalb der Grenzen seiner geistigen Verfassung, jenseits unserer auf Sachlichkeit und Zielstrebigkeit ausgelegten
Gesellschaft, ist er noch immer ein beachtlicher Mensch.“

Inge Lohmark, Biologielehrerin an einem vorpommerschen Gymnasium, hat ein
klares Weltbild: „Fressen und gefressen werden.“ Das entspricht dem Erlebnishorizont der frustrierten Lehrkraft. Das Darwin-Gymnasium soll geschlossen werden.
Einwohnerschwund, Nachwuchsmangel: Die Zeiten ändern sich, manche bleiben
dabei auf der Strecke. Inge Lohmark, die den Großteil ihrer Schüler als Zumutung
betrachtet, findet das nur folgerichtig. Judith Schalansky, aus Greifswald stammend, kennt den zivilisationsmüden Diskurs, der sich in Teilen Ostdeutschlands
seit 1989 entwickelt hat. Und auch wenn Inge Lohmark zu brachial-biologistischen
Gemeinplätzen neigt, fühlen wir mit dieser verhärmten Ideologin. Sie versucht doch
bloß zu kitten, wo es längst nichts mehr zu kitten gibt. Schalansky gehört zu den
großen Talenten der neueren deutschsprachigen Literatur. Ihr ist ein zum Brüllen
komisches und gleichzeitig abgründiges Porträt eines Landstrichs gelungen, in
dem die politische „Wende“ noch in vollem Gang ist.

StrEitSchriFt

SachBuch

Stéphane hessel

Kathrin Fischer

„Empört Euch!“ und
„Engagiert Euch!“

Generation laminat.
Mit uns beginnt der
abstieg

ullstein Verlag, Berlin 2011
je ca. 30 Seiten
3,00 €

Knaus Verlag, München 2012
273 Seiten
16,99 €

Der deutsche Schriftsteller Franz Hessel war zusammen mit seiner Frau noch in
den 20er Jahren nach Paris ausgewandert. 1941 schloss sich sein Sohn Stéphane
der Résistance an, überlebte Buchenwald nur knapp und gehörte später zu den
Mitunterzeichnern der UN-Charta für Menschenrechte. Dieser Mann, der im Oktober
95. Geburtstag feiert, hat im vergangenen Jahr mit den Streitschriften „Empört Euch!“
und „Engagiert Euch!“ den Nerv unserer Zeit getroffen. Millionenmal verkauften
sich seine leidenschaftlichen Aufrufe zu mehr Zivilcourage und bürgerschaftlichem
Engagement. Naiv ist der Mann keineswegs. Die Kluft zwischen armen und reichen
Ländern sei immer noch unerträglich groß, aber dagegen etwas zu unternehmen
eben viel komplexer, als sich gegen eine Besatzungsmacht aufzulehnen. Es trotzdem
zu wagen, angesichts der unübersichtlichen Problemlagen der Globalisierung nicht
in politische Agonie zu verfallen: Dafür plädiert ein Mann mit dem ganzen Gewicht
seiner atemberaubenden Biographie. Ist er der Spiritus Rector der Occupy-Bewegung? Immerhin „empört sich“ die ganz in Hessels Sinne.

„Generation Laminat“ nennt die ehemalige Hörfunkjournalistin Kathrin Fischer
ihre Alterskohorte. Die gut verdienende Mittvierzigerin ist sich sicher: Sie wird den
Wohlstand ihrer Eltern trotz guter Bildung und gutem Job nicht halten können.
„Ich dachte, mein Leben ginge immer so weiter, wie es begonnen hat. Tut es aber
nicht, flüstert mir jeden Morgen das Laminat in meiner Mietwohnung zu. Mein Sohn
wird voraussichtlich später mal kein Haus erben. Was habe ich falsch gemacht?“ In
diesem leichtgängig geschriebenen Buch versammelt Fischer die Stimmen vieler
Freunde, Bekannten und Kollegen, die ähnlich wie sie empfinden. Woran liegt es,
dass weltweit Menschen auf die Straße gehen, weil die soziale Schere auch in unseren Wohlstandsnationen immer weiter auseinandergeht? Und ist es nicht ungerecht,
dass unsere Steuern weniger in die Bildung unserer Kinder investiert werden als in
die Tilgung von Schulden? Mit ihrem Buch trägt die Autorin die Abstiegsdebatte in
die Mitte der Gesellschaft.
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nachhaltiGE WEndE
Für den Zukunftsforscher Franz Josef Radermacher steht die Menschheit an einer Wegscheide
zwischen ökologischem Kollaps und Verarmung der Massen einerseits und umweltverträglichem Wohlstand für alle andererseits. Mehr noch als auf die richtige Technik kommt es dabei
auf politische Weichenstellungen und den Willen der Bürger an.
interview: TILMAN WÖRTZ | Fotos: THOMAS KIENZLE

Ein Mensch mit „Prof. Dr. Dr.“ vor dem Namen ist nicht schnell beschrieben. Zum Interview-Termin mit dem Gut.Magazin kommt der
Mathematiker, Ökonom und Zukunftsforscher Franz Josef Radermacher, Prof. für Informatik an der Universität Ulm, direkt vom Flughafen Frankfurt, trotz müder Augen vom langen Flug wacker freundlich lächelnd und eloquent wie immer. In Kathmandu hat er in den
Tagen zuvor die geplante Gründung der nepalesischen Sektion des
Club of Rome (dessen Mitglied er ist) besprochen, verschiedene Aktivitäten von Rotary (ebenfalls Mitglied) begleitet, sich um Schul- und
Aufforstungsprojekte (eins seiner Lieblingsthemen) gekümmert und
über Maßnahmen zur Reinigung des Bagmati-Flusses nachgedacht.
Wenige Tage nach dem Interview wird er nach Thessaloniki aufbrechen, um zur Qualitätssicherung der „Nachhaltigkeitsansätze“ zweier wirtschaftswissenschaftlicher
Masterstudiengänge beizutragen.
Als Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte
Wissensverarbeitung/n
(FAW/n)
in Ulm interessieren ihn alle Wissensbereiche. Sie fließen zusammen in seinem großen Thema: der
Weg zu einer globalen ökosozialen
Marktwirtschaft.

Ökonomie und Soziales. Nicht nur in Europa, sondern überall auf der
Welt. Nicht nur heute, sondern auch mit Blick auf künftige Generationen. Forschung, Technik und Innovation nehmen eine zentrale Rolle
ein. Die Beteiligung der Bürger genauso wie die Zusammenarbeit auf
supranationaler Ebene. Das Wechselspiel all dieser Elemente wird mit
dem Begriff der „Nachhaltigkeit“ ganzheitlich adressiert.
Wie lässt sich der Begriff mit Leben füllen?
Durch den Umbau unserer Gesellschaft, insbesondere der Wirtschaftsordnung hin zu einer weltweiten ökosozialen Marktwirtschaft. Dafür
sind supranationale Governance-Strukturen nötig, also ein institutioneller Rahmen oberhalb der Nationalstaaten, innerhalb dessen Absprachen verbindlich umgesetzt werden. Für das Weltklima beispielsweise ist das Fundament für solch
eine Governance-Struktur in Durban vor einem Jahr ein Stück weiter
fixiert worden. Durch die Einführung eines globalen Finanz- und
Sozialsystems könnte der Hungertod von Menschen ein für alle Mal
verhindert werden. Beispielsweise
durch eine Art „WeltHartzIV“. Zurzeit wären 50 Cent pro Tag für die
300 Millionen Ärmsten auf der Welt
nötig. Die Finanzierungsbasis dafür
könnte eine globale Transaktionssteuer im Finanzsektor sein.

„Nachhaltigkeit bedeutet
das langfristige Wohlergehen der
Menschheit und beinhaltet eine
Wechselwirkung der Dimensionen
Umwelt, Ökonomie und Soziales.“

Wie viel CO2 haben Sie denn auf
Ihrer Reise nach und von Nepal
in die Stratosphäre geblasen?
Wahrscheinlich einiges. An anderer Stelle habe ich aber durch die Initiierung von Maßnahmen zur
Klimaneutralisierung für die Reduktion einer identischen Menge CO2
Sorge getragen, also unter dem Strich keinen CO2-Belastungseffekt
für die Atmosphäre verursacht. Durch den Kauf entsprechender Zertifikate oder Verifikate fließt z. B. Geld von den Fluggesellschaften in
Aktivitäten, die den globalen CO2-Ausstoß verringern, beispielsweise
durch den Aufbau von Wind- oder Sonnenkraftwerken oder durch die
Aufforstung. Auch der letzte große Club-of-Rome-Kongress in NeuDelhi war komplett „klimaneutral“ gestellt.
Als Zukunftsforscher denken Sie über nachhaltige Entwicklung
auf unserem Planeten nach. Der Begriff ist arg strapaziert. Taugt
er überhaupt noch als Vision?
Nachhaltigkeit bedeutet das langfristige Wohlergehen der Menschheit und beinhaltet eine Wechselwirkung der Dimensionen Umwelt,

Klingt nach komplizierten Verhandlungen und sehr viel
Bürokratie.
Das ist kompliziert. Und ohne Bürokratie ist eine funktionierende
Welt nicht zu haben. Die Alternative ist der ökologische Kollaps oder
eine weltweite Brasilianisierung.
Was würde das für uns bedeuten?
Wenn sich die Einkommensschere weiter wie bisher spreizt und der
Zugriff auf dringend benötigte Ressourcen nur noch für immer weniger Menschen möglich ist, dann könnte selbst in Europa eine Situation wie in Brasilien entstehen: 90 Prozent der Menschen würden kein
Fleisch mehr essen können, kein Auto mehr fahren und – in unserem
Fall besonders schwierig – im Winter nicht mehr heizen können.
Ich räume diesem Szenario in einer mittelfristigen Perspektive eine
Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent ein.
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Zur Person
Franz Josef Radermacher wurde
1950 in Aachen geboren. Nach
seiner Habilitation in Mathematik
im Jahr 1982 an der RWTH Aachen
war er bis 1987 als Professor für
angewandte Informatik an der Universität Passau tätig. Nach seiner
Präsidentschaft an der Gesellschaft
für Mathematik, Ökonomie und
Operations Research (GMÖOR)
entwickelte er sich zu einem gefragten Experten für globale Themen
wie nachhaltige Entwicklung oder
Globalisierungsgestaltung. Radermacher ist Präsident des Senats in
Wirtschaft e.V., Vizepräsident des
Ökosozialen Forum Europa sowie
Mitglied des Club of Rome.

„Die Produktion von ausreichend sauberer
und zugleich preiswerter Energie ist der Schlüssel
für einen zukünftig hohen Wohlstand.“

Und dem ökologischen Kollaps?
15 Prozent. Er wäre von einem Massensterben der Menschen durch
Verschmutzung, Hunger und Epidemien begleitet.
Sie machen uns Angst. Lassen sie uns schnell wieder von
Lösungsansätzen sprechen.
Die Produktion von ausreichend sauberer und zugleich preiswerter
Energie ist der Schlüssel für einen zukünftig hohen Wohlstand für die
zehn Milliarden Menschen, die 2050 auf der Welt leben werden. Wasser und Nahrung sind nur für arme Gesellschaften das dominante Problem. Für reiche ist es die Energie. Mit ausreichend Energie lässt sich
Wasser und Nahrung produzieren. Und ich wünsche mir, dass nicht
nur ein kleiner Teil der zukünftig zehn Milliarden Menschen in Wohlstand leben wird.
Bereits der Energiekonsum der heutigen Weltbevölkerung
könnte in die Klimakatastrophe führen. Woher soll die Energie
für noch mehr weltweiten Wohlstand denn kommen?
Für die Milliarde, die heute reich ist, werden wir dank effizienterer
Technologien weniger Energie verbrauchen als heute. Aber wir müssen dieses Volumen mit dem Faktor fünf bis zehn multiplizieren,
wenn es uns mit der Forderung nach Wohlstand für alle ernst ist. Fossile Brennstoffe wie Öl und Kohle können nicht auf Dauer den Bedarf
decken – ganz abgesehen von den negativen Effekten für das Klima.
Atomkraft wird von immer mehr Menschen als zu riskant abgelehnt.
Die bisherige Produktion aus regenerativen Energiequellen ist weit
davon entfernt, den Bedarf für zehn Milliarden Menschen decken zu
können. Wir brauchen deshalb weitere Innovationen.

Welcher Art?
Die Diskussion ist stark auf die Sonnenenergie fixiert. Dafür spricht einiges, denn sie ist unerschöpflich. Es gibt aber noch eine Alternative:
die Supergeothermie. Würde es uns gelingen, tiefer als 15 Kilometer
in den Erdmantel zu bohren und dort die extreme Hitze zu aktivieren,
wären unsere Energiesorgen gelöst. Das Gestein ist überall ab 15 Kilometer Tiefe 400 Grad Celsius und mehr heiß. Bei solchen Temperaturen verdampfen heute Kern- und Kohlekraftwerke Wasser und treiben
mit dem entstehenden superkritischen Wasserdampf Turbinen an.
Klingt gut. Warum tun wir das nicht schon längst?
Weil die heutige Bohrtechnik bei Temperaturen über 300 Grad und damit bei etwa neun Kilometern Tiefe versagt. Es müsste erst eine neue
Technik erfunden werden. Eine Idee gibt es bereits, sie wurde aber
noch nie angewandt: das Schmelzbohrverfahren. Eine Metallschmelze bohrt sich dabei in die Tiefe und verschalt gleichzeitig das Bohrloch. Diese Technik ließe sich, wenn sie erfolgreich umgesetzt werden
kann, fast überall auf der Welt anwenden, ob in Sibirien oder Deutschland. Ein großer Vorteil.
Was bei der Sonnen und Windenergie offensichtlich nicht der
Fall ist.
Sinnvollerweise „erntet“ man dort Wind, wo es viel davon gibt, etwa
vor der Küste Schottlands. Sonne entsprechend in Spanien, Griechenland oder gleich in der Sahara, wie es von der Initiative „Desertec“
vorgesehen ist. Auf Anregung des Club of Rome und unter Beteiligung
von großen Banken und Konzernen hat Desertec die Vision von Solarfarmen in der Sahara entwickelt. Diese könnten in Form von Aufwind-
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kraftwerken weitere bedeutende Innovationen aus Deutschland beinhalten. Desertec soll vor allem Nordafrika mit Strom versorgen, ein
politisch ganz wichtiges Anliegen und ein wichtiger Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit in diesem Teil der Erde. Parallel kann so auch ein
Teil von Europas Strombedarf gedeckt werden. Dafür bräuchten wir
Leitungen mit sehr viel Kapazität. Eine Art Energieautobahn. Innovationen zielen auf „Backbone“Netze mit Gleichstrom bei Spannungen
von mehreren Hunderttausend Volt, die so den Energieverlust über
große Distanzen gering halten.
Auch die EU will den Aufbau solcher Netze. Viele Kommunen
dagegen setzen bereits heute auf dezentrale Energieversorgung
und kaufen von den Konzernen ihre Netze zurück, die sie ihnen
vor 20 Jahren vermacht haben.
Für den großflächigen Ansatz der EU gibt es bisher keine ausreichende Akzeptanz in der Bevölkerung. Es herrscht vielfach die Philosophie
vor: „Tu alles zuhause. Small is beautiful. Warum Energie aus der Ferne? Wir wollen unseren Strom nicht aus Schottland und schon gar
nicht aus der Sahara.“ Viele möchten lieber ihr Ding bei sich zuhause
im Einfamilienhaus machen.
Was spricht dagegen?
Nichts Prinzipielles. Letzten Endes geht es immer um die Frage: Was
wollen die Menschen und was sind sie dafür zu zahlen bereit? Wenn
sie ihre Energieversorgung vor Ort haben wollen, dann brauchen sie
entsprechende Instrumente zur Umsetzung dieses Ziels. Das ist dann
nicht der Appell an große Konzerne. Denn die müssen Renditen erwirtschaften und können nicht einfach auf Gewinnausschüttungen
verzichten. Bürger einer Kommune dagegen können sagen: Die Rendite unserer Stadtwerke ist uns nicht so wichtig. Hier entstehen Arbeitsplätze und es darf auch mehr kosten, wir wollen das so.
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FünF FraGEn an
FranZ JoSEF radErMachEr

Wen oder was finden Sie richtig gut?
Persönlichkeiten wir Gandhi, Einstein oder Gödel, die mit
ihrem Tun bzw. Denken die Welt für immer verändert haben.
Was würden Sie sich am liebsten sparen?
Eine Vielzahl endloser und sinnloser Diskussionsrunden, bei
denen schon vorher klar ist, dass nichts dabei herauskommt.
Was halten Sie für Ihre beste Investition?
Die großen Anstrengungen zum Verstehen grundsätzlicher
Fragen auf analytischer, insbesondere mathematischer
Basis.
Was hat für Sie den größten Wert?
Das Wunder der Existenz, die Freude am Verstehen, die Nähe
zu bestimmten Menschen und die Zuwendung zu den Menschen in ihrer Gesamtheit.
Was bedeutet Ihnen Geld?
Geld ist primär ein Mittel zur Ermöglichung bzw. Beförderung sinnstiftender Aktivitäten.

Wer soll die Energiewende letztlich finanzieren?
Die Finanzierungsbedingungen der großen Energieversorger haben
sich durch den rascheren Atomausstieg massiv verschlechtert: Sie
erwirtschaften nicht mehr die Gewinne, aus denen ursprünglich der
Umbau finanziert werden sollte. Von der öffentlichen Hand wird deshalb immer mehr erwartet, und das mitten in einer Schuldenkrise.
Sie soll also mit weniger Mitteln immer mehr Aktivitäten finanzieren.
Derweil verschlechtert sich das Rating sowohl für Anleihen der öffentlichen Hand als auch für Anleihen der Energiekonzerne und lässt die
Kosten für Kredite steigen. Es wird immer schwieriger zu tun, was gefordert ist.
Die Energiewende ist also eine Illusion?
Nein, aber es ist komplizierter, als viele es sich vorstellen. Unsere
Energiepolitik ist zum Beispiel in den europäischen Wirtschaftsraum
eingebettet und der bedarfsabhängige Rückgriff auf den Strom unserer Nachbarn ist ein wichtiger Puffer in dem Transformationsprozess,
den wir zurzeit versuchen.
Also auch Atomstrom aus Frankreich?
Ja, und auch aus der Tschechischen Republik. Ich halte es für sinnvoll
und auch ethisch vertretbar, bedarfsabhängig bei unseren europäischen Nachbarn übergangsweise einzukaufen. Manche meinen, man
müsse alle Brücken hinter sich verbrennen, so richtig unter Druck
kommen, damit die Energiewende funktioniert. Das ist Harakiri. Wir
versuchen in Deutschland zu beweisen, dass die Energiewende möglich ist. Es ist wichtig, dass wir dabei erfolgreich sind – ein Scheitern
wäre ein Desaster, nicht nur für uns, sondern für die Zukunft der Welt.
Unser Erfolg soll irgendwann unsere Nachbarn motivieren nachzuziehen. Erfolgreich werden wir nur sein, wenn wir auch in den Übergangszeiträumen ökonomisch erfolgreich bleiben. Das lässt eine intelligente Ausgestaltung von Übergangszeiträumen zu bzw. erfordert
sogar eine solche Ausgestaltung dieser Zeiträume.

BuchtiPP
Radermacher und Beyers reflektieren
über die Zukunftsmöglichkeiten
einer Welt, die an ihre Grenzen gerät.
Pointiert arbeiten sie die Herausforderungen für das 21. Jahrhundert
heraus und plädieren für eine erweiterte ökosoziale Marktwirtschaft und
einen Global Marshall Plan.
Franz J. Radermacher, Bert Beyers
Welt mit Zukunft, Die ökosoziale
Perspektive, Murmann Verlag,
Hamburg 2011, 398 Seiten, 19,90 €

40

tErMinE
1

4

2

3

30. Mai bis 4. Juni 2012

poetry on the road

1

Stimme, Sprache und Sound sind ihre Werkzeuge: Beim 13. Bremer „poetry on the road“Festival präsentieren 25 Dichter aus 16 Ländern und aller Generationen den Formen- und
Medienreichtum zeitgenössischer Poesie. Seit
zwölf Jahren ist das Literaturfestival „Poetry
on the road“ fester Bestandteil der deutschen
Literaturszene. Mehr als 300 renommierte und
international angesehene Autoren aus über
50 Nationen sind seit Festivalstart im Jahr 2000
in Bremen aufgetreten: Bei „poetry on the road“
finden sich Autoren der Weltliteratur Seite an
Seite mit verheißungsvollen Newcomern. Auch
in diesem Jahr wird der Formen- und Medienreichtum der zeitgenössischen Poesie vorgestellt: von klassischen Lyrik-Darbietungen bis
hin zu visueller Lautpoesie, Performance und
Rap. Die Sparkasse Bremen unterstützt die Veranstaltung seit ihrem Beginn im Jahr 2000.
 www.poetry-on-the-road.com

7. Juni bis 7. Juli 2012

Sein oder nicht sein

2

Ab dem 7. Juni 2012 werden Shakespeares Werke für einen Monat zum Leben erweckt. Seit 1991
steht auf der Neusser Rennbahn ein Nachbau

von Shakespeares Globe Theatre. Dort werden
jeden Sommer die Stücke des elisabethanischen
Meisters präsentiert. Das Festival zieht mit seinem Programm jährlich knapp 15.000 Besucher
an. Sowohl werkgetreue Inszenierungen als
auch zeitgenössische Interpretationen werden
von nationalen und internationalen Ensembles,
teilweise in Originalsprache, präsentiert. Komplettiert wird das Festival durch ein umfangreiches Fortbildungsprogramm für Theaterinteressierte jeden Alters. Hauptsponsor des Festivals
ist seit drei Jahren die Sparkasse Neuss.
 www.shakespeare-festival.de

31. august 2012 bis 7. Januar 2013

Mythos olympia – Kult und Spiele

3

Martin-Gropius-Bau, Berlin
Kraftvoll und anmutig zugleich sind die Statuen der Athleten der griechischen Antike. Doch
was wissen wir wirklich über sie, über ihre Herkunft und ihre Zeit? Anlässlich der diesjährigen
Olympischen Spiele in London widmen sich die
Griechische Kulturstiftung und der Martin-Gropius-Bau in einer umfangreichen Ausstellung
dem Mythos von Olympia, dem bedeutendsten
Heiligtum des Altertums. Die Ausstellung präsentiert über 600 Objekte darunter skulpturale
Meisterwerke, neueste Fundstücke aus dem

Die nächste Ausgabe erscheint im Oktober 2012.

Gebiet rund um den Zeustempel, Bilddarstellungen, Waffen und Goldschmuck. Erstmals sind
diese Nationalschätze Griechenlands im Ausland zu sehen. Sie zeigen die Bedeutung das
antiken Heiligtums für die Sportgeschichte und
für die Kulturgeschichte Europas.

3. august bis 19. august 2012

Politische themen bei den
nibelungen-Festspielen 4
Liebe, Hass und Mord – die Sage vom Aufstieg
und Fall der Nibelungen fasziniert seit Jahrhunderten die Menschen. An dem Originalschauplatz des größten Sagenstoffes mittelalterlicher
Dichtung wird seit 2002 in Worms Festspielgeschichte geschrieben. Von Beginn an sind die
Nibelungen-Festspiele ein hochkarätig besetztes Spektakel, ein gesellschaftliches Ereignis
und Ort von politischen und künstlerischen
Auseinandersetzungen. In diesem Jahr greift
Intendant Dieter Wedel auf das Vorjahresstück
„Das Vermögen des Herrn Süß“ zurück und
kombiniert es mit aktuellen politischen Themen. Möglich gemacht wird das Kulturhighlight
durch zahlreiche Sponsoren, zu denen seit vielen Jahren auch die Sparkassen-Finanzgruppe
Rheinland-Pfalz gehört.
 www.nibelungenfestspiele.de

„Ich kann freilich nicht sagen, ob
es besser werden wird, wenn es
anders wird; aber soviel kann ich
sagen: es muss anders werden,
wenn es gut werden soll.“
Georg Christoph Lichtenberg

n
e
t
i
e
Z
S Finanzgruppe

