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EDITORIAL

Männern wird mitunter nachgesagt, sie hielten
sich selbst für so großartig, dass sie meinen,
sie könnten alles, sogar über Wasser gehen.
Können sie? Das Cover dieses Heftes zeigt die
Antwort ganz treffend: Klar doch – mit
etwas H
 ilfe. In ihrer Rolle als Vater dagegen neigen
Männer eher dazu, sich zu unterschätzen, sagt
die britische Professorin Anna Machin (Seite 12).
Auf den Spuren einer Schauspielerin
wiederum brauchen zwei Männer gegenseitig
Unterstützung: der eine als ihr größter Fan,
der andere als ihr Sohn (Seite 40).
Viel Vergnügen mit diesem Heft über Männer!
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»Hybrid aus
einer Testküche
und einem
Drogenlabor«
Das Restaurant »Noma« in Kopenhagen gilt
seit Jahren als eines der besten der Welt.
Einer der wichtigsten Zuarbeiter von Chef
koch René Redzepi ist David Zilber (Foto),
Direktor der Fermentations-Abteilung.
Im Interview erklärt der Kanadier, wie es in
seiner Gärwerkstatt aussieht und wie man
auch zu Hause alles Mögliche einlegen
und fermentieren kann, von Gemüse bis
Eichhörnchenfleisch: sz-magazin.de/noma

Fotos: Evan Sung / Kunstmann Verlag, Getty Images; Illustration: QuickHoney

Im Bett
für den
Frieden
Im Frühjahr 1969 verwirrte
John Lennon die Weltöffentlich
keit mit einer ungewöhnlichen,
aber komfortablen Protest
aktion: eine Woche lange lagen
Yoko Ono und er in einem
Hotelbett in Amsterdam, um
für den Frieden zu demons
trieren. Gleichzeitig waren das
ihre Flitterwochen, denn
geheiratet hatten die beiden
kurz zuvor auch noch. Wir
erzählen diese skurrile Episode
einmal anders nach: als Quiz.
sz-magazin.de/lennon

Z E I C H E N D E R Z E I T • Emojis für Erwachsene (77)

PS: Du sahst gut aus heute morgen.

Ein Film von

MARCUS H. ROSENMÜLLER

SAG E N S I E J E T Z T N I C H TS

Dirk von Lowtzow
21. März 1971 in Offenburg
Musiker, Schriftsteller AUS B I L DU N G Studium (Kunstgeschichte, Germanistik,
Jura, alles abgebrochen) STATUS Kopfmensch
GE B O R E N

Fotos: Axel Martens
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War es früher einfacher, ein Rebell zu sein?
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Es war höchste Zeit, dass der Mann ein Buch schreibt. Seit
25 Jahren stehen Dirk von Lowtzow und die Band Tocotronic
für eine Art von Musik, die man »Diskursrock« nennt, man
kann das Wort abwertend oder bewundernd aussprechen,
je nachdem. Die schönsten Songs zimmert sich der Sänger
stets aus Zitaten und Anspielungen, von Thomas Bernhard
(»Samstag ist Selbstmord«) über Gilles Deleuze (»Sie wollen
uns erzählen«) bis zu Gustave Flaubert (»Jenseits des Kanals«),
und kein Hörer kann je glaubhaft behaupten, ein TocotronicStück zur Gänze verstanden zu haben. Das Sich-Bedienen und
Zitieren setzt Dirk von Lowtzow auf der Bühne fort, mal ist

er Rockstar, mal Dandy, und wenn er in ein Mikrofon spricht,
klingt er stets, als würde er die Stimme ironisch verstellen,
sich von sich selbst distanzieren. Es ist kein Widerspruch, dass
das Buch Aus dem Dachsbau autobiografisch angelegt ist:
Nichts kann man wirkungsvoller dekonstruieren als das eigene Leben. Das Buch ist – Vorsicht, Konzeptkunst! – alpha
betisch aufgebaut, es versammelt Geschichten, Zeichnungen,
Gedanken von »Abba« über »Junge Union« bis »Zeit«. Es ist
voll mit schönen Beobachtungen und Formulierungen und
hinterlässt im Ganzen ein einziges großes Fragezeichen. Alles
wie immer also. Nun wäre es Zeit für den ersten Roman.

Gibt es etwas, was Sie heute noch
so richtig aufregt?

Ihr Buch ist alphabetisch geordnet. Welcher ist der interessanteste Buchstabe?

In Ihrem Flur hängt ein Foto von
Thomas Bernhard. Wie sieht er Sie an?

Sie blicken immer so ernst drein.
Können Sie auch fröhlich?

Ihre Reaktion, wenn Tocotronic im
Radio kommt?

Was ist das Geheimnis von
25 Jahren Erfolg?

Weitere Fragen und Bilder finden Sie in unserer App und ab 17. März auf sz.de/magazin/ssjn

G E F Ü H LT E WA H R H E I T

G U T E F R AG E

WAS DER BREXIT
MIT FUSSBALL, DRACHEN UND
GENOSSEN GEMEINSAM HAT

»Seit dem Tod meiner Oma lebt mein Opa im Altersheim.
Kürzlich erzählte er von seinen Beziehungen zu gleich drei
Mitbewohnerinnen: ›Ich war deiner Oma 45 Jahre treu
und liebe sie noch immer. Aber ich glaube, es war einer der
großen Fehler meines Lebens, monogam zu bleiben.‹ Darf
man sich im Alter über Überzeugungen hinwegsetzen, wenn
niemand zu Schaden kommt?«
D O M I N I K D., M Ü N C H E N

Rechte
vermiesen die
Stimmung

Das nimmt im
Frühjahr kein
gutes Ende

BVB

BREXIT
Game of
Thrones

SPD

Handlung
wirkt häufig
unrealistisch

DIE DREI GROSSEN LÜGEN

AN SELBSTBEDIENUNGSKASSEN
IM SUPERMARKT

2.
»Komfortabel«
3.
»Mitarbeiter kommt gleich«

GEMISCHTES DOPPEL
von

PATRICK FISCHER

Kritische Brise

Britische Krise

Weitere Gemischte Doppel finden Sie
auf sz-magazin.de; um eigene Vorschläge
einzureichen, schreiben Sie an
gemischtesdoppel@sz-magazin.de
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a klar. Ein Glück ist ihm das noch
eingefallen, bevor es für immer
zu spät dafür ist. Klingt doch
herrlich, auch für die Frauen! Überhaupt
nicht so trist, wie man sich das Leben
in einem Altersheim sonst gerne vorstellt.
Ich wünschte, Pedro Almodóvar oder
François Ozon würden diesen Plot verfil
men (wichtig: bitte nicht Andreas Dresen!),
mit temperamentvollen weißhaarigen
Damen mit riesigen Ohrringen und ganz
viel Lippenstift, und Michael Caine in der
Rolle Ihres Großvaters, den ich mir als
schlitzohrigen Charmeur vorstelle, den
das Hofieren gleich dreier Grazien biswei
len allerdings an seine Grenzen bringen
kann. Wenn er zum Beispiel morgens in
den Speisesaal kommt, und da sitzen die
drei schon, allerdings an verschiedenen
Tischen, zu wem setzt er sich da, ohne dass
es zu Eifersüchteleien kommt? Man weiß
ja aus Harems, dass es gar nicht so einfach
ist, mehreren Frauen gleichermaßen ge
recht zu werden, meistens wird eine bevor
zugt, jedenfalls für eine gewisse Zeit, und
das rächt sich natürlich. Rainer Langhans,
über dessen aktuelle Lebenssituation ich

keine Informationen habe, sah ja auch im
mer etwas blass aus.
Ich kann verstehen, dass es für Sie als
Enkel seltsam sein muss, sich Ihren Groß
vater mit einer anderen Frau zusammen
zudenken als mit Ihrer Großmutter. Mög
licherweise wird das durch den Umstand,
dass es gleich mehrere Frauen sind, ja so
gar etwas abgemildert. Daran merkt man
doch: Keine reicht an Ihre Großmutter
heran. Wäre es Ihnen denn wirklich lieber,
Ihr Großvater würde jetzt im Altersheim
einsam vor sich hintrauern? Aus was für
Überzeugungen auch immer dem Ver
gnügen, das sich ihm so überraschend in
den Schoß warf, pardon, entsagen? Wenn
das ein Film wäre, würde ich den nicht
sehen wollen. Und ganz ehrlich, Sie doch
auch nicht.

JOHANNA ADORJÁN
Welches Problem treibt Sie um? Schreiben Sie an
gutefrage@sz-magazin.de

Fotos: dpa / Picture Alliance (2); Illustration: Serge Bloch; Alle Autoren-Illustrationen: Grafilu

1.
»Schnell«

Wie Mütter haben
auch Väter einen
Elterninstinkt. Aber da
sie nicht gebären und
stillen, finden sie ihre
Rolle oft erst, wenn sie
mit dem Kind interagieren können. Körperkontakt ist dafür von
Anfang an wichtig.

»Ich war geschockt,
wie wenig
wir wussten«
Interview

LORENZ
WAGNER

Fotos

POLLY
ALDERTON

Väter sind nicht wichtig – das
war lange das Forscherdenken.
Die Oxford-Professorin Anna
Machin ändert das nun: mit erstaunlichen Erkenntnissen
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SZ-MAGAZIN Auslöser für Ihre Forschung
war die Geburt Ihrer ersten Tochter
vor zehn Jahren. Sie sind dabei fast gestorben. Was ist passiert?
ANNA MACHIN Meine Tochter war vor der
Geburt im Mutterleib erkrankt. Für ihre
Notversorgung waren daher viele Ärzte im
Kreißsaal. Direkt nach der Geburt bekam ich
auf einmal schlimme Blutungen, und es kamen noch mehr Ärzte reingerannt. Mein
Mann, der Angst um das Kind hatte und
auch noch fürchtete, dass ich sterben würde,
wurde zur Seite gestoßen. Die einen Ärzte
liefen mit dem Baby in die Intensivstation.
Die anderen kümmerten sich um mich, irgendwann stoppten sie die Blutung, gaben
mir Morphium – und rauschten auch ab. Zu
viel zu tun, zu wenige Ärzte. Ich lag also da,
mein Mann war mit mir allein im Raum.
Die nächste Person, die reinkam, war der
Putzmann, der das Blut wegwischen sollte.
Mein Mann fragte ihn: Ist sie tot? Ich atmete
sehr flach wegen des Morphiums. Der Putzmann sagte nur: Wenn sie tot wäre, hätten
sie es Ihnen schon gesagt. Das alles war für
meinen Mann ein großes Trauma.

Windel verkehrt rum anzieht, keine Grundlage hat. Die überwältigende Mehrheit der
Väter ist anders, sie ist für ihr Kind da und
gibt ihr Bestes. Für mich als Anthropologin
war es toll, dass wir so wenig wussten. Es gab
viel zu entdecken. Und es war leicht, Väter
für meine Studien zu gewinnen. Sie sind begierig, mehr über sich selbst zu erfahren.
Aber es gibt auch die andere Seite: Ich muss
immer noch viele Leute davon überzeugen,
dass diese Studien überhaupt nötig sind – die
Menschen, die Fördergelder vergeben, oder
wissenschaftliche Verlage.

Laut vieler Studien verringert die Gegenwart
eines Vaters die BabySterblichkeit. Bei einer
Auswertung von Daten
aus dem US-Bundesstaat Georgia kam man
zu dem Ergebnis, dass
die Gefahr, dass
das Kind im ersten Jahr
stirbt, 2,5 Mal höher
ausfällt, wenn kein
Vater in der Geburts
urkunde steht. Das Erstaunliche: Diese Zahl
ist unabhängig vom
sozio-ökonomischen
Hintergrund der Frau
und der Gesundheit des
Babys bei der Geburt.

Wie wirkte es nach?

Warum schien sich niemand für die
Väter zu interessieren?

Bis vor zehn Jahren herrschte in der Forschung die Auffassung vor, dass Väter keinen
Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben. Es gibt viele Klischees. In Internetforen
wird über den Vater als nutzlosen Kerl geläs
tert. Aber wer Studien und Daten liest, weiß,
dass das Bild vom faulen Vater, der die
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A NNA M ACHIN
ist Evolutions-Anthropologin an der
Universität Oxford. Ihre Laufbahn
begonnen hat sie als Primatenforscherin in europäischen Zoos. Dann
wandte sie sich den Beziehungen zwischen Menschen zu: Freundschaft,
Liebe, Familie. Fragen wie: Warum
bauen wir langfristige Beziehungen
auf? Wie funktioniert Liebe? Was
macht eine Familie aus? In England
ist sie einem breiteren Publikum unter
anderem durch die BBC-Sendung
Meet the Humans bekannt. 2018
veröffentlichte sie The Life of Dad: The
Making of the Modern Father, ein Buch
über ihre zehnjährige Väterforschung
in Oxford, ergänzt um Erkenntnisse
anderer Forscherteams.

Wie erklären Sie diesen Zweiflern,
warum Väterforschung wichtig ist?

Ich sagen ihnen: Wie Frauen verändern sich
auch Männer durch die Geburt biologisch.
Ihr Gehirn, ihre Hormone. Sie haben wie
Mütter einen Elterninstinkt. Sie haben auch
Wochenbettdepressionen. Und wenn das
nichts hilft, weil die Leute gern sagen, Väter
sollten sich nicht so anstellen, schließlich
kriegen nicht sie, sondern die Mütter die
Kinder, dann sage ich: Okay, vergessen wir
den Vater, denken wir nur an die Kinder.
Wir müssen etwas über die Väter erfahren,
denn sie haben einen enormen Einfluss auf
die Entwicklung des Kindes – Sie wollen
doch auch gesunde Kinder, oder?
Väter haben Wochenbettdepressionen?

Ja, jeder zehnte. Wobei der Begriff Wochenbett falsch ist. Sie haben sie erst nach einem

Fotos: Immo Klink (1)

Eine sehr lange Zeit konnte er nicht über
die Geburt sprechen, ohne zu weinen. Mich
machte es wütend auf das System. Mir wurde
in dem Jahr nach der Geburt alle mögliche
Hilfe angeboten. Ich hatte auch eine Wochenbettdepression, die sicher mit diesem Drama
zu tun hatte. Aber ich wurde bestens betreut,
bis ich wieder zur Arbeit ging. Meinem Mann
bot niemand Hilfe an. Das fand ich unfair.
Und fahrlässig: Ist es in Ordnung, einen Vater
in diesem Zustand alleinzulassen? Was macht
das mit der Familie? Ich bin Anthropologin.
Mein Fachgebiet sind Bindungen zwischen
Menschen, auch innerhalb der Familie. Als
ich wieder zur Arbeit ging, wollte ich mehr
darüber wissen: Was macht eine Geburt mit
Vätern? Ich schaute, was darüber geforscht
und geschrieben worden war. Es gab nichts.
Nur einige Arbeiten über abwesende und
schlechte Väter. Ich war erschrocken. Wir
wissen alles über Mütter, es gibt Tonnen von
Studien; aber über Väter wissen wir nichts.
Das ist eine riesige Lücke.

»Die Evolution vermeidet Redundanz: 
Die Rollen von 
Vater und M
 utter
sind unterschiedlich
angelegt«

Jahr, Frauen früher. Solche Väter haben
Ängste, sind aggressiv, ziehen sich zurück.
Das hat eine größere Wirkung auf das Kind,
als viele denken. Solche Männer brauchen
Hilfe, so wie eine Frau mit einer solchen Depression, der im Wochenbett ja auch keiner
sagt, sie solle sich nicht so anstellen. Aber um
helfen zu können, muss man erst mal wissen,
dass es diese Depressionen bei Vätern überhaupt gibt und wie sie sich von denen der
Mutter unterscheiden. Sie führen oft zur
Selbstmedikation mit Alkohol.
Wie sollte man Väter unterstützen?

Wir wissen heute: Die Art, wie wir sie vor,
während und nach der Geburt mitbehandeln, ist der wichtigste Input für den Mann
auf dem Weg zum Vater. So ist er auch am
Anfang nicht nur dabei, irgendwo im Niemandsland zwischen Akteur und Besucher,

sondern er wird wirklich Teil der Geburt.
Wie um Mütter könnten sich Ärzte oder
Hebammen auch um Väter kümmern. So
ließe sich ohne großen Aufwand der ganzen
Familie helfen: Beim Vater verringert es das
Risiko einer Depression, der Mutter hilft es
psychologisch, denn sie hat weniger das Gefühl, das Kind alleine zu bekommen. Es beeinflusst, wie wir nun wissen, sogar medizinisch, wie eine Geburt für Kind und Mutter
verläuft, denn es mindert Komplikationen.
Wie ist es nach der Geburt: Gibt es
grundsätzliche Unterschiede darin, wie
Mütter und Väter ein Kind aufziehen?

Die Evolution vermeidet Redundanz. Also
sind die Rollen des Vaters und der Mutter
von Anfang an unterschiedlich angelegt. Das
Kind benötigt beide. Wenn die Eltern mit
dem Kind interagieren, sehen wir bei der
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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Mutter vor allem eine Aktivierung im limbischen System des Gehirns, wo die Gefühle
sitzen, die Fürsorge, das Behüten. Die Beziehung zum Baby ist nach innen gerichtet. Bei
dem Vater sehen wir eine Aktivierung im
Neokortex, wo die soziale Kognition sitzt,
die soziale Interaktion und Kommunikation,
das Planen, Anschieben, Herausfordern. Die
Beziehung ist also nach außen gerichtet. Er
hat den Drang, das Kind anzuschubsen, seinen Grenzen entgegen. Es geht darum, dass
das Kind die Welt entdeckt, wie es mit Risiken umgeht, auch mit einem Versagen.

gung machen, damit der Vater das Kind sehen darf. Sie sind zum Glück in der Minderheit, das geschieht vor allem in zerrütteten
Beziehungen.

Mütter sollten sich also nicht
wundern, wenn Väter mit Kindern
anders umgehen?

In der alten Forschung hieß es, die Bindung
des Kindes zum Vater sei weniger eng als die
Bindung zur Mutter. Bei meiner Tochter und
meinem Mann stimmte das aber nicht. Meine ersten Fragen waren daher: Auf welche
Art verbinden sich Baby und Vater mitein
ander? Was macht er anders, und warum
klappt es trotzdem?

Sie sollten sich vielmehr freuen, es tut ihrem
Kind gut. Es schadet eher, wenn sie den
Mann tatsächlich dazu bringen, alles so zu
machen wie sie selbst. Wirklich schlimm
sind Türwächter-Mütter, die das zur Bedin-

Und?

Austausch von Hormonen. Die Mutter hat
einen Vorsprung, und der wächst durch das
Stillen. Väter bauen eine Verbindung durch
Interaktion auf: indem sie etwas mit dem
Baby tun. Es dauert aber eine ganze Weile,
bis es eine Interaktion gibt, der Vater vom
Kind also auch eine Antwort bekommt. Gut
sechs Monate, sagen die meisten Väter in unseren Studien: wenn das Baby anfängt zu
brabbeln, zu spielen. Manche Väter brauchen 18 Monate, um das gleiche Band zum
Kind zu knüpfen wie die Mutter. Gerade die
ersten Monate sind für viele Väter frustrierend. Denen sage ich: keine Sorge. Es wird
kommen. Sprecht und singt und lest für euer
Baby. Selbst wenn ihr euch dabei dumm vorkommt, es ist wichtig.

Wir sehen, dass Väter die Bande langsamer
knüpfen. Mutter und Kind durchleben die
Geburt zusammen, es löst vieles zwischen
beiden aus, es ist ein chemischer Prozess, ein

Viele machen es instinktiv richtig: Sie übertreiben die Interaktion. Viele Mütter kennen

Sie sprachen über die vielen offenen
Fragen in der Väterforschung vor zehn
Jahren. Welche war die erste, die Sie
beantworten wollten?

Wie gehen die Väter mit diesem ersten
Frust um?

Laut Machin helfen
Väter Kindern, die Welt
zu entdecken, und
beeinflussen mehr als
Mütter, ob sie Selbst
bewusstsein aufbauen
und mit Versagen
umgehen können.

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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das – der Vater kommt nach Hause, hebt das
Kind hoch und wirbelt es durch die Luft,
oder er lässt es krabbeln und jagt hinterher.
Sie verdrehen die Augen und denken: Wie
soll ich das Baby wieder runterkriegen, es
soll doch ins Bett! Aber das ist die einzige
Chance der Männer, eine ähnliche Bindung
zu erlangen wie die Mutter beim Stillen.
Durch das Toben, Kitzeln, Raufen werden
wichtige Bindungshormone ausgeschüttet –
bei Vater und Kind: Oxytocin, Dopamin und
Beta-Endorphin, die euphorische Gefühle
erzeugen oder Menschen verbinden.
Und was können Väter in der ersten
schwereren Babyphase falsch machen?

Viele ziehen sich zurück. Es gilt immer noch
als unmännlich, darüber zu reden, erst recht
auf der Arbeit, wohin viele ja schnell wieder
zurückkehren. Sie haben keinen Ansprech-

18
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Gemeinsame Zeit
scheinen Väter instinktiv zu suchen. In weltweiten Studien sagt
die Mehrheit der Männer, sie würde gern weniger arbeiten und mehr
Zeit mit dem Kind
verbringen. Die Zahlen
gehen von 61 Prozent
in Kroatien bis zu
77 P
 rozent in Chile.

partner, obwohl sich auch in ihrem Leben
gerade alles geändert hat. Du als Vater veränderst dich. Dein Gehirn verändert sich, deine
Hormone, deine Psyche, alles.
Das Gehirn verändert sich?

Schon vor der Geburt. Für die Natur beginnt
die Vaterschaft vorher. Viele können sich das
nicht vorstellen, schließlich gibt es anders als
bei der Mutter keine körperliche Verbindung. Aber während der Schwangerschaft
sinkt der Testosteronspiegel des Vaters. Das
ist ein weltweites Phänomen, unabhängig
von Kultur und sozialer Gruppe. Männer mit
hohem Testosteronlevel erfahren einen besonders starken Abfall. Dafür muss der Vater
nicht einmal mit der Mutter zusammen
leben, ein regelmäßiger Kontakt genügt. Der
Hormonspiegel steigt zwar nach der Geburt
wieder – aber nie mehr auf den alten Stand.
Warum ist das so?

Die Evolution hat es so angelegt. Weil Babys
so lange von ihren Eltern abhängig sind, sichert ein anwesender Vater ihr Überleben.
Männer hören das nicht so gern. Ich sage ihnen aber: Keine Panik, von der Evolution her
seid ihr auf dem Höhepunkt der Männlichkeit – mehr als Vatersein geht nicht. Und: Je
niedriger das Testosteron, desto besser bist
du als Vater. Du kannst dich in dein Kind
einfühlen, seine Bedürfnisse lesen. Und die
Belohnungshormone Oxytocin und Dopamin kommen auch vermehrt. Das verschafft
euch echte Hochgefühle.
Gilt das für alle Väter, die sich um Babys
kümmern, oder nur für die biologischen
Väter?

Es gibt noch nicht genug Daten, aber wahrscheinlich gilt es für alle. Blut ist hier anscheinend nicht dicker als Wasser.

»Während der
Schwangerschaft
der Frau sinkt der
Testosteronspiegel
des Vaters«

Und wie verändert sich das Gehirn des
Vaters dann nach der Geburt?

Im Zentrum wächst wie bei der Mutter die
sogenannte graue Masse, man wird einfühlsamer, organisierter – ein besserer Kümmerer.
Aber der eine grundsätzliche Unterschied zur
Mutter bleibt: die Aktivierung im Neocortex,
wenn Väter ihr Kind sehen. Der Drang, das
Kind anzuschubsen. Bei schwulen Vätern
werden übrigens beide Hirnareale verstärkt
aktiviert, auch das Zentrum, wie sonst nur
bei der Mutter. Im Gehirn entsteht eine neue
Verbindung, mit der die Areale miteinander
kommunizieren können. So können sie
gleichzeitig die Rolle der Mutter und des Vaters übernehmen, sodass das Kind beides hat.
Gilt das auch für lesbische Mütter?

Ja.

Sie haben über Ihre Studienergebnisse
und die Erkenntnisse anderer Forscher

auf der Welt ein Buch geschrieben, The
Life of Dad: The Making of a Modern Father.
Darin schreiben Sie, Väter seien in
manchen Phasen für die geistige
Gesundheit des Kindes wichtiger als
Mütter. Das ist schwer zu glauben.

Es stimmt aber. In bestimmten Lebensphasen eines Kindes ist die Mutter wichtiger für
dessen Entwicklung – und in anderen eben
der Vater. Wenn wir uns Untersuchungen
über die langfristige geistige Gesundheit von
Kindern ansehen, besonders während der
Pubertät, so sind Kinder, die früher ein enges
Band zum Vater hatten, deutlich robuster
und gesünder. Der Vater ist mit seiner Rolle
enorm wichtig dafür, das Kind widerstandsfähig zu machen. Natürlich ist mir klar, dass
solche Zuweisungen kontrovers sind, weil sie
althergebrachte Gender-Rollen bedienen.
Und es gibt sehr viele Mütter, die alleine
wunderbare Kinder großziehen.

Es ist aber eine Ausnahme, dass diese Kinder
keinen Kontakt zu Männern haben. Vielleicht sehen die Väter das Kind regelmäßig,
oder es gibt den Onkel, den Großvater, den
Stiefvater, Lebenspartner oder einfach nur
guten Freund, der zur Bezugsperson wird
und Aufgaben des Vaters übernimmt. Und:
Genauso wie sich das Gehirn eines schwulen
Vaters oder einer lesbischen Mutter verändert, können Singlefrauen durch die Anpassungsfähigkeit des menschlichen Gehirns die
Rolle des Vaters mit übernehmen. Es geht am
Ende nicht um das Geschlecht, nur um die
Funktion, die Hirnaktivierung, die das Kind
an Grenzen führt – natürlich sinnvolle Grenzen, nicht Gefahren und Überforderung.

Wann ist die Funktion des Vaters
besonders wichtig?

Im Kindergartenalter, im Einschulungsalter
und als Jugendliche – weil der Vater das Kind
auf die Welt außerhalb der Familie vorbereitet. Es gibt dazu inzwischen viele Studien.
Wenn sich Väter in gewissen Kindheitsphasen wirklich kümmern, hat das verblüffende
Folgen. Zum Beispiel hat es eine starke Wirkung auf die akademische Karriere Zwanzigjähriger, wenn ein Vater viel mit ihnen ge
lesen und geübt hat, als sie sieben waren. Das
ist ein Effekt, den vorlesende Mütter nicht
erzielen. Besonders wichtig scheint der Vater
auch für die Ausbildung des Selbstbewusstseins und der Geschlechtsidentität zu sein.
Welche Ihrer Ergebnisse hat Sie bisher
am meisten überrascht?

Wie wichtig es ist, dass gerade Jugendliche
Zeit mit dem Vater verbringen. Sie müssen
dabei nichts Besonderes tun. Mit dem Hund
Gassi gehen, zum Sport gehen, das Auto waSÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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Die Bilder der Serie
stammen von einer
echten Familie.
Die Motive der britischen Fotografin
Polly Alderton sind ihr
Mann und die gemeinsamen vier Kinder.

schen, egal was. Väter, die in dieser Phase im
Job zurückstecken, ein wenig auf Karriere
verzichten, sind eine große Unterstützung
für ihre Kinder. Nichts kann dem Kind diese
gemeinsame Zeit ersetzen.
Viele Männer nehmen sich noch nicht
so viel Zeit für die Kinder, ihre Elternzeit ist – wenn sie überhaupt genommen wird – meistens kurz. Und auf die
Idee, auch in späteren Jahren noch einmal eine Auszeit zu nehmen oder für die
Teenager kürzer zu treten, kommen die
wenigsten. Weil sie es sich in der alten
Rolle bequem machen? Sich immer
noch lieber als Versorger sehen, nicht
als Erzieher?

Es wäre unfair, die Rolle des Versorgers geringzuschätzen. Er verdient das Geld, das
dem Kind vieles ermöglicht. Hier geht es um
ein Gesellschaftsproblem, das auch mit
Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat. Es ist
nicht nur diskriminierend, dass Frauen weniger verdienen und seltener Karriere machen. Es hemmt auch den Wandel im Familienleben und schwächt die Vaterrolle. Solange Männer mehr verdienen als Frauen, haben
Paare oft keine Wahl. Er geht schnell wieder
zur Arbeit, die Frau bleibt länger zu Hause.
Das muss sich ändern. In der nächsten Generation wird das hoffentlich erreicht.
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»Ich will nicht die
Väter über die
Mütter stellen, nur
dahin, wo sie
hingehören: auf
dieselbe Stufe«

fen sie nicht, weder Mutter noch Vater. Es
muss ein neues Modell her. Was für die Mütter wichtig wäre, erforschen andere. Ich
schaue auf die Väter. Und da fällt mir auf,
dass hier die Gesellschaft noch kein Bewusstsein hat. Ein Vater wagt es, sich über die
Doppelbelastung zu beschweren? Da heißt
es: Na, was soll da erst die Mutter sagen? Gerade Frauen reagieren da empfindlich und
machen Väter gern klein. Für diese Feststellung werden Feministen mich vielleicht ausschimpfen, aber dann verstehen sie es nicht.
Ich will nicht die Väter über die Mutter stellen. Nur dahin, wo sie hingehören: auf dieselbe Stufe. Ein Wettbewerb zwischen Vätern und Müttern, wie er gerade noch stattfindet, schadet am Ende allen. Väter und
Mütter brauchen einander. Sie wollen doch
beide glückliche Kinder.

Was gibt Ihnen diese Hoffnung?

Es wächst die Zahl der Frauen, die Karriere
machen. Und es wächst die Zahl der Väter,
die sich wirklich kümmern wollen. Noch
haben die jungen Familien das Pech, dass sie
in diese Übergangszeit geraten sind. Frauen
wollen weiter gute Mütter sein, aber auch
Karriere machen. Und viele Väter wollen
weiter der Versorger sein, aber zugleich der
fürsorgliche Vater. Beides zusammen schaf-

LORENZ WAGNER
hat eine Tochter, die mit ihren zwanzig Monaten
schon sehr gut entscheiden kann, von wem sie gerade was will: Mama oder Papa. Greift sie seinen
Zeigefinger, geht es ihm wie wohl allen Vätern, er
schmilzt dahin und folgt ihr in die Welt hinaus. Sie
entdeckt, er entdeckt neu.

Text

TOBIAS HABERL

Illustrationen

FRANK HÖHNE

Fußball ohne Wetten?
Kann man sich kaum noch
vorstellen: Fast alle Spitzenvereine und etliche Profis

Die Paten
machen Werbung für Tipico,
bwin und andere Anbieter.
Das ist nicht verboten – aber
skandalös
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n
Natürlich ist es in Ordnung, wenn
Profifußballer nicht nur dem
Ball, sondern auch dem Geld
hinterherjagen. Die Frage ist nur:
Wie weit gehen sie dafür?
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rinnern wir uns da- unternehmen und Sportwettenanbieter, Bearbeitungsgebühr an die Stadt Münran, wo
rüber Fuß- die ihre Geschäfte oft ohne Lizenz in chen überweisen, weil seine Spieler am
ballfans und Sky- einer juristischen Grauzone abwickeln, 11. April 2007 im Champions-LeagueExperten in den aber als Sponsoren in den großen Ligen Spiel gegen Bayern München mit dem
vergangenen Jahren Deutschlands, Englands und Spaniens bwin-Logo aufgelaufen waren. 2012 – der
debattierten, wenn immer mehr Einfluss gewinnen, die neue Glücksspielstaatsvertrag hatte
private Sportwettenanbieter
gerade kein Fall- Atmosphäre kontaminieren, in
rückzieher zu bestaunen war: Franck Ribé- der Fußball gespielt und
gerade als Trikotsponsor
ry schleudert, angefressen wegen einer geschaut wird, und dieWährend der
zugelassen – standen
Auswechslung, sein Trikot auf die Ersatz- sen Sport seines letzdie Bayern-Bosse Uli
Fußball-WM 2018
bank und hat Appetit auf ein Steak mit ten kläglichen Restes
wurden allein in
Hoeneß, Karl-Heinz
Blattgoldüberzug für 1200 Euro, Max Kru- Unschuld berauben.
Deutschland
Rummenigge und
se lässt 75 000 Euro im Taxi liegen und
Es ist ja nicht
Karl
Hopfner
spielt zusammen mit einer beachtlichen nur eine Legende,
schon für einen
Erektion die Hauptrolle in einem Internet dass der Fußball
bwin-Werbespot
video, Jérôme Boateng lässt seinen Friseur vor ein paar Jahrvor der Kamera.
zur WM nach Moskau einfliegen, Leroy zehnten romanHeute hat man
sich daran geSané lässt sich ein gigantisches Rücken- tisch war, ein Spiel
Tattoo stechen, das seinen Lieblingsspieler im wahren Sinne des
wöhnt, dass im
Wortes, in dem es um
Laufe eines Fußballauf die 64 Spiele
zeigt: Leroy Sané.
Jede dieser, sagen wir mal: Begeben- wenig anderes ging, als
gesetzt
abends ein Tipico-Werheiten, führte zu tagelangen Debatten in die bessere von zwei Mannbebanner ins Bild segelt
Zeitungen und sozialen Netzwerken, an schaften zu ermitteln. In der
oder Oliver Kahn im dunklen
denen sich Hunderttausende beteiligten. ersten Bundesliga
saison 1963/64 war Sakko, den Daumen nach oben reckend,
Es ging um Anstand und darum, dass Fuß- Trikotwerbung noch verboten. Der »Ihre Wette in sicheren Händen« sagt. Es
baller eine gesellschaftliche VerDamm brach 1973, als Eintracht ist wie mit Big Brother: Vor der ersten Stafantwortung haben und
Braunschweig den Bären in fel wurde der Untergang des Abendlandes
seinem
Vereinslogo beschworen, heute weiß man nicht mal
Vorbilder sein sollten,
ein bisschen mehr PhiIm Jahr 2018
durch den Jägermeis mehr, ob gerade eine läuft. Sportwetten
lipp Lahm also, ein
wurden in Deutschland ter-Hirsch ersetzte, gehören so selbstverständlich zum Fußbisschen häufiger
knapp
um das Werbe ball, dass fast alle darüber hinwegsehen,
Besuche von Townverbot zu umgehen, was es eigentlich bedeutet, wenn ein eheships und Problemdas kurz darauf so- maliger Welttorhüter mit fast einer halschulklassen, dafür
wieso abgeschafft ben Million Instagram-Follower Werbung
weniger Protz und
wurde. Auf die für eine Freizeitbeschäftigung macht, die
Ich-Getue.
Ergebnisse wetten Hunderttausende Menschen in die AbMit dem Fußball
konnte man damals hängigkeit und manchmal ins Verderben
und der Heuchelei
auf Sportereignisse schon, aber nur wenn lockt – Experten gehen von einer halben
man mit Kugelschreiber Million Menschen mit problematischem
		
gewettet
scheint es tatsächlich
einen Wettschein in einer oder pathologischem Spielverhalten alwie mit dem Wald und
den Bäumen zu sein: Je rigider
lein in Deutschland aus, darunter auch
Toto-Annahmestelle ausGefühlsausbrüche, Eitelkeiten und mini- füllte und nur auf Sieg, UnSchiedsrichter, Trainer und Profimale Normabweichungen einzelner Spie- entschieden, Niederlage,
spieler; der ehemalige Bayernler sanktioniert werden, desto unaufhalt- nicht auf eine Gelbe
Profi Dietmar Hamann
samer schreitet die moralische Verkom- Karte zwischen der
verzockte vor Jahren
In einem von
menheit dessen voran, was man salopp 70. und 75. Minute 140 Sportwettkämpfen 345 000 Euro bei einem
»das Fußballgeschäft« nennt. Immer wenn – das Ganze war
Cricket-Spiel zwischen
wird nachweislich
man denkt, dass es nicht mehr gieriger ein Freizeitspaß
Australien und Südafribetrogen oder
und offensichtlicher werden kann, wird es für den fußballka. Der frühere Bundes
manipuliert – das sind
gieriger und offensichtlicher, ja es drängt verrückten Papa,
ligaspieler Uli Borowsich der Verdacht auf, dass hysterische kein Milliardenka, der jahrelang alDebatten über Belanglosigkeiten von den geschäft und nur
kohol- und spielsüchtig
eigentlichen Skandalen ablenken sollen.
im Ausnahmefall
war und heute AufSeit Jahren vollzieht sich im Fußball eine Sucht, eine Volksklärungsarbeit in Schulen
eine schleichende Geiselnahme, und die krankheit, ein Grund,
und Gefängnissen leistet, sagt:
Verdächtigen sind nicht durch die Hinter- sich aus dem Fenster zu stür»Profis haben auf Reisen ständig
tür geschlichen, sondern durchs Haupt- zen.
ihr Smartphone in der Hand und zocken
portal einmarschiert und wurden mit
2009 musste der AC Mailand noch auf alles Mögliche, von Online-Poker bis
offenen Armen empfangen: Glücksspiel 100 000 Euro Zwangsgeld plus 239 Euro Sportwetten.«
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In einer saturierten Gesellschaft, die Patrick Owomoyela wirbt für Sporting ball so gern fördert, befremdlich, ja
arm an Extremerfahrungen ist, scheinen bet, Bastian Schweinsteiger für die Deut zynisch wirken. »Keine Macht den Droder Nervenkitzel beim Zocken und der sche Automatenwirtschaft (»Deshalb gen« hieß die Kampagne, die in den
Sonntagabend-Tatort ganz gut als Kom- braucht es legale Spielhallen«), Lukas Po- Neunzigerjahren unter anderem von Rudi
pensation zu funktionieren. Egal ob im dolski – auf dem Rücken eines Elefanten Völler, Jürgen Klinsmann und Karl-Heinz
Freundes- oder Kollegenkreis, im Stadion reitend – für den Sportwettenanbieter Rummenigge unterstützt wurde, die
oder in der Sportkneipe, irgendeiner XTiP. »Die Stimmung am Set und mit Generation danach ermuntert zu einer
glotzt immer zwischen dem Spielgesche- den Leuten vor Ort war fantastisch«, sagte Droge, die auf dem Weg ist, Volksdroge zu
hen und seinem Handy hin und her, weil Podolski nach dem Dreh, »es hat mir Spaß werden. »Für zehn oder zwanzig Euro, die
er eine Wette am Laufen hat. Wo früher gemacht. Wenn ich was mache, dann man fürs Kino ausgibt, kann man auch
in Bahnhofsnähe ein Pornokino neben muss ich auch dahinterstehen. So ist es einmal eine Wette platzieren«, sagte
einem Dönerladen stand, befindet sich hier!« Ob sich hier ausgerechnet »der Oliver Kahn bei der Vertragsunterzeichheute oft eine Tipico- neben einer Schweini« und »der Lukas« die kindliche nung mit Tipico.
Betway-Filiale. An den 5000 Wettstuben, Unbedarftheit ihrer jungen Jahre bewahrt
Natürlich leben wir in einem freien
die es in Deutschland gibt, kann
haben?
Land, in dem sich jeder ins Koma trinken
man vielleicht noch aus
In der Bundesliga lassen oder seinen Monatslohn verwetten kann,
Versehen vorbeilausich mittlerweile 13 Ver- trotzdem klafft eine gewaltige Lücke zwifen, im Fernsehen
eine
von
priva
ten schen dem moralischen Anspruch des
Der bisher größte
Sportwettenanbietern DFB und der Vereine und ihren Milliound im Internet
Wettgewinn beim Fußsponsern, in der nengeschäften mit Firmen, bei denen
kann man den
ball liegt bei
Anbietern
englischen Premier sogar Juristen seit Jahren darüber debatnicht mehr
League
werben tieren, ob ihr Wettangebot legal, halblegal
entkommen:
neun
Mann- oder illegal ist.
Spiegel Onschaften auf ihren
Wissenschaftler, die seit Jahren die
line
etwa
Trikots für ein Mechanismen von Glücksspiel- und
zeigt nicht
Glücksspiel- oder Sportwettensucht erforschen, sind entWettunternehmen. setzt: »Solche Spieler sind für viele SportEin Grieche hatte bei
nur aktuelle
Ergebnisse,
jahrelang fans Vorbilder und werden von den An170 Euro Einsatz 16 Spiele Bwin,
sondern auch
Hauptsponsor von bietern nicht umsonst ausgewählt«, sagt
richtig getippt
Wettquoten an,
Real Madrid, unter- der Psychologe Tobias Hayer von der
manche Sky-Werbestützt inzwischen auch Universität Bremen, »das bringt einen hoblöcke bestehen komden DFB sowie Borussia hen Aufforderungscharakter mit sich.«
plett aus Sportwetten-Spots,
Dortmund, Dynamo Dresden, Uli Borowka wird bei dem Thema richtig
und wer auf Google mal eben schaut, wie St. Pauli und Union Berlin. Tipico und böse: »Solche Spieler und vor allem der
es bei Bayern gegen Dortmund steht, be- Bayern München verbindet eine so DFB handeln unverantwortlich und giekommt Gewinnwahrscheinlichkeiten in genannte Platin-Partnerschaft. Das auf rig, weil sie Spielsucht als Freizeitspaß für
Fußballfans verharmlosen.« Kein Profi
Echtzeit mitgeliefert. Die Wetteinsätze Malta registrierte Unternehmen unwürde für Wodka oder Zigaretsind von 2015 bis 2017 jedes Jahr um terstützt auch Red Bull Leip25 Prozent gestiegen.
zig, den Hamburger SV
ten werben, für Sportwetten aber schon, dabei
Seit sechs Jahren ist Kahn jetzt Tipico- und die Deutsche
Markenbotschafter. Im Fernsehen ist er Fußball Liga. Die
habe er genug MenDer weltweite
fast öfter zu sehen als zu seiner aktiven österreichische
Jahresumsatz von Sport- schen gesehen, die
Zeit. Wenn er so weitermacht, überholt er Liga heißt seit
»schon in jungen
wetten liegt bei
noch Jörg Pilawa. Und natürlich darf er der
Jahren wettsüchSaison
das, eine Frage des Charakters aber ist es 2014/15 »tipi
tig wurden und
trotzdem, wenn jemand, der erstens ein co-Bundesliihr Leben wegleidenschaftlicher Sportler war und zwei- ga«.
geschmissen
tens für den Rest seines Lebens ausgesorgt
Die Verhaben«.
hat, unbedingt Werbung für Sportwetten flechtung von
Konfrontiert
machen muss und nicht für fettarme Profisport und
man den DFB
– das ist viermal so viel,
Margarine oder einen isotonischen Durst- Glücksspiel ist
mit den Vorwürwie der Bund im Jahr
löscher. Sollte er in den nächsten Jahren enorm, längst sind
fen, verweist der auf
ausgibt
Uli Hoeneß als Bayern-Präsident beerben, Ligen und Verbände,
ein umfangreiches Enhätte es der Verein tatsächlich geschafft, Marketing- und Finanzgagement für Suchtprävention, Schulungsprogramme,
einen leidenschaftlichen Zocker durch abteilungen, Weltstars und
einen zu ersetzen, der andere zum leiden- mehr oder weniger zwielichtige Firmen eine Kampagne mit dem Namen »Geschaftlichen Zocken animiert.
so arabeskenhaft ineinander verschlun- meinsam gegen Spielmanipulation«, eiDass er in hervorragender Gesellschaft gen, dass sämtliche Anti-Drogen- und nen Ombudsmann, der Spielern und
ist, macht die Sache nur unappetitlicher: Anti-Rassismus-Kampagnen, die der Fuß- Schiedsrichtern als Ansprechpartner zur
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Seite stehe, sowie etliche Maßnahmen, die
»weiterentwickelt und intensiviert« werden. Aber warum haben die meisten Fans
und Zocker noch nie von diesen Angeboten gehört, während ihnen im Laufe eines
Fußballabends gleich mehrmals eine
100-Euro-Joker-Wette angeboten wird?
Man muss gar nicht darüber spekulieren, wie viele Spiele manipuliert werden,
wer in welcher Größenordnung davon
profitiert und in welchem Umfang die
Sportwettenfilialen zur Geldwäsche benutzt werden, es reicht, Psychologen zuzuhören, die seit Jahren mit Spielsüchtigen zu tun haben: Suizide, Raubüber
fälle, Scheidungen, Privatinsolvenzen,
kaputte Familien, kaputte Leben. »Es ist
alles dabei, was man sich vorstellen kann«,
sagt Tobias Hayer, »und ehrlich gesagt
auch, was man sich nicht vorstellen
kann.« Neulich habe ihm ein Mann gestanden, wie er aus der Spardose seines
ältesten Sohnes 5,50 Euro entwendet
habe, nachdem ihm die Bank das Konto
gesperrt hatte. »Gerade bei Glücksspielsucht steht am Ende häufig ein Suizid
versuch, weil sich die Männer, nachdem
sie ihre Familie zerstört haben, nicht mehr
anders zu helfen wissen.« 2014 stürzte ein
Mann mit einer Axt und einem Stahlrohr
in eine Wettfiliale in Hamburg und zerschlug 33 Bildschirme und Automaten,
nachdem sich sein 100 000-Euro-Gewinn
als Buchungsfehler erwiesen hatte. 2016
saßen drei U19-Spieler von Hannover 96
wegen des geplanten Überfalls auf eine
Spielothek auf der Anklagebank des
Amtsgerichts – die Beute sollte die Spielschulden des Mannschaftskapitäns ausgleichen. »In so einer Wettbude wird aus
denen, die nichts haben, noch das Letzte
rausgepresst«, sagt ein Wettbüro-Mitarbeiter in einem Interview mit Vice.
In Deutschland wetten gut drei Millionen Menschen regelmäßig, es gibt aber
45 Millionen Fußballfans. Das Ziel ist
klar: Aus Fans sollen Kunden werden, am
besten 45 Millionen. Und dann gibt es ja
noch die Tennis-, Basketball-, Snookerund Dart-Fans. Das Potenzial ist gigantisch, für moralische Bedenken kaum
Platz. Es ist ja auch reizvoll, mit seiner
Leidenschaft reich zu werden: Fußballwetten, denken viele Fans, das ist was anderes als Lotto. Fußball, da kenn ich
mich aus, damit beschäftige ich mich
seit Jahren, da müsste es doch mit dem
Teufel zugehen, wenn sich nicht der eine
oder andere Euro machen ließe. Der

Präsident des Deutschen Sportwetten
verbands Mathias Dahms befeuert diese
Logik, wenn er behauptet, dass Sportsachverstand die Erfolgswahrscheinlichkeit
bei Sportwetten steigere, dass es sich also
eher um ein Geschicklichkeits- als ein
Glücksspiel handele. Schon melden sich
die ersten Anlageberater zu Wort, die
Sportwetten als Geldanlage empfehlen,
mit der eine Rendite von fünf Prozent
möglich sei. Dabei liegt das Problem mit
Sportwetten nicht im mangelnden Sachverstand, sondern im Suchtpotenzial, dass
also fast jeder irgendwann damit anfängt,
auf Spiele der zweiten isländischen Liga
zu wetten, ganz einfach, weil es möglich
ist.
Längst arbeiten Wettfirmen mit renommierten Werbeagenturen zusammen,
um die Kunden zu ködern, die Spots sind
kleine Kunstwerke, die an Hip-HopVideos erinnern – treibender Beat, dunkle
Gassen, kläffende Hunde, dazu eine raunende Stimme auf dem Off: »Du kannst
Zuschauer sein oder Zeuge. Im Publikum
sitzen oder mit uns in die Schlacht ziehen.« Suggeriert werden Abenteuer, Coolness, Leidenschaft und vor allem die
Option, mit jeder Wette die Gasse hinter
sich zu lassen, um demnächst auf der
Ehrentribüne Platz zu nehmen.
Wenn also demnächst wieder mal ein
Innenverteidiger bei Rot über die Ampel
geht, könnte man auch mal darüber nachdenken, welche Profis eigentlich vorbildlicher sind: die, die sich einen Rest Unabhängigkeit bewahrt haben, oder die, die
ihre Fans in die Abhängigkeit lotsen.

SCHUHWERK
AUS DER
MANUFAKTUR
Schuhwerk aus der Qualität ist keine Frage der
Technik, sondern eine Frage des Anspruchs.
An sich selbst, an die Verarbeitung und an das
Design.
Alle Prime Shoes Modelle werden im traditionellen Goodyear-Verfahren rahmengenäht.
Diese Methode beherrschen nur noch wenige
Manufakturen. Wir gehören dazu.

TOBIAS HABERL
blätterte sich zu Recherchezwecken durch einen
Klassiker der Fußballliteratur aus dem Jahr 1987,
Anpfiff von Toni Schumacher, und verliebte sich
in folgende Passage: »Nicht selten wurde um
20 000 bis 30 000 DM gespielt, andere bumsten
bis zum Morgengrauen und kamen wie nasse
Lappen zum Training gekrochen.«

P R I M E S H O E S S TO R E S
I N M Ü N C H E N , D Ü S S E L D O R F,
S T U T TGA R T U N D W E I Z ( AT )

W W W. P R I M E - S H O E S . S H O P

Ein Mann führt
seine Schafe über den
Friedhof von Yarkant.
Selbst kleinste Dörfer
werden in Xinjiang
mit Kameras überwacht. Viele davon
sind mit automatischer
Gesichtserkennung
ausgestattet.

Totale
Kontrolle
Text und Fotos

HARALD MAASS
In der Region Xinjiang unterdrückt China die muslimische
Minderheit. Dazu wurden geheime Umerziehungslager
errichtet – und ein Hightech-Überwachungssystem,
das zeigt, wie Diktaturen von morgen aussehen könnten.
Eine Reise durch eine Welt, von der niemand wissen soll
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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»Auf der Polizeiwache musste ich meine Hosentaschen lee
ren, den Gürtel und die Schnürsenkel abgeben. Dann
setzten sie mich auf einen Eisenstuhl und stellten Fragen.«
– Kairat Samarkhan, Gemüsehändler aus dem Regie
rungsbezirk Altai, Region Xinjiang, China

M

it einem Wink deutet der chi
nesische Grenzpolizist auf das
Förderband. Mit erhobenen
Händen muss ich mich auf das
schmale Band stellen, das mich
langsam durch eine große, graue
Maschine zieht. Ein Brummen
ertönt, während die Elektronik mich von Kopf bis Fuß
durchleuchtet. Gleich werden die Beamten mein Gepäck
durchwühlen. Die privaten Fotos und Nachrichten auf
meinem Handy begutachten, Dokumente auf meinem
Computer öffnen. Meine Fingerabdrücke scannen, mein
Gesicht fotografieren. Und sie werden Fragen stellen:
Warum ich einreisen will? Was mein Beruf ist? Ob ich
Freunde oder Bekannte habe, die ich besuchen werde?
Eine halbe Stunde dauert das Verhör. Dann stehe ich im
gleißenden Sonnenlicht auf der Straße.
Durch die Region Xinjiang im Westen Chinas zogen
einst die Karawanen entlang der Seidenstraße, um Gold
und Glas ins Reich der Mitte sowie Seide und Porzellan
auf dem Rückweg zu transportieren. Über Jahrtausende
hinweg verbanden die Oasenstädte hier den Osten mit
dem Westen. Heute ist das Wüstengebiet, mehr als vier
mal so groß wie Deutschland, ein Experimentierfeld für
Chinas Überwachungsstaat – technisch hochgerüstet wie
kein anderer Ort der Welt. Eine Dystopie aus HightechKontrollen und Polizeiwillkür. Ein Gebiet, in dem die
Menschen rund um die Uhr vom Staat bespitzelt werden.
Von Kameras, die jeden Weg und jede Begegnung
aufzeichnen. Von staatlichen Aufpassern, die sich für
Wochen in den Häusern der Familien einquartieren und
in deren Betten schlafen. Jeder steht unter Verdacht: ein
Bart oder traditionelle Kleidung? WhatsApp, Facebook
oder andere verbotene Apps auf dem Handy? Regel
mäßiges Beten? Häufiges Tanken? In Xinjiang reicht das,
um in einem System aus geheimen Umerziehungslagern
und Gefängnissen zu verschwinden.
»Sie verhörten mich tagelang, ohne Unterbrechung. Irgend
wann schlief ich ein. Dann hörte ich Gebetsrufe. Ich stellte
mich schlafend. Es ist ein Trick: Wenn man auf die Gebets
rufe reagiert, sagen sie, man sei ein religiöser Extremist.«
– Kairat Samarkhan
Korgas am Rand des Tianshan-Gebirges, Grenzstadt zwi
schen Kasachstan und China. Entlang der sechsspurigen
Hauptstraße ragen Hochhäuser und Baukräne in den
Himmel. Peking hat hier, mehr als 3000 Kilometer von
der boomenden Küste entfernt, große Pläne. Korgas soll
ein Verkehrsknotenpunkt für den Handel mit Zentral
asien und Europa werden. Für Milliarden von Yuan ent
steht im Grenzgebiet der größte Trockenhafen der Welt.
Ein Vorzeigeprojekt für Chinas Wirtschaft. Doch die Stadt
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KAIRAT
SAMARKHAN
wurde als »illoyal«
eingestuft und in
ein Umerziehungslager gesperrt. Nach
drei Monaten war
er so verzweifelt,
dass er versuchte,
sich das Leben
zu nehmen. Als einem von wenigen
Inhaftierten gelang
ihm nach seiner
Freilassung die
Flucht ins Ausland.

wirkt wie im Krieg. Die Eingänge zu
den Gebäuden sind mit Panzersperren
aus Stahl und Stacheldraht verrammelt.
An den Straßenkreuzungen stehen Mi
litärposten mit Maschinengewehren.
Polizeiautos rasen mit jaulenden Sire
nen durch leere Straßen. Nur noch we
nige Händler und Reisende überqueren
die Grenze. Zu gefährlich ist die Fahrt
in Chinas Westen. Binnen eineinhalb
Jahren – fast unbemerkt von der globa
len Öffentlichkeit – hat China in Xinjiang ein gewaltiges Lagersystem errich
tet. Nach Schätzungen sind bis zu eine
Million Menschen, Angehörige muslimischer Minderheiten, in Umerzie
hungslagern interniert. Ein Bericht des
US-Kongresses spricht von der »größten
Masseninhaftierung einer Minderhei
tenbevölkerung weltweit«.
»Neue Grenze« bedeutet Xinjiang
auf Deutsch. Für Chinas Kaiser waren
die Wüsten und Gebirge lange der äu
ßere Vorposten ihres Einflussgebietes.
In den Oasen lebten vor allem Ui
guren, ein muslimisches Turkvolk mit
zentralasiatischen Gesichtszügen, des
sen Sprache mit dem Türkischen verwandt ist. Dazu ka
men Kasachen, Mongolen, Kirgisen und Tadschiken. Ein
Schmelztiegel aus Sprachen, Kulturen und Religionen.
1949 besetzten Mao Zedongs Truppen das Gebiet. Xinjiang wurde zur Provinz der neu gegründeten Volksrepu
blik China und bekam später den Status einer Auto
nomen Region. In den folgenden Jahrzehnten schickten
Pekings Kommunisten Millionen von Han-Chinesen als
Arbeiter und Bauern in den bis dahin vor allem von
Muslimen besiedelten Westen. Staatliche Unternehmen
begannen, die reichen Bodenschätze auszubeuten. Noch
mehr Chinesen kamen. Heute sind die elf Millionen Ui
guren und 1,6 Millionen ethnischen Kasachen an vielen
Orten eine Minderheit in ihrer eigenen Heimat.
»Strebt nach dem Glück des Volkes, nach dem Wiedererstarken des
Landes«, steht in roten Schriftzeichen
auf der Wand in einer Fußgängerunter
führung. Unter der himmelblau be
leuchteten Decke lächelt der Staatsund Parteichef Xi Jinping vom Poster.
Vor der Busstation bewachen schwarz
uniformierte Polizisten den Eingang.
Jeder Reisende muss seinen Personal
ausweis auf ein elektronisches Lese
gerät legen. Eine Kamera mit Gesichts
erkennung prüft die biometrischen
Daten. Erst wenn auf dem Bildschirm
ein grüner Balken erscheint, darf man
passieren. Dreimal wird jeder Fahrgast
auf diese Weise noch kontrolliert –
am Kartenschalter, beim Zugang zum

Nach wenigen Kilometern stoppen Polizisten unseren
Bus. Sicherheitskontrolle. Die vier Han-Chinesen dürfen
sitzen bleiben. Alle anderen Passagiere, rund ein Dutzend
Uiguren, ethnische Kasachen und ich, müssen aussteigen
und werden von Uniformierten in eine Halle dirigiert.
Dort beginnt das Prozedere von Neuem: Ausweiskontrol
le, Gesichts- und Ganzkörper-Scan. Eine Frau und ein
Mann müssen ihre Handys abgeben. Die Polizisten
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»Ich sei illoyal gegenüber dem Vaterland, sagten sie.
Sie fesselten mich an Händen und Füßen und zogen mir
einen schwarzen Sack über den Kopf. Dann brachten
sie mich ins Lager.« – Kairat Samarkhan

Überall in Xinjiang
prägen Polizisten
das Straßenbild.
90 000 neue Polizeistellen wurden in
einem Jahr ausgeschrieben. Muslime
müssen jeden Tag
Sicherheitskontrollen durchlaufen.

Peking

an

Wartebereich, im Bus. Jede Fahrt wird so von den Behör
den registriert und aufgezeichnet.
Mit einem schwarzen Handscanner, der wie ein grö
ßeres Handy aussieht, macht einer der Polizisten ein Foto
von mir und lädt es hoch. Ab jetzt bin ich in Xinjiangs
Überwachungssystem registriert. Es überwacht Telefon
gespräche, E-Mails und Chats. Es zeichnet auf, was Men
schen einkaufen, welche Internetseiten sie aufrufen, wie
viel Strom sie verbrauchen, wann sie wen besuchen.
Dieses System wird sich in den folgenden 13 Tagen
meines Aufenthalts als nahezu lückenlos herausstellen.
In jeder Straße, jeder Gasse, selbst in den entlegensten
Dörfern überwachen Videokameras das Leben der Men
schen. Sie sind auf Metallbrücken über der Straße instal
liert, an Hauswänden, an Straßenlaternen, auf Kiosken.
Sie starren einem in Geschäften entgegen, in Restaurants,
Büros, Schulen, Moscheen, Behörden, Krankenhäusern,
in jedem Taxi und Bus. Der Staat hat Millionen Augen.

schließen die Handys an ein kleines Gerät
an, das alle Fotos, Nachrichten, Chats und
Anruflisten herunterlädt. Das Muster ist
überall in Xinjiang gleich: Die Kontrollen
beziehen sich ausschließlich auf die Musli
me, die der Staat als Sicherheitsrisiko sieht.
Morgens beim Verlassen des Wohngebäudes,
bei der Fahrt im Bus, während der Arbeit,
beim Betreten des Supermarkts, auf der Stra
ße – ständig werden die Menschen inspiziert.
Chinas Regierung rechtfertigt die Praxis
mit dem Schutz vor Terrorismus. Seit einigen
Jahren häufen sich Unruhen und Anschläge,
die die chinesische Bevölkerung verunsi
chern. 2014 stürmten mit Messern bewaff
nete Angreifer einen Bahnhof in Kunming,
Provinz Yunnan, und stachen 31 Menschen
nieder. Ein Jahr zuvor hatten uigurische
Selbstmordattentäter ein Auto in eine Men
schenmenge auf dem Platz des Himmlischen
Friedens in Peking gesteuert. In Ürümqi, der
Hauptstadt von Xinjiang, kam es 2009 zu
Massenprotesten und gewaltsamen Aufstän
den, von Chinas Militär brutal niederge
schlagen. Fast 200 Menschen starben in die
sen Tagen. Peking macht uigurische Terror
gruppen für die Anschläge verantwortlich
und verweist darauf, Uiguren würden an der
Seite des Islamischen Staates in Syrien kämp
fen. »Es besteht kein Zweifel, dass die inten
siven Kontrollen zum Frieden im heutigen
Xinjiang beitragen«, schreibt die staatliche
Zeitung Global Times: Man habe ein »chine
sisches Syrien« in der Region verhindert.
Viele Beobachter sehen das anders, für sie
sind die Unruhen ein Ausdruck der wachsen
den Verzweiflung der Uiguren: Seit den
Neunzigerjahren hat China die Rechte der
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Minderheiten immer weiter beschnitten und ihre Kul
turen zurückgedrängt. An den Schulen werden die Kin
der heute fast ausschließlich auf Hochchinesisch unter
richtet – selbst in den Pausen und in Elterngesprächen
dürfen die Lehrer nicht Uigurisch sprechen. Frauen
dürfen keine Schleier mehr tragen, die ihr Gesicht ver
hüllen. Imame wurden verhaftet, Moscheen geschlossen.
Auslandsreisen sind für viele unmöglich geworden – ab
2016 sammelten die Be
hörden die Reisepässe
der Uiguren und eth
nischen Kasachen ein.
In manchen Orten dür
fen nur noch Messer
verkauft werden, in die
die Ausweisnummer
des Käufers als QRCode mit einem Laser
auf die Klinge graviert
ist, zum Schutz gegen
mögliche Messeratta
cken. Dutzende musli
mische Namen sind als
»extremistisch« verbo
ten, darunter so alltägliche wie Mohammed und Fatima.
Kinder mit diesen Namen müssen umbenannt werden.
»Volkskrieg gegen Terrorismus« nennt Peking die
Kampagne, die in Wirklichkeit ein Krieg gegen das eige
ne Volk ist. Als obersten Feldherrn schickte Chinas Kom
munistische Partei 2016 den Parteisekretär Chen Quan
guo nach Xinjiang. Chen hatte sich zuvor in Tibet den
Ruf eines Hardliners erarbeitet. 90 000 neue Polizeistel
len ließ Chen allein im ersten Jahr nach seinem Antritt
ausschreiben. Hunderttausende neue Überwachungs
kameras wurden installiert. 2017 verdoppelten sich die
Ausgaben für Polizei und Sicherheit auf umgerechnet
7,3 Milliarden Euro. Manche Landkreise geben ein
Zehntel ihres Budgets für den Überwachungsstaat aus.
»Das Lager liegt im Gebiet Altai neben einem Gefängnis,
ein großer Neubau für mehrere Tausend Insassen. Ich
musste mich nackt ausziehen. Dann haben sie mich unter
sucht und meine Haare kurzrasiert. Ich kam in einen Raum
mit 16 Leuten. Ein Loch im Boden war die Toilette. Als
Neuankömmling musste ich neben der Toilette schlafen.«
– Kairat Samarkhan
In Gulja im Norden von Xinjiang liegt der Duft von ge
bratenen Hammelspießen und Chilinudeln in der Luft.
Aus den Kaufhäusern an der Straße der Befreiung dröh
nen chinesische Popsongs. Plakate werben für Handys
und Gesichtscremes. Auf den ersten Blick wirkt Gulja,
mehrheitlich von ethnischen Kasachen bewohnt, wie
eine normale chinesische Stadt. Dann fallen einem die
Wachleute mit den meterlangen Holzknüppeln auf, die
vor Märkten und an Kreuzungen stehen. Die Sicherheits
schleusen vor den Geschäften, Restaurants und Hotels.
Mit Metalldetektoren und Röntgengeräten werden Men
schen auf Waffen und Sprengstoff kontrolliert.
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»Stabilität ist ein
Segen, Aufruhr
bedeutet Katastrophe«, steht auf
diesem Propagandabild in der Oasenstadt Yarkant.

Alle paar Hundert Meter stehen Polizeiwachen entlang
der Straßen, blau-weiß gestrichen. Davor sind Volkspoli
zisten mit Sturmgewehren, Schlagstöcken und Schilden
postiert. »Nachbarschaftspolizei Servicestationen« hei
ßen die hochgerüsteten Gebäude, die in den vergangenen
zwei Jahren zu Tausenden errichtet wurden. Sie sind
Teil des flächendeckenden »Rasters zur Verwaltung der
Gesellschaft«, mit dem das Volk überwacht wird. Jede
Polizeistation ist für etwa 500 Einwohner zuständig, die
sich gegenseitig bespitzeln und denunzieren sollen. Auf
den Dächern der Polizeiwachen blinken rund um die
Uhr Alarmlichter in Rot und Blau, sie tauchen die Stadt
nachts in ein stets zuckendes Licht. Vor manchen Statio
nen parken gepanzerte Militärwagen. Wachhunde bellen.
Sirenen heulen. Die Bevölkerung soll in ständiger Alarm
bereitschaft gehalten werden. Und in Angst.
»Der Tagesablauf war immer gleich. Um sechs Uhr auf
stehen, Frühstück, Betten machen. Dann Unterricht: Die
Ergebnisse des Parteitags auswendig lernen. Die National
hymne und Parteilieder singen. Abends mussten wir Aufsätze
darüber schreiben, was wir künftig besser machen wollen.«
– Kairat Samarkhan

GÜLNUR
BEIKUT
hatte über lange
Monate keinen
Kontakt zu ihrem
Mann. Der damals
51-Jährige kam vor
mehr als einem
Jahr ins Lager, weil
er WhatsApp auf
dem Handy installiert hatte.

Es war Nacht, Dolkun Tursun war im Videochat mit sei
nen beiden erwachsenen Töchtern, als es gegen seine
Wohnungstür in Gulja hämmerte. »Jetzt sind sie da, um
mich abzuholen«, sagte er noch. Dann wurde der Bild
schirm schwarz. Das war im Oktober 2017. Kurz darauf
verschwand der damals 51-Jährige in einem Umerzie
hungslager. »Wir wissen nicht, wie es ihm geht«, sagt
seine Ehefrau Gülnur Beikut bei unserem ersten Treffen.
Sie trägt ein blaues Kleid, um den Hals eine schlichte
Goldkette. Das Interview mit ihr und anderen Angehö
rigen von Lagerinsassen, die in diesem Artikel vorkom
men und denen es allen wichtig ist, dass sie mit ihren
echten Namen genannt werden, müssen wir an einem
geheimen Ort außerhalb von China führen. Wer in
Xinjiang mit einem Ausländer spricht, wer auch nur ein
Telefonat mit dem Ausland führt, der riskiert, sofort fest
genommen zu werden und im Lager zu verschwinden.
Dolkun Tursun ist eigentlich ein
Vorzeigebeispiel für Chinas Minder
heitenpolitik. Er ist Mitglied der Kom
munistischen Partei und hatte sich
vom Mathematiklehrer zum stellver
tretenden Leiter der städtischen Märkte in Gulja hochgearbeitet. Wie Zehn
tausende andere ethnische Kasachen
war er 2011 für die Rente ins benach
barte Kasachstan gezogen, auch weil
das Leben dort billiger ist. Die Woh
nung in Gulja behielt die Familie. Im
März 2017 erhielt Torsun einen Anruf
von seinem letzten Arbeitgeber. Es
gebe Fragen zu seiner Rente, er solle
bitte für zwei Tage nach Xinjiang kom
men, berichtet seine Ehefrau: »Er dach
te, das sei nur eine Formalie.« Als er in

Experimentierfeld
für Leben im Raster:
Millionen von Daten
aus der flächendeckenden Überwachung, Informationen
aus Bewegungspro
filen und sogar dem
persönlichen Einkaufsverhalten der
Menschen in Xinjiang
laufen jeden Tag in
eine gemeinsame
Plattform, die von
Algorithmen ausgewertet wird. Bei
Abweichungen wird
die nächste Polizeistation alarmiert.

Gulja ankam, wurde ihm der Pass abgenommen. Die
Behörden warfen ihm vor, dass er WhatsApp auf seinem
Handy installiert hatte. Für 14 Monate musste Tursun
ins Lager. Seit Dezember lebt er unter einer Art Hausarrest in Gulja. Die Familie hofft darauf, dass er wieder
nach Hause darf. Es gibt keine formale Anklage, keinen
Prozess, kein Urteil. Meistens werden die Menschen
in der Nacht oder am frühen Morgen abgeholt. In
manchen Fällen erfahren die Familien, in welchem
Lager die Verhafteten sitzen. Andere verschwinden ohne
Spur.
Mehr als ein Dutzend Familien aus Xinjiang berich
ten mir über die Internierung ihrer Angehörigen. Viele
legen Fotos und Ausweiskopien vor. Von den Bildern
blicken Väter, Söhne, Onkel, Großväter, die in den ver
gangenen Wochen und Monaten unter willkürlichen
Vorwänden in die Umerziehungslager gebracht wurden.
Ihr einziges Vergehen: Sie sind keine Han-Chinesen.
Der Kleiderhändler Erbolat Savut wurde während der
Arbeit festgenommen. »Sie warfen ihm vor, er habe zu
viel Benzin getankt«, berichtet sein Bruder Bolatzhan
Savut. Ein halbes Jahr verbrachte der 33-Jährige in einem
Umerziehungslager. Auch nach seiner Entlassung darf er
den Landkreis nicht verlassen. Den Rentner Islam Madi
nam, der früher bei China Telecom gearbeitet hat, holten
sie in seinem Zuhause im Kreis Tarbaghtay ab. Kannte er
durch seine Arbeit Geheimnisse? Zuvor hatten die Be
hörden Überwachungskameras in der Wohnung instal
liert, berichtet die Tochter Kurmangül Slamkyzy. »Mei
ner Mutter drohten sie, dass sie auch ins Lager kommt,
wenn sie über die Festnahme spricht.« Der 57-jährige
Bolat Razdykham erholte sich im Krankenhaus in der
Provinzhauptstadt Ürümqi von einer Krebsoperation am
Kehlkopf, als ihn Sicherheitskräfte mitnahmen. Er sei
illoyal, weil er Familie im Ausland hat. Monatelang
wusste die Tochter, Liza Bolat, nicht einmal, in welchem
Lager ihre Eltern festgehalten werden. Im Dezember
2018 wurden sie überraschend freigelassen. »Es geht ih
nen einigermaßen gut«, berichtet die Tochter.
Den Familien ist es meistens unmöglich, Kontakt
zu den Inhaftierten zu halten. Aybibi Kozhamkul erfuhr
nur durch Zufall, dass ihr Ehemann Zhengis Zhuma
dylkhan im Lager krank geworden war. Bekannte hatten
den Manager einer Eisenfabrik zufällig im Krankenhaus
gesehen, wo er offenbar behandelt wurde. »Was ist mit
Papa?, fragen die Kinder. Sie malen jeden Tag ein Bild
für ihn«, sagt Kozhamkul, deren Mann erst Monate
später freigelassen wurde. In wenigen Fällen dürfen
Angehörige die Lagerinsassen besuchen. Über einen
Videomonitor hätten die Eltern drei Minuten lang mit
seinem Bruder sprechen dürfen, erzählt Bolatzhan Savut.
Einige müssen für die Umerziehung der Familienmit
glieder zahlen. Jeden Monat würden ihm 650 Yuan –
umgerechnet 85 Euro – von der Rente abgezogen, berich
tet eine Frau über ihren internierten Mann. Andere
müssen Berichten zufolge in Fabriken auf dem Lager
gelände arbeiten. Der Vorwurf der Zwangsarbeit sei
»höchst glaubwürdig«, erklärt ein Sprecher von Amnesty
International.
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LIZA BOLAT
ist nach Kasachstan
ausgewandert.
Deswegen kamen
ihre Eltern (oben) in
ein Lager. Ihr Vater
wurde nach einer
Kehlkopfoperation
festgenommen.
Seit Dezember sind
seine Frau und er
wieder frei.

Jeder neunte Uigure und Kasache im
Alter zwischen zwanzig und 79 Jahren
wird derzeit in einem der Umerzie
hungslager interniert, schätzen Fach
leute wie der deutsche China-Forscher
Adrian Zenz. »Wir sprechen hier von
einer riesigen humanitären Katastro
phe«, sagt Zenz. In manchen Regionen
gebe es Zielvorgaben für die Einwei
sungen in die Lager, berichtet der Aus
landssender Radio Free Asia unter
Berufung auf Interviews mit lokalen
Parteikadern. In vielen Dörfern sind die
Felder unbestellt, weil zu wenige Män
ner da sind. Überall in Xinjiang müs
sen neue Kinderheime gebaut werden,
weil beide Eltern interniert sind.
Lange bestritt China die Existenz der Lager. Noch im
August 2018 erklärte Pekings Vertreter Hu Lianhe vor
der Menschenrechtskommission der Vereinten Natio
nen: »So etwas wie Umerziehungslager gibt es nicht.«
Zum Schutz vor Terrorismus habe man in Xinjiang le
diglich die »Sicherheit und das soziale Management«
gestärkt. Nachfragen der UN-Kommission zu einzelnen
Fällen wies die chinesische Delegation als »nicht fakten
basiert« zurück.
Mittlerweile hat Peking seine PR-Strategie geändert.
Dass es die Lager gibt, wird nicht mehr bestritten, es han
delt sich laut der Regierung jedoch um »Berufsausbil
dungszentren«. Das staatliche Fernsehen zeigt Bilder, auf
denen fröhlich singende Uiguren an Unterrichtsstunden
teilnehmen und sich beruflich weiterbilden. Ein neues
Gesetz soll den Einrichtungen den Anschein der Legali
tät geben. Ihr Ziel sei, »das Umfeld und den Nährboden
loszuwerden, der Terrorismus und religiösen Extremis
mus ausbrütet, und gewaltsame terroristische Angriffe zu
verhindern«, sagt der Gouverneur von Xinjiang, Shohrat
Zakir. Bislang verweigert China Menschenrechtsorgani
sationen den Zugang zu den Haftanstalten. Auch die
chinesische Bevölkerung soll von der Lage in Xinjiang

nichts mitbekommen. Im chinesischen Internet löschen
Zensoren systematisch Hinweise auf die Zwangslager.
Der Sprecher des Außenministeriums in Peking sagt:
»Die Gesamtsituation der Gesellschaft in Xinjiang ist
stabil, die wirtschaftliche Entwicklung ist gut, und die
ethnischen Gruppen leben in Harmonie.« Die staatliche
Zeitung Xinjiang Ribao schreibt: »Viele Menschen sagen
aus ihrem tiefsten Herzen: Die glücklichsten Muslime
der Welt leben in Xinjiang.«
»Wir mussten jeden Tag dem muslimischen Glauben
abschwören und erklären, dass wir die Gesetze
Chinas respektieren. Bei jedem Essen riefen wir im Chor:
Lang lebe Xi Jinping!« – Kairat Samarkhan
Am Abend im Hotel »Jade Hauptstadt« werde ich aus
dem Bett geklingelt. Ein Mann von der Sicherheitspolizei
wartet an der Rezeption. Er will wissen, warum ich in
Gulja bin. Dann macht er ein Foto von mir, für das ich
den aufgeschlagenen Reisepass unter mein Gesicht hal
ten muss. Obwohl ich offiziell als Tourist reise, bin ich
verdächtig. Die meisten Hotels in Xinjiang dürfen keine
Ausländer mehr aufnehmen. Jede Übernachtung muss
den Behörden gemeldet werden. In der Stadt Aksu, einer
späteren Station meiner Reise, werden mich Sicherheits
beamte in Zivil stundenlang verfolgen. In der Oase Yar
kant muss ich auf Anweisung der Polizei Fotos von
meiner Kamera löschen. Zuvor wurde ich Zeuge einer
politischen Umerziehungsstunde auf offener Straße: Be
wacht von Aufpassern mit Holzprügeln, saßen 200 uigu
rische Männer und Frauen auf dem Boden und sangen
ein Lied mit der Strophe: »Ich liebe China, ich liebe mein
Vaterland«. Als ich mich näherte, stürzten sich die Auf
passer auf mich und wollen mir die Kamera entreißen.
»Sie dürfen nur Bilder von Sehenswürdigkeiten machen«,
sagte ein Polizist und warnte, meine weitere Reise könne
»sehr unangenehm« werden.
Das Internet wird in Xinjiang noch strenger zensiert
als im restlichen China. Ausländische Mail- und Messen

In einer Gasse in
Yarkant erlebte
unser Autor, wie
Anwohner patriotische Lieder singen
mussten. Unmittelbar nach der Aufnahme wurde er
von einem Polizisten aufgefordert,
das Foto zu löschen
– es konnte später
wieder hergestellt
werden.

ger-Anbieter sind blockiert, ebenso die wichtigsten glo
balen Webseiten. Erlaubt sind nur chinesische Apps wie
der Kurznachrichtendienst WeChat oder die Naviga
tions-App Baidu Maps, bei denen die Behörden in Echt
zeit alles mitlesen und auswerten können. Die Daten
laufen – zusammen mit den Daten aus Überwachungs
kameras, Kontobewegungen, Bewegungsprofilen, Infor
mationen über das Einkaufsverhalten und den Gesund
heitszustand – in die »Integrierte gemeinsame Operati
onsplattform«, berichtet die Menschenrechtsorganisation
Human Rights Watch. Künstliche Intelligenz und selbst
lernende Algorithmen werten die Daten demnach syste
matisch aus und schicken, sobald sie verdächtige Aktivi
täten – oder auch nur Abweichungen beim Einkaufs
verhalten – feststellen, automatisch eine Meldung an die
zuständige Polizeistation. An manchen Orten müssen
Uiguren zusätzlich die Überwachungs-App Jingwang
(»Sauberes Web«) auf ihr Smartphone laden, die sämt
liche Kommunikation kontrolliert. Unter dem Deck
mantel kostenloser Arztuntersuchungen sammeln die
Behörden Genmaterial und Stimmproben der musli
mischen Bevölkerung ein, die ebenfalls in den Daten
banken landen.
»Xinjiang ist ein Testlabor für Chinas digitalen Über
wachungsstaat«, sagt der China-Forscher Zenz. Viele
neue Techniken wie Big Data, Iris-Scans und die Personenidentifikation über die Stimme werden erst in Xinjiang getestet, ehe sie im ganzen Land zum Einsatz
kommen werden. Der nächste Schritt ist der Export der
Techniken an autoritäre Staaten. Pakistan, Malaysia und
Zimbabwe nutzen schon heute chinesische Überwa
chungstechnik. »In gewisser Weise ist es eine HightechVersion der Kulturrevolution«, sagt Zenz: der Versuch,
die totale Kontrolle über das Leben und Denken jedes
Einzelnen zu erlangen.
Anhand eines Fragebogens, den viele Bewohner in
Xinjiang ausfüllen müssen, wird die Bevölkerung
kategorisiert. Wer männlich und im militärfähigen Alter
ist, wer Verwandte im Ausland hat, in eines von 26 be
stimmten Ländern gereist ist, ar
beitslos ist, mehrmals am Tag betet
oder Angehöriger einer Minderheit
ist, bekommt einen Punktabzug
und wird als »nicht vertrauens
würdig« eingestuft. »Pluspunkte be
kommt man, wenn man an der
wöchentlichen Flaggenzeremonie
teilnimmt und die Nationalhymne
singt«, berichtet ein Händler aus
Gulja.
»Jeden Morgen mussten wir unsere
Bettdecke falten, wie beim Militär.
Wenn der Aufseher nicht zufrieden
ist, musst du wieder von vorne anfan
gen. Einmal schmiss ich meine Decke
aus Wut weg. Zwei Wachmänner
brachten mich in einen Raum, in
dem an einer Wand Eisenscharniere

befestigt waren. Dort schnallten sie mich fest und fesselten
mich mit einer langen Eisenkette. Nach drei Stunden hatte
ich so starke Schmerzen, dass ich nur noch schrie: Ich tue al
les, was ihr wollt! Danach habe ich mich nie wieder getraut,
aufzubegehren.«
– Kairat Samarkhan
Eine Fahrt in die Oasenstadt Kuqa. Auf dem Bildschirm
im Bus laufen Musikvideos und Ringkämpfe. Wir stop
pen an einer Tankstelle, die wie alle anderen in Xinjiang
mit Stacheldraht und Metallsperren bewacht ist. Weil
nur der Fahrer auf das Gelände der Tankstelle fahren
darf, müssen sämtliche Passagiere aussteigen und in der
Mittagshitze am Straßenrand warten. An einem Auto
maten registriert sich der Fahrer mit Personalausweis
und Gesichtsscan, dann darf er tanken. So überwacht der
Staat, wer wann wie viel Benzin tankt. Jemand könnte
damit Brandbomben bauen. Zusätzlich sind Autos und
Busse mit GPS-Sendern ausgestattet, mit deren Hilfe die
Polizei die Fahrzeuge jederzeit orten kann. Als unsere
Fahrt weitergeht, läuft auf dem Bildschirm eine GesangsCastingshow mit Uiguren und Chinesen, die sich am
Ende innig umarmen. The Voice of the Silk Road heißt die
Sendung.
Die Kuqa-Moschee, erbaut im 16. Jahrhundert, ist das
zweitgrößte Gebetshaus in Xinjiang. Am Eingang wieder
Metallsperren und Stacheldraht. Im Inneren ist außer
zwei Wachleuten mit Schlagstöcken niemand zu sehen.
An den Wänden hängen Kameras, die jeden Winkel aus
leuchten. Die Gebetshallen, die 3000 Gläubige fassen,
sind leer. Während meiner fast zweiwöchigen Reise be
gegne ich keinem einzigen betenden Menschen. Nicht
ein Mal höre ich den Ruf eines Muezzins. Jede Form von
Religionsausübung gilt als verdächtig. Die Firma Hik
vision aus der Küstenstadt Hangzhou, Marktführerin im
Bereich Überwachungskameras, erhielt vor Kurzem den
Auftrag, 967 Moscheen in Xinjiang mit hochauflösenden
Videokameras auszurüsten, die eine automatische Ge
sichtserkennung ermöglichen.
In der Altstadt von Kuqa treffe ich auf Menschen, die
ihr Hab und Gut auf Lastwagen verladen. Das Viertel soll
in den kommenden Tagen abgerissen werden. »Wir ha
ben Geld bekommen und eine neue Wohnung«, erzählt
ein Anwohner. Ein Stück weiter graben Bagger bereits
Fundamente für die Hochhäuser, die hier entstehen sol
len. Viertel für Viertel wurde in den vergangenen Jahren
in Xinjiang abgerissen und durch Neubauten ersetzt.
Ganze Städte wurden zerstört. Mit den alten Häusern
und über Generationen gewachsenen Strukturen geht
ein weiterer Teil der uigurischen Kultur verloren. Eine
alte Frau winkt mich in ihr leer geräumtes Haus und zeigt
auf die mit Schnitzereien verzierte Holzdecke. »Alles ka
putt«, sagt sie in gebrochenem Chinesisch. An der Innen
wand des Hauses sind zwei Kameras befestigt – stumme
Zeugen des Überwachungsstaates, der bis in den pri
vatesten Bereich der Menschen hineinreicht.
Teams aus Parteikadern und Polizisten besuchen re
gelmäßig die Häuser und Wohnungen muslimischer
Familien, um – wie es in offiziellen Berichten heißt –
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Aufmarsch der Staatsmacht: In den vergangenen Jahren hat
Peking die Armee
und paramilitärische
Truppen in Xinjiang
massiv aufgestockt.
Hier versammeln sich
Soldaten 2017 zu
einer Anti-Terrorismus-Übung vor der
Mao-Zedong-Statue
in Kashgar.

»Nachts mussten wir abwechselnd Wache
halten, damit niemand versucht, sich
umzubringen. Einer hat es probiert, er
wollte sich mit seiner Unterwäsche auf
hängen. Zur Strafe bekam er eine Woche
Hand- und Fußfesseln.«
– Kairat Samarkhan
Kashgar war jahrhundertelang das kul
turelle Zentrum der Uiguren. Am Platz
des Volkes erhebt sich Mao Zedong als
riesige Statue über die Straßen und
Märkte. Die einst prächtige Oasenstadt
ist heute vor allem unter chinesischen
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AYBIBI
KOZHAMKUL
sprach mit unserem
Reporter an einem
geheimen Ort im
Ausland. Ihr Mann
Zhengis Zhumadylkhan (unten) verschwand mehrere
Monate in einem
Umerziehungslager.

Touristen beliebt, die in fröhlichen Gruppen durch die
Altstadt ziehen. Wundern sich die Reisenden über die
Wachleute mit Stahlhelmen, die die Besucher an den vie
len Kontrollpunkten sortieren? Han-Chinesen nach
rechts, wo sie durch einen eigenen Eingang ohne weitere
Kontrollen passieren dürfen. Uiguren und andere Min
derheiten nach links: Anstellen zur Polizeikontrolle. Fällt
den Touristen auf, dass es in der Stadt keine offenen Stra
ßenrestaurants und Cafés im Freien mehr gibt? Zur Stra
ße gerichtete Fenster von Geschäften sind mit Metallgittern befestigt oder zugemauert. Merken sie, dass die
Messer und Beile, mit denen die Metzger auf den Straßen
märkten das Fleisch zerteilen, mit Eisenketten am Hack
block festgeschweißt sind? Kashgar – eine Stadt als Kulis
se. Eine Stadt, in der die Menschen verschwinden.
Die Umerziehungslager sind ein gut gehütetes Ge
heimnis. Sie sind in keiner Karte verzeichnet, es existieren
keine offiziellen Fotos. Die meisten liegen abgeschirmt
und schwer zugänglich auf dem Land – unerreichbar für
ausländische Reisende. Viele der Anlagen sind als Schu
len, Krankhäuser oder Firmen getarnt. Es ist unklar, wie
viele Menschen genau dort festgehalten werden. Adrian
Zenz, der an der European School of Culture and Theo
logy in Korntal bei Stuttgart forscht, hat Hunderte Doku
mente lokaler Behörden sowie Informationen im Internet
ausgewertet. Er kommt zu dem Schluss, dass es bis zu
1300 Umerziehungslager in Xinjiang gibt, in denen »zwi
schen mehreren Hunderttausend und etwas mehr als
eine Million« Menschen interniert seien. Experten der
Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen
rechnen mit ähnlichen Größenordnungen. Ein Lagersys
tem im industriellen Maßstab – manche der Anlagen
fassen wohl 8000 Menschen. Wer einmal in dem System
ist, kommt kaum wieder heraus. Fachleute schätzen, dass
bislang nur wenige Tausend Menschen aus der Umerzie
hung entlassen wurden.
»Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten.
In einer Nacht, als ich Wache halten sollte, bin ich mit dem
Kopf gegen die Wand gelaufen. Immer wieder.
Ich wollte nicht mehr leben.« – Kairat Samarkhan
Eine hohe Mauer im Norden von Kashgar, mit zwei
fachen Rollen aus Stacheldraht gesichert. Entlang der
Straße stehen Wachposten mit Gewehren. Durch das ver
gitterte Eingangstor sieht man Schäferhunde. »Das glor
reiche Licht der Partei erleuchtet das Tianshan-Gebirge«,
steht auf einem Propagandabild. Auch die Gassen rund
um das weitläufige Gelände sind ungewöhnlich scharf
bewacht. Auf jeden Hauseingang der umliegenden Stra
ßen ist eine Überwachungskamera gerichtet. Auf einem
Schild am Haupteingang steht: »Schule für Handel und
Finanzen«. In Wirklichkeit ist die Anlage ein Umerzie
hungslager. Was passiert hinter diesen Mauern? Wer lebt
in den Gebäuden, die Satellitenbilder auf dem Gelände
zeigen? Sind es Männer wie Algumar Ratai? Der 23 Jahre
alte Musiker wurde neun Monate lang in Lagern festge
halten und leidet heute an Rücken- und Herzschmerzen,
wie seine Frau Aigerim Akimakyn erzählt. Seine Tochter,

Fotos Seite 31: Kevin Frayer / Getty Images; Seite 32: Eric Lafforgue / Art in All of Us / Corbis via Getty Images; Seite 36/37: VCG / imago; Seite 39: Thomas Peter / Reuters

»extremistisches Verhalten« sowie »Tumore« auszu
merzen. »Fanghuiju« heißt die Kampagne. Als verdächtig
gilt schon, wer keinen Alkohol trinkt oder im Ramadan
fastet. Eine andere Kampagne heißt »Jieduirenqin«, das
bedeutet so viel wie »Familie werden«: Muslimische
Familien müssen für eine bestimmte Zeit einen HanChinesen aufnehmen. Der chinesische Gast unterrichtet
die Muslime in Chinesisch, singt mit ihnen die National
hymne und spioniert das Familienleben aus. 1,6 Millio
nen Familien, die meisten Uiguren und ethnische Kasa
chen, mussten bereits einen solchen Aufpasser bei sich
beherbergen. Wer nicht genug Vaterlandsliebe zeigt oder
einen Koran zu Hause hat, bekommt Besuch von der
Staatssicherheit.
Viele der in Xinjiang lebenden Chinesen scheinen das
harsche Vorgehen gegen die Minderheiten gutzuheißen.
Das Misstrauen zwischen den Volksgruppen sitzt tief,
auch die Vorurteile. »Die Städte sind jetzt sicher«, sagt
eine Lehrerin im Zug in die Stadt Yarkant und ergänzt:
»Die Uiguren kriegen vier, fünf Kinder und kümmern
sich nicht um die Bildung. Das ist das Problem.« In Ho
tan, in den vergangenen Jahren zu einer modernen
Hochhausmetropole gewachsen, sagt ein Ladenbesitzer
über die Uiguren: »Wir können die Infrastruktur verbes
sern und die Wirtschaft aufbauen. Aber das Niveau der
Menschen hier zu heben, ist sehr viel
schwieriger.« Eine Debatte über Chi
nas Minderheitenpolitik gibt es nicht
– darf es nicht geben. Der in Ürümqi
lebende Han-Chinese Zhang Haitao
ist einer der wenigen, der Pekings Maß
nahmen öffentlich hinterfragte. »Die
sogenannten ethnischen oder religi
ösen Probleme sind im Grundsatz ein
Menschenrechtsproblem«, schrieb er
in sozialen Medien: »Es ist schamlos,
wenn Chinas Kommunisten sich als
Retter aufspielen und erklären, sie hät
ten die Uiguren aus der Armut be
freit.« Zhang wurde verhaftet und vor
Gericht gestellt. Die beiden zitierten
Sätze waren der Beweis für eine »An
stiftung zur Untergrabung der Staats
macht«. Zhangs Strafe: 19 Jahre Haft.

hungslager ist die erwähnte »Schule
für Handel und Finanzen«. Auch ein
zweites von ihm identifiziertes Lager
in Kashgar wird bei meinem Besuch
scharf bewacht. Auf dem Eingangs
schild steht: »Psychiatrisches Kranken
haus«.
»Ich wachte im Krankenhaus auf. Zwei
Polizisten standen an meinem Bett. Erst
dachte ich, dass ich wieder ins Lager
muss, und weinte. Doch dann lösten sie
meine Handschellen. Ich sei frei, sagten
sie. Ich konnte es kaum glauben.«
– Kairat Samarkhan

die kurz nach der Festnahme geboren wurde, sah er nach
seiner Entlassung zum ersten Mal. Als ein Onkel sich bei
der Polizei nach ihm erkundigte, wurde auch er wegge
sperrt. Sind es Fälle wie der 41-jährige Händler Tursun
Mamet Düisenbei, der zur Beerdigung seines Vaters nach
Gulja gereist war und dort verhaftet wurde? Sind es Men
schen wie die Familie von Aitoldy Bektur, die in Kasach
stan Design studiert? Ihre Mutter und ihr Bruder kamen
ins Lager, nachdem sie über eine chinesische App mit
Bektur gechattet hatten. Sie habe Angst, sagt Bektur, als
ich sie treffe, dass ihre Familie »misshandelt und geschla
gen« wird. Heute sind Mutter und Bruder wieder frei.
Aber auch ein digitales Überwachungssystem hinter
lässt Spuren. Eine kleine Gruppe ausländischer Forscher
und Menschenrechtsaktivisten sucht im chinesischen
Internet nach Ausschreibungen lokaler Behörden für
Sicherheitstechnik oder Bauarbeiten, die Hinweise auf
den Ort und die Größe von Umerziehungslagern geben.
Sie studieren die Bewerbungen und Lebensläufe ehema
liger Wachleute, aus denen sich die Zahl der Anlagen in
einem Landkreis ableiten lässt. Sie durchforsten Chat
gruppen und Berichte lokaler Medien, um versteckte
Hinweise zu finden. »Das sind alles Informationen, die
ich nutzen kann«, sagt der Jurastudent Shawn Zhang.
Ihm ist es von Vancouver in Kanada aus gelungen, als
einer der Ersten weltweit die geheimen Lager aufzude
cken. 66 von ihnen hat er bislang identifiziert. Mithilfe
von Satellitenbildern auf Google Earth vollzieht er die
Errichtung der Haftgebäude und Wachtürme und sogar
der Absperrungen aus Stacheldraht nach. Es sind die bis
heute einzig sichtbaren Indizien und Beweise für die
Existenz der Lager. Mittlerweile erhält Zhang – heimlich
über Mittelsmänner im Ausland – Nachrichten und Hin
weise von Anwohnern, früheren Häftlingen und sogar
Wachleuten. Eines der von ihm aufgedeckten Umerzie

Dieses zwischen
Ürümqi und Turpan
gelegene Lager gilt
als eines der größten in Xinjiang.
Offiziell handelt es
sich um ein Berufsausbildungszentrum. Das hier gezeigte Foto entstand
im September 2018,
zu dieser Zeit wurde
das Lager noch
weiter ausgebaut.
Wegen der Aufnahme wurden zwei
Reuters-Journalisten vier Stunden
von der Polizei festgehalten.

Shawn Zhang, 29 Jahre alt, ist HanChinese, geboren in der Provinz Zheji
ang, Studium in Peking. Er begann,
sich mit der Lage in Xinjiang zu be
schäftigen, weil er die Berichte west
licher Medien kaum glauben konnte.
»Ein riesiges heimliches Lagersystem?
Ich hielt das für unglaubwürdig. Es gibt
ja so viele ›Fake-News‹«, sagt er heute. Er setzte sich an
seinen Computer und suchte nach eigenen Quellen. Die
Ergebnisse erschreckten ihn: »Je mehr ich recherchierte,
desto klarer wurde, dass die Umerziehungslager wirklich
existieren.« Für sein Engagement zahlt Zhang einen ho
hen Preis. Weil sein Name offenbar auf Chinas Fahn
dungslisten steht, kann er nicht mehr zurück in seine
Heimat. Vor Kurzem hat Zhang in Kanada eine unbefris
tete Aufenthaltserlaubnis beantragt. Ob man in Peking
die Ironie erkennt? Die gleichen digitalen Techniken, mit
denen China die Minderheiten unterdrückt, helfen dabei,
das geheime Lagersystem zu entlarven. Und gerade ein
Han-Chinese, der selbst nie in Xinjiang war, liefert der
Welt die Beweise.
»Sie legten mir mehrere Dokumente vor: Eine Erklärung,
dass ich alles geheimhalten muss. Dass ich nichts mehr
mit Religion zu tun haben würde. Dass ich keine Schadens
ersatzforderung stellen würde. Ich unterschrieb alles.«
– Kairat Samarkhan
Nach drei Monaten und 25 Tagen wurde Kairat Samarkhan im Februar 2018 aus dem Lager entlassen. Kurz
darauf gelang ihm die Flucht aus China. Der Dreißigjäh
rige lebt heute an einem geheimen Ort im Ausland.

HARALD MAASS
Der Autor musste bei der Ein- und Ausreise nach Xinjiang seinen
Computer und sein Handy zur Kontrolle aushändigen. Eine Erfahrung, die der langjährige Asien-Korrespondent selbst in Nordkorea nicht gemacht hatte. Die Polizeikontrollen während der
13-tägigen Recherchereise für diese Reportage zählte Maass mit
einer Strichliste. Am Ende kam er auf 57.
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Der Sammler hat auch Filmplakate aus dem Ausland.
Zum Beispiel aus Pakistan, wo
es ein Sechzigerjahre-Agentenfilm mit Barbara Valentin
einst in die Kinos schaffte.

Text

LARS REICHARDT

Fotos

RO B I N H I NS C H

DER FAN
MEINER
MUTTER
Unser Autor trifft
einen Mann, der
alles über seine
Mutter, die Schauspielerin Barbara
Valentin, sammelt.
Und über sie mehr
zu wissen scheint
als der Sohn selbst
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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Er wohnt in Norddeutschland, im Vorort
einer größeren Stadt, in einer VierzimmerWohnung in einem Zweifamilienhaus,
Terrasse mit kleinem Garten. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen.
Foto sei okay. Nicht dass er sich geniere,
aber er wolle nicht, dass jeder im Internet
von seinem Hobby erfahren kann. Er
stehe ungern in der Öffentlichkeit, sagt er.
Auch deswegen sei er ja Fan von einer
Frau gewesen, die sich ihr Leben lang ungeniert und extrovertiert gab, das mochte
er an ihr schon als Jugendlicher auf dem
flachen Land, wo er in den Sechzigerjahren zum ersten Mal von ihr las. Das heißt:
Das Wort Fan mag er nicht, »obwohl es
sicher richtig ist«. Er bevorzugt »Sammler«. Seit bald fünfzig Jahren sammelt

In einer Access-Tabelle
stehen Daten von
Barbaras 440 Fernsehund Kinoauftritten, die
der Sammler gezählt hat
er alles von und über eine einzige Frau,
meine Mutter, Barbara Valentin. Sie war
Schauspielerin und lange Zeit ihres Lebens das, was man prominent nennt.
19 Filmplakate hängen an drei Wänden. Mehr geht nicht. Der Rest liegt sorgfältig zusammengerollt in einem deckenhohen Schrank. Gemeinsam mit Fotos
vom Filmset, DVDs, VHS-Kassetten, Zeitschriftenartikeln, Programmheften und
Autogrammkarten aus fünf Jahrzehnten.
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Erstanden auf der Filmbörse in München,
die früher nur einmal jährlich stattfand,
in Zeitschriften-Antiquariaten in London,
im Internet oder von anderen Sammlern,
etwa dem von Senta Berger. Vielleicht drei
Meter lang ist das Archiv. Ein paar Pappkartons voller Zeitungsausschnitte und
Fotos wurden noch nicht sortiert. Auf
dem Computer hat der Programmierer
im Ruhestand eine Access-Tabelle angelegt, mit Daten von Barbaras 440 Fernsehund Kinoauftritten, die er gezählt hat, mit
Eckdaten ihres Lebens wie Scheidungen
und Umzügen, Erscheinungsdaten der
Artikel über sie.
Seine Ehefrau versteht sein Hobby als
Macke. »Was soll’s, andere Männer spielen
oder haben noch teurere Macken.« Ob sie
nie eifersüchtig gewesen sei auf die andere Frau im Leben ihres Mannes? »Doch,
schon. Zwischendurch mal.« Obwohl die
ja 13 Jahre älter war als ihr Mann. 65 ist er
jetzt. Die Macke hatte er schon, ehe die
beiden Eheleute sich 1980 kennlernten.
Die Ehefrau sieht ganz anders aus als der
Star auf den Filmplakaten, die im Zimmer neben dem Wohnzimmer hängen:
kleiner, schlank, sportlich, dunkle Haare,
die inzwischen ergraut sind. Die Ehefrau
begleitete ihren Mann mitunter, als er
das Objekt seiner Sammelleidenschaft später auf dem Weg in den Skiurlaub in
München einige Male treffen durfte. »Was
ich nie verstand«, sagt die Ehefrau, »war,
warum er, der Raucher ansonsten nicht
ausstehen kann, ausgerechnet für eine
Frau schwärmt, die rauchte.«
Es ist kalt in dem Zimmer, das das
Museum meiner Mutter beherbergt. Die
Heizung wurde ausgedreht, vor dem
Schrank stehen Wäscheständer und Bügelbrett. Die Ehefrau bügelt bei den beiden.
Ich hatte ihn vergessen, als ich das
Buch über meine Mutter schrieb. Weiß
nicht, wie mir das passieren konnte. Nicht
so wichtig, fand ich vielleicht unbewusst.
Mir war eigentlich bekannt, dass es da
jemanden gab, der alles von ihr, mit ihr
und über sie sammelte und für sie auch
Zeitungsausschnitte archivierte, Barbara
hatte es mal erwähnt. Auch dass er sie gelegentlich sogar besuchte. Ich hatte es vergessen, als ich Jahre nach ihrem Tod über
sie zu schreiben begann. Ich wusste nie,
wie viel er über sie weiß, wie umfangreich
seine Sammlung ist und dass er nur zu

meiner Mutter sammelt. Mit seiner Hilfe
hätte ich es um einiges leichter gehabt. Er
ist wahrscheinlich ihr einziger Sammler
und ganz sicherlich ihr größter Fan. Er
hatte mein Buch Barbara. Das sonderbare
Leben meiner Mutter Barbara Valentin im
Internet entdeckt und sich gleich nach
der Veröffentlichung im vorigen Herbst
bei mir gemeldet, wollte verhindern, dass
ich, wie im Buch angekündigt, Barbaras
Aktenordner mit alten Zeitungsartikeln
über sie nun endlich wegschmeißen würde. Er brauche sie doch für die Lücken in
seiner Sammlung. Ich hatte ein schlechtes
Gewissen ihm gegenüber. Und ich war
neugierig auf ihn und seine Datenbank,
ich hatte ja selbst Lücken in der Biografie
meiner Mutter zu schließen.
Geboren 1940, nahm sie mit 18 Jahren
den Namen ihres Stiefvaters an und wurde
Ende der Fünfzigerjahre als Busenwunder
und Skandalnudel bekannt. Busenwunder, weil ihre Oberweite für damalige
Verhältnisse offenbar bemerkenswert war,
und Skandalnudel, weil sie auf einem Ball
barfuß mit König Hussein von Jordanien
tanzte und bei anderer Gelegenheit vor
aller Augen ein Tablett fallenließ. Sie
kam als unbedarftes und gut aussehendes
Mädchen aus der Provinz nach München
und suchte Aufmerksamkeit, um zum Film
zu kommen. Das gelang ihr unter dem
Namen Barbara Valentin in den prüden
Wirtschaftswunderjahren. Dem leichten
Leben als Busenwunder folgten bemühte
Jahre als vielbeschäftigte, aber nicht sonderlich ernst genommene Schauspielerin.
Mit 32 galt sie Anfang der Siebzigerjahre
beim Film bereits als Altstar, wurde dann
aber einige Male von Rainer Werner Fassbinder besetzt und zum ersten Mal für
ihr Können respektiert. Zur Münchner
Schickeria gehörte sie längst, als sie in
dritter Ehe den damals unbekannten
Regisseur Helmut Dietl heiratete. Seit
Anfang der Achtzigerjahre war sie mit
Freddie Mercury befreundet und wurde
zum Inbegriff einer Schwulenmutter.
Ich bin kein Fan meiner Mutter. Ich
habe die meisten ihrer Filme nie gesehen
und viele Anekdoten vergessen, die sie
mir erzählte, als ich ein Kind war. Ich
habe ein Buch über sie geschrieben, weil
ich viel zu wenig über ihr öffentliches Leben wusste und mehr über ihr privates
herausfinden wollte: Wer sie war, was sie

Von der Fernsehserie Stadt
ohne Sheriff hat der Sammler
nur eine Folge. Die Serie lief
1972/73 im Vorabendprogramm des ZDF, wurde aber
nie wiederholt. Dabei war
nahe München eigens eine
Westernstadt gebaut worden.

ausmachte, woher der Schmerz
und die Traurigkeit stammten,
die sie am Ende ihres Lebens beherrschten.
Der Fan weiß alles über ihr
Leben in der Öffentlichkeit. Er
weiß sogar, welche Fehler ich im
Buch gemacht habe: Die Dreharbeiten von In der Hölle ist noch
Platz in Istanbul wurden 1961
nicht abgebrochen, wie ich an
gab, sie wurden nur unterbrochen. Den Namen des Regisseurs
Hartmut Griesmayr habe ich
falsch geschrieben. Welt am
Draht von Fassbinder war kein
Fernseh-Dreiteiler, sondern ein
Zweiteiler. Die letzte Schallplatte
hat sie 1965 aufgenommen,
nicht 1961. Peinlich, dass ein
Außenstehender besser Bescheid
weiß als ich.
Anfang der Achtzigerjahre
fand der Fan ihre Geheimnummer heraus und rief sie an, um
sie nach dem Sendetermin eines
Films zu fragen, er lernte sie bald
auch persönlich kennen und traf
sie alle paar Jahre wieder. Einmal
lud sie ihn dazu ein, in einem
Schwulenlokal mit ihr zu essen.
Er führte genau Buch über seine
Besuche bei ihr und machte sich
Gesprächsnotizen: »18.11.99,
15.09 bis 16.30 – Tarzan tot.«
Der Tod ihres Katers habe sie
sichtlich mitgenommen, sagt der Fan
heute. Ein-, zweimal im Jahr telefonierten
sie miteinander. Er spielt alte, auf seinem Anrufbeantworter hinterlassene und
auf den Computer überspielte Nachrichten ab. Ich höre die Stimme meiner vor
17 Jahren verstorbenen Mutter. Unheimlich.
Ende der Achtzigerjahre bot sie ihm
das Du an, und als sie in Hamburg ein
paar Monate lang die Vorabendserie

Kasse bitte! drehte, fuhr er zu ihr. Der Fan
erzählt, wie enttäuscht sie gewesen sei,
weil ihr Sohn sie damals nicht besucht
habe. Merkwürdig, dass sie ihm so etwas
anvertraut hat. Und unangenehm, dass er
auch über mich mehr weiß, als ich von
ihm wissen kann.
Wenn ich ihn über meine Mutter sprechen höre, bin ich mir manchmal unsicher,
ob wir von derselben Frau reden. Er findet sie einfach großartig, das ist schön, ich

freue mich für sie. Aber kein Kind findet
seine Mutter so großartig wie ein Fan.
Der Sammler ist unbeirrbar in seiner
Zuneigung. Als Jugendlicher riss er auch
Fotos und Berichte über Anita Ekberg aus
Zeitschriften heraus. Barbara war der gleiche Typ Frau – er fand sie noch besser. Er
sagt, er wisse nicht, warum gerade sie. Vielleicht spielte eine Rolle, dass eine solche
Sammlung ein exotisches Hobby war,
Briefmarken sammeln ja viele. Nie hat er
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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In einem Album verwahrt der
Sammler alle handschriftlichen Notizen und Postkarten von seinem Star.

an ihr gezweifelt. Nicht als er aus der
Presse von Drogenproblemen erfuhr.
Auch nicht, als Christoph Schlingensief
sich Mitte der Neunzigerjahre in Talkshows über Starallüren beschwerte, nachdem sie mitten in den Dreharbeiten die
Zusammenarbeit mit ihm beendet hatte.
»Ich habe sie für ihre Courage bewundert,
auch dafür, dass sie generell nicht jeden

Vom verschollenen Film
Flammende Herzen,
meinem Lieblingsfilm
mit meiner Mutter, zieht
er mir eine Kopie
Quatsch unter dem Deckmantel der
Kunst mit sich hat machen lassen.« Von
ihren Launen bekam er auch später nichts
mit. Unzuverlässig hat er sie dagegen erlebt. Als sie mal wochenlang nicht zurückgerufen hatte, formulierte er schon
einen Brief, in dem er ankündigte, sie
nicht mehr kontaktieren zu wollen. Sie
meldete sich gerade noch rechtzeitig. Er
hätte ohnehin nicht aufgehört, seine
Sammlung zu erweitern. Er habe sie un-
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terstützt, sagt er. Habe beim Fern
sehen angerufen, um sich nach dem
Verbleib selten gespielter Serien aus
den Sechzigern und Siebzigern mit
ihr zu erkundigen. Von Stadt ohne
Sheriff, einer deutschen Western
serie, die nie wiederholt wurde, besitzt er nur eine Folge als Kopie. Er
habe sich bei 3Sat für die Wiederholung von Kasse bitte! starkgemacht, erfolgreich, wie er sagt.
Cineast war der Sammler nie.
»Das weiß ich, seit ich Satansbraten
von Fassbinder partout nicht ver
stehen konnte. Angst essen Seele auf
mit Ihrer Mutter mag ich, da war
sie gut. Aber sie war auch in Pumuckl und
sein Meister Eder sehr gut.«
Der Sammler hat meine Mutter bewundert und er hat mit ihr gelitten. »Die
Nachricht von ihrem Schlaganfall im Jahr
2001 hat mich schockiert. Viel mehr als
ihr Tod ein Jahr später. Den habe ich ihr
gegönnt.« Er besuchte sie einige Male in
der Reha. Er glaubt, dass sie ihn erkannte
und sich freute. Pflichtbewusst habe er
Barbaras ersten Manager von ihrem Tod
unterrichtet, der habe längst in Los Angeles gelebt. Barbara hat von ihm mir
gegenüber immer nur als »der hässlichen
Kartoffel« gesprochen. Der Fan sagt, er
habe den Ex-Manager auf dem Rückweg
von einem Urlaub auf Hawaii besucht.
Eine Sammlung zu beginnen ist einfacher, als sie zu pflegen. Nach Barbaras
Tod ließ seine Leidenschaft nach, aber aufgegeben hat er sie nie. Er weiß, dass kürzlich ein Auto zum Verkauf stand, das ihr
einst gehört hatte. Das wäre ihm viel zu
teuer, außerdem muss er mit dem Platz im
Schrank auskommen. Er hält Ausschau
nach dem einen Filmplakat, das ihm noch
fehlt. Er archiviert immer noch jeden Artikel, in dem Barbaras Name fällt, also
auch diesen. Gelegentlich schaut er sich
auf dem Computer etwas von ihr an.
Auch den verschollenen Film Flammende
Herzen hat er darauf. Wie toll. Es ist mein
Lieblingsfilm mit meiner Mutter. Sie

spielt darin eine verletzliche, verzweifelte
und zugleich boshafte Prostituierte, die
in New York eine Romanze mit einem
naiven Kioskbesitzer aus Bayern beginnt
und ihn bald wieder zum Teufel schickt.
Der Film bekam Ende der Siebzigerjahre
den Bundesfilmpreis, aber die Erben des
Regisseurs und Produzenten Walter Bockmayer haben kein Interesse an der
weiteren Verbreitung. Auch das hat der
Sammler recherchiert. Er zieht mir eine
Kopie.
Aber auch der Fan weiß nicht, woran
sie wohl gedacht hat, wenn sie im Film
auf Kommando anfing zu weinen. Er
weiß allerdings, wen ich hätte fragen
sollen: den verstorbenen Regisseur von
Flammende Herzen, der hat sie nämlich
einmal an das eine Ereignis erinnert, als
er sie für eine Filmszene in diesem Film
zum Weinen bringen wollte. Sie hatte ihn
offenbar ins Vertrauen gezogen, er hat es
gegen sie benutzt. Das hat der Regisseur
in einem Buch beschrieben.
Der Sammler zeigt eine Weihnachtskarte, hinter Klarsichtfolie ist zu lesen:
»20.12.99, mit lieben Grüßen Deine Barbara, natürlich auch für Deine Frau alles
Gute. Danke für Deine Treue!«
Meine Mutter muss ihn gemocht haben, wenn sie so lange, beinahe zwanzig
Jahre lang, mit ihm Kontakt hielt. Natürlich überlasse ich ihm die Ordner mit
den alten Zeitungsartikeln. Mehr als drei
konnte ich jetzt nicht mitbringen. Er
überreicht mir seinen Zettel, auf dem er
meine Fehler im Buch mit Seitenangabe
vermerkt hat. Verspricht mir eine weitere
Filmkopie. Will noch wissen, welche Filmangebote Barbara in den Achtzigerjahren
abgelehnt hatte und wen ich im Buch
meinte mit den beiden Freunden, die wir
Kinder von unserer Mutter geerbt hätten.
Wir bleiben in Kontakt. Den Sammler
habe ich mit 17 Jahren Verspätung geerbt.

LARS REICHARDT
ist ein Fan der Schauspielerin Bibiana Beglau –
sammelt aber nichts von ihr.

Hemd von Polo
Ralph Lauren.

KNITTER

T-Shirt, Short und
Sandalen, alles
von Hermès. Socken
von Falke.

Fotos

JANA GERBERDING

Artwork

JULE WAIBEL

Styling

CAROLINE BUCHOLTZ

KUNST

Falten in
Kleidung gelten
häufig als
Fehler. Was
für ein Irrtum!
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Mantel von
Cos.
Leinenhose
von Brunello
Cucinelli.
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Sakko von
Paul Smith.
Shirt von
Bottega
Veneta.

Hemd von
Polo Ralph
Lauren.
Hose von
Salvatore
Ferragamo.
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Hemd von
Emporio
Armani.
Hose von
Bally.

Krawatte von
Hackett. Hemd
von Olymp.

Seidenhemd
von Hermès.
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Krawatte von Boss.
Hemd von Salvatore
Ferragamo. Kurze Hose
von Bottega Veneta.
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Fotos: Jana Gerberding / Klaus Stiegemeyer Photographers; Model: Soulemane Tounkara / 16MEN; Casting: Roxane Dia; Grooming: Gregor Makris, Stylingassistenz: Valerie Epping

M

an will ja keine Falten in der Kleidung, zum
Beispiel nicht, wenn man reist: Von OnlineTipps, wie man faltenfrei packt, überheizen
ganze Serverfarmen. Auch die absichtliche
Kleidungsfalte kommt auf Dauer nie so
richtig gut weg – von periodischen Revivals
abgesehen, ist der Faltenrock ein Sinnbild
rückständiger Mädchenschulen, und die
Bundfaltenhose ein Sinnbild angepasster
Männlichkeit. Ganz zu schweigen von der Bügelfalte in der
Jeans, Ausdruck tiefster Verzweiflung und Ratlosigkeit.
Und dann kommt die Künstlerin Jule Waibel und bügelt
Falten hin, wo keine sein sollen. In kurze Hosen, Krawatten,
Trenchcoats und auf halbe Hemden. Und wie gerade aufgewacht denkt man: Warum ist Kleidung nicht immer BügelOrigami, warum wünschen wir uns die meiste Kleidung glatt,
und ist glatt nicht einfach nur flach und platt?
Waibel, Designerin aus Stuttgart, die in London und Berlin
arbeitet, legt alles in Falten – Mode, Möbel, Innenarchitektur.
Sie nennt das paradoxerweise »unfolded universe«, also »ent
faltetes Universum«. Denn erst durch die Falten zeigen die
Dinge ihr wahres Gesicht. Waibels Kunst ist, der materiellen
Welt Mimikfalten zu schenken.
Entfalten ist was Wunderbares. Man entfaltet Zettel, auf dem
»Willst du mit mir gehen? Ja / Nein / Vielleicht« steht. Oder eine
Persönlichkeit. Oder den Geldschein, den man als letzte Reserve
in die Handyhülle geschoben hatte. Und das Paradox, wenn
eine Faltkünstlerin ihre Kniffe »Entfalten« nennt, ist im Grunde
das Grundparadox der ganzen Tätigkeit. Falten ist eine anspruchsvolle, strenge Tätigkeit. Das wissen alle, die schon mal
in mühevoller Fingerschufterei einen Fröbelstern gemacht
haben. Oder die sich an Origami versucht haben, dem klassischen Kranich – das Origami-Papier war wunderschön, aber
der Kranich am Ende krumm und schief. Damit etwas Leichtes,
Verspieltes herauskommt, brauchen Falter oder Falterin ein fast
absurdes Ausmaß an Disziplin. Weil sie daran erinnert, wie
schwer das Leichte ist, bekommt jede gelungene Faltkunst
was Erhabenes. Und etwas Magisches: Das war ein starres Blatt
Papier, nun ist es ein Kranich. Das war ein Hemd, nun ist es ein
Kunstwerk zum Anziehen.
Reisende geben einander Tipps, wie man die Kleidung glatt
hält unterwegs: indem man große Stücke um kleine rollt und
nicht legt, indem man sie nach der Ankunft im Bad aufhängt,
während man heiß duscht. Das klingt oft besser, als es funktioniert. Vielleicht sollte man stattdessen nach der Ankunft das
Bügelbrett ausklappen und die Kleiderfalten, die die Reise verursacht hat, mit dem Bügeleisen weiterziehen zu Mustern und
eigenen Welten. Zum Zeichen, dass die Lebenskunst nicht darin
besteht, dass alles glattgeht, sondern darin, dass man aus den
Unebenheiten das Beste macht.

TILL RAETHER
Als die Redaktion des SZ-Magazins frühmorgens bei Raether anrief und um
einen Text zum Thema »Falten in Kleidung« bat, stand der Autor gerade
mehr oder weniger unbekleidet in seiner Wohnung. Er entschied sich während des Telefonats für ein Hemd, das als »bügelfrei« beworben wird.

»BESITZ
KEINE
BE
Balkrishna Doshi in einem
seiner Bauten, dem
»Amdavad ni Gufa«, einer
unterirdischen Kunstgalerie
in Ahmedabad, der
fünftgrößten Stadt Indiens.
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Interview

SVEN MICHAELSEN

HAT
DEUTUNG«
Foto

FABIEN CHARUAU

Balkrishna Doshi gilt als
der bedeutendste Architekt
I ndiens. Der 91-Jährige
über seine Lehrjahre bei
Le Corbusier, sozialen Wohnungsbau und die Gewissheit,
dass seine Mutter ihn in seiner
Hosentasche begleitet

SZ-MAGAZIN Im vergangenen Jahr
wurde Ihnen der Pritzker-Preis
verliehen, die weltweit bedeutendste
Auszeichnung für Architekten. In
Ihrer Dankesrede sagten Sie, Sie seien
einer Eingebung gefolgt, als Sie
Ihr Studium der Malerei nach zwei
Jahren abbrachen und sich für
Architektur entschieden. Haben Sie
solche Eingebungen öfter?
BALKRISHNA DOSHI In jedem von uns
gibt es eine innere Uhr und eine innere
Stimme. Ich arbeite seit sechzig Jahren
daran, meine Wahrnehmung für diese
Signale zu schärfen, denn sie sind das
Wertvollste, was ein Mensch hat. Mein
Vater besaß eine Möbelwerkstatt, die er von
seinem Vater übernommen hatte. Jeder
erwartete, ich träte in seine Fußstapfen.
Weil sich das falsch anfühlte, wandte ich
mich dem Malen zu, aber das entsprach
mir auch nicht. Als ich 1947 von meiner
Geburtsstadt Pune zum Architekturstudium nach Bombay zog, wusste ich so gut
wie nichts über Architektur, aber etwas
sagte mir, ich könnte in ihr meine Bestimmung finden. Ich wohnte in einem Boarding House in einem Zimmer, in dem fünf
Betten standen. Jede Nacht schliefen andere Menschen neben mir. Es war wie in
einem Zug, wo dauernd Leute ein- und aussteigen. Außer mir gab es nur noch einen
weiteren Dauergast. Mit ihm freundete ich
mich an. Als er nach drei Jahren einen Job
in London bekam, fragte er, ob ich mitkommen wollte, ich könnte mein Studium
doch genauso gut in England fortsetzen.

ob ich bei Le Corbusier arbeiten könne,
es wäre doch von Vorteil, einen Mitarbeiter zu haben, der Land und Leute kennt.
Samper antwortete, ich müsse mich in
einem handschriftlichen Brief bewerben,
weil Le Corbusier an grafologische Expertisen glaube. Am selben Abend schrieb
ich auf Englisch eine Bewerbung, die ich
von einer Bekannten korrigieren ließ. Erst
im sechsten Anlauf gelang mir eine fehlerfreie Abschrift.
Le Corbusier, 1887 in der Schweiz
als Charles-Édouard Jeanneret-Gris
geboren, war damals neben Frank

Sprachen Sie Englisch?

Nur sehr, sehr schlecht. Trotzdem spürte
ich den Impuls, ihm zu folgen, und so
landete ich 1950 nach einer zweiwöchigen
Schiffsreise in London. Ein paar Wochen
später hörte ich von einem Kongress mit
berühmten Architekten aus aller Welt. Ich
ging zum nächsten Münztelefon und
fragte, ob ich teilnehmen dürfe. Unmöglich, hieß es, ich hätte ja noch kein Diplom. Nach inständigem Bitten wurde ich
als Zuhörer zugelassen. Als ich den Saal
betrat, kam ein Mann auf mich zu, der
sich als Germán Samper vorstellte. Er
wollte wissen, ob ich Inder sei. Als ich Ja
sagte, erzählte er, er plane mit dem Architekten Le Corbusier in Indien die Retortenstadt Chandigarh, ob ich ihm sagen
könne, was dieser Name bedeute. Nachdem ich ihm erklärt hatte, der Name gehe
auf die Göttin Chandi zurück, fragte ich,
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Lloyd Wright und Walter Gropius der
berühmteste lebende Architekt.
Was ließ Sie hoffen, der 64-Jährige
könnte Interesse an einem
24 Jahre alten Niemand haben?

Ich wusste, wer Oscar Niemeyer ist, aber
der Name Le Corbusier sagte mir nichts.
Deshalb war ich ohne Ehrfurcht. Es war
die Verbindung zu Indien, die mich anzog. Diesem Impuls bin ich mit meinem
Brief gefolgt. Das Antwortschreiben war
leider auf Französisch. Ich ging zum Royal
Institute of British Architects und ließ mir
den Brief von einem frankophilen Biblio-

Der 91-jährige Doshi wurde 2018
mit dem Pritzker-Architekturpreis ausgezeichnet. Dem Preisgeld von 100 000 US-Dollar
misst er keine Bedeutung bei: »Ich
habe das Gelübde der Besitzlosigkeit abgelegt.«

thekar übersetzen. Man teilte mir mit, ich
könnte acht Monate lang ein Praktikum
im Pariser Büro von Le Corbusier machen, allerdings ohne Bezahlung. Da ich
nur wenig Geld hatte, fragte ich meine
Kommilitonen um Rat. Sie konnten nicht
glauben, dass mir der Name Le Corbusier
nichts sagte, und hielten das Praktikum
für die Chance meines Lebens.
Ein paar Tage später reisten Sie nach
Paris.

Auf der Kanalfähre setzte ich mich neben
einen vertrauenswürdig wirkenden Mann
mit Tweed-Jackett und Brille. Ich zeigte

Kopf und kam mit einem Mann zurück,
den ich als Germán Samper wiedererkannte. Mister Doshi, sagte er, Sie haben
uns nie geschrieben, ob Sie gedenken, Ihr
Praktikum bei uns anzutreten. Er hatte
recht, auf diesen Gedanken war ich nicht
gekommen. Später erzählte er mir, er sei
zu Le Corbusier ins Büro gegangen und
habe gesagt, ein Gentleman aus Indien
stehe mit seiner Reisetasche am Empfang
und gedenke, acht Monate zu bleiben. Le
Corbusier soll geknurrt haben: »Der
Mann hat die Reise von Indien nach Paris
auf sich genommen? In Gottes Namen, er

»Le Corbusier hatte etwas von einem
Einsiedler und Mystiker. Bis mittags
wollte er niemanden sehen«
ihm den Brief von Le Corbusier und
fragte, ob ihm die angegebene Adresse in
Paris etwas sage. Er erwiderte, ja, denn er
sei mit diesem Gentleman bekannt. Dann
wollte er wissen, warum ich so bedrückt
aussehe. Ich antwortete, ich hätte kaum
Geld und spräche kein Wort Französisch.
In Paris bot er an, sein Hotelzimmer zu
teilen. Als wir abends ein Omelett aßen,
übernahm er die Rechnung. Am nächsten
Morgen brachte er mich im Taxi in die
Rue de Sèvres. »Sehen Sie dort drüben die
Nummer 35? Da arbeitet Le Corbusier.«
Ich stieg aus und wollte den Fahrer bezahlen, aber in dem Moment fuhr das Taxi
schon los. Mein Gönner wollte mir wohl
ersparen, mich zu bedanken. Man muss
diese Verkettung von Umständen nicht
Magie nennen, aber mein Gefühl war, ich
sei von einer höheren Macht hergeführt
worden, und jetzt beginne in meinem
Leben ein neues Kapitel. Wie ich es als
Inder gewohnt war, setzte ich mir meine
Reisetasche auf den Kopf, überquerte die
Straße und klingelte bei der Nummer 35.
Welche Atmosphäre schlug Ihnen
entgegen?

Als ich der Sekretärin das Schreiben von
Le Corbusier zeigte, schüttelte sie den

kann bleiben.« So begann mein eigentliches Leben.
Wovon haben Sie in Paris gelebt?

Meine Ersparnisse reichten für eine Diät
aus Baguette, Oliven und Käse. Zwei Monate vor dem Ablauf meines Praktikums
sagte man mir, ich könne bleiben und
würde ab sofort ein Gehalt bekommen.
Fanden Sie Freunde?

Anfangs nicht. Wenn um sechs alle das
Büro verließen, fühlte ich mich wie der
einsamste Mensch der Welt. Da ich strikter Vegetarier bin und wenig Geld hatte,
ging ich nicht mit den anderen Mittag
essen. Wollte ich ein Käsesandwich bestellen, musste ich wegen der Sprachbarriere
mit dem Finger darauf deuten. Abends
saß ich allein in meinem Hotelzimmer,
trank Milch und weinte. Um meine Verzweiflung niederzukämpfen, wiederholte
ich immer wieder einen Satz aus dem
Wappen meiner Schule in Pune: »Bringe
stets jede angefangene Aufgabe zu Ende.«
Wie sah das Chefzimmer von
Le Corbusier aus?

Winzig, es maß nur 226 mal 226 Zentimeter. Alles war in Schwarz gehalten. Ich
glaube nicht, dass er dort seine besten
Einfälle hatte. Ich habe mal vom Straßen-

rand mitangesehen, wie er im Pariser Feierabendverkehr in seinem Auto vor einer
Ampel stand und bei Grün nicht losfuhr.
Die Leute schrien und wollten die Polizei
rufen, aber Le Corbusier saß seelenruhig
da und schrieb etwas in sein Notizbuch.
Als er damit fertig war, schrie er zurück.
Als ich ihn später auf den Vorfall ansprach, sagte er, es gebe Momente, in denen sich die Gnade auf einen herabsenke,
und diese Augenblicke gelte es zu nutzen.
Sie wurden erst der Vorzugsschüler
von Le Corbusier, dann drei Jahre
lang sein wichtigster Mitarbeiter bei
Projekten in Indien. Was sah Ihr
Mentor in Ihnen?

Das hat er mir nie verraten. In den ersten
Wochen kam er fast jeden Tag an meinen
Schreibtisch und sagte Bonjour, Bonjour.
Wir tauschten die Plätze, dann begann er,
meine Entwürfe ausführlich zu kommentieren, oder er nahm sich Papier und Farbstifte und zeichnete, was man seiner Meinung nach besser machen könnte. Da er
ungern Englisch sprach und ich kein
Wort Französisch konnte, kommunizierten wir mit Händen und Füßen. Das
Abc seiner Architekturphilosophie habe
ich nonverbal gelernt.
Zu Ihren ersten Aufgaben gehörten
Detailentwürfe für Gebäude in
Chandigarh, einer Planstadt für
500 000 Einwohner im nordindischen
Bundesstaat Punjab. Warum wurde
statt Le Corbusier kein Inder mit diesem Prestigeprojekt betraut?

Jawaharlal Nehru, der erste indische Premierminister nach dem Ende der britischen
Kolonialherrschaft, wollte dem Land mit
westlich-moderner Staatsarchitektur einen
Schlag auf den Kopf versetzen, um es für
die Zukunft aufzuwecken. Chandigarh
sollte ein Symbol des Aufbruchs und technischen Fortschritts werden.
Le Corbusier galt als in sich gekehrt
und unnahbar. Sie nannte er oft
zärtlich »mon petit Doshi«. Was für
ein Mensch war er?

Er hatte etwas von einem Einsiedler und
Mystiker. Bis mittags wollte er niemanden
sehen. Diese Zeit war der Kunst und Kontemplation vorbehalten. Einmal hat er
sich vier Tage lang in Isolation begeben,
ohne ausreichend Essen. Er wollte prüfen,
ob sein Weltruhm ihn dazu verleite,
selbstgerecht zu sein und sich nur noch zu
wiederholen. Am Ende war er überzeugter denn je, mit seinen Bauten das
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN

59

Die Biografen von Le Corbusier
meinen, Indien habe seine Ästhetik
radikal verändert. Richtig?

Als wir uns das erste Mal in Chandigarh
trafen, sagte er, wir müssten über einen
Pakt mit der Natur nachdenken. Es sei ein
ethischer Fehler, würde er in Indien Bauten nach den Maximen der europäischen
Moderne errichten lassen. Bislang habe er
Architektur als Gegenpol zur Natur begriffen, jetzt gehe es ihm um eine Verbindung von beiden. Im Norden Indiens
stürzte eine Welt auf ihn ein, die er nicht
kannte. Gnadenlose Sonne, Temperaturen
von neun bis 49 Grad, wochenlanger
Monsunregen, Kühe und Elefanten auf
den Straßen statt Autos, Tempel, die Silhouette des Himalaja: Auf dieses Kaleidoskop wollte er mit ortsgemäßer Architektur reagieren.
In der Regel bekommen Architekten
strikte Vorgaben, was sie zu welchem
Preis zu bauen haben. Wieso hatte
Le Corbusier in Indien freie Hand?

Bei einem Gedankenaustausch sagte er:
»Ich werde jeden Morgen in der Haut
eines Esels geboren.« Er meinte damit,
man dürfe nicht glauben, jemand zu sein,
sondern müsse jeden Tag daran arbeiten,
jemand zu werden. Wer morgens als
Dummkopf aufwacht, hat die Freiheit,
seinen eigenen Weg zu gehen, spontan
und neugierig wie ein unschuldiges Kind.
Allerdings bringt unser Beruf eine besondere Verantwortung mit sich, denn unter
den Künsten ist die Architektur diejenige,
die am stärksten auf das Leben einer
Gesellschaft einwirkt. Ob ein Maler ein
missratenes Bild malt, kann einem egal
sein, aber was, wenn ein Architekt Häuser
entwirft, die das Schlechteste in Menschen hervorbringen?
Nach sechs Jahren Le Corbusier haben
Sie von 1962 an zwölf Jahre lang mit
dem Amerikaner Louis Kahn zusammengearbeitet, einem weiteren Säulen
heiligen der Architekturmoderne.
Von wem haben Sie mehr gelernt?

Le Corbusier war mein Guru, Kahn mein
Yogi. Beide haben mir geholfen, den wahren Lehrmeister zu entdecken: die Natur.
Gab es Ähnlichkeiten zwischen Kahn
und Le Corbusier?

Die beiden waren entgegengesetzte Charaktere. Kahn war ein auf Analyse und

Das Briefing für ihn lautete, er sei ein
weltberühmter Architekt und solle etwas
Revolutionäres entwerfen, eine Vision für
das 21. Jahrhundert. Präziser wurde man
damals nicht, weil zur indischen Kultur
das Vertrauensprinzip gehört. Wenn ich
bei einem Straßenjuwelier Schmuck kaufe,
kann ich mich darauf verlassen, dass sein
Preis fair ist.
1925 wollte Le Corbusier die halbe
Altstadt von Paris dem Boden
gleichmachen, um dort Hochhäuser
mit sechzig Stockwerken zu bauen.
Sollten wir lernen, uns vor Architekten mit revolutionärem Impetus
zu fürchten?

Wenn Sie Utopia bauen wollen, macht Sie
das zum Feind alles Bestehenden, wie
schön es auch sein mag. Le Corbusier war
Ende dreißig, als er diesen Plan entwickelte. Ich vermute, später im Leben dachte er anders.
Wenn Sie Ihre Erfahrungen mit Le
Corbusier in einem Satz zusammenfassen müssten, wie würde er lauten?

60

laden zur Meditation ein, die von Le
Corbusier zum Singen.
1956 gründeten Sie in Ahmedabad
Ihr Architekturbüro Vastu Shilpa,
das bis heute mehr als hundert Bauten k
 onzipiert hat, von Privathäusern
und Regierungsgebäuden bis zu
Hochschulen und ganzen Städten.
Gab es einen Leitgedanken?

Mir geht es bis heute um die Synthese von
Modernismus und den lokalen Traditionen Indiens. Wie kann man die Ideen
der europäischen und amerikanischen
Avantgarde mit dem verschmelzen, was
meine Heimat ausmacht: Sonne und Regen, die Dramatik von Licht und Schatten, die Allgegenwart von Religion und
Mythologie, Einklang mit der Natur,
Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist eine
indische Erfindung. Armut lässt einen
nichts verschwenden.
Mitte der Achtzigerjahre entwarfen
Sie außerhalb von Jaipur die Satellitenstadt Vidhyadhar Nagar mit
15 000 energieeffizienten Sozialwohnungen für bis zu 400 000 Menschen.
In Indore waren Sie Ende der Achtziger beim Aranya Housing Project
für die Planung von 6500 Sozialwohnungen für 80 000 Menschen ver
antwortlich. Berühmte Architekten

»Mein Leben erschiene mir unvollständig,
würde ich mich nicht auch um den
Wohnungsbau für die Armen kümmern«
Perfektion bedachter Sicherheitsmensch.
Wenn er in Indien war, aß er ausschließlich gekochten Fisch und gekochte Kartoffeln. Le Corbusier war waghalsig und
suchte das Unbekannte. Er liebte Krisen,
weil sie unvorhersehbare Lösungen verlangten. Für ihn war Architektur ein
künstlerisches Spiel, um Entdeckungen
zu machen. Auf seine Malerei anspielend,
sagte er einmal: »Zu Beginn ist mein Bild
blau. Bin ich fertig, ist es grün. Warum
das so ist, weiß ich nicht.« Kahns Bauten
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reden gern davon, Wohnungen für
die Bewohner von Slums zu entwerfen,
tun es aber nicht. Was treibt Sie?

Mein Leben würde mir unvollständig erscheinen, wenn ich mich nicht auch um
Wohnungsbau und Stadtplanung für die
Armen kümmern würde. Gute Architektur vermag keine sozialen Probleme zu
lösen, aber sie kann verhindern, dass sie
größer werden. Eine Wohnsiedlung kann
den Willen zur Abgrenzung demonstrieren
oder ein Katalysator sein für Harmonie,

Fotos: National Portrait Gallery / Interfoto, Marilyn Silverstone / Magnum Photos / Agentur Focus, Manjunath Kiran/AFP / Getty Images, Edmund Sumner-VIEW/Alamy / mauritius images, A1Pix

Richtige zu tun. Das ging bis zu Kleinigkeiten. Einmal beschwerte sich ein Bauherr, die Toilettentüren seien mit siebzig
Zentimetern viel zu schmal. Le Corbusier
entgegnete, eine Schwangere mit zwei
Koffern könne sich mühelos durch den
Gang eines Zuges bewegen, und der sei
auch nicht viel breiter.

D O S H I , D E R B AU M E I S T E R
Le Corbusier
Der Schweizer war Architekt, Stadtplaner,
Maler, Bildhauer und Möbeldesigner. Zu seinen
berühmtesten Bauten zählt die Wallfahrtskirche
Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp, Frankreich.

Louis Kahn
Der Amerikaner machte sich mit Slum-Sanierung
in Philadelphia einen Namen. Das 1965 fertig gestellte
Salk Institute in La Jolla, Kalifornien, gehört zu
den ikonischen Bauten der Architekturgeschichte.

Naturnah
Das 1992 fertiggestellte Indische Institut für Management in Bangalore konzipierte Doshi mit einem
405 000 Quadratmeter großen, begrünten Campus.

Heimstatt
Doshis Entwürfe entstehen im Sangath in Ahmedabad,
dem Sitz seines Architektenbüros Vastu Shilpa
Consultants, das 60 Mitarbeiter hat und bislang mehr
als 100 Bauten realisierte.

Zusammengehörigkeit, Kooperation, Toleranz, Bescheidenheit und Vergebung.
Beim Aranya Housing Project sollte ein
Ort entstehen für Menschen, die verschiedenen Kasten und Religionen angehören
und unterschiedlich viel verdienen. Um
das Gefühl von Nachbarschaft und Miteinander zu ermöglichen, haben wir bei der
Planung auf öffentliche Plätze, Märkte,
Arkaden, Grünflächen und Veranden geachtet. Wichtiger als Gebäude zu bauen
ist es, Gemeinschaften zu schaffen.
Sind am Reißbrett geplante
Siedlungen für ihre Bewohner nicht
der blanke Horror?

Anfangs fühlen Menschen sich dort oft
wie Tiere im Zoo. Architektur ist aber
nichts Statisches, sondern ein lebendiger
Organismus. Es muss Zeit vergehen, bis
eine künstliche Stadt lebenswert ist. Wir
haben die Häuser so konzipiert, dass die
Bewohner sie nach ihren Bedürfnissen
verändern können. Kommen Kinder zur
Welt, kann man ein zusätzliches Geschoss
bauen. Werden die Eltern alt, lässt sich für
sie eine Veranda hinzufügen. Mit diesem
Modulsystem schaffen die Bewohner sich
mit den Jahren ihr eigenes Stadtbild, Menschen werden zu ihren eigenen Architekten. Ich habe meine Kindheit im Haus
meines Großvaters verbracht. Das Haus
war ein amorphes Gebilde, das alle paar
Monate veränderten Bedürfnissen angepasst wurde. Ich habe selten so viel
Fröhlichkeit erlebt wie in diesem work in
progress, wo mindestens 15 Menschen am
Esstisch saßen. Das Erste, was man in einer Großfamilie lernt, ist Teilen und geduldige Toleranz. Man begreift, dass jeder
Mensch anders funktioniert, aber keiner
mehr wert ist als der andere. Vielleicht hat
meine Bauten nichts so sehr geprägt wie
der Wunsch, eine Großfamilie möge in
ihnen glücklich werden.
Möchten Sie in einer Retortenstadt
leben?

Alte Menschen mögen Retortenstädte,
weil man sich wegen ihres logischen Aufbaus leicht in ihnen zurechtfindet. Junge
Menschen mögen Städte mit Tradition,
weil in ihnen das Leben pulsiert. Dafür
nehmen sie Unübersichtlichkeit, dichten
Verkehr und hohe Mieten in Kauf.

Gute Gesellschaft
Bauen für die Armen: Doshis »Aranya Housing
Project«. Im Vitra Design Museum in Weil am Rhein
läuft vom 30. März bis zum 8. September die
erste Retrospektive über Doshis Gesamtwerk, die
man außerhalb von Asien sehen kann.

Sie haben nie Aufträge außerhalb
von Indien angenommen. Waren
Sie mal versucht, in London oder New
York glanzvolle Hochhäuser oder
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 onzerthäuser zu bauen, die Ihnen
K
den Nimbus eines Celebrity-Architek
ten verliehen hätten?

Nein. Die Pyramiden in Ägypten wurden
von Potentaten gebaut, die sich um ihren
Nachruhm sorgten. Bauwerke dienten als
Vehikel, um sich unsterblich zu machen.
Mir scheint, viele Bauten unserer Zeit sollen den gleichen Zweck erfüllen. Mich als
Architekt der Armen zu bezeichnen, wird
der Bandbreite meiner Bauten nicht gerecht, aber ich käme nie auf den Gedanken,
teure Baustoffe wie Marmor zu verwenden. Die indische Gesellschaft ist extrem
statusorientiert und deshalb auf Abgrenzung bedacht. Ein Architekt hat die Wahl,
ob er diese Abschottung unterstützt oder
Hierarchien aufbricht.
Bei Ihrer Geburt 1927 hatte Indien
270 Millionen Einwohner, heute
sind es 1,3 Milliarden. Jedes Jahr
kommen etwa 15 Millionen Menschen
hinzu. Lösen diese Zahlen bei Ihnen
Weltuntergangsstimmung aus?

Nein, die Zukunft meines Landes liegt in
der Mentalität der einfachen Leute. Sie
sind keine Fatalisten, die auf ihren Händen
sitzen, sondern glauben an Mitgefühl, Teilen und Zusammengehörigkeit. Indien ist
nicht überbevölkert. Mein Land verfügt
über genügend Ressourcen, seine Bewohner zu ernähren – sie müssen nur endlich
gerecht verteilt werden!
Was, wenn Sie nur eines Ihrer Gebäude
vor dem Abriss retten könnten?

Das 1992 fertiggestellte Indische Institut
für Management in Bangalore vereint
fast alles, was ich über die Symbiose von
Modernismus und hinduistischen Tradi
tionen gelernt habe, aber ich kann darin
nicht leben, weil es in Hochschulen keine
Betten gibt. Deshalb fällt meine Wahl auf
das Gebäude, in dem wir dieses Gespräch
führen.
Es heißt Sangath, steht in Ahmedabad und ist eine Verbindung aus
Architekturbüro, Ideenlabor und
Veranstaltungszentrum.

Ich habe Sangath von 1979 bis 1981 mit
sehr wenig Geld geplant. Für den Entwurf
gab es keine Vorbilder, weder in Indien
noch in Europa oder den USA. Es ist mein
autobiografischstes Gebäude, wenn Sie so
wollen mein Manifest. In meiner Muttersprache Gujarati heißt Sangath »sich
gemeinsam bewegen«. Ich wollte ein Gebäude schaffen, das zu Gemeinschaftssinn
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Doshi in der »Villa Shodan«,
einem von Le Corbusier
entworfenen Haus im indischen Ahmedabad.

und Kooperation einlädt und Harmonie
mit der Natur ausdrückt. Der Bau ist zur
Hälfte im Erdreich versenkt, um ohne
Klimaanlage auszukommen.
Verglichen mit den Büros berühmter Architekten in Europa oder
den USA, wirkt Sangath höchst bescheiden.

Architektur soll das Leben in den Mittelpunkt stellen, nicht sich selbst. Sie zeigt,
ob wir offen oder selbstbezogen sind, spirituell oder materialistisch, empfindsam
oder verroht. Grandiose Architektur ist
wie die Musik von Bach oder eine dieser
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großen Kathedralen in Europa: Sie kündet von einer anderen Welt.
Sie sind 91 Jahre alt. Wie sieht Ihr
Tag aus?

Ich stehe um halb sechs auf, mache Leibesübungen und gehe für eine halbe Stunde
in einen kleinen Tempel, der zu meinem
Haus gehört. Anschließend verbringe ich
Zeit mit meiner Familie. Zwischen zehn
und elf komme ich ins Büro. Dort er
warten mich To-do-Listen, denen ich seit
dreißig Jahren keine Beachtung schenke.
Wichtiger sind Lesen, Reflexion, Fragen
entwickeln, Musik hören.

Welche?

Sind Sie spirituell oder religiös?

kam, lag sie mit geschlossenen Augen da
und sagte wie in Trance, komm, setz dich
zu mir. Dann erzählte sie, was ich tags
über in der Schule erlebt hatte. Es war ein
Geist, der aus ihr sprach – und er hatte
mit allem recht. Manchmal sprach er auch
mit der Stimme meiner Mutter.

Ich bin ein Hindu, der an das Unbekannte glaubt. Einerseits ist unser Schicksal
vorbestimmt, andererseits wird unser Karma durch unsere Taten bestimmt, und die
entscheiden über unsere Reinkarnation.

Ich möchte nichts besitzen. Das ist schon
sehr lange so. Meine Schätze sind meine
Träume, meine Gedanken, meine Ideen.

Ravi Shankar, Bhimsen Joshi, Kumar
Gandharva, Kesarbai Kerkar, Sharafat Hussain Khan, Igor Strawinsky, Bach, Vivaldi,
Iannis Xenakis. Zu meinen Lieblingsalben
gehört The Köln Concert von Keith Jarrett.

Ihnen gehören weder Ihr Privathaus
noch Sangath. Warum?

»Unsere Beziehungen zu
Menschen e nden nicht mit dem Tod,
sondern nehmen neue Formen an«
Unsere Beziehungen zu Menschen enden
nicht mit unserem Tod, sondern nehmen
eine neue Form an. Das führt zu Demut
und zum Akzeptieren von Schicksalsschlägen. Meine Frau gehört dem Jainismus an. Für sie ist alles Stoffliche beseelt,
nicht nur Menschen und Tiere, sondern
auch Pflanzen oder Wasser.
Menschen, die meinen, Sie zu kennen,
erzählen, die prägendste F
 igur
Ihres Lebens sei Ihre Mutter. Sehen
Sie das auch so?

Meine Mutter starb, als ich zehn Monate
alt war. Ich kenne nur Fotos von ihr. Trotzdem denke ich oft, sie ist die stärkste Kraft
in meinem Leben. Wenn ich einsam und
verzweifelt bin, höre ich ihre Stimme. Mit
elf musste ich mit schweren Verbrennungen
sechs Monate lang im Bett liegen. Die
Ärzte waren kurz davor, mein rechtes
Bein zu amputieren. Ohne die heilenden
Berührungen meiner Mutter hätte ich nicht
überlebt. Sie sprach mir Mut zu und versicherte, alles werde gut. Sie ist auch jetzt bei
diesem Gespräch anwesend. Sie hält sich in
meiner Hosentasche auf und hört uns zu.
Hatten Sie weitere Erlebnisse dieser
Art?

Ja, als ich acht Jahre alt war, fiel eine Tante
von mir oft hin und musste gepflegt werden. Wenn ich nach der Schule nach Hause

Besitz hat keine Bedeutung, weil wir
sterblich sind. Schauen Sie nicht auf den
Besitz eines Menschen, sondern auf die
Motive, mit denen er erworben wurde.
Im selben Augenblick hören Sie auf, auf
Besitztümer eifersüchtig zu sein.
Seit wann denken Sie so?

Als ich 15 war, heiratete mein Vater eine
Frau, mit der es weder mein Bruder noch
ich aushielten. Aus Protest gegen unsere
Stiefmutter zogen wir in ein Zimmer
unterm Dach und sorgten für uns selbst.
Ein paar Monate später kamen wir in der
Nähe zur Miete unter. Wir lebten fast
ohne Geld. Unsere Kleidung wurde aus
Laken gemacht, die eine Tante uns gab.
Damals habe ich das Gelübde der Besitzlosigkeit abgelegt. Es hat mich glücklich
werden lassen, nichts von materiellem
Wert besitzen zu wollen. Minimale Bedürfnisse zu haben macht einen frei und
mutig. Ich musste nie Geld von Menschen
annehmen, deren Verhalten meiner Ethik
zuwiderlief.
Stimmt es, dass Sie für Ihre Arbeit als
Dozent und Rektor der Architektenhochschule in Ahmedabad innerhalb
von mehr als zwanzig Jahren nie
Geld angenommen haben?

Ich habe es angenommen und damit
Stipendien für Studenten finanziert. Leh-

ren ist ein Dienst an Sarasvati, der Göttin
der Bildung. Es käme mir falsch vor, sich
dafür bezahlen zu lassen.
Das Vitra Design Museum in Weil am
Rhein zeigt vom 30. März bis zum 
8. September die erste Retrospektive
über Ihr Gesamtwerk, die außerhalb
von Asien zu sehen ist. Kommen
Ehrungen immer erst dann, wenn sie
einem nichts mehr bedeuten?

Nein, für solche Gedanken bin ich offenbar noch nicht alt genug.
Sie sind seit 1955 verheiratet und
haben drei Töchter. Mit welchem
Blick schaut Ihre Frau auf Ihr Leben?

Wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, aber bis heute stellen wir uns jeden Abend dieselbe Frage: Hat uns der
heutige Tag Freude gemacht? Seit 64 Jahren antworten wir beide mit: Ja!
Angenommen, ein Student von Ihnen
fragt Sie nach einer Richtschnur für
sein Leben. Was antworten Sie?

Mit einer Fabel, die mir Le Corbusier erzählt hat: Ein Hund, der am Verhungern
ist, fragt einen wohlgenährten Hund, wie
er es schaffe, an so viel Futter zu kommen.
Der dicke Hund antwortet: »Komm morgen wieder, dann verrat ich’s dir.« Am
folgenden Tag wartet der dünne Hund
vergeblich. Am übernächsten Tag sieht er
den dicken Hund und fragt ihn, warum
er nicht gekommen sei. »Ich wollte, aber
mein Besitzer hat mich angekettet.« –
»Macht er das jeden Tag?« – »Ja, warum
sollte er mich sonst füttern?« Der dünne
Hund machte, dass er wegkam. Besser
hungern, dachte er, als dass einen jemand
an die Kette legt.

SVEN MICHAELSEN
sprach mit Balkrishna Doshi im Sangath in der
Sechs-Millionen-Stadt Ahmedabad im Nordwesten Indiens. An Doshis Seite saß seine Enkelin
Khushnu Panthaki Hoof, ebenfalls Architektin
und rechte Hand ihres Großvaters. Als der Gast,
nach seinem Getränkewunsch gefragt, um Kaffee
bat, stand einige Minuten später ein mitteleuropäisch aussehender Mann in der Tür und sagte,
Kaffee sei leider alle. »Darf ich vorstellen«, sagte
Khushnu Panthaki Hoof, »das ist Sönke Hoof,
Architekt aus Deutschland – und mein Ehemann.«
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STIL LEBEN

Hat Rückgrat: Sofa
»Brut« von Konstantin Grcic
mit Rahmen aus Gusseisen.
magisdesign.com

Alles, nur nicht Weiß
»Bunt ist
meine
Lieblings
farbe«
WALTER GROPIUS,
Architekt und Gründer
des Bauhaus

Mauerblüte: Der kleine
Bildband Zar Zip Fly Zoro
zeigt die Anfänge der
Münchner Graffiti-Kultur
Anfang der Achtzigerjahre.
klickklack-publishing.com

Strumpf ist Trumpf:
Socken mit farbigem
Blockstreifenmuster.
escuyer.com

Auf den Punkt: Die
Wandhaken der
Serie »Regenbogen
Hooks« mit farbigem
Spiegelglas gibt
es in drei verschie
denen Größen.
fundamental.berlin

Das Auge isst mit: Keramikteller
des Modedesigners Peter
Pilotto mit peruanisch
inspiriertem Muster.
matchesfashion.
com

Alle Hände voll zu tun:
DIY-Coffeetable von Yo
Shimada aus der WerkstückEdition. hornbach.de/
werkstueck-edition

Lichtkreisel:
Kerzenständerset
von Studio Kolor
in den Farben
Ihrer Wahl.
design-update.de

Wer kauft schon gern die
Katze im Sack: Leinentasche
»Super Shopper« von
L.F. Markey, erhältlich in Rot,
Grün, Gelb oder Blau.
lfmarkey.com

Grüne Welle:
Sonnenbrille
»Florence Sun«,
handgefertigt in
Österreich. andy-wolf.com

Fotos: Konrad Kittl (1); Mitarbeit: Julia Christian

I

st nicht lang her,
dass weiße Wände als Maß aller
Dinge galten, jedenfalls derer, die was
auf sich und ihre Wohnung hielten.
Dann tauchten in Wohnzeitschriften
plötzlich Bilder auf, in denen ita
lienische Innenarchitektinnen eine
Wand ihres Esszimmers schwarz ge
lackt hatten, der weiße Marmorkamin
kam davor so schön zur Geltung.
Spätestens als der Ikea-Katalog seine
Möbel vor bunten Wänden und Ta
peten zeigte, strichen die Leute die
Wohnzimmerwand dunkelgrau, das
Kinderzimmer mint, das Schlaf
zimmer dunkelgrün. Viele waren des
ewigen Weiß überdrüssig, und die
Zeit gibt uns klare Zeichen: Sich
zu distanzieren war gestern, Stellung
zu beziehen, Gefühle zu zeigen, ist
heute. So kamen die Farben ins Spiel.
Ich sollte nicht spotten: Ich habe eine
Wand des Schlafzimmers mit einer
Tapete beklebt, bei der gelbe Tulpen
auf silbergrauen Stengeln sitzen, und
eine Wand meines Wohnzimmers
petrol gestrichen. Sieht gut aus. So
entschlossen! SUSANNE SCHNEIDER

Formen vollendet: Lampe »L234«
im Bauhaus-Design.
centrepompidou.fr

Für alle, die nichts anbrennen
lassen wollen: Soßentopf »The
Saucepan« von knIndustrie,
innen und außen mit
Emaille beschichtet.
raumconceptstore.com

Dieser Baum färbt nicht nur
im Herbst die Blätter: »Pencil
Tree«, mit zwölf Buntstiften.
fabrianoboutique.it
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KO S M O S

Sportliteratur
Blumfeld, dem älteren Junggesellen. Der muss eines Abends
feststellen, dass in seiner Wohnung zwei kleine Bälle auf ihn
warten und lustig um ihn herumspringen, während er ins
Bett geht. Am Morgen sind sie immer noch da, Herr Blum
feld legt ihnen Teppiche unter, damit es für die Nachbarn nicht so laut ist. Es ist eine sehr gute Geschichte. Über
Sneaker hat Franz Kafka zeitlebens nichts geschrieben,
Turnschuhe sind also null kafkaesk, aber durchaus gelegent
lich praktisch.
MAX SCHARNIGG

Foto: Allysa Heuze / Industry Art

Zu den etwas strapazierten Begriffen gehört das Wort »kaf
kaesk«. Es war eine Zeit lang in Mode, alles Mögliche kafka
esk zu finden, von ausbleibenden Straßenbahnen bis zur
Inneneinrichtung von Büros. Aber eigentlich haben diese
Dinge nichts mit Kafka zu tun. Das Einzige, zu dem das
Adjektiv wirklich passt, ist Kafkas Werk. Bei diesem Foto
könnte man allerdings noch mal eine Ausnahme machen.
Denn die gelben Bällchen, die hier liegen, erinnern stark an
die allerkafkaeskeste Geschichte von Kafka, nämlich die von
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Zum Dahinschmelzen: Sneaker »Cesare« von Ermenegildo Zegna. Foto: Allyssa Heuze
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PHOTO: GREG WILLIAMS

GERARD BUTLER’S
CHOICE

KO C H Q U A R T E T T

Oliventapenade
N I C H T K L A SS I S C H
Für 4 Personen
2 Schalotten, 2 Knoblauchzehen, 100 ml Olivenöl, 1 EL Speck (gewürfelt), 10 EL schwarze, entsteinte
Oliven (am besten »Taggiasca«), 2–3 getrocknete Tomatenfilets (klein geschnitten), weißer Pfeffer
aus der Mühle, 2 EL Pinienkerne (im Ofen oder in der Pfanne goldbraun geröstet), 1 EL süßer Senf,
½ EL helle Misopaste, 2–3 EL Sojasauce, 2 EL Sherryessig, 1 kleine Handvoll Bonitoflocken,
100 g Parmesan (gerieben), ½ Bund Petersilie, ½ Bund Basilikum (beides grob gehackt), 1 Zitrone

Zubereitungszeit: etwa 15 Minuten

»Das Ursprungs
rezept zu dieser
Oliventapenade habe
ich auf einer Wein
reise in der Nähe von
Verona kreiert. Es
zeigt auch, dass sich
japanische Produkte
immer wieder
sehr gut zum Würzen
in der westlichen
Küche eignen, ohne
asiatische Einflüsse
in den Vordergrund
zu stellen.«

Schalotten schälen und in feine Scheiben schneiden. Knoblauchzehen ebenfalls schälen
und klein schneiden. In einer Pfanne 50 ml Olivenöl erhitzen. Darin erst den Speck
etwas anbraten, dann die Schalotten, Oliven, Tomaten und den Knoblauch hinzufügen
und hell mit anschwitzen. Mit Pfeffer würzen. Pinienkerne dazugeben. Pfanne vom
Herd nehmen und Senf, Misopaste, Sojasauce, Sherryessig und Bonitoflocken ein
rühren, sodass alles noch etwas Resthitze abbekommt. Masse in einen Mixer geben und
Parmesan, restliches Olivenöl sowie Petersilie und Basilikum dazugeben, dann alles zu
einer geschmeidigen Tapenade zerkleinern.
Zum Schluss mit etwas Zitronenzeste und Zitronensaft auffrischen.

Foto: Reinhard Hunger; Styling: Katharina Floder; Porträt Frank Bauer

T O H RU NA K A M U R A kocht im
Münchner Restaurant »Geisels
Werneckhof« und schreibt neben
Elisabeth Grabmer, Maria Luisa
Scolastra und Christian Jürgens
für unser Kochquartett.

Nächste Woche: Spargelsuppe mit
Forelle und knusprigem Brot, von
M A R I A LU I SA S C O L A ST R A

68

S Ü D D EU T S C H E Z E ITU N G M AGA Z I N

Alle Rezepte finden Sie unter dasreze.pt

D E R N EU E
D R E S S - CO D E .
ECK E R L E .

ECKERLE.DE
München Theatinerstraße 3 / Augsburg Rathausplatz 8 / Erlangen Nürnberger Straße 39 / Frankfurt Zeil 79 / Hannover Karmarschstraße 23d / Mainz Schusterstraße 46 – 48
Münster Prinzipalmarkt 19 / Nürnberg Ludwigsplatz 15 – 17 / Stuttgart Stiftstraße 5 / Wiesbaden Friedrichstraße 45

GETRÄNKEMARKT

Weißweinschorle

Natürlich, der Drink selbst ist alt. Aber mit jedem Schluck
davon nippt man am Frühling
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VERENA MAYER
schreibt hier im Wechsel mit Simone Buchholz, Lara Fritzsche und
Tobias Haberl über Getränke, die es verdient haben.

Foto: Maurizio Di Iorio

D

ie Weißweinschorle ist die Farbe Beige unter
den Getränken. Ein Drink, auf den sich alle einigen können. Mit Wasser versprudelter Weißwein
schmeckt nach etwas, aber nicht zu intensiv, er passt zu
allem und geht immer. Genauso langweilig ist er allerdings
auch, nichts Halbes und nichts Ganzes. Würde man Weißweinschorle nicht trinken, sondern tragen, wäre sie eine
Übergangsjacke.
Doch es gibt eine Zeit, da ist die Weißweinschorle mehr
als ein Allerweltsgetränk, da hat sie ihren großen Auftritt.
An diesen Tagen Mitte März nämlich, an denen die Luft
schon warm ist und man endlich wieder ahnt, dass es noch
etwas anderes gibt als Kälte und Winter. Diese Tage, an
denen alle ins Freie stürmen und man sich fühlt, als müsste
man diese Augenblicke hinunterschlingen, weil man sie
sonst nicht festhalten kann.
Das ist die Stunde der Weißweinschorle. Wenn man beschließt, auf seinem seelischen Thermostat den Schalter
umzulegen von Heizen auf Kühlen, von Einmummeln auf
Ausziehen, von Heißgetränk auf Erfrischung. Ich behaupte
jetzt mal, dass nichts so gut schmeckt wie die erste Weiß-

weinschorle des Jahres. Draußen vor dem Café sitzend, bei
elf Grad, mit klammen Fingern gehalten. Dann wird dieser
beigefarbene Viertelliter, der eigentlich immer nach zu viel
Wasser oder zu viel Wein schmeckt, zu einer Ur-Weißweinschorle. Das Glas, das alle Spritz-Getränke vorwegnimmt,
die man in diesem Jahr noch trinken wird, und all die Situationen, die sich daraus ergeben könnten. In der Hitze der
Stadt oder irgendwo am See, während das Blau des Wassers
mit dem des Himmels verschwimmt. An diesen Abenden,
an denen man sich fühlt, als hätte man von ihnen noch
unendlich viele.
Von Frühlingsgefühlen ist immer die Rede, von einer
Zeit des Erwachens. Aber das Intensivste am Frühling ist das
Wahrnehmen der ersten Male. Die ersten Krokusse, das erste
Frühstück auf dem Balkon, das erste Eis, das erste Mal im
Gras liegen, der erste Besuch im Freibad. Jedes erste Mal ein
Teil des Countdowns in Richtung Sommer.
Wenn es um den Geschmack von Dingen geht, ist man
schnell bei der Wahrnehmung, die sie auslösen. Und bei
jener Szene aus dem Roman Auf der Suche nach der verlorenen
Zeit, mit der sein Autor Marcel Proust weltberühmt wurde.
Da beschreibt der Ich-Erzähler, wie er einen Löffel Tee, auf
den er ein Stückchen einer Madeleine gemanscht hat, zum
Mund führt und dabei zusammenzuckt. Denn dies ist der
Geschmack seiner Kindheit, und plötzlich zieht die gesamte
Vergangenheit vor ihm auf. Die Schlucke der ersten Weißweinschorle haben den genau umgekehrten Effekt: Sie lassen einen erahnen, was noch kommen wird. Die Proust’sche
Erleuchtung erzählt vom Glück der Nostalgie, die erste
Weißweinschorle steht für das noch nicht Dagewesene.
Ich würde gern mal einen Roman lesen über die Dinge,
die noch nicht passiert sind, von denen man aber schon
ahnt, dass es sie geben wird. Sind sie nicht aufregender, weil
die Erfüllung noch aussteht? Sind es nicht die kostbareren,
weil sie das Ungewisse in sich tragen, aber auch ein Ver
sprechen? Diese Phasen im Leben, die man Momente der
Sehnsucht nennen kann – oder Übergangszeit.
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F

ünf Tage lang war ich von Passau
nach Wien geradelt. Gesäß und
Beine schmerzten. Sehr. Endlich
am Ziel, sehnte ich mich nach der Geborgenheit eines schönen Hotels, nach
dem »Herzlich willkommen« an der Rezeption, überhaupt nach menschlichem
Kontakt. Stattdessen traf ich an dieser
Wiener Hausfassade nur den mit einem
Code zu öffnenden Schlüsselsafe an. Im
Innenhof links dann das Zimmer. Aber
darin: ein Boxspringbett, eine Flasche
Rotwein, frische Blumen. Auch Dinge
können einen willkommen heißen.
Eine Dusche später war ich mit der
Menschenleere des Wiener »Grätzl
hotels« nahe dem Karmelitermarkt versöhnt. Was dem Berliner sein Kiez, ist
dem Wiener sein Grätzl. Und das ist ein
Effekt dieses Hotels: dass die Besucher
sich mit dem Viertel auseinandersetzen.
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Kein Personal, keine Lobby schirmt
einen von der Stadt ab. Will man Leute
treffen, ist man genötigt, das Hotel zu
verlassen. Und je nachdem, in welchem
der vier »Grätzlhotels« man in Wien eincheckt, kann einen eine andere Seite der
Stadt erwarten. Im Neubau-Viertel ist
man von Kunstinteressierten umgeben,
am Karmelitermarkt von Wochenmarktbesuchern. Schläft man in einer der
»Street Suites«, trennt einen nur ein
Schaufenster von der Straße.
Das »Grätzlhotel« will seine Gäste laut
eigener Aussage zu »Wienern auf Zeit«
machen. Bei mir waren es nur 24 Stunden, aber es funktionierte. Ich wärmte
mich in der Morgensonne auf dem
Karmelitermarkt, trank Kaffee – und
war tatsächlich ein kleines bisschen
stolz, wie schön »mein« Grätzl doch ist.
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S Z- M A G A Z I N . D E
GEWINNEN

Oberjoch ist Deutschlands höchstgelegenes Bergdorf. Und wenn man schon da oben ist, muss man
nicht noch klettern: Man kann die Bergwelt auch
vom »Panoramahotel« aus betrachten, etwa
aus dem 3000-Quadratmeter-Wellnessbereich.
Auf sz-magazin.de/gewinnen verlosen wir in
Kooperation mit den AllgäuTopHotels zwei Übernachtungen für zwei Personen im Vier-SterneSuperior-Haus »Panoramahotel Oberjoch« mit
Halbpension, je einer Spa-Behandlung und einem
Zuschuss zur Anreise.
Teilnahmeschluss ist der 20. März 2019. Mitarbeiter der
beteiligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Der Rechtsweg
sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.

Fotos: Getty Images (1), Panoramahotel Oberjoch; Illustration: Kristin Belzer
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Das KardashianOPfer?
RÜBER 1 Entzugserscheinung
mit Schluchzbeschwerden
12 Kuss dank Zungen 13 Schnitte wie Sacher? So ein Schmarrn!
15 GAlionsfigur von Planet
Hollywood 16 Mit ihm überwirft sich Karlsruhe 19 Aus dir
wird mal keine Anstandsdame!
20 Wo man derzeit zu ziehen
beginnt 21 Nicht, was Mama
Wawuschel zum Kinde sprach,
sondern noch so ’ne Verbohrtheit 23 In eine unserer Erkenntnis entzogene Welt eingetreten
24 Teilbleche 26 Nicht the king
of poetry, sondern little bit king
28 Hofft auf Brexit aus seiner
Heimat 29 Alf mit dem BatterieFormat intus sagt man jetzt
wirklich nicht mehr 30 Tickt,
nicht ganz richtig und kommt
doch mit Charme daher 31 Vom
Münchner Vorort nach Berlin
Mitte (oder ist das schon Hochverrat?) 33 Die Beziehung, die
sich Übergangene wünschen
34 La bella gallica in Boy eingefügt gibt Car 36 Ein paar durfte
ich zweimal besuchen – eben

die Unterschiede zu Ihnen!
37 Meldung des Legionärs zum
pugna* gegen die Gallier (*Kampf)
38 Die Bande von Baskenville
39 TeilIBANr 40 Was haben wir
denn da im Röhrchen?, fragt Polizist bei Kontrolle 43 Mindes
tens Zwei-, öfter auch Schneidi
ger 45 Das child beim Shopping
beachtet: Bestellt auf der Wiesn
ein Maas Bier und eine Brezel
47 Kennst du ein Wort sans
Consonants?, sprach Lagerfeld
zum Bräutigam 48 Heiliger
Padre, das ist ja ein halber zweifacher Caffè (oder Espresso, für
deutsche Ohren) 50 RoyAle für
Queen 52 Macht aus 30, was
man nicht immer lassen kann
53 Mann, der klingt, als wäre er
in keinster Weise 54 Fischer
nach Genderwechsel?
RUNTER 1 Fabergé (und die Leidenschaft) 2 Sex mit Soziologen
3 Deppendance 4 Wem die halbe
Menschheit nicht genug 5 Weist
Weg zum Hotelfrühstück 6 Nebra & Ala sind damit im gleichen
Verein 7 Aha, dank dir werd ich
also im nächsten Leben Ratte –
und Sie, Fuchs? 8 Mehr Muslime
als Mandarine 9 Kabinettstündchen 10 Is menshly, isn’t it

Sieht man dank Tomaten auf
den Augen 14 Himmel, Himmel,
mors, mors! 17 Sehr anschaulich,
wie Lage jeder Wohnung laut
Makler 18 Kost nicht mehr steigerungsfähig 22 Druckempfindliche Stelle 25 Wo A-4-Papier
verliehen 27 Mietgefühl am
Straßenrand: Wenn wir einen
Menschen brauchen, dann ist es
niemals sie 32 Wenigstens einer,
der sich selbst voll verwirklicht
34 Ende, wie es Neidhammel
am liebsten voraussagen 35 Die
Dame hockt davor, der Mann
steht dahinter 41 So wie Billigflieger Passagiere mitnehmen?
42 Buffalo-Jippiyeah 44 Dreimal
auf die Charter-Holzklasse
klopfen! 46 Das H2Ottehü
48 Das Kardashian-OPfer
49 Signor Salvini, wer ist Ihnen
wichtig? 51 Kinderstube für
Liliputputaner
11

Die Auflösung dieses Rätsels finden Sie
im nächsten Heft – oder Sie lösen es
gleich digital in den Apps der SZ.

AUFLÖSUNG RÄTSEL 10

Rüber 1 Beweggründe 10 Eulenspiegel 14 Star 15 ago 16 Gnome
17 eng 18 Datum 21 Ann
23 Trek 25 Entree 27 Ed
28 Zement 30 Betrug 32 Sippe
34 Öde 36 Ono 37 Teflon
38 neo 39 SPD 41 Ara 42 ESA
44 Zirkel 47 Enrico 49 Nitro
50 digital 51 et 52 Öl
Runter 1 Besitzstand 2 Euter
3 WLAN-Empfang 4 Gnaden
5 GSG 6 Uigure 7 een 8 dem
9 Elend 11 Erg 12 Pott 13 Goa
19 Anton 20 Meteorit 22 neun
24 Kepler 26 Eros 29 Eierei
30 Benzol 31 god 33 Eos
35 deine 40 per 43 AC 45 Kto.
46 lol 48 it

S A M URAI
P R A C H T D E S J A PA N I S C H E N R I T T E R T U M S
Die Sammlung Ann und Gabriel Barbier-Mueller

1 . 2. –3 0.6. 20 1 9
Ausstellungspartner
Die Kunsthalle München
ist ein Engagement der

TÄ G L I C H 10–20 U H R
20.3., 17.4., 15.5., 19.6.: 10–22 U H R

A X E L H AC K E

Das Beste aus aller Welt

Warum es dieser Tage keine Option mehr ist, den Kopf in den Sand zu stecken
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AXEL HACKE
Kurz vor dem Redaktionsschluss liegt Axel Hackes Gesteinsverbrauch oft deutlich über einem Kilo pro Stunde – wenn er vor lauter Frust Kiesel zermalmt, Ziegelsteine zerschmettert und mit dem Kopf voran seine Bürowand durchbricht.

Illustration: Dirk Schmidt

A

ls hätten wir nicht schon genug Probleme, lese ich in der
Frankfurter Allgemeinen: »In Deutschland wird der Sand
knapp«.
Das ist nichts Neues, schon im vergangenen Jahr berichtete Spiegel
Online: »Der Erde geht der Sand aus«, vor fünf Jahren meldete die
Zeit: »Der Sand wird zur Kostbarkeit«. Aber nun wird Bert Vulpius,
Geschäftsführer des Unternehmerverbands Mineralische Baustoffe,
mit dem bestürzenden Satz zitiert: »Rechnerisch verbraucht jeder
Deutsche ein Kilo Gestein pro Stunde.«
Es ist jetzt neun Uhr morgens.
Und ich habe bereits neun Kilo Gestein auf dem Gewissen.
Hier mal ein paar Vergleichszahlen: Ebenfalls rechnerisch verbraucht
jeder von uns 46,3 Kilo Tiefkühlkost, 87,69 Kilo Fleisch, 97,1 Kilo
Gemüse sowie 34 Kilo Zucker – aber pro Jahr! An Gestein hauen wir
solche Mengen in wenigen Tagen auf den Kopf, im Jahr sind es für
jeden Einzelnen hier neun Tonnen. Nun heißt Gestein nicht nur
Sand, sondern auch zum Beispiel Kies, aber allein die Tatsache, dass
man sich auch über unseren Gesteinsverbrauch Gedanken zu machen hat, spricht für sich.
Sand gab es doch immer wie Sand am Meer.
Archimedes zum Beispiel entwickelte vor mehr als 2200 Jahren ein
ganzes Zahlensystem, weil er für sein Werk Über schwimmende Körper

und die Sandzahl ausrechnen wollte, wie viel Sand ins Universum
passen würde. Damals aber stand eine Myriade (also die Zahl 10 000)
schon für unendlich. Also musste Archimedes, um die erwähnte
Sandmenge überhaupt benennen zu können, erst mal Zahlen finden,
tat das auch und fand heraus, dass in unser Sonnensystem (das man
damals noch für das Universum hielt) etwa 1064 Sandkörner hineinpassen würden.
Das hätte ich jetzt so in etwa auch geschätzt.
Aber zum einen ist nun mal das Universum nicht voller Sand, sondern nur die Strände, die Wüste, die Meeresböden. Zum anderen
stimmt nicht mal mehr das. Denn weil Sand an den Meeresböden
abgetragen wird, rutschen die Strände ins Wasser nach. Und
Wüstensand ist für Betonbau, für den Sand in der Hauptsache gebraucht wird, nicht geeignet, zu feinkörnig und rund, auch zu weit
weg. Sand ist schwer, man kann ihn nicht weit transportieren.
Deutschland ist zwar voll von Sand, im Prinzip sogar auf Sand gebaut. Aber das Zeug liegt oft in Naturschutzgebieten, und da kann
man nicht einfach Sandgruben ausheben, wie man möchte. Außerdem: Unser Sand ist ein langsam nachbröselnder Rohstoff, er stammt
aus der Zerbröckelung und dem Abschliff der Berge, also: Sand
kommt im Prinzip aus der vorigen Eiszeit, und die ist tatsächlich eine
Weile her.
Übrigens ist Sand nicht nur in Beton enthalten, sondern in Glas, in
Autoscheinwerfern, sogar in Zahnpasta, man filtert Wasser mit ihm
und säubert Fassaden durch Sandstrahlen. Aber der Bau ist doch die
Hauptsache, und wenn man das mal begriffen hat, sieht man die
Tatsache, dass ein hier namentlich bekannter Herr an der Grenze der
USA zu Mexiko eine bis zu 15 Meter hohe und rund 1600 Kilometer
lange Mauer bauen möchte, noch mal ganz neu.
Nämlich auch als Sandverschwendung.
Das fährt einem schon ein bisschen ein, nicht wahr? Dass auch der
Sand nicht mehr so einfach … Beim Öl ist das schon lange klar, bei
Wasser haben wir uns an den Gedanken gewöhnt, aber dass uns auch
der Sand wie er selbst durch die Finger rieselt, dass es also gar nicht
so einfach sein wird, einfach noch mehr und noch mehr und noch
mehr Häuser zu bauen – das ist irgendwie neu.
Man glotzt auf die Sandkiste der Kinder. Man sieht die Sanduhr in
der Küche neu.
Man würde so gerne den Kopf in den Sand stecken, aber …
Wenigstens kann man uns keinen Sand mehr in die Augen streuen,
zu kostbar, zu teuer.
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