Jetzt gehen alle Vorteile
auf mein Konto.
Kostenfrei für Schüler, Azubis und Studenten zwischen 14 und 30 Jahren
■ Mit Visa Prepaid Karte ab 14 oder Kreditkarte ab 18 Jahren*
■ Deutschlandweit kostenfreies Geldabheben an 9.000 Geldautomaten
■ Handyversicherung und ISIC internationaler Schüler- und Studentenausweis inklusive
■

Und jede Menge Vergünstigungen bei unseren Vorteilspartnern sind auch noch drin. Jetzt clever
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Subversion im Geldbeutel
Das Land Berlin spart , also muss die Kultur in Pankow bluten. Der „Wabe “ und dem
„Theater unterm Dach “ am Thälmann-Park wurde im Januar kurzerhand der Geldhahn zugedreht. Das ganze Kulturareal an der Greifswalder ist von der Verwertung
bedroht: Bühne frei für den nächsten Immobiliendeal. Anstatt für die kommunale
Kultur ein zukunftsfähiges Konzept vorzulegen , hat die grau-schwarze Koalition
im Roten Rathaus den kleinen Theatern , den Bibliotheken und den Jugendklubs
den Hungertod verordnet. Klaus Wowereit und seine Bande segeln unter falscher
Flagge. Grau statt Rot – schlimme Zeiten für diese Stadt.
Und für diese Republik. Der Abgang des Christian Wulff hat die Konzeptionslosigkeit der politischen Kaste deutlich gemacht. Wulff agierte von moralischen und
Foto: Ludwig Rauch

ethischen Maßstäben unbehindert , wie es Angela Merkel und ihr Kabinett täglich
vorexerzieren. Bis zu den Knöcheln watet Deutschlands Bundeswehrmacht am
Hindukusch im Blut. Das wird als Friedensmission verkauft. Undurchsichtige

MESSETipp

Rettungsschirmverwalter werfen den Banken Milliarden Euro in den Rachen , um
die gute , alte Schuldenwirtschafterei irgendwie am Leben zu erhalten. Und ein

Besuchen Sie uns auf der
Buchmesse!

unzureichend gebildeter Wirtschaftsminister schimpft auf die Solare nergie ,

Der Cortex Unit Verlag und das

wollen sie das Monopol der großen Energiekonzerne retten.

sekundiert von Abgeordneten aus der CDU (Seite 9). Ein Jahr nach Fukushima

Team vom Berg.Link werden
nach Leipzig fahren. Besuchen

Noch ist es für den Bau von Barrikaden zu früh , aber dieser Tag naht. Bis dahin

Sie uns vom 15. 3. bis 18. 3. 2012

gilt es , listig zu sein. Ein Beispiel: Den Wehrdienst darf der Deutsche verweigern ,

an unserem Stand (E 410) in

Kriegssteuern aber nicht. Doch mit Hilfe von Stiftungen lassen sich überzählige

Halle 3.

Euro in gute Taten umsetzen (Seite 6). Gemeinnutz statt Gewinne: Die Subversion

Geben Sie sich als Leser des

beginnt im Portemonnaie. Ökostrom kaufen , statt Kohledreck von Vattenfall und

Berg.Link zu erkennen , kreden-

RWE. Kleinwagen mieten , statt eine Tonne Blech auf die Straße stellen (Seite 2).

zen wir ein Glas Prosecco oder

Handwerk fördern , statt von der Stange kaufen (Seite 10). Atmen , zu Fuß gehen

Sekt. Auf die Literatur!

und still sein – statt Konsumfrust und Frustkonsum (ab Seite 16). Es ist so einfach ,

www.eglund.de/termine.php

das echte Leben: Frei statt fett!
Die wichtigste Übung im aufrechten Gang jedoch ist das Lesen. Nicht den Einheitsbrei der Tageszeitungen und Nachrichtenmagazine , die das Hirn verkleistern wie
Fernsehen oder Dudelradio. Lesen heißt , sich auf die eigenen Socken zu machen ,
den eigenen Gedanken zu suchen. In Leipzig auf der Buchmesse wird jeder Leser
fündig: Nie war die Auswahl guter Bücher größer als heute. Unsere Empfehlungen
lesen Sie ab Seite 24.
Wir wünschen eine inspirierende Lektüre. Und einen sonnigen Frühling.

Heiko Schwarzburger
1
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Parkplatzsuche
im

Mambo

Carsharing erhöht die Lebensqualität. Denn es
schont die Nerven und den Geldbeutel. Vor allem
in einer Touristenstadt wie Berlin.

Foto: HS

Text: Sven Ullrich
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otakt
G

eschafft! In Rekordzeit! Das Auto steht

neunzig und 95 Prozent rum , und seit der Einfüh-

zwar weit von der eigenen Haustür ,

rung der Parkgebühren entstehen sogar dadurch

aber gut und legal geparkt. Jetzt bloß

Kosten. „Wenn das eigene Auto vor der Haustür

nicht noch mal wegfahren , den Rest erledige

steht , ist das natürlich bequem “ , sagt Bettina

ich zu Fuß. Denn je später der Abend , desto ge-

Dannheim von Cambio Carsharing. „Aber im

ringer die Chancen , einen Parkplatz zu bekom-

Prenzlauer Berg ist das nur in den seltensten

men. Wenn ich einen Parkplatz suche , geht mir

Fällen möglich. Die meisten Leute stellen das

Mambo durch den Kopf , Grönemeyer. Ich dre-

Auto immer woanders ab , manchmal sehr weit

he die erste Runde und spüre , wie die Aggres-

entfernt , und müssen noch ein Stück laufen. “

sionen steigen. Mambo wird zu Heavy Metal.
Scheiß Touristen , parken alles zu. Nach der drit-

Eine Idee von 1948

ten Runde durch den Kiez bin ich frustriert. Da!

Die Idee , sich mit anderen ein Auto zu teilen ,

Endlich eine Lücke! Geschmeidig spure ich ein:

ist nicht neu. Schon 1948 gab es in Zürich die

Geschafft! Nach geschlagenen fünfzehn Minu-

Schweizer Selbstfahrgenossenschaft , die ers-

ten. Dafür darf ich auch noch zahlen , surrend

te kommerzielle Organisation für Carsharing.

schiebt sich das Ticket aus dem Automaten.

Daneben war und ist das private Sharing ver-

Warum kommen die Touris nicht mit der Bahn?

breitet: Freunde und Bekannte teilen sich einen

Eh Mann , ich wohne hier , ich bin auf das Auto

Pkw und die anfallenden Kosten.

angewiesen.

Das Leben in der Stadt macht ein eigenes

Tatsächlich? Wer den Alltag in der Stadt ohne

Auto überflüssig. Zunehmende Urbanisierung

eigenes Auto bewältigt , lacht sich ins Fäust-

ist der Grund dafür , dass zwei Drittel aller Wege ,

chen. Keine quälenden Runden , keine täglichen

die ein Bundesbürger täglich zurücklegt , kürzer

Kämpfe um den Parkplatz , keine Angst vor zün-

als sieben Kilometer sind. 43 Prozent sind so-

delnden Radikalen. Klar , wenn man ein schweres

gar kürzer als drei Kilometer und noch nicht mal

Paket zur Post hievt oder zwei Kisten Bier aus

zwanzig Prozent sind länger als zehn Kilometer.

dem Supermarkt holen will , wäre ein fahrba-

Da stellt sich schon die Frage , ob man das Auto

rer Untersatz schon eine gute Sache. Das kann
man mit dem Fahrrad erledigen oder mit dem
Taxi. Das sind Schnäppchen im Vergleich zum
privaten Auto , das im Monat mit mindestens
300 Euro zu Buche schlägt. Nach Berechnun-

Ich drehe die erste Runde und spüre ,
wie die Aggressionen steigen.
Mambo wird zu Heavy Metal.

gen der Automobilindustrie steht es zwischen
3
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kein Problem , dass der Kunde auch kurzfristig ein Auto bekommt “ , sagt Bettina Dannheim.
„An den Wochenenden wird es enger. “ Sie empfiehlt , den Wagen für die Spritztour am Wochenende drei bis vier Tage vorzubestellen , um nicht
leer auszugehen.
Für das Carsharing sind ständig feste Standplätze reserviert , nervige Runden gehören
der Vergangenheit an. Manchem Besitzer von
Privatwagen ist das ein Dorn im Auge. „Es ist
ein weit verbreiteter Irrtum , dass die Carsharing-Autos Parkplätze wegnehmen “ , erklärt
Katharina Fölsche von Stadtmobil. „Das ist nur
der subjektive Eindruck des Fahrers , der einen Parkplatz sucht. Schließlich sind siebzig
Prozent der Stellplätze privat angemietet. Der
Rest befindet sich im öffentlichen Parkraum. “
Zudem spart ein Auto im Carsharing zwischen

Foto: BMW

aus der hart erkämpften Parklücke fährt. Nur ,

vier und zehn private Pkw. Statistisch gese-

um später erneut in die Schlacht zu fahren.

hen nutzen bundesweit rund 38 Kunden einen

Stattdessen legen immer mehr Menschen die

Wagen im Carsharing gemeinsam.

kurzen Wege im Kiez mit dem Fahrrad , zu Fuß
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück.
Die Not an Parkplätzen lässt viele Menschen
darüber nachdenken , ob sie ein eigenes Auto
überhaupt noch brauchen. „In Berlin bietet sich
das Car Sharing an , denn hier gibt es ein gutes
System

des

öf
fentlichen

Personennahver-

Schon 1948 gab es in Zürich die
Schweizer Selbstfahrgenossenschaft ,
die erste kommerzielle Organisation
für Carsharing.

kehrs und wenig Park
plätze “ , sagt Regina
Marusczyk von Flinkster , der Carsharing-

Reservierte Parkplätze haben den Vorteil , „dass

Tochter der Deutschen Bahn.

der Kunde genau weiß , wie weit sein Weg bis

Nie war Carsharing so einfach wie heute:

zum Auto ist “ , sagt Bettina Dannheim. „Er muss

kaum Formalitäten , lange Öffnungszeiten , ein-

schließlich wissen , wo das Fahrzeug steht. Man

fache Abholung und Übergabe der Fahrzeuge.

kann es nicht an unterschiedlichen Orten abstel-

Im Prinzip kann man zu jeder Tages- und Nacht-

len. Sonst funktioniert Carsharing nicht. “ Klar:

zeit ein Auto bekommen. „In der Woche ist es

Wenn ein Kunde das Auto erst suchen müsste ,
würde ihm schnell die Lust vergehen. Cambio

Anzeige

Carsharing beispielsweise betreibt acht Stationen im Prenzlauer Berg , an denen insgesamt
27 Fahrzeuge stehen. Weitere sollen bis Ostern
hinzukommen. Insgesamt hat der Anbieter etwa
700 Kunden im Prenzlauer Berg , es werden ständig mehr.
Die größten Anbieter der Branche sind in Berlin
vertreten. Flinkster und Cambio haben deutschlandweit einen Marktanteil von fast zwanzig

Überall einsteigen. Überall abstellen.

drive-now.com

4

Prozent. Stadtmobil hat einen Marktanteil von
16 ,9 Prozent. In Berlin ist das Unternehmen mit
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vierzig Stationen und 57 Autos vertreten , davon

Anbieter

Cambio

Stationen/
Fahrzeuge im
Prenzlauer Berg

8/27

Grundgebühr

3 bis 25 Euro

ohne

10 Euro

5 bis 25 Euro

und Hertz on Demand. Anfang 2011 startete Drive

Tarif ohne
Grundgebühr

nein

ja

ja

nein

Now , das One-Way-Angebot von BMW und Sixt.

Stundenpreis*

1,70 bis 4,90 Euro

29 Ct./min

1,50 bis 5 Euro

1 bis 6 Euro

Es hat den Vorteil , dass man das Auto direkt von

Wochenendtarif

nein

nein

nein

nein

der Straße buchen und innerhalb des S-Bahn-

Tagespreis

ja

nein

ja

ja

19 Autos an 14 Stationen in Prenzlauer Berg und
Pankow.
Daneben gibt es in Berlin drei weitere Anbieter: das Urgestein Greenwheels (ehemals Stattauto) , das Carsharing schon seit 1988 anbietet ,

Rings einfach am Straßenrand abstellen kann.

meterpreis.
Alle anderen Unternehmen haben unterschiedist oder wenig. Danach richtet sich auch die Ent-

19,90 Euro

44,50 Euro

41,00 Euro

121,00 Euro

117,50 Euro

Benzin/Strom

Benzin

750,00 Euro

1.500,00 Euro

500,00 Euro

nein

300,00 Euro

50,00 Euro

90,00 Euro

3 Euro pro Fahrt

1 Tag (6h fahren

nehmen anbieten. Es gilt die Regel: Je höher die

2,5 Tagejährlichen
(10h fah- Beitrags auf 200 bis 300 Euro
eines

monatliche Grundgebühr , desto geringer die

reduzieren.
250 km***Und wie gesagt: der Parkplatz ist in-

Verbrauchskosten. Sie fallen aber in jedem Fall

klusive.
Dann wird das
EinparkenBenzin,
so entspannt
Benzin
Parken
inklusive

ren, 44h parken),

Versicherung
Selbstbeteiligung

Kilometer fällig. Alle anderen Kosten für den

Reduzierung der
Selbstbeteiligung

Ein Auto für gewisse Stunden

kehr sündigt oder aneckt. Die Bearbeitung von

Kosten der
Carsharing
erhöht die Lebensqualität. Denn es bringt

50,00
Euro
nein
dieReduzierung
ersten Vorboten der
Elektromobilität
in
die Stadt.

Strafzetteln und anderen Vergehen lassen sich
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Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die aktuellen Angebote der Car-Sharing-Unternehmen.

Kn
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e
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Toyota Yaris,
Toyota Verso

M

* Die Stunden- und Kilometertarife differieren je nach Tageszeit und Fahrzeuggröße
** Die hier angegeben Fahrzeuge sind nur Beispiele. Bundesweit sind unter Umständen auch andere Fahrzeug
Sto
Telefon
030
- 91den
20preiswertesten
67 91
*** Die hier angegebenen
Preise
beziehen
sich auf
Tarif am Tag (Nachttarife weichen dav
Krankenhaus
rk
Prenzlauer Berg
weZusammenhang
jedoch in der Regeloim
mit der höchsten monatlichen Grundgebühr, die bei der Tarifwahl zu b
www.cambio-CarSharing.de/berlin
r
Ernstman fährt und je seltener man das Auto braucht, umso niedriger sollte die monatliche Grundgebühr gewählt
Thälmann
höhere monatliche Grundgebühr aus, die mit niedrigeren Stunden- und Kilometerpreisen belohnt wird.
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BMW 1er, Mini

St
ra
ß

ll e e
er A

ße

Marie

nein

Anzeige

Ford Fiesta, Ford
Ka, Citroen Zero
Elektro, Alfa Romeo
Mito, VW Polo,
Opel Corsa,
Mercedes Vito

cambio CarSharing –
Ihr Auto in
Prenzlauer Berg
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KollwitzPlatz

tra

Mitsubishi i-MiEV,
Ford Fiesta, Smart,
VW Polo, Opel
Combo, VW Caddy,
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Ford Focus, Opel
Zafira, Ford Transit,
Volvo S60
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1.000,00 Euro

Euro
Lesen Sie im Maiheft200,00
den zweiten
Teil:

Geld wird erst wieder fällig , wenn man im Ver-

tst

413,00 Euro

TIPP

Unterhalt und den Sprit sind darin enthalten.

rg
a

113,00 Euro

wie ein lockerer Mambotanz.

te werden auch Kosten für die zurückgelegten

er

1

11 bis 20 Ct.

21,50 Euro

km***
800100und
1.500 Euro. Die kann er durch Zahlung

Sta
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als Pdf downloaden unter:

Grundgebühr wählt , den aber nur einige Unter-

e
imstraß
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8,40 Eurowww.berglink.de/BL_02-12_Tab_CARSHARING.pdf
20,90 Euro
9,25 Euro
7,55 Euro

der18h
Nutzer
mit einer41,00
Selbstbeteiligung
Euro
197,40zwischen
Euro
parken),

Schönhauser

He

Bei Unfällen oder Schäden am Fahrzeug haftet

an. Neben den Kosten für die stündliche Mie-

r
Ebe

vollständige
können
ohne Tabelle 17
bis 28 Ct.Sie

scheidung , ob man einen Tarif mit oder ohne
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Elektrofahrzeuge

6 Stunden (2h fah20,20 Euro
53,80 Euro
ren, 4h parken),
die Unternehmen
unterschiedlich hoch bezahlen.
50 km***

liche Tarife , je nachdem ob man viel unterwegs

Gle

• Ct.
Die
20 bis 37

Greenwheels

22/32; davon acht

Buchung über
Mobilfunk

2 Stunden (1h fahren, 1h parken),
25 km***

Man bezahlt nur die Nutzungsdauer , keinen Kilo-

Flinkster

Keine Stationen,

Kilometerpreis*

Diese Flexibilität rechnet Drive Now anders ab.

Drive Now

C a r S h a r i n g

5

➜

Tat k r a f t

Berg•LINK 2/2012

Gutes
Geld
Text: Jana Pajonk | Fotos: Judith Schenk

Sabine und Gerhard Schwab geben Seminare für
Fundraiser. Sie ermutigen Menschen und helfen ihnen ,
Ideen zu verwirklichen. Denn nie stand mehr Geld für
gemeinnützige Projekte zur Verfügung als heute.

K

eine Hemmung , über Geld zu reden. Kei-

Nicht selten entstehen dabei wertvolle Kon-

ne Angst , abgelehnt zu werden. Sich ins

takte , Kooperationen oder sogar gemeinsame

Zeug legen für einen guten Zweck: Das

Projekte unter den Teilnehmern.

sind die Eigenschaften , die Fundraiser brau-

Zunächst einmal: Anträge schreiben macht

chen. „In unseren Seminaren vernetzen wir die

Spaß , denn Fundraising hat auch etwas mit Fun

Teilnehmer “ , sagt Sabine Schwab. Die schlan-

zu tun. Die Seminare zu halten , erzählt Sabine

ke , energiegeladene Frau sitzt in ih-

Schwab ,

rem Büro in der Goldleistenfabrik in

eine

wunderbare

Arbeit. Dieses Gefühl wollen

Weißensee. Gemeinsam mit ihrem

die beiden den Teilnehmern

Mann Gerhard vermittelt sie

vermitteln. Authentisch zu

das Handwerkszeug für er-

sein , darin liegt ihr Erfolgs

folgreiche

6

sei

Geldeinwerber

geheimnis. Was wie Marke-

und berät sie bei der An-

ting klingt , ist durchaus ernst

tragstellung. In den Semina-

gemeint: „Nach einem zwei-

ren erläutern die Politologin und

tägigen Seminar sind unse-

der Sozialpädagoge , wie man die

re Teilnehmer in der Lage , ei-

passende Stiftung für ein Pro-

nen Startantrag im Wert von

jekt findet , wie man den Kontakt

4.000 Euro zu stellen. “ Die

herstellt und pflegt und wie man

Messlatte hängt hoch. Vie-

ein Projekt richtig präsentiert.

le Seminarteilnehmer haben
Foto: istock
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bereits erste Erfahrungen in diesem

der Projektarbeit und dem Fundraising.

Geschäft , nicht wenige sind frust-

Einige Musiker gründeten den Verein

riert. Denn Funds anzuzapfen , ist harte

Gom Together. Auch in Gom Fundraising

Vortrag mit Sabine und Gerhard Schwab

Arbeit. Viele Teilnehmer kommen aus

sind diese Wurzeln unschwer zu erken-

„Wie ticken Stiftungen?

Vereinen und kleinen Projekten , die

nen. Die Musik war es , die Gerhard und

Private Stiftungen als Geldgeber für

jeden Heller umdrehen. „Was aufbau-

Sabine Schwab vor fast zwölf Jahren

Ihre Projekte. “

en , was machen – das ist auch meine

zusammen brachte , zumindest indirekt.

Prägung “ , sagt Sabine Schwab.

Schwab wollte gemeinsam mit anderen

Ein Stachel der Wahrheit

Tipp Berg.link Akademie

Donnerstag , 19. April 2012 , 20 Uhr

Musikern ein gelungenes Konzert in der
Kulturbrauerei feiern. Sie rückten ins

Ort: Periplaneta ,

Das Ehepaar Schwab firmiert als Gom

„Miles “ ein , den damaligen Klub in der

Bornholmer Straße 81a , 10439 Berlin

Fundraising. Der Name geht auf die Ver-

Greifswalder Straße. Dort lernten sich

Dauer: drei Stunden (mit Diskussion)

gangenheit des Saxophonisten Gerhard

Gerhard und Sabine kennen. Mittlerwei-

Eintritt: 3 Euro

Schwab zurück. Ende der Neunziger

le sind sie verheiratet und haben viele

spielte er in der Berliner Crossover-

Ideen zusammen angepackt: Musik , in-

Band Gom Jabbar. „Meine Band war nach

terkultureller Austausch und Bildung.

dem Todesstachel der Wahrheit aus

2001 schrieben sie die ersten Förder-

dem Film ,Der Wüstenplanet ‘ benannt “ ,

anträge. „Damals waren wir schon über

erzählt er. Nachdem sich die Band im

500 Euro happy “ , erzählt Gerhard

Jahr 2000 aufgelöst hatte , begann er mit

Schwab und gesteht: „Zunächst ha-

www.berglink.de/akademie.html

7
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»Anträge schreiben macht Spaß ,
denn Fundraising hat auch
etwas mit Fun zu tun.
Die Seminare zu halten , ist eine
wunderbare Arbeit.«

projekt „ Funk Meets Religion “. Dabei wurde das
Hohe
lied des Salomo musikalisch bearbeitet.
Nach Proben in Berlin und Brno wurde das Stück
in Berlin uraufgeführt. Das Projektbudget betrug
50.000 Euro.
Seit zwei Jahren geben sie ihre Erfahrungen
an andere Menschen weiter. Ihr aktuelles Projekt ist der „Förderratgeber “ , eine nützliche

ben wir alle Fehler gemacht , die man machen

Publikation für Fundraiser. Auf knapp achtzig

kann. “ Zum Beispiel haben sie ein und denselben

Seiten erläutern die Schwabs , was gemeinnüt-

Standardantrag an verschiedene Stiftungen ge-

zige Vereine wissen müssen , um Spendenmit-

schickt , ohne auf deren Spezifika einzugehen.

tel und Fördertöpfe zu akquirieren. Ihr Ziel: Sie

Aus diesen Fehlern haben sie gelernt. „Wir
haben uns reingebissen und viele Projekte um-

wollen ermutigen. Denn , wie Sabine Schwab
sagt: „Es gibt für alles Fördermittel “.

gesetzt. “ Darunter waren Austauschprogramme
mit Menschen aus Osteuropa und Auftritte beim

Anzeige

8

Karneval der Kulturen. Erstmals viel Geld gab

www.gom-fundraising.de

es 2005 für das deutsch-tschechische Jugend-

www.foederratgeber.de
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Ausstieg aus der Energiewende?
Wer jetzt in Solarwerte investiert, schlägt den Kürzungsplänen der Bundes
regierung ein Schnippchen – und sichert sich langfristige Renditen.

I

nvestments in erneuerbare Energien

Erfolgsmodell der Energiewende ge-

branche mit privatem Geld zu inves-

sind eine sichere Wertanlage. For-

stoppt werden. Unverhohlen betrei-

tieren. Denn die Solarwirtschaft wird

scher der Harvard-Universität haben

ben die beiden Minister Klientelpo-

diesen Tiefschlag mit Innovationen

180 internationale Aktiengesellschaf-

litik. Sie wollen die Bürger zwingen,

und Exporten verkraften. Verstärkte

ten zwischen 1993 und 2010 unter-

weiterhin den überteuerten Strom

Investitionen in Sonnenstrom durch

sucht. Ihr Fazit: Nachhaltige Werte

der Konzerne zu kaufen. Nach Be-

Bürger, Stiftungen und Kommunen

bringen bis zu 4,8 Prozent mehr Ren-

kanntwerden der Pläne brachen die

öffnen einen Weg, die Energiewende

dite pro Jahr.

Solarwerte an den Börsen ein. Das ist

von der Konzernpolitik der Bundesre-

ein günstiger Moment, in die Solar-

gierung abzunabeln. Fred Winter

Derzeit öffnet sich eine solche
Möglichkeit bei den deutschen Solar-

Anzeige

unternehmen. Die schwarz-gelbe Regierungskoalition in Berlin hat Ende
Februar den Ausstieg aus der staatlichen Solarförderung beschlossen. Lediglich die Windkraft wird weiterhin
mit hohen Vergütungssätzen gefördert. Den dafür erforderlichen Netzausbau sollen die deutschen Steuerzahler berappen, egal, ob sie diesen
Strom überhaupt haben wollen. Ein
neues Genehmigungsverfahren für

.

Stromleitungen beschneidet die Mitsprache der Bürger und Gemeinden.
Eigentlich könnte die Energiewende in Deutschland ohne weiteres mit
Windrotoren an Land, mit großen Solarkraftwerken und Gasturbinen gelingen. Das bedeutet, dass die Kommunen und Städte ihre Stromversorgung
selbst in die Hand nehmen. Dieser
Trend zeigt sich an den schwindenden
Gewinnen der Monopole, sie werden
schlichtweg überflüssig.

.

Der zügige Ausbau der Solarenergie in Deutschland bedroht ihr Geschäftsmodell. Deshalb haben Bundeswirtschaftsminister Rösler (FDP)
und Bundesumweltminister Röttgen
(CDU) beschlossen, die deutsche Solarwirtschaft in die Pleite zu schicken.
Mit drastischen Kürzungen soll das
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Nix
von der Stange
Text: Fred Winter | Fotos: Judith Schenk

Viele Menschen lassen alte Möbel neu aufarbeiten.
In den eigenen vier Wänden werden Qualität
und Design groß geschrieben. Ein Werkstattbesuch.

D

as Handwerk stirbt , vor allem in den Städten.

den , statten Restaurants , Bars oder Geschäftsräume

Auch aus unserem Kiez ziehen alteingeses

aus. Wir machen Liebhaberstücke , nix von der Stange. “ In

sene Klempner oder Elektromeister weg. Hohe

seinem Laden beherbergt er eine Vielzahl farbenfro-

Mietkosten und Parkgebühren machen ihnen das Le-

her und verzierter Stoffproben , im Depot nebenan kann

ben schwer. Und ohnehin hat sich das Geschäft verän-

der Kunde seine Vorhänge von der Rolle ziehen. Auf

dert: Die Aufträge kommen aus der ganzen Stadt , nicht

Anfrage verkauft Krebes auch Tapeten und Teppiche , in

mehr nur aus der Nachbarschaft. Auch das Geschäft von

der Werkstatt hat er sich jedoch auf den Möbelbau und

Polsterern und Raumausstattern zieht größere Krei-

Vorhänge spezialisiert.

se. „Wir haben Klubs in Bukarest gemacht , Kunden auf

Sieben Mitarbeiter werken an Nähmaschinen , an

Mallorca und Sylt betreut “ , erzählt Robert Krebes , der

Werkbänken und in der Tischlerei. Gute Leute zu finden ,

dreißig Jahre alte Inhaber von Krebes Raumausstattun-

ist schwer , denn jeder Mitarbeiter beherrscht verschie-

gen an der Schönhauser Allee. „Grob geschätzt , haben

dene Gewerke , Stile und Epochen , kennt die Techniken

wir im Jahr zwischen zwanzig und dreißig Baustellen
außerhalb der Region Berlin und Brandenburg. Manche
nur einen Tag lang , andere laufen über mehrere Monate. “
Robert Krebes ist seit 2006 an der Ecke , hat den hellen Laden zur Schauwerkstatt ausgebaut. Mit sieben
Mitarbeitern pflegt er das alte Handwerk des Polsterers
und der Innenausstattung „mit allen Formen von Textilien “ , wie er sagt. „Wir machen alles , was mit Stoffen oder

»Gute Leute zu finden , ist schwer , denn
jeder Mitarbeiter beherrscht verschiedene
Gewerke , Stile und Epochen , kennt
die Techniken zur Verarbeitungen ,
die unzähligen Materialien und Formen.«

Leder zu tun hat. Wir bauen Möbel für Designer und Kun11
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zur Verarbeitung , die unzähligen Materialien und For-

ist im Prenzlauer Berg hängen geblieben , vorerst. Wenn

men. Früher hatte das Unternehmen in Wedding seinen

er seine Besucher durch die Werkstatt führt , dann spürt

Sitz , „aber als wir aus den Räumen raus mussten , wollten

man seinen Enthusiasmus und die Kompetenz , die moder-

wir unbedingt im Ostteil mieten “ , erinnert sich Robert

nes Handwerk ausmacht. „Eine Adler-Dürkopp “ , sagt er

Krebes. „Im Prenzlauer Berg haben wir viele Privatkun-

andächtig und weist auf eine kleine , graue Maschine , an

den , das ist ein gutes Zugeschäft zu den Großaufträgen

der sein Werkstattmeister eine Naht fertigt. „Das ist die

und den Baustellen. “

S-Klasse unter den Nähmaschinen , mit Fadenabschnei-

Der Chinese sagt: „Very nice“

der , Druckluftsteuerung und Einstellung der Fadendicke. “
Ein schwarzer Stuhl steht auf dem Werktisch , wie das

Viele seiner Kunden sitzen auch in Charlottenburg oder

Opfer eines Wohnungsbrandes. „Dieser Holzstuhl wur-

Wilmersdorf. „Rund siebzig Prozent unserer Kunden

de von uns abgeflammt “ , erzählt er. „Dadurch wirkt er

kommen , weil sie uns vom Hörensagen kennen. Rund ein

schwarz. Nach der Lackierung wird die Sitzfläche mit

Drittel kommt über die klassischen Medien wie die Gelben

schwarzem Leder und schwarzen Ziernägeln neu gepols-

Seiten. “ Die Schauwerkstatt zieht immer wieder Passanten an , nicht selten schneien ausländische Touristen herein. „Chinesen und andere asiatische Besucher , die wollen
deutsches Handwerk sehen “ , wie Robert Krebes lächeln
erzählt. „Very nice. “ Genau genommen geht es um Kunsthandwerk , bei dem hochwertige Materialien fein und
sensibel verarbeitet werden. Jedes Stück ist individuell ,
ein Prototyp , ein Muster , ein Unikat. Der junge Mann ,
bei Usedom groß geworden , danach in Berlin zur Lehre ,
12

Genau genommen geht es um
Kunsthandwerk , bei dem hochwertige
Materialien fein und sensibel verarbeitet
werden. Jedes Stück ist individuell ,
ein Prototyp , ein Muster , ein Unikat.
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tert , dann sieht er richtig edel aus. “ Allein die Holzarbei-

hält enge Kontakte in alle Winkel Europas. „Wir bauen nur

ten dauern zwei Tage: Kratzer werden ausgeschliffen ,

Prototypen , übrigens auch für Möbelhersteller , die diese

neue Winkel gesetzt und das Möbel durchgeleimt. Danach

Produkte anschließend in die Serienfertigung überneh-

folgt die Polsterung , das sind weitere zwei Tage. „Die Kun-

men. Wir arbeiten für Privatleute , Architekten und Künst-

den wissen , dass es nicht schnell geht “ , meint Robert Kre-

ler. Das macht großen Spaß , denn man lernt jeden Tag neu

bes. „Handwerk und Qualitätsarbeit brauchen ihre Zeit. “

dazu und es hat viel mit Design zu tun. “
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten , und

Edle Optik und Qualität

das Geschäft hat auch eine regionale Seite. „In Nord-

Edle Optik und hochwertige Verarbeitung , die Qualität

deutschland wollen die Leute andere Stoffe als im Sü-

entscheidet. Denn gegen die Massenprodukte von Ikea

den “ , nennt er ein Beispiel. „Wenn wir Aufträge in der

oder die Raumtextilien aus Fernost kann und will sich

Schweiz oder in Schweden erledigen , werden wieder an-

Robert Krebes nicht stemmen. „Wir verarbeiten nur Tex-

dere Stoffe gewünscht. “ Sogar innerhalb von Berlin sind

tilien aus europäischen Webereien “ , erläutert er. „Wir sind

die Geschmäcker verschieden. „Kunden aus dem Prenz-

als Zulieferer von Mercedes qualifiziert , dafür muss man

lauer Berg lassen es bei Möbeln richtig krachen. Bei Vor-

sehr hohe Standards erfüllen. Wir schauen uns unsere

hängen sind die Leute hier eher zurückhaltend. Dafür

Zulieferer sehr genau an , egal , ob es um Vorhangstof-

werden glatte und cleane Stoffe bevorzugt. Am Kurfürs-

fe , Qualitätsschäume oder das Velour für Polstermöbel

tendamm oder in der Wilmersdorfer Straße geht es farbi-

geht. “ Schurwolle bezieht er von Kvadrat aus Dänemark.

ger zu. Auch das Alter der Kunden spielt bei der Auswahl

Blumenbestickte Seiden oder Hochgewebe stammen aus

der Stoffe eine große Rolle. Junge Leute suchen andere

französischen Webereien. Luftige Wollstoffe und Leinen

Textilien als Omas Liebling. “

kommen aus Spanien. Um für seine Kunden die neuesten

Krebes bietet seine Dienste und Produkte für jeden

Ideen zu finden , tourt er über die Branchenmessen , unter-

Geldbeutel an , Seide für die Begüterten und preiswer13
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te Stoffe für die Studenten. „Für Jeden das Besondere “ ,

er. „Allein der Transport hat mehr gekostet , als die Sofas

hat er sich auf die Fahnen geschrieben. Und man glaubt

selbst. Das waren zehn Jahre alte Gestelle , damals hat

es kaum: Die Leute bringen sogar ihre Ikea-Sofas vor-

Ikea noch aus Vollholz gebaut. Heute ist alles Spanplatte. “

bei , um sie neu aufzupolstern. Oder Robert Krebes fährt

Für die Polsterung werden Qualitätsschäume verwendet.

hin. „In London hatten wir einmal einen Auftrag , sechs äl-

In der Regel geht es um teure Designersofas , die fünf- bis

tere Ikea-Sofas mit guten Stoffen neu zu beziehen “ , sagt

sechstausend Euro kosten. „Da stecken die Leute schon

Anzeige

www.berlin-buehnen.de

formdusche.de
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Mal zwei- oder dreitausend Euro in die Restaurierung. “

genen vier Wände geht. Und kürzlich bestellte eine Kundin

Möbel sind für eine kleine Ewigkeit gemacht, das schauen

das erste Biosofa , „echtes Vollholz , ohne Metallteile und

die Leute nicht unbedingt auf jeden Heller.

Kunststoff , mit Latexschaum , Daunenkassettenbett und

Viele Kunden , die in Krebes Werkstatt kommen , haben

mit Baumwollstoff überzogen “.

die Stangenware der großen Einrichtungshäuser satt. Billige Preise sind eben nicht alles , nicht wenn es um die ei-

www.raumunikat.de

Anzeige

Naturkosmetik
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„Entschlacken ,
Entsäuern , Entgiften “
Interview: Heiko Schwarzburger

Viele Menschen besingen die steigende Sonne , indem
sie ihre Wohnung schrubben. Der Mediziner Michael
Strohauer (48) hingegen empfiehlt einen Frühjahrsputz
fürs Wohlbefind en. Wenn schon putzen , dann richtig.
Der promovierte Facharzt für Physikalische und
Rehabilitative Medizin erklärt im Gespräch , was den
Menschen vom Hochofen unterscheidet.
Am 29. März 2012 hält er dazu einen Vortrag in der
Berg.Link-Akademie.

»Genauso , wie Möbel
verstauben , wenn sie
nicht gereinigt werden ,
sammelt sich im Körper
allerlei Ballast an , der
mit der Zeit gesundheits
schädigend wirkt.«

Den Stall ausmisten , den Winter aus

Zellzwischenraum. Er spielt vom ers-

treiben , die Rede ist vom Frühjahrs

ten Tag des neuen Embryos an eine

putz. Irgendwie scheint die Sonne

entscheidende

sehr merkwürdigen Tatendrang frei

die ersten Zellen sind davon wie von

zusetzen. Einer , der sich mit Schrub

Watte eingehüllt. Der Zwischenzell-

ber und Wischlappen ausdrückt.

raum wirkt wie eine schützende Amme

Woher dieser Putzfimmel kommt , kann

und erfüllt im Stoffwechsel der Zellen

ich nur raten. Er ist ja nicht wirklich

eine entscheidende Funktion: Alle Sub-

auf das Frühjahr beschränkt. Vielleicht

stanzen , die zur Zelle wollen , müssen

sieht man in der Sonne schneller , wie

durch diese „Watte “ hindurch. Die Zel-

viel Staub sich in den vergangenen

le allein ist nichts , sie existiert nur mit

Monaten auf den Möbeln abgesetzt

ihrem Milieu. Ist dieses Milieu gesund ,

hat. Viel wichtiger wäre es , den Bewe-

kann es der Zelle gut gehen. Ist es ver-

gungsdrang und die neue Energie für

schlackt , wird die Zelle gestört.

Rolle.

Denn

schon

sich selber zu nutzen.
Ist diese Watte ein Gewebe?

16

Wie meinen Sie das?

Ja , aber nicht aus Funktionszellen wie

Genauso , wie Möbel verstauben , wenn

in den Organen. Man kann es sich als

sie nicht gereinigt werden , sammelt

molekulares Sieb vorstellen , das unter

sich im Körper allerlei Ballast an , der

anderem die Aufgabe hat , den Säure-

mit der Zeit gesundheitsschädigend

Base-Haushalt der Zellen zu regulieren.

wirkt. Ein Beispiel sind die Zellen und

Ist die Balance gestört , nimmt die Zelle

das sie umschließende Milieu , der

Schaden. Schulmediziner legen großen
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Wert darauf , dass der pH-Wert des

Man frisst sich ein Problem an , um es

Blutes in einem engen Korridor zwi-

mühsam wieder loszuwerden?

schen 7 ,36 und 7 ,42 bleibt. Ansonsten

So streng würde ich es nicht sagen.

Vortrag in der Berg.Link-Akademie:

sind die Zellen und der gesamte Or

Denn der Mensch muss essen und trin-

Dr. med. Michael Strohauer

ganismus akut gefährdet. Zu viel Säu-

ken. Aber entscheidend ist , was Mann

„Frühjahrsputz fürs Wohlbefinden –

re macht sich aber auch im erwähnten

oder Frau zu sich nimmt. In Abhängig-

Entschlacken , Entsäuern , Entgiften “

molekularen Sieb negativ bemerkbar.

keit von der zugeführten Nahrung fal-

Tipp Berg.link Akademie

len im Stoffwechsel mehr Säuren an ,

Donnerstag , 29. März 2012 , 20 Uhr

Wie , zum Beispiel?

derer sich die Zelle entledigen muss ,

Ort: Periplaneta ,

Die latente Übersäuerung im Gewebe

um lebensfähig zu bleiben. Das sind

Bornholmer Straße 81a , 10439 Berlin

verursacht Müdigkeit und verringert

zum Beispiel: Kohlehydrate , Zucker ,

Dauer: drei Stunden (mit Diskussion)

die Leistungsfähigkeit. Viele Menschen

auch der versteckte Zucker im Ketch-

Eintritt: 5 Euro , ermäßigt 3 Euro

klagen über diffuse Schmerzen oder

up. Den meisten Leuten ist gar nicht

über Schmerzen in der Muskulatur , den

bewusst , welche Folgen bestimmte

Sehnen und den Gelenken. Die Folge

Lebensmittel haben.

www.berglink.de/akademie.html

sind Entzündungen bis hin zu Krebs.
Welche Lebensmittel setzen Sie auf

nicht sogar schmerzfrei bekommt. Auf

Können Sie das erklären?

die Schwarze Liste?

alle Fälle kann man den Medikamenten-

Es ist eigentlich nicht kompliziert. Das

Vor allem Süßigkeiten , Fast Food und

bedarf deutlich reduzieren.

Zwischenzellgewebe hat eine sehr hohe

bestimmte Obstsäfte. Gemüse und

Bindungsfähigkeit für Wasser. Nehmen

Gemüsesäfte wirken oft basisch , un-

Am Anfang war die Rede von der

Sie den Augapfel: Das ist kein flüssiges

terstützen also die Entsäuerung. Den

Sonnenenergie , die sich im Putz

Wasser , sondern gebundenes Wasser ,

Genuss von Brot und Teigwaren sollte

fimmel äußert. Wirkt die erwähnte

also ein Gel , ähnlich wie in unserem

man beschränken. Im Grunde genom-

Rezeptur beruhigend?

Wattesieb um die Zellen herum. Puffert

men sind alle hochkalorischen Lebens-

Wenn das Zellmilieu nicht übersäuert ,

das Zwischengewebe zu viel Säure ab ,

mittel geeignet , den Säureüberschuss

fühlen wir uns frischer und wacher ,

geht das zu Lasten der Bindungsfähig-

zu vermehren: Chips , Cola , Nudeln , Piz-

überhaupt leistungsfähiger. Keine Spur

keit für Wasser. Das wiederum stört den

za und Burger. Kartoffeln hingegen sind

von Beruhigung. Übrigens ist es sehr

Transport lebenswichtiger Substanzen

unproblematisch.

hilfreich , die Entsäuerung durch Be-

zur Zelle wie Sauerstoff , Hormone , Vi-

wegung und Atmung zu unterstützen.

tamine , Aminosäuren oder Nährstoffe.

Kaffee?

Denn die Entsäuerung läuft auch über

Außerdem braucht der biochemische

Mehrere Kannen dünnen Bürokaffees

Kohlensäure , mit deren Hilfe das ge

Puffer ausreichend Mineralien , um die

am Tag fördern ebenfalls die Versäue-

bundene Kohlendioxid zur Lunge ge-

Säureäquivalente aufzunehmen und als

rung. Aber gegen eine gute Tasse , die

bracht und abgeatmet wird.

Kohlendioxid zu binden. Diese Minera-

man wirklich genießen kann , ist nichts

lien holt er sich aus dem Bindegewebe

einzuwenden. Wer seine Ernährung ra-

Also doch den Wischmopp schwingen?

oder den Knochen.

dikal umstellt , kann sogar schwere For-

Ebenso gut eignen sich Singen oder

men der Übersäuerung kurieren. Eine

Atemübungen. Man wird ausgegliche-

Also wird die Entsäuerung mit einer

junge Frau von zwanzig Jahren stellte

ner und gesünder. Es muss jedoch zur

Entmineralisierung erkauft?

sich bei mir in der Sprechstunde vor ,

Persönlichkeit passen. Jetzt übereif-

Ja , wenn die Ernährung diese Defizi-

wegen diffuser Schmerzen am ganzen

rig mit dem Krafttraining zu beginnen ,

te nicht ausgleicht. Die Übersäuerung

Körper. Durch die Ernährungsumstel-

erhöht die Säure in den Muskeln. Auch

selbst ist übrigens sehr oft die Folge

lung war sie innerhalb von drei Wochen

beim Marathon.

falscher Ernährung. Ein Wohlstands-

schmerzfrei. Sie hatte einige Pfunde

problem. Womit wir beim Bild des

abgenommen , ihr Körpergewebe wurde

Entschlackens wären. Das ist metapho-

fester und gesünder. Auch bei Rheuma-

risch gemeint , eigentlich geht es um

patienten kann die richtige Ernährung

Entsäuerung.

die Schmerzen lindern , wenn man sie

www.institut-strohauer.de
17
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Tipps für März und April
Experten aus dem Kiez stellen ihre Konzepte für geistiges
und körperliches Wohlbefinden vor. Denn viele Wege führen
nach Rom.

Meike Nittel , Atem Coach
Heilpraxen an der Schönhauser Allee
Foto: privat

Schivelbeiner Straße 47 , 10439 Berlin
Telefon: 030/29 666 303
www.heilpraxen-berlin.de

Frühlingsgefühle mal anders
Die Methode des Verbundenen Atems – wie auch das Fasten – ist ein Frühjahrsputz im eigenen KörperHaus: Alle Räume und Leitungen werden mit viel frischem Sauerstoff energievoll gereinigt , gelüftet , die
wichtigen Versorgungssysteme werden in Fluss gebracht. Frühlingsgefühle mal anders.
Zum Hintergrund: Verbundener Atem nach Ruediger Dahlke. Für viele Symptome sind das Fasten
wie auch der Verbundene Atem wunderbare Methoden , den Körper von Abfallstoffen zu entlasten. Die
werden in unserer schnelllebigen Zeit und Ernährungsweise nur allzu oft nicht genügend aus dem Körper
abtransportiert werden , sondern bleiben im Bindegewebe hängen.
Die Heilpraxen Berlin sind ein Ort vernetzter , ganzheitlicher Heilkunst. Die rund zwanzig Heilpraktiker ,
Physiotherapeuten , Psychologen und Gesundheitsnetzwerker bilden ein Team , das Ihnen mit Herz , Verstand und viel Zeit für Ihre persönlichen Anliegen begegnet und Sie bei Ihren Schritten achtsam begleitet.

Das Grün aufnehmen
Wertvoll im Frühling sind die ersten grünen Wildpflanzen:
Ob als Salat, als Suppe oder als Tee sind sie reine Energiebündel und wertvolle Hilfe für den Körper, um Abfallstoffe
und Schlacke loszuwerden. Junge Brennnesseln, Giersch und
Löwenzahn gibt es reichlich. Pflanzen selber zu sammeln,
ist aber nur am Stadtrand oder im Umland empfehlenswert,
Foto: privat

zum Beispiel im Botanischen Volkspark in Blankenfelde.
Weitere Maßnahmen, um die Frühjahrsmüdigkeit zu überwinden, sind das Fasten, viel Bewegung an frischer Luft
oder ein individuell zusammengestellter Heiltee.

Naturheilpraxis Jens Lehmann

Beratung in unserer Naturheilpraxis mit den Schwerpunkten

Stargarder Straße 22 , 10437 Berlin

Pflanzenheilkunde, Augend iagnose, traditionelle Ausleit-

Telefon: 030/44718488

verfahren und Homöopathie.

18
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Attila Wiegand , Heilpraktiker
Tuina Praxis Berlin

Foto: privat

c/o Akupunkturpraxis Wang
Göhrener Straße 2 , 10437 Berlin
Telefon: 0176/23 44 54 64
www.tuina-praxis-berlin.de

Mehr säftebildende Nahrung
Der Frühling ist gemäß der chinesischen Medizin die Zeit der Wandlungsphase Holz mit den zugehörigen Funktionskreisen Leber und Gallenblase. Sie gilt es in ihren energetischen Wirkungen – ihrer
Qi-Bewegung – zu unterstützen. Nach der schweren , gehaltvollen Winterkost , die oft Fleisch und
Hülsenfrüchte enthielt , ist mehr säftebildende Nahrung mit Holzbezug zu empfehlen: grünes Gemüse , Blattsalate , Sprossen , Kräuter , Weizen , Dinkel und Grünkern. Auch Rohkost und Sauermilchprodukte in kleinen Mengen werden in dieser Zeit besser vertragen. Fastenkuren kann man aus Sicht
der chinesischen Medizin nur empfehlen , wenn die energetische Ausgangslage gut ist , das heißt ein
Minimum an Energie vorhanden ist , um die Gifte überhaupt auszuscheiden. Ansonsten besteht die
Gefahr einer weiteren Abschwächung. Sehr zu empfehlen ist Tuina-Leberkonstitutionsmassage , um
die Lebensenergie zu harmonisieren , Stagnationen zu lösen und das Blut zu bewegen.
Besonderer Schwerpunkt meiner Praxis ist die manuelle Tuina-Schmerztherapie in Kombination mit
klassischer Akupunktur sowie konstitutionelle Tuina-Wohlfühlmassagen und chinesische Diätetik.

Claudia Paulsteiner ,
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Foto: privat

Heilpraxen an der Schönhauser Allee
Schivelbeiner Straße 47 , 10439 Berlin
Telefon: 0176/152 44 011
www.heilpraxen-berlin.de

Werden Sie überflüssige Pfunde los!
Wenn die Tage länger werden und die Sonne unsere Gemüter erhellt , ist der beste Zeitpunkt , um
endlich etwas zu verändern: Werden Sie überflüssige Pfunde los! Dies gelingt auch ohne Hungern ,
unter anderem durch bewussteres Essen. Bauen Sie negativen Stress ab. Der macht Heißhunger
auf Süßes. Zwischendurch Pausen machen , stilles Wasser trinken , öfter tief durchatmen , Gedanken
loslassen. Stress ausgleichen durch regelmäßige Bewegung. Das tut Körper , Geist und Seele gut.
Die Heilpraxen Berlin sind ein Ort vernetzter , ganzheitlicher Heilkunst. Ich helfe auf dem Weg zum
persönlichen Wohlfühlgewicht , bei Lern- und Konzentrationsstörungen , ADHS , biete BurnoutPrävention unter anderem durch Konflikt- und Stressmanagement.
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Shikoku

liegt gleich nebenan
Text: Stefanie Käsler | Foto: Gerald Koll

Die Entfernung zwischen Prenzlauer Berg und der japanischen
Insel beträgt etwa 8.700 Kilometer. Der moderne Reisende
legt diesen Weg innerhalb eines Tages zurück.
Doch was bewegt einen Menschen , für nur 1.300 Kilometer
auf dieser Insel ganze sieben Wochen zu brauchen?

W

enn der Weg zum Ziel wird und Begriffe wie

22. März 2007 stieg ich um 13:53 Uhr in Tokushima aus

Entfernung und Geschwindigkeit an Schär-

dem Bus und war auf Shikoku – japanische Busse sind

fe verlieren , kann es sich nur um eines han-

immer sehr pünktlich. “ Ausgestattet mit Enthusias-

deln: das Pilgern. Ist zu diesem Thema aber nicht schon

mus , Filmkamera und keinerlei Japanischkenntnissen

alles gesagt und geschrieben? Mitnichten , kann die

machte sich Koll auf den 1.300 Kilometer langen Weg.

Antwort all jener nur lauten , denen das Buch „henro boke “ von
Gerald Koll in die Hände gefallen ist.
Der Filmemacher und Journalist aus
Prenzlauer Berg ging abseits der
europäisch ausgetretenen Pfade

»Japanische Busse
sind immer sehr
pünktlich.«

Die

Erlebnisse

und

Reflexionen

dieser Reise sind nachzulesen in dem
äußerst erquicklichen , lehrreichen
und

erfrischend

selbstironischen

Buch „henro boke “ , kürzlich erschienen im Wiener Verlag Edition Kor-

und bepilgerte eine zwölfhundert Jahre alte Route auf

respondenzen. Das Buch enthält keine Fotos , aber die

der japanischen Insel Shikoku. Doch ehe es tatsächlich

fehlen auch nicht. Gerald Koll schreibt in einer ausgefeilt

losgehen konnte , brauchte es etwas Anlauf. „368 Tage

bildhaften Sprache , die den Filmemacher in ihm verrät

genauer gesagt – jedenfalls laut Tagebuchaufzeichnun-

und den Leser einlädt , virtuell neben ihm einher zu wan-

gen “ , erinnert sich Koll. „Am 23. Juni 2003 befand ich

dern und die wechselnde Landschaft sowie die freundlich

mich auf dem Jakobsweg in San Juan de Ortega und hör-

bis schrulligen Pilgergefährten mit seinen Augen wahr-

te zum ersten Mal von dem , viel älteren , viel längeren

zunehmen. 1.300 Kilometer sind jedoch kein Pappenstiel ,

Pilgerweg in Japan. Ganz schwach glomm der Wunsch ,

weder für Geist noch für Körper. Ans Aufhören dachte

dieses Mysterium selbst zu erkunden. Das schwel-

Gerald Koll aber nie. „Ganz im Gegenteil “ , berichtet er.

te einige Zeit vor sich hin. Als ich die Zusage der Film-

„Als der Fuß lahmte , fürchtete ich , vorzeitig abbrechen zu

förderung hatte , wurde die Idee 2006 greifbar und am

müssen – gegen meinen Wunsch. Manchmal packte mich
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die Wut , wenn ich mich wieder mal verlief , aber nach Hau-

Dasein verhaftet – noch etwas zu spüren vom henro

se drängte es mich auch da nicht .“

boke von damals? „In Form von Echos “ , antwortet Koll.

Da Gerald Koll nicht nur Pilger und Buchautor , sondern
vor allem Filmemacher ist , verbrachte er einen Großteil

„Konservieren lässt sich der pilgrische Gemütszustand
leider nicht.“

seiner Reise gedanklich und tatsächlich hinter der Kamera , um Land , Leute , Tempel und Weggefährten digital
einzufangen. Der daraus entstandene Dokumentarfilm
„88 – pilgern auf japanisch “ kam bereits 2008 in die
Kinos und lässt uns teilhaben an Großartigem , Erhabenem ,
Menschlichem und Misslichem auf dem Weg der 88 Heiligen Stätten. Immer auf der Suche nach der Bedeutung von
henro boke (henro: der Pilger) , einem japanischen Begriff ,

TippS

88 – pilgern auf japanisch
Ein Film von Gerald Koll
2009. DVD , 88 min.
Edition Salzgeber
Preis: 19 ,90 EUR

der einen Pilger in jenem eigentümlichen Gemütszustand
nach vollbrachter Umrundung der Insel beschreibt. Wie
dieser Pilgerzustand genau aussehen soll , darüber sind
sich die Einheimischen nicht ganz einig. Gesicherte Kenntnis dagegen gibt es über den Gemütszustand von Gerald
Koll am Ende des Weges: „Ich war unglaublich müde und
unglaublich erleichtert “ , sagt er. „Erlösung und Erleuchtung wären zu raunende Vokabeln. Aber spürbar war eine

Gerald Koll
henro boke
Verlag Edition Korrespondenzen
2011. 194 Seiten , Flexcover
ISBN 978-3-902113-76-4
Preis: 19 ,00 EUR

erhöhte und tiefe Freude am Dasein.“ Und ist heute –
einige Zeit nach der Reise und wieder ganz im heimischen
21

➜

BALA N C E

Berg•LINK 2/2012

Zen oder die Kunst , frisch
zu bleiben
Interview: Fred Winter

Am Zentrum für Harmonische Bewegung in der Milastraße steht
die Prävention im Mittelpunkt. Denn viele Leiden sind eine Folge falschen
Lebensstils: falsche Ziele , zu wenig Zeit für sich selbst , stagnierende Lebens
konzepte. Jochen Knau (50) hat das Zentrum vor zwölf Jahren gegründet.
Um Bewegung in die Sache zu bringen.

Das Zentrum für Harmonische Bewegung bietet

Ein Dojo , was ist das?

Aikido als japanische Kampfkunst , Shiatsu als

Das ist Übungsraum und Shiatsupraxis zugleich . Der

japanische Berührungstherapie und Qigong an ,

Begriff kommt aus dem Japanischen, wo er auch ei-

Bewegungsformen aus der chinesischen Tradition.

nen Ort der Meditation und geistigen Versenkung be-

Ist es ein fernöstlicher Bauchladen?

zeichnet. Bevor ich das Zentrum für Harmonische Be-

Egal , welche Technik man übt oder anwendet: Es gel-

wegung im Prenzlauer Berg gründete , habe ich zehn

ten stets die gleichen Prinzipien. So sollte Bewegliches

Jahre Erfahrungen in fremden physiotherapeutischen

nicht auf Festes stoßen. Und die Atmung braucht einen

Praxen gesammelt. Das Zentrum ist eine Stätte der

freien Fluss. Der Schwerpunkt liegt auf der Ausatmung.

Ruhe und Gelassenheit. Es bietet die Möglichkeit , sich

Die Kursteilnehmer im Dojo beschäftigen sich mit ihrem

selbst ungestört näher zu kommen, an sich selbst zu

eigenen Geist und Körper.

arbeiten und zu wachsen.

Anzeigen
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»Das Zentrum ist eine Stätte der
Ruhe und Gelassenheit. Es bietet die
Möglichkeit , sich selbst ungestört
näher zu kommen.«

Was machen Sie mit Menschen , die Bewegung erst
wieder erlernen müssen?
Viele Menschen kommen zur Gesundheitspraxis , weil
sie ein Coaching mit Zen-Shiatsu suchen. Wenn ein
Weil man das anderswo nicht kann?

Klient mit Krücken vor mir steht , der Bandscheiben

Es gibt viele Menschen , die genau wissen , dass ihre all-

vorfall hat , braucht er nach einer Stunde Begleitung

täglichen Handlungen unnatürlich sind. Sie sitzen zu

mit Techniken aus dem Shiatsu keine Krücken mehr und

lange am Computer , in gebeugter Haltung , und die Bei-

sagt entschlossen seinen OP-Termin ab. Das ist kein

ne schlafen dabei ein. Sich an die eigene Natürlichkeit zu

Einzelfall , klappt aber auch nicht immer. Viele Klienten

erinnern , ist die Basis der Veränderung. Man braucht

waren zuvor bei Ärzten und Heilpraktikern , ohne den

einen Ort , wo man sein eigenes kreatives Potenzial

gewünschten Erfolg. Sie stecken voll von Begriffen wie

finden und ausleben kann. Das fühlt sich immer frisch

Diagnose oder Krankheitsbild. Das ist ein reflektiertes

an. Deshalb gestalte ich den Unterricht mit vielfältigen

Schema , das hat wenig Bestand. So kann es passieren,

Bewegungen und Berührungen , die für das Sitzen ,

dass der Mensch nach einer Shiatsu-Begleitung auf-

Gehen oder Stehen sehr nützlich und nachhaltig wirken.

steht und sich bewusster wahrnimmt.

outofnippon
Japanisches Teehaus & Café
• jap. Tee
• Espresso
• Sweets
• Konzerte
• Raumvermietung
2 für 1 Gutschein*
für unsere Spezialität
jap. Cheese Cake
*gültig: Di–Fr bis 30.03.2012

Rhinower Straße 3
(nahe U/S-Bahnhof Schönhauser Allee)

geöffnet Di–So ab 12.00 Uhr
www.outofnippon.jimdo.com
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Bücherstube im

Exil
Text: H.S. Eglund

Wer Lesecafés sucht , wird am Frankfurter Tor fündig.
Das Café Tasso gibt es schon fünf Jahre.
Und überhaupt: Lesen. Bücher. Buchmesse.
Alles Gründe zum Feiern.

P

renzlauer Berg , Berg der Literaten: Das war einmal. Wer Bücher und Lesecafés liebt , muss weite Wege gehen. Die hohen Gewerbemieten im

Kiez drücken dem Buchhandel die Gurgel zu. Die Anti
quariate sind die ersten , die sterben , ihnen kann nicht
einmal die Buchpreisbindung helfen. Erst an der Bornholmer , am äußersten Rand des Kiezes , öffnet sich die
Tür zu einer Schatzkammer. Das Lesecafé Periplaneta bietet die Atmosphäre einer kleinen Kneipe und jede
Menge Bücher im Zeichen der Großschabe (Periplaneta
Americana).

Ewig gestriges Kulturgut
Auf der Bornholmer scheint noch der alte Ostkiez mit den
verfallenen Ruinen Ende der 80er durch: feuchte Keller ,
Schwamm im Mauerwerk , faulende Dielen und zugige
Dachböden. Dort schiebt sich eine stinkende Blechlawine
gen Schönhauser Allee , rasseln die Motoren im Leerlauf.
An dieser Ecke wohnt auch Sabine Diste , Jahrgang 1981 ,
24

Wer Bücher und Lesecafés liebt , muss
weite Wege gehen. Die hohen Gewerbe
mieten im Kiez drücken dem Buchhandel
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offene dunkle Haare und freundlicher Blick über ihre

cherberg , packen neue Bücher aus , sichten sie und sortie-

Brille hinweg. Und wie die Periplaneta-Leute hat auch

ren sie ein. „So viele Bücher können wir nicht im Computer

sie sich dem Buch verschrieben. Im Zeitalter der Pads ,

erfassen , wir sind unsere eigenen Computer “ , erläutert

Kindles und Google muss man das zukünftig manchen

Sabine Diste. Sie gehört zur Bücherbrigade im Tasso , sie

Menschen vielleicht erklären: Bücher sind aus Papier her-

organisiert die Lesungen. „Wir bieten nicht nur Lesungen ,

gestellte Träger von Wissen und Weisheit. Man kann sie

sondern auch Theater und Performance an. Manchmal sit-

lesen , und wem diese uralte Kulturtechnik kein Begriff

zen in den Veranstaltungen bis zu sechzig Leute. “ Auch

mehr ist , der sollte sich ins Pergamon-Museum bege-

Kindertheater und Jazz stehen auf dem Programm.

ben , dort sind die Anfänge der Schrift dokumentiert. In
Büchern reihen sich Buchstaben und Zeichen auf Seiten ,

Lächelnd nach Hause

die man umlegt (so genanntes blättern) , manchmal illus-

Das Café Tasso ist nicht groß , nur 160 Quadratmeter

triert mit Bildern und Grafiken. Ein Buch ist kompakt ,

umfassen die Räume , inklusive Café und Bücherkeller.

portabel and wiederverwertbar , es funktioniert ohne

Sabine Diste unternimmt den Weg vom Prenzlauer Berg

Mikrochips , Netzstecker oder Akku , in der Wüste , im

zum Frankfurter Tor jeden Tag. Die studierte Literaturwis-

Weltall und am Nordpol.

senschaftlerin wohnt an der Ecke von Schönhauser Allee

Wer nun meint , dass Sabine Diste hoffnungslos im Ges-

und Bornholmer Straße. Das Café Tasso am Frankfurter

tern lebt , der irrt. Denn sie betreut die Bücherbestände

Tor lässt sich mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn gut

im Café Tasso an der Frankfurter Allee , einer der leben-

erreichen. „Manchmal laufe ich die Strecke auch “ , erzählt

digsten Orte für Literatur in Berlin. Im Café Tasso geben

sie. „Das ist ungefähr eine Stunde zu Fuß , ein wunderbarer

sich Sammler und Bücherwürmer die Klinke in die Hand.

Spaziergang. Und selbst nach einem Zwölf-Stunden-Tag

Ab halb zehn ist das Antiquariat geöffnet , um zehn be-

gehe ich lächelnd nach Hause. “

ginnt der Cafébetrieb. Rund 25.000 Bücher drängen sich

Im Prenzlauer Berg gibt es keinen vergleichbaren Ort

in den Regalen. Täglich kommen zwischen 600 und 800

– mehr. Die hohen Ladenmieten verdrängen zunehmend

neu hinzu. Drei Leute verwalten diesen gigantischen Bü-

die kleinen , feinen Nischen. Im Vergleich zur Nachwende25
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„Rund 400 bis 600 Bücher am Tag “ , sagt sie. „An schönen Tagen , wenn wir die Auslage vorm Café nutzen können , sind es schon mal doppelt so viel. “ Draußen stehen
rund 20 Regalmeter , um Passanten zum Stöbern einzuladen. Die breite Grünfläche zwischen dem Café und der
Fahrbahn – typisch für die Frankfurter Allee – erzeugt das
Flair eines weitläufigen Vorgartens.
Schon seit fünf Jahren gibt es das Café Tasso , Ende
März steigt die Jubiläumsparty. Der Träger SinneWerk –
früher in der Rigaer Straße ansässig – hatte seinerzeit die
Räumlichkeiten eines alten Teeladens übernommen und
ausgebaut. Im Café sollte ein richtiger Buchschatz entstehen , und das ist gelungen. Keine Ramschkisten , sondern gut sortierte Regale erleichtern die Suche. Die Bücher sind in gutem Zustand , und für einen Euro nimmt man

Foto: Café Tasso

schnell mal eine Entdeckung mit. „Wir haben manche Kunzeit gibt es viel weniger Lesungen und Lesebühnen. Der

den , das sind echte Sammler “ , erzählt Sabine Diste. „Die

bürgerliche Salon hat Renaissance. Im erlesenen Kreis

kommen dreimal am Tag , weil sie wissen , dass wir immer

werden die neuesten Schinken der Großverlage debat-

wieder neue Bücher reinbekommen. “

tiert. Bissige Zungen spotten: Kommerz statt Kommunikation. Marketing statt Muße.

Und für manchen Anwohner ist das Café Tasso ein Ort
für soziale Kontakte , so etwas wie eine zweite Heimat.

Anders im Café Tasso: Hier kostet jedes Buch nur ei-

Raus aus den eigenen vier Wänden , das Gespräch suchen ,

nen Euro , sechs Stück sind für einen Fünfer zu haben. Die

die Nachbarschaft , eine Gemeinschaft. „Der persönliche

Bücher stammen aus Spenden von Privatleuten. Die ge-

Kontakt , das unterscheidet diesen Job von einer Tätig-

meinnützige Sinne Werk GmbH in Kreuzberg – Betreiber

keit im Verlag oder im normalen Buchhandel “ , sagt Sabine

des Cafés – holt die Kisten ab , ein Anruf genügt (Telefon:

Diste. „Hier ist der direkte Zugang zu den Leuten möglich.

030/27 49 67 88). Als Integrationsbetrieb arbeitet sie

Man bekommt viele private Geschichten mit. Auch das

mit benachteiligten oder behinderten Menschen.

ist Literatur. “

Antiquarische Kleinodien werden über das Internet verkauft. Doch das Gros der Bestände landet im Literatur

Qualität ist das Geheimnis des Erfolgs

café am Frankfurter Tor. Der Buchverkauf fügt sich in ein

Das Geheimnis des Erfolgs ist die Qualität: Die Bücher

Gesamtkonzept ein. Neben Büchern werden beispiels

werden von fachkundigem Personal gesichtet und in die

weise Langspielplatten gehandelt , sie stehen in einem

Regale sortiert. Auch bei den Veranstaltungen gelten

weiteren Antiquariat in Steglitz.

bestimmte Standards. „Man kann die Leute durchaus hin-

Nur ein Euro fürs Buch

term Ofen hervorlocken , wenn man Qualität bietet “ , ist
sich abine Diste sicher. „Bei den Lesungen geben wir un-

Ein normaler Morgen , von der ersten Minute an herrscht

bekannten Autorinnen und Autoren eine Bühne. Hier kann

Hochbetrieb. Die Kunden geben sich die Klinke in die

man experimentieren , das entspricht meinem Verständ-

Hand , nicht wenige bleiben im Café hängen , um in den

nis von Literatur. “ Doch nicht nur geistige Lebensmittel

neu erworbenen Büchern zu schmökern. Dicht aufgereiht

werden gereicht. Auch echte Bauchmenschen kommen

in den Regalen warten die Bände auf ihre Käufer. Hier ist

auf ihre Kosten: Alle Speisen und Getränke sind biozerti-

Schatzsuche angesagt , hier beginnen die alten Schwar-

fiziert , die Mahlzeiten auf der Karte werden frisch zube-

ten ein neues Leben. „Der kleine Preis soll allen den Zu-

reitet. Den Strom kauft der Betreiber bei einem grünen

gang zur Literatur ermöglichen “ , sagt Sabine Diste. „Auch

Anbieter, beinahe selbstverständlich bei einem nach

Menschen mit kleinem Geldbeutel. Denn Bücher sind Le-

haltigen Konzept.

bensmittel. “
Man glaubt es kaum , aber jeden Tag kommen nicht nur

www.cafe-tasso.de

hunderte Bände rein. Es werden auch hunderte verkauft.

www.sinnewerk.de
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Endlich!
Foto: Georg-Büchner-Buchhandlung

Endlich: Leipziger Buchmesse mit oder ohne Schnee! Endlich: Anregende Gespräche , überraschende Begegnung en und Pläne für den
Sommer! Endlich: Gute neue Bücher und besondere Ereignisse!
Und dann: 1. bis 3. Juni 2012: 15 Jahre Literaturort Prenzlauer Berg ,
15 Jahre neue Texte von jungen Literaten durch den Literaturpreis
Prenzlauer Berg , 15 Jahre Literaturfest am Kollwitzplatz mit siebzig unabhängigen Buchhandlungen , Verlagen und Bibliotheken.
www.georg-buechner-buchhandlung.de

Team des Georg-Büchner-Buchladens

Der Kiez als Kneipe
Wenn Berlin die Kneipe auf dem verlassenen Marktplatz eines Kaffs namens Brandenburg ist – wie die Berliner Lesebühnenkönigin Lea Streisand augenzwinkernd
behauptet – dann ist der Prenzlberg der Tisch mit der Leserunde. Hier treffen sich
der verschrobene Autor mit Nickelbrille , der exaltierte Wortkünstler , die MärFoto: Periplaneta

chentante , die Poetry-Slammerin , Dichter , Verleger , Kneiper und Literaturliebhaber , um gemeinsam auf dem Tisch zu tanzen. Hier gilt: Lesen und lesen lassen…
Marion A. Müller , Periplaneta Verlag und Literaturcafé
www.periplaneta.com

Anzeige

Meterstapel Verlagsvorschauen
Wir lesen vor! Meterstapel Verlagsvorschauen mit
Büchern für den Frühling und schon erste aufregende , spannende , großartige Lesevergnügungen.
Anfang Februar erschien im Berliner Wagenbach
Verlag „Ich nannte ihn Krawatte “ von Milena Michiko Flasar. Eine wunderbar stille und doch intensive ,
poetische Geschichte einer Begegnung zweier sich
fremder Menschen auf einer Parkbank. Ein Buch
über Außenseiter , Sich-wieder-hinaus- und Nähewagen.
Als besondere Empfehlung: entdecken und lesen
Sie Publikationen zweier Verlage aus unserem Kiez.
Die wunderbare Reihe „Fröhliche Wissenschaft “ im
Matthes & Seitz Verlag versammelt Essaybände zu
Themen aus Philosophie , Literatur und Kunstgeschichte. In der „Edition Balkan “ des Dittrich Verlages erscheinen Romane aus Bulgarien , Serbien und
Kroatien , die die politischen , sozialen und ökonomischen Turbulenzen auf dem Balkan reflektieren.
Christiane Hahn , Buchhandlung Anakoluth
www.anakoluth.de

Schönhauser Allee 65
T 030.44 65 30 70, Schönhauser Allee 65, kiepert-kutzner.de
Montag–Samstag, 8–20 Uhr, Sonntag, 8–14 Uhr (Backshop)
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Foto: Karl May Museum

Wenn Jungs lesen
Text: H.S. Eglund

In Leipzig trifft sich die Buchbranche zur Messe ,
um ihre Neuheiten zu präsentieren: Audio Books ,
Lit Apps und Kindle. Aber wir sind Old School.
Wir feiern echte Bücher: Rudyard Kipling und Karl May.

N

eulich in der Grundschule am Kolle , in einer zwei-

Entertainment , ohne Action oder Animation. Einfach Old

ten Klasse: Eine Dreiviertelstunde hielten die

School: einfach nur vorlesen. Zwei Tage später bemerk-

Kids auf harten Stühlen aus , mit offenen Mün-

te ein Siebenjähriger aus dieser Runde: „Das war eine

dern. Denn die Geschichte , die sie zu hören bekamen ,
hatte es in sich: Der Kampf eines Mungo gegen die Ko-

spannende Geschichte , Papa! Wie hieß sie nochmal? “

bras , Rikki-Tikki-Tavi von Rudyard Kipling. Mehr als

Rikki-Tikki-Tavi , mein Junge.

hundert Jahre hat die Story auf dem Buckel , und so wur-

Die Kurzgeschichte über den Mungo gehört zu den klas-

de sie vorgetragen: in angestaubtem Erzählstil , ohne

sischen Stories , mit denen Kipling die Mowgli-Geschichte

28
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flankierte. Denn die Dschungelbücher sind viel schillern-

»Das war eine
spannende Geschichte ,
Papa! Wie hieß sie
nochmal? «

der als der Zeichentrickfilm von Disney. Wer die ungekürzte Fassung zur Hand nimmt , macht sich tatsächlich auf
den Weg in „die “ Dschungel , die vielfältige Erzählstränge
miteinander verwebt. Der kindliche Leser muss sich den
Weg durchs Dickicht sprichwörtlich frei hauen , mit der
Machete , er muss mit den Wölfen heulen , den Zieheltern des kleinen Jungen , erst dann versteht er , was die
Dschungel wirklich ist.
Wenn man heute in eine Buchhandlung geht und nach
Büchern für Jungs sucht , findet man so etwas nicht. Mo-

Als wären sie von Natur aus Terroristen. Unter Jungs ist

derne Jungsbücher sind leer , da ist überhaupt kein Stoff

ein blaues Auge gelegentlich normal , nicht unbedingt ein

mehr drin , kein echtes Abenteuer , nur noch sein klein-

Grund zur Sorge. Doch die weichgespülten Schmöker der

bürgerlicher Abklatsch. Harald Töpfer aus der westdeut-

modernen Jugendbuchverlage sind so politically correct ,

schen Vorstadt , wenn Sie wissen , was ich meine. Also

dass sie Männlichkeit kaum noch ermöglichen – nicht

greift Mann wieder zu Kipling , um seinem Sohn etwas Or-

einmal in der Fantasie. Jungs lieben die Dschungel , die

dentliches in die Hand zu geben. Etwas , das haften bleibt.

Jagd und die Prärie , wie Mädchen eher Zauberinnen ,

Etwas , das wirklich bildet , das Spuren hinterlässt in der

Hexen und Feen mögen. Und rosa Prinzessinnen.

kindlichen Fantasie. Und nicht nur die effektvolle Bilder-

Zwischen Harald Töpfer (Harry Potter) und Mowgli

welt aus dem Kino spiegelt. Den kurzzeitigen Thrill , ver-

gibt es einen wichtigen Unterschied: Potter agiert in ei-

gänglich wie das Kribbeln auf der Haut. Siehe Harry Pot-

ner magischen Welt , deren fantastisches Terrain durch

ter , Folge ein bis sechs , sieben eins und sieben zwei. Oder

Zaubersprüche und allerlei Fabelwesen abgesteckt ist.

sagt man sieben A und sieben B?

Die Dschungelbücher Kiplings kommen völlig ohne He-

Mit anderen Augen

xerei aus. Die Bewohner der Dschungel sind Charaktere
aus der irdischen Welt. Um sie zu verstehen , braucht man

Jungs lesen anders als Mädchen , wie sie auch andere

keine Trickexperten und keine FX-Computer der Animati-

Filme und überhaupt die Welt mit anderen Augen sehen.

onsstudios. Mowgli ist ein junger Indianer aus Fleisch und

Das ist vor allem für verunsicherte Eltern oft ein Prob-

Blut , eine Figur , mit der sich ein Junge identifizieren kann.

lem , die dem drängenden und welterobernden Tempera-

Wie mit den Figuren von Karl May , dem größten Jugend-

ment ihrer Söhne ohne Verständnis gegenüberstehen.

schriftsteller deutscher Zunge.

Werde Blutsbruder!
Wer das Abenteuer handgreiflich machen will , fährt zwei Stunden südwärts bis nach Radebeul , einem Vorort von Dresden. Dort
befindet sich das Karl-May-Museum , gut gerettet über den Krieg
und die Jahrzehnte der SED , als Sachsens Autorensohn verpönt war. Im
Stillen , fast unbemerkt , wurde dort eine didaktisch hervorragend arrangierte Ausstellung über das Leben der Prärieindianer aufgebaut. Den Vergleich
mit den großen völkerkundlichen Sammlungen in Dahlem oder in Leipzig
braucht sie nicht zu scheuen. Anlässlich des Jubiläums von Karl
May sammelt das Museum neue Spenden ein , um sich zu erweitern.
Offenbar ist das Interesse von Alt und Jung ungebrochen. An Karl
May und seinen unzähligen Büchern. An den guten , alten Erzählungen von
damals. Was kann Literatur mehr bewirken , als staunende Zweitklässler , eine
Dreiviertelstunde lang? Und wir brauchen noch mehr Indianer: Werde Blutsbruder!
www.karl-may-museum.de

Foto: Karl May Museum
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Wer Karl May liest , für den ist es zu Lame Deers Tahca
Ushte später nur ein Katzensprung. May transportiert
eine naive Moral , das ist wahr , aber immerhin: Er holt die
kindliche Fantasie dort ab , wo sie zu verkümmern droht.
Aus der engen Kinderstube holt er sie ins Freie , denn Indianer spielen kann man nur draußen. Das ist der Anfang ,
der frühe Aufbruch , bis der jugendliche Leser – zum eigenen Urteil gereift – nach anderen Büchern verlangt , etwa
Die Söhne der Großen Bärin , Das Blut des Adlers oder Dee
Browns Bury My Heart at Wounded Knee.

Ein Freiheitsbuch
Und Kipling , der Kolonialherr: Prägte er nicht entscheidend das Bild des Westens von Indien? Im Dschungelbuch gibt es keinen Rassismus. Es ist ein Freiheitsbuch ,
ein Buch der Selbstfindung , ein Sehnsuchtsbuch , das den

Doch die weichgespülten Schmöker
der modernen Jugendbuchverlage sind so
politically correct , dass sie Männlichkeit
kaum noch ermöglichen – nicht einmal
in der Fantasie.

wichtigsten Beitrag Indiens zur Menschwerdung vorwegnimmt: Mahatma Gandhi.
Wenn man will , kann man in den Romanen Mays – wie
bei Kipling – ein multikulturelles Konzept erkennen. Bei
ihnen steht das wirkliche Leben im Mittelpunkt. Die Aufgabe lautet: Miteinander auszukommen in einer Welt im
Hier und Jetzt. Das indianische Element ist die Demut ,
die Zurückhaltung , Mein Bruder! , und vor allem die Ver-

Mitte März trifft sich in Leipzig die Buchbranche , um ihre

bundenheit mit den natürlichen Zusammenhängen der

Neuheiten zu feiern: Audio Books , Lit Apps und Kindle –

Dschungel oder der Prärie. Die oder der Einzelne kann nur

eine kleine Cebit. Ende März jährt sich der Todestag des

in der Gemeinschaft – mit den anderen – werden , wozu er

sächsischen Literaten zum hundertsten Mal. Während

bestimmt ist: ein Mensch.

sich die Messe in technischen Novitäten erschöpft , geht
die Frage nach der Qualität von Literatur völlig unter , vor

Sieben Berichte aus Afghanistan

allem für Kinder und Jugendliche. Zeit , Karl May neu zu le-

In Büchern wie Harry Potter spielen diese Dinge keine

sen. Denn Winnetou oder Der Schatz im Silbersee öffnen

Rolle. Darin bekriegen sich Menschen und Geister , völlig

den Zugang zu einer indianischen Moral , einem Wertekor-

sinnlos. Das Böse ist nur böse und das Gute nur gut , und

sett , das in der modernen Welt dringend benötigt wird.

das Gute merzt natürlich das Böse aus , eine Logik , die

Anzeige
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geradewegs in den Krieg führt. Man erfährt nicht einmal ,
warum. Genauso lesen sich diese Schwarten: wie sieben Berichte aus Afghanistan , einer schlimmer als der
andere. Aber ich will meine Kinder nicht zu willfährigen
Soldaten oder Soldatenbräuten erziehen , die die Welt
nur in schwarz (böse) und weiß (gut) einteilen. Sozialkompetenz , Altruismus oder friedliche Koexistenz stehen in
Hogwarts nicht auf dem Lehrplan. Dabei brauchen wir junge Menschen , die ihre Konflikte friedlich lösen. Die in der

H. S. Eglund | Roman
E ss ay A k t u e l l

Die Glöckner
von Utopia
„Ein wahres Buch.“ „Das Buch unserer Zeit.“
Ludwig Rauch

Dr. Erhard Tapp

Lage sind , ein Gespräch zu beginnen , auch wenn sich die
Gegenseite verschanzt. Die vorsichtige Annäherung von
Lord Voldemort und Harald Töpfer , das wäre eine künstlerische Herausforderung gewesen , sowohl für die Autorin
als auch für die Leserschaft. Doch wenn man Harry Potter liest und sich die Filme anschaut , entsteht ein tiefes

Mitleid. Mitleid für eine Autorin , die so wenig Fantasie
hat. Und so wenig moralische Substanz. Meine Fresse , die
Frau war mal Lehrerin.
Von Literaturkritikern wird Harry Potter gelobt , Karl
May oft als trivial abgetan. Kipling wird nicht selten als
Rassist diffamiert. Hinter diesen dummen Urteilen steckt
die Furcht der Minderbegabten vor einem Werk , das dem
Zahn der Zeit widersteht und unverwüstlich scheint.
Weil es substanziell ist , trotz der Patina , die sich im
Laufe des Jahrhunderts darauf abgesetzt hat. Weil es lebendige Handlungsmuster anbietet , beispielsweise eine
Freundschaft von Winnetou und Old Shatterhand , eingebettet in menschliche Dialoge und eine jugendgerechte Umgebung. Solche Bücher machen Lust auf die Welt ,
wie sie ist. Machen das junge Leben zum Abenteuer. Sie
sind der Ort , an dem die Fantasie wirklich beginnt. Der
letzte deutsche Autor , der das verstanden hat , war Michael Ende. Kein Zufall , dass Atreju , der kleine Held der
Unendlichen Geschichte , indianische Züge trug.

Drei Teile in einem Band:
Hinter dem Eisernen Vorhang
Die Kolonie am Blauen Wunder
Niemandsland
Hardcover mit Schutzumschlag,
700 S., ISBN: 978-3-940836-09-0
Preis: 32,00 €
Leseproben im Internet:
www.eglund.de
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Großartige Atmosphäre
Leipzig fiebert der Buchmesse regelrecht entgegen. Die Atmosphäre
in der Stadt und auf der Messe ist großartig. Davon sollte sich jeder
irgendwann selbst überzeugen. Hier hat jeder Autor seine Chance und
findet sein Publikum. Unser Verlag ist in diesem Jahr mit sechs Autoren
Foto: Chr. Links Verlag

und neun Veranstaltungen dabei , unter anderem Wolf Schmidts „Jung ,
deutsch , Taliban “ oder Christoph Dieckmanns „Freiheit , die ich meine “.
Und am Messestand (Halle 5 , E 203) findet sich immer Zeit für einen
Plausch. Testen Sie’s!
www.christoph-links-verlag.de

Christoph Links , Verleger Chr. Links Verlag

Mit-machen!
Wenn in diesem Frühling auch auf den Straßen im Prenzlauer Berg
Leute mit Mal- , Klebe- und Lippenstift , mit Schere und SchaschlikSpießen anzutreffen sind , haben sie garantiert ein Buch aus der
Berlin Edition des Be.bra Verlages dabei. Wolfgang Philippi , ZeichFoto: Be.bra Verlag

ner , Fotograf und Trickfilmer , hat gerade das ultimative Mit-machStadt-entdecken-kaputt-mach-Buch „Ich bin ein Berliner Buch! “ herausgebracht und animiert zum aktiven Gebrauch desselben. Meine
Empfehlung für alle , die sich für diese Stadt interessieren!
Ingrid Kirschey-Feix , Be.bra Verlag

www.bebraverlag.de
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