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dem Plakat im „Newsroom“ in der
14sten Etage an der Wand hängt. Neu
gedacht hat „Die Welt“ schon vor elf
Jahren, als die Redakteure früh er-
kannten, in welche Richtung die Zu-
kunft des Journalismus ging, näm-
lich in die Online-Medien. Ab dem 9.
Januar 2001 erschien die erste Ausga-
be der „Welt online“. Eine der ersten
Zeitungen in ganz Deutschland, bei
der man nun auf alle Artikel kosten-
los online zugreifen konnte. Was da-
mals noch als sehr avantgardistisch
galt, ist heute so alltäglich und kaum
wegzudenken für die rund
3.000.000 Online-Leser.

Die meisten Klicks auf Artikel wer-
den zu vier Tageszeiten protokol-
liert: Morgens zum Frühstück, nach
der Mittagspause, nach dem Feiera-
bend und abends - bevor man zu Bett
geht. All dies wäre weitaus umständ-
licher, wenn man den ganzen Tag
über eine Print-Zeitung dabei haben
müsste. Nachdem man sich im Bett
mit einem der A3-Zeitungsblätter
verheddert hätte und nach minuten-
langem Suchen immer noch nicht an
den Sportteil gelangt wäre, hätte
man womöglich die Suche aufgege-
ben und sich mehr oder minder da-
mit abgefunden, dass einem nun
nichts anderes übrig bliebe als auf-
zustehen. Um uns also rund um die
Uhr über neuste Ereignisse zu infor-
mieren, befinden sich 24 Stunden, 7
Tage die Woche Redakteure in
Deutschlands modernstem News-
room im Hause des Axel Springer
Verlages. Konzentriert sitzt jeder von
ihnen an seinem IMAC und scheint
sich weder über unseren Besuch zu
wundern, noch zu interessieren. In
mehreren Abteilungen arbeitet man
dort an den Online-Texten, an den
Apps oder aber auch ganz klassisch
an der Zeitung um auch die 900.000
Print-Zeitungsleser zufrieden zu

stellen. Man schaut sich die Konkur-
renz an, übernimmt positive und
merkt sich negative Aspekte um die-
se nicht aufzugreifen.

Ein weiteres Plakat, welches ne-
ben der Fensterfront aufgehängt ist,
zeigt den Ausruf: „Die Welt gehört
denen, die lieber zu weit gehen als
zurück“. Der Fortschrittsaspekt zeig-
te sich schon vor acht Jahren, als „Die
Welt kompakt“ unter jedem Artikel
Barcodes zeigt, mit denen man di-
rekt auf die Internetseite zugreifen
konnte. 2004 wohlgemerkt, als
Smartphones eine Rarität waren und
kaum jemand ein Handy mit Inter-
netzugang hatten. Nichts Geringeres
erwartet man von der „innovativsten
Zeitung Deutschlands“, die in Leeor
Engländer einen großen Befürwor-
ter gefunden hat.

Ruhig, aber ambitioniert erläutert
er uns, wie wichtig Twitter, Facebook
und Blogs für Journalisten wären. Er
selbst habe mehrere hundert Follo-

wer auf Twitter und unterhält diese
mit Tweets (Statusmeldungen) wie
„Milch ist leer. Ich geh mal kurz in Su-
permarkt“. Sicherlich ist die Präsenz
der Medien online wichtig, doch ist
diese verknüpft mit der Präsenz der
Journalisten in sozialen Netwerken?
Zeigen sich Leeors rhetorische Quali-
täten in seinen Tweets? Er selbst sei
davon überzeugt, dass viele Fans je-
mandem zu Popularität und Publizi-
tät verhelfen. Die Qualität der Beiträ-
ge lässt er dabei unberücksichtigt -
wie horizonterweiternd ist Leeors
Gang zum Supermarkt für seine Fol-
lower?

Klar, in Zukunft wird sich viel
mehr in den digitalen Medien ab-
spielen. In den Redaktionssitzungen
wird zuerst besprochen, was online
erscheint und davon ausgehend ent-
schieden, was auch in den Print-Me-
dien erscheint. Einen Einblick in die-
se Redaktionssitzung, unser eigentli-
ches Besuchsziel, wurde uns in letz-
ter Minute leider doch untersagt, es
gäbe offensichtlich noch einige Un-
stimmigkeiten zwischen den Print-
und Online Redakteuren. Leeor Eng-
länder, in seinen futuristisch silber-
nen Sportschuhen wippend, dem
„urban citizen“ Stil entsprechend
lässig und simpel gekleidet, bedau-
ert dies. Dabei gibt es angeblich kei-
nen großen Unterschied zwischen
Print- und Online Journalisten. Beide
müssen ihre Artikel bis zu einer be-
stimmten Zeit verfassen, überarbei-
ten, veröffentlichen. Man müsse da
zukunftsorientierter denken, be-
harrt er. Es sei absehbar, dass bald
nur einige Zeitungen als Antiquitä-
ten für Liebhaber von altmodischen
Medien gedruckt werden. Irgend-
wann wird Leeor Engländer eines
Morgens twittern: „Print-Medien
sind tot. Ich geh mal kurz in App-
Store“.

Sind wir reif
für eine neue Online Zeitung?
EINE FÜHRUNG DURCH DIE INNOVATIVSTE UND MODERNSTE ZEITUNGSREDAKTION DEUTSCHLANDS IN EINER ZEIT, IN

DER PRINT-MEDIEN AN BEDEUTUNG VERLIEREN UND JEDE ZEITUNG EINE APP HABEN MUSS

„Die Welt gehört denen,
die neu denken.“
Werbeslogan der „Welt“

VON ELEANA ECONOMIDIS

„Es lohnt sich nicht, auf dieser Welt
hohe Häuser für Zeitungen zu bauen,
wenn man nicht eine Idee hat, die
größer ist als wir alle es selbst sind,“
so lautet ein Satz von Axel Springer,
das in der Eingangshalle des Axel
Springer Verlagshauses die Redak-
teure an ihre Aufgabe erinnert. Ein
hohes Haus für Zeitungen hat Axel
Springer in Berlin zweifelsohne ge-
baut. Vorbei am vermeintlichen ers-
ten Eingang, der für Besucher nicht
offen ist, und an drei weiteren Ein-
gängen des Hauses gelangt man
nach einem zehnminütigen Fußweg
zum Haupteingang des riesigen Ge-
bäudekomplexes. Das historische
goldene Gebäude lag direkt an der
früheren Mauer, heute ist ein Glas-
kubus angefügt, durch den man
nach Anmeldung und Sicherheits-
kontrolle in die Welt des erfolgreichs-
ten Verlagshauses Deutschlands ein-
treten kann.

„Ideen die größer als wir alle es
selbst sind“ hatte unter anderem der
Redakteur, der uns einen Einblick in
die Welt der „WELT“ gewähren ließ.
Der unverkennbar stolze Leeor Eng-
länder wies uns unermüdlich darauf
hin, dass die „Welt“ die innovativste
Zeitung der Welt sei: Sie war die erste
Zeitung, die sowohl auf Twitter als
auf auch Facebook Präsenz zeigte,
Apps für Android und Apple entwi-
ckelte und jederzeit auf dem Kindle
oder Ipad abrufbar war. Insgesamt
400 Redakteure, davon 300 bei der
„Welt“ und „Welt online“ und 100 bei
„Die Welt kompakt“, „Die Welt aktu-
ell“ und „Die Welt am Sonntag“, infor-
mieren uns täglich oder wöchentlich
darüber, was in unserer - wie sollte es
auch anders sein - Welt passiert. Die
vor 66 Jahren ins Leben gerufene Zei-
tung ist bis heute eine der führenden
Blätter in Deutschland und konkur-
riert mit einer Leserzahl von 4,5 Mil-
lionen mit der Frankfurter Allgemei-
nen oder der Süddeutschen Zeitung.

Doch wie alles in dieser digitali-
sierten Welt nehmen auch hier die
Online-Klicks zu. Der „young urban
citizen“ liest, wie unser Referent er-
läutert, seine Zeitung nun viel lieber
auf dem Ipad, folgt ihr auf Twitter
und klickt „gefällt mir“ bei seinen
Lieblingsartikeln auf Facebook. Mit
anderen Worten: die Print-Medien
sterben aus. Niemandem gefallen sie
mehr, man folgt ihnen in der reellen
Welt nicht. Einige fortschrittsfeindli-
che Leser, die die Print-Zeitung be-
vorzugen, soll es laut Leeor Englän-
der noch geben, allerdings werde die
Zahl dieser mit den Jahren noch stark
abnehmen. An dieser Stelle lässt sich
der Werbeslogan den „Die Welt Kom-
pakt“, als sie damals vor acht Jahren
erschien, wieder aufgreifen: „Sind
wir reif für eine neue Zeitung?“. Da-
mals zierten noch online-kritische
Aussagen ihre Werbung - zum Bei-
spiel: „Wir haben online so viele
Freunde, dass wir ein neues Wort für
die echten brauchen“, oder: „Ist es ei-
ne Sünde wenn ich meine Mails
nicht beantworte?“ Diese Haltung ist
nun passé.

„Die Welt gehört denen, die neu
denken“, lautet der Slogan, der auf

Die Zeitungskrise hat Deutschland längst im
Griff. Seit 1991 geht die Anzahl gedruckter Aus-
gaben auf dem deutschen Zeitungsmarkt zu-
rück und macht auch vor renommierten Titeln
nicht halt. Die Zwischenbilanz: Frankfurter
Rundschau – insolvent, Financial Times
Deutschland(FTD)–eingestellt.EinSündenbock
für die negative Entwicklung des Printmarktes
istschnellgefunden:dasInternet.DochderKon-
kurrenz aus dem Netz die alleinige Schuld an der
Lage zu geben, ist zu kurz gegriffen. Gerade die
Entwicklung der Frankfurter Rundschau und
der FTD zeigen, dass es weitere Gründe für die
schlechte Situation der deutschen Zeitungs-
landschaft gibt.
So machte die Frankfurter Rundschau bereits
2002 und damit noch vor dem großen Umbruch
der Digitalisierung durch finanzielle Schwierig-
keiten auf sich aufmerksam. Durch verschiede-
ne Maßnahmen versuchten die wechselnden Ei-
gentümer die Tageszeitung wieder profitabel zu
machen, doch blieben sie ohne Erfolg. Die Um-
strukturierung durch den Verlag DuMont-
Schauberg ab 2006 brachte langfristig gesehen
sogar genau das Gegenteil. Durch die Auslage-
rungen der Produktion der überregionalen The-
men nach Berlin und der Zusammenlegung der
Redaktion mit der Berliner Zeitung kam es zu
vielen Entlassungen und die linksliberale Tages-
zeitungverlorihreStimmeinderdeutschenZei-
tungslandschaft. Die enttäuschten Leser wech-
selten zu anderen Titeln, was wiederum zu sin-
kenden Auflagenzahlen und damit zu rückläufi-
gen Anzeigenpreisen führte. Die Konsequenz:
der Insolvenzantrag im November 2012 und die
anschließende Übernahme im Februar 2013
durch die FAZ.
Auch der Fall FTD zeigt, dass deutsche Tageszei-
tungen noch mit anderen Herausforderungen
als den schnelllebigen Internetangeboten zu
kämpfen haben. Denn die Herausgeber der FTD
verpassten es, dem Blatt rechtzeitig eine profi-
table Struktur durch eine sinnvolle Verteilung
von Bordexemplaren und Abonnementzeitun-
gen zu verleihen. So galt die Wirtschaftszeitung
in Deutschland lange Zeit als Gratisblatt. Bereits
imerstenErscheinungsjahr2000wurdedieFTD
als Bordexemplar in Flugzeugen der Lufthansa
ausgelegt und ab 2003 dann auch in der ersten
Klasse der ICE-Züge. Die Bordexemplare kaufen
die Verkehrsträger für einen minimalen Betrag
ein,sodassdieserVerkauffürdenVerlagallesan-
dere als finanziellen Gewinn bringt. 2012 über-
stieg die Anzahl der verlustbringenden Borde-
xemplare die Zahl der Abonnements um rund
4.000 Exemplare. Die laufenden Abonnements
wurden zudem zu einem substantiellen Teil
nicht voll bezahlt. Gratis- und Studentenabos et-
wa liefen zum großen Teil unbezahlt weiter und
brachtendemVerlagkeinenGewinn.UndamKi-
oskkauftendieZeitungnurnochgut3.000Leser
am Tag. Insgesamt belaufen sich die Verluste der
FTD nach 13 Geschäftsjahren auf über 250 Milli-
onen Euro, sodass die Wirtschaftszeitung am 07.
Dezember 2012 letztmals erschien.
Die beiden Beispiele zeigen, dass nicht aus-
schließlich die digitale Konkurrenz zur Pleite
der gedruckten Zeitungen geführt hat, sondern
vor allem wesentliche, strukturelle Bedingun-
gen entscheidend waren. Mit Sicherheit ist eine
kommerzielle Strategie für den Übergang von
Print zu Online auf lange Sicht von großer Be-
deutung für das Fortbestehen gedruckter Tages-
zeitungen, aber auch grundlegende Vorausset-
zungen müssen gegeben sein, damit die deut-
sche Zeitungsindustrie in Zukunft erfolgreich
bleibt.

KOMMENTAR VON YVONNE RUDOLPH
ZUM ZEITUNGSSTERBEN IN DEUTSCHLAND

Mitder
richtigen
Strategie
derKrise
entfliehen
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Zeitung von gestern, e-paper von morgen Foto:Eleana Economidis

Studierende der Uni Bremen entwerfen eine
Semesterzeitung, die sich gegen die Krise der
Zeitungslandschaft stellt. Das Verfassen der
Texte ist für manch einen Neuland, aber gerade
deshalb stehen Freude und Engagement für den
Journalismus im Mittelpunkt. Viel Spaß beim
Lesen!

Das Semester-Redaktionsteam



um die Tickets immer teurer
werden. Die Bahnmacht mobil -
und machtlos, jedenfalls was
Preise und Ankunftszeit angeht.
Das Angebot von Entschleuni-
gung und Entspannung haben
allerdings nicht alle verstanden,
denke ich mir, als ich mich um-
schaue und verschwommen er-
kenne, welche Probleme die an-
deren Fahrgäste haben: Hier ver-
zweifeln Grundschülerinnen
beim Klassenausflug an der in

der morgendlichen
Hektik vergessenen
Haarbürste oder der
wackligen Zugfahrt,
die das Schminken
mit dem geliehenen
Mascara vor dem
Handyspiegel zur
Tortur machen, dort
tauschen sich ihre
Mitschüler gegen-
seitig beleidigend
über die Coolness
ihrer Smartphones
aus, während sich
Eltern über die zu
zähe, am Bahnhof

gekaufte Waffel beschweren, die
ihre Tochter verweigert.

Ich nehme einen T-Shirt-Zip-
fel und wische über meine Brille.
Gedankenverloren krame ich in
meiner Tasche nach den Kopfhö-
rern. Während die Musik läuft,
schließe ich die Augen und ge-
nieße die Zeit, die ich habe. End-
lich. Den Anschlusszug habe ich
zwar verpasst, aber das macht
nichts. Völlig entschleunigt leh-
ne ich mich im beschleunigen-
den Zug zurück, ohne Mascara,
Waffeln, coole Smartphones und
Stress.

Verzug im Zug
DIE BAHN ALS ENTSCHLEUNIGUNGSUNTERNEHMEN

Langsam aber
sicher wittere ich

die Geschäfts-
idee dahinter:
Entschleuni-

gung als Service.
Natürlich im

Fahrpreis inbe-
griffen.

VON CHRISTOPH BRÜWER

Die Tür öffnet sich und ich steige
ein. Meine Brille beschlägt durch
die Wärme, die mir entgegen-
schlägt, ich setze sie ab und su-
che mir genervt einen Platz.
Zehn Minuten Verspätung.
Schlimm genug, dass ich meinen
Anschlusszug wohl verpassen
werde, aber dass der Zugfahrer
mich auch noch in der Kälte war-
ten lässt, macht die Sache nicht
besser. Wie schafft
es der Zug, frage ich
mich insgeheim,
sich auf der kurzen
Strecke so sehr zu
verspäten? Die Ant-
wort folgt prompt
per Durchsage: „Ver-
zögerung im Be-
triebsablauf“. Aha,
verstehe ich - nicht.

Ich bin ein wenig
wütend. Aber war-
um rege ich mich ei-
gentlich auf? In der
bösen Vorahnung,
dass sich mein Zug
verspäten würde, habe ich mich
schließlich eine Stunde früher
aus dem Bett gequält, um auf je-
den Fall pünktlich anzukom-
men. Also habe ich noch Zeit.
Zeit, die ich nutzen könnte, um
Texte für die Uni zu lesen, um aus
dem Fenster zu schauen, Musik
zu hören oder um einfach mal
für einen Moment die Augen zu
schließen. Zeit, die mir sonst oft
fehlt. Langsam aber sicher witte-
re ich die Geschäftsidee dahin-
ter: Entschleunigung als Service,
natürlich im Fahrpreis inbegrif-
fen. Das erklärt dann auch, war-

nicht, Verpflichtung ein Fremd-
wort. Resolutes Durchgreifen ist
da gefragt. Sehen es viele doch
als selbstverständlich an, Dinge
zu tun, die sie sich in der S-Klasse
des Vaters kaum trauen würden.
Aber pauschalieren gilt nicht.
Denn Mitfahrgelegenheiten ha-
ben sogar für manch einen ein
schönes (Fahrt)Ende: eine
Freundschaft, gar eine Ehe?

Eines der bekanntesten und

größten Portale ließ vor ein paar
Jahren triumphal ihre gefällige
Seite des Erfolgs erkennen: So
legte eine Statistik dar, dass
170824 Menschen während einer
Fahrt eine Freundschaft schlos-
sen und zwölf Menschen die Lie-
be fanden und sogar soweit gin-
gen, sich zu vermählen - ob im
Auto weiß man nicht. Aber der
Fahrgemeinschaft sei gedankt.
Sogar die Umwelt zieht einen

Nutzen daraus: Mehr als 530000
Tonnen CO2 wurden eingespart.
Ob Lufthansa auch über so eine
Statistik verfügt?

Dank Star Wars ist aber auch
allseits bekannt, dass es immer
eine dunkle Seite der Macht gibt:
Für viele Leute, die Fahrten an-
bieten, gilt das Prinzip der Soli-
darität nicht mehr, sondern eher
der monetäre Anspruch. Hier
trifft die Sehnsucht einer 17-Jäh-

rigen nach ihrem Freund auf
professionelle Machenschaften
im Gewand eines T5-Transpor-
ters. Das Prinzip des Altruismus
wird verabschiedet, es bleibt eine
wunderbare, illusionäre Vorstel-
lung. So kann das Konzept der
Fahrgemeinschaft ein grandio-
ses Geschäftsmodell sein, das
sich hervorragend gewerblich
nutzen lässt.

Was dann wie folgt aussieht:
Acht Leute zwängen sich in einen
kleinen Minivan, die persönliche
Komfortzone wird ignoriert und
das Deo des Nachbarn hat schon
vor der fünfstündigen Fahrt ver-
sagt. Zurück bleibt Resignation
und die Freude des Fahrers am
Zielort mit vielen bunten Schei-
nen wieder davon zu düsen, um
eine andere Gruppe Ahnungslo-
ser zum Startpunkt zurück zu
fahren.

Jedoch müssen auch positive
Entwicklungen verbucht wer-
den, die das kollektive Fahren
wieder ein wenig attraktiver ma-
chen: Ein vor kurzem gegründe-
tes Start-Up stellt wieder die
menschliche Seite des gemein-
schaftlichen Miteinanders in
den Vordergrund.

Auf der Website gibt es unter
anderem die Möglichkeit seine
Gesprächigkeit während der
Fahrt einzustufen, was gut vor
Quasselstrippen und steifen
Menschen vorwarnt. Zudem
kann schnell der günstigste
Fahrtpreis ermittelt werden, da
er sich farblich in einem positi-
ven Signalgrün abhebt. Und zu
allerletzt gibt es noch ein süßes
Foto von Max, dem potentiellen
Fahrer. Sympathie wird groß ge-
schrieben. Ein weiteres Vorbild
sei ausnahmsweise auch mal die
USA. Dort gibt es sogenannte
HOV-lanes (High-occupancy ve-
hicle lanes) - Fahrstreifen, die die
Bildung von Fahrtgemeinschaf-
ten fördern sollen. Mindestens
zwei, oft aber auch drei und
mehr Personen müssen im Auto
sein, um die Fahrbahn nutzen zu
dürfen. Während die anderen im
Stau stehen, darf man im Kollek-
tiv auf der freien Spur vorbei
trollen. Jedoch weiß der findige
Amerikaner einen Trick, um die
Spur auch ohne Begleitung zu
frequentieren: Es wird einfach
eine aufblasbare Puppe auf dem
Beifahrersitz platziert. Die Vor-
teile davon? Unermesslich!

Eine Verabredung der besonderen Art
IM BESTEN FALL SIND SIE SCHNELL VORBEI: MITFAHRGEMEINSCHAFTEN - EINE TEMPORÄRE ANGELEGENHEIT IN INTIMER UMGEBUNG

VON FREYA GRUNDMANN

Lisa isst ein Mettbrötchen, Ulf
fühlt sich ungemein wohl, denn
er schnarcht hingebungsvoll auf
der Rückbank und Ralf riecht
verdächtig nach Kleintierstall -
die Vorstellung jetzt gemeinsam
im Auto zu sitzen ist nicht allzu
schön. Aber so oder so ähnlich se-
hen Fahrgemeinschaften in
Deutschland tagtäglich aus. Den
idealen Mitfahrer gibt es wohl
eher selten: schweigend, höflich,
floskelreich.

Das Zusammenfinden zu ei-
ner Fahrgemeinschaft scheint
sich dennoch zu lohnen, denn
Hunderttausende nutzen es täg-
lich. Und natürlich rentiert es
sich. Jeder der mitfährt zahlt sei-
nen Anteil, der im Vergleich zu
DB Preisen absurd klingen mag.
Der Zielort ist relativ schnell er-
reicht und wer Glück hat, lernt
keine komischen Menschen ken-
nen. So sehe die Idealvorstellung
aus. Die Realität ist natürlich an-
ders. Denn Hans ist es egal, ob er
nun am vereinbarten Treffpunkt
erscheint oder an seiner Xbox
weiter zockt. Oder das er seinen
Big Mac im Auto isst. Moral zählt

der Erzrivale von Hannover 96,
war in dieser Zeit irgendwo in der
zweiten und dritten Liga zu fin-
den, also - Gott sei Dank - nicht
der Rede wert für die Berichter-
stattung.

Aus Bremer Sicht ist die weite-
re Geschichte bekannt: 2011 be-
legten die Grün-Weißen den ent-
täuschenden 13. Tabellenplatz,
genauso lange ist Werder ohne
Pflichtspiel im europäischen Po-
kalwettbewerb und auch ohne
Idee, dort wieder hinzukommen.
Die Bremer wissen, dass das mit

der Haltbarkeit von Glück so eine
Sache ist. Und Hannover 96? Die
erreichten völlig überraschend
den vierten Platz in der Liga, was
gleichzeitig bedeutete, dass der
ewige Traum von Europa nun
endlich real geworden war. Auf
einmal konnten auch die Hildes-
heimer Sportjournalisten aufat-
men und den Platz, den vorher
Werder Bremen im Fußball-Teil
der Zeitung eingenommen hat-
te, mit Artikeln über Hannover
96 füllen. Die Wörter Abstieg,
Klassenerhalt und Niederlage

wichen den wunderschön klin-
genden Tabellenspitze, Europa
League und Sieg. Vorbei die Be-
richterstattung über die erwarte-
ten Niederlagen gegen beinahe
die gesamte Liga, vorbei das flaue
Gefühl, wenn mal wieder über ei-
nen glorreichen Werder-Sieg ge-
schrieben werden musste. Da
störte es wohl auch nicht, dass
die Redaktionsleitung 2009 ent-
schieden hatte, die Eintracht
Braunschweig, die zu diesem
Zeitpunkt 13. der dritten Liga war,
ebenfalls stärker mit in den Fo-
kus zu nehmen. Bei einem Leser-
Voting war nämlich herausge-
kommen, dass 55,2 Prozent der
Befragten Fans von der Eintracht
waren. Selbst als die Mannschaft
2011 den Sprung in die zweite
Bundesliga schaffte, war das für
das Glücksgefühl der Hildeshei-
mer Reporter keine Gefahr.

Aber das mit dem Glück ist so
eine Sache. Hannover spielt in
dieser Saison nicht international
und ist bisher deutlich hinter
den Erwartungen zurückgeblie-
ben. Auch die Orientierung in
der Tabelle muss den Hildeshei-
mer Kollegen unangenehm be-
kannt vorkommen, zur Winter-
pause steht 96 auf Platz 13. Sogar
Werder, die man doch beruhigt
fast komplett aus der Berichter-
stattung gestrichen hatte, steht
vor Hannover.

Das allein wäre vielleicht
nicht so schlimm, gäbe es nicht
noch Eintracht Braunschweig.
Die sind mittlerweile auch in der
Bundesliga angekommen. Die
kleine, fast unbedeutende Um-
frage von vor fünf Jahren wird
auf einmal zum Bumerang und
dürfte für Diskussionen sorgen,
wer über den Erzrivalen aus Pei-
ne-Ost, so nennen die Hannover-
schen Fans die Stadt der Blau-
Gelben, berichten muss. Viel-
leicht ist es gerade gut, dass das
Bundesliga-Spiel zwischen den
beiden Vereinen torlos unent-
schieden endete. Und Werder?
Die haben gegen Braunschweig
und Hannover gewonnen.

In Hildesheim kann man sich
nur an die guten, alten Zeiten er-
innern.

Die Hildesheimer und das Glück
NUR WENN WERDER BREMEN UND EINTRACHT BRAUNSCHWEIG IN DER TABELLE GANZ HINTEN STEHEN, KÖNNEN DIE

SPORTJOURNALISTEN DER HILDESHEIMER ALLGEMEINEN IN RUHE IHRER ARBEIT NACHGEHEN.

VON DANIEL KANDORA

So schnell wie das Glück kommt,
kann es auch schwinden. muss
man wissen, dass es im nieder-
sächsischen Hildesheim kompli-
ziert ist mit dem Bundesligafuß-
ball. Die Sportarten, bei denen
sich die Stadt überregional prä-
sentiert, sind vor allem Volley-
ball und Handball. Dass Hildes-
heim auch im Fußball ganz oben
mitspielen kann, ist eine Vision.

Da geht der Reporterblick
Richtung Hannover 96, die 96er
sind seit langer Zeit Dauerthema
der Berichterstattung. Die nie-
dersächsische Landeshauptstadt
ist in einer Autostunde zu errei-
chen, dort wird die Zeitung für
Hildesheim gedruckt und vor al-
lem sind die meisten Leser und
Leserinnen Fans von Hannover
96. Es könnte also alles unkomp-
liziert sein für die Hildesheimer
Sportjournalisten, wäre da nicht
die Leistung der „Roten“ in der
Vergangenheit: Nach dem Wie-
deraufstieg in die Bundesliga
2002 war bis 2010 der beste Ta-
bellenplatz ein unbedeutender
achter Rang, Tiefpunkt war die
Saison 2009/2010, in der die
Mannschaft bis zum letzten
Spieltag um den Klassenerhalt
kämpfen musste. Die Hoffnung
auf den europäischen Klubwett-
bewerb war so groß wie die der
Fußballbegeisterten, dass es in
dieser Saison noch einmal span-
nend wird an der Tabellenspitze
– aussichtslos.

Notgedrungen. Um den Le-
sern zeigen zu können, dass es
mehr gibt als den Kampf um den
13. Tabellenplatz und die ewige
Abstiegsangst, wendeten sich die
Hildesheimer Kollegen Werder
Bremen zu. Die hatten 2004 den
Meistertitel geholt, pendelten
souverän zwischen dem zweiten
und dritten Tabellenplatz und
zwischen den Stadien großer eu-
ropäischer Stadien. Auch wenn
also das Herz der Hildesheimer
für die 96er schlug, konnte man
sich damit abfinden, dass in der
Zeitung eben auch über Werder
Bremen berichtet wurde. Ein-
tracht Braunschweig übrigens,

Im Dreck macht Fahren erst richtig Spaß - auch wenn das Auto davon ein wenig schmutzig wird. Foto: Archiv

Das kann einem Fußball-Verein nur nützen, wenn er einen Draht nach oben
hat: Franziskaner-Pater als VfL-Fan
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dingungen an, die gegeben sein
müssen, damit man dieses herr-
lich akademisch klingende
Fremdwort (zumindest eher als
„Faulenzen“) guten Gewissens
benutzen darf: Kontraprodukti-
vität, mangelnde Notwendigkeit
und Verzögerung. Wenn ich die
fünfseitige Hausarbeit für Tech-
niken wissenschaftlichen Arbei-
tens durch zu langes Prokrasti-
nieren auf den Dritttermin
schiebe und mich tatsächlich ein
Jahr später, im dritten Semester,
noch mit Dingen wie der richti-
gen Zitationsweise und dem Ein-
stellen von Zeilenabstand und
Seitenrändern auseinanderset-
zen muss, ist das wohl kontrapro-
duktiv. Der Punkt der mangeln-
den Notwendigkeit ist gar nicht
so leicht zu erläutern. Was ist
überhaupt notwendig? Ist es ge-
nerell überhaupt notwendig den
ganzen Stress auf sich zu neh-
men? Ich meine das ganze sebst-
bestimmte Lernen, die Freizeit,
den ermäßigten Kino- und
Schwimmbadeintritt, die Maga-
zinkellerpartys mit Bier für ei-
nen Euro, die 14 Stunden freiwil-
lige Präsenzveranstaltungen in
der Woche. Und das alles für die
eventuelle Chance, Journalist
oder Taxifahrer zu werden.

Wenn es um das Einzige geht,
was es tatsächlich zu erbringen
gibt, nämlich Noten, ist auf ein-
mal wieder Bulimie-Lernen an-
gesagt: Lernstoff ins Kurzzeitge-
dächtnis reinstopfen und zur
Klausur - natürlich rein meta-
phorisch- aufs Papier kotzen.

Verdammt, wieso habe ich
unter dem Semester nicht mehr
gemacht? Dann hätte ich jetzt
nicht so einen Riesenberg zu er-
klimmen. Waren etwa die ermä-
ßigten Kino- und Schwimmbad-
besuche, oder die Magazinkeller-

partys mit Bier für einen Euro
dran schuld? „Nicht für die Uni,
sondern für das Leben lernen
wir“, nimmt auf einmal ganz
neue Dimensionen an.

Und sollte dann irgendwann
doch mal die Erkenntnis kom-
men, dass es wirklich Zeit wird,
die Lernphase einzuleiten sind
auf einmal wieder andere Sa-
chen viel notwendiger: Der vier-
te Gang zum Kühlschrank, Tele-
fonieren mit der besten Freun-
din, zum achten Mal diese Stun-
de den facebook-newsfeed la-
den- oh neues Vine-Video!

Fakt ist: das System Uni bringt
einen nicht gerade in die völlige
Bedrängnis. Viel Zeit und Gele-
genheit zum Vorbereiten. Und
sollte, aus welcher guten Ausrede
auch immer resultierend, das
mal nicht gereicht haben, gibt es

den Zweitversuch, und den Dritt-
versuch und, naja, mündlich
geht ja auch immer nochmal
was. Egal wie sehr man sich ein-
reden mag unter Druck produk-
tiver schaffen zu können, das
Endergebnis ist besser, sollte ein-
mal strukturiert und konse-
quent gearbeitet werden. Doch
auch das weiß man natürlich
schon seit man akustisch und ko-
gnitiv die Belehrungen der El-
tern verarbeiten kann. „Erst die
Arbeit, dann das Vergnügen“,
„Verschiebe nicht auf morgen,
was du heute kannst besorgen“
und ähnliche pädagogisch be-
stimmt super relevante Phrasen,
sollten uns schon früh aufzeigen,
was funktionell notwendig sei.

Wikipedia sagt, die dritte Be-
dingung von Prokrastination sei
Verzögerung. Joa... macht Sinn,

Morgen, morgen, nur nicht heute
VON DRITT-TERMINEN, SICH NICHT VERÄNDERNDEN KÜHLSCHRÄNKEN UND MOTIVATIONSPHRASEN: EINE GLOSSE ZUM THEMA „PROKRASTINATION“

VON TIM WERMTER

Zwei Klausuren, zwei Hausarbei-
ten und etwa eine Seite Reporta-
ge für so‘n Journalismussemi-
nar. Die Aufgabenliste für Se-
mester 3 ist, und das muss sich
selbst der faulste Durchschnitts-
abiturient eingestehen, mehr als
überschaubar. Über den von der
Hochschulrektorenkonferenz
festgelegten Zeitaufwand von 25
bis 30 Stunden im Semester pro
CP muss der Otto Normal Stu-
dent fast mehr lachen als über
die sechste Folge Scrubs am Don-
nerstagnachmittag. Zumindest
lässt sich das für Studierende der
Geistes- oder Kulturwissenschaf-
ten sagen (damit sich auch ja
kein übereifriger Biochemiker
oder Jurist auf die Füße getreten
fühlt).

Doch warum, wenn schon auf
Sparflamme gearbeitet wird,
komme ich trotzdem in den letz-
ten vier Wochen des Semesters,
jeglichen guten Vorsätzen zum
Trotz, immer und immer und
immer wieder, in die zeitliche
Bedrouille? Vier Monate und
mehr sollten doch einen realisti-
schen Zeitrahmen bieten, um
sich den insgesamt 20 Seiten
Hausarbeit oder dem Zusam-
menfassen und Auswendigler-
nen von zwölf, sage und schreibe
wirklich nur zwölf, Vorlesungen
zu widmen. Das verantwortliche
Phänomen findet sich mindes-
tens so häufig in dem Wortschatz
der Studiker wieder wie studip,
mensen oder Amazon-Prime-
Jahresabo. Es ist, und ich bin mir
bewusst, dass mir das „vor Über-
raschung nach Luft schnappen“
verwährt bleibt, Prokrastination!

 Des Dozenten Albtraum
Wikipedia führt bei dem Arti-

kel über Prokrastination drei Be-

VON SABRINA HOWE

Seit mehr als anderthalb Jahren
ist die Universität Bremen be-
reits exzellent. Doch was hat sich
verändert? Die Universitätslei-
tung präsentiert am Montag, 31.
März, dem Wissenschaftsrat ihre
erste offizielle Zwischenbilanz in
Form eines Umsetzungsberichts.
Der Bericht umfasst den Zeit-
raum von November 2012 bis De-
zember 2013.

Im vergangenen Jahr zog die
Universitätsleitung schon ein
Zwischenfazit. Im Dokument
„Umsetzungsstand Zukunfts-
konzept“ vom 19. Juni 2013 steht
geschrieben, dass sich die Exzel-
lenzinitiative positiv auf die For-
schung der Universität Bremen
auswirkt. Belegt wird diese Aus-
sage anhand der Umsetzung der
neun Maßnahmen des Zukunfts-
konzepts. Zum Beispiel berei-
chern seit dem vergangenen Jahr

zwei Professoren auf Zeit die Ost-
europaforschung, insgesamt sie-
ben Post-Docs haben ihren
Dienst angetreten und drei Ex-
plorationsprojekte im Bereich
Religionswissenschaft, Mathe-
matik und Geschichte haben be-
gonnen.

Doch es gibt auch bereits Än-
derungen im Zukunftskonzept:
So ist die angestrebte Brücken-
Professur, Maßnahme 2, „Inter-
aktive Robotik“ als „Technische
Informatik“ ausgeschrieben
worden und bei der Professur
„Design mit sensorischen Mate-
rialien“ diskutiert die Universi-
tätsleitung über eine Neuaus-
richtung.

Besonders positiv wirkt sich
die Exzellenzinitiative an der
Universität Bremen auf das For-
schungsgebiet der Medien- und
Kommunikationswissenschaft
aus. Das lässt sich anhand der
Maßnahme 6, den Zukunfts-

Fonds, erkennen. 4,9 Millionen
Euro fließen seit 2012 in diese
Maßnahme. Ihr Ziel: „Der Zu-
kunfts-Fonds bietet ausgewähl-
ten, dynamischen Bereichen der
Universität W2-Professuren auf
Zeit, um dort einen weiteren Ent-
wicklungsschub zu erzeugen“ -
so steht es im Zukunftskonzept
geschrieben. Bei der Medien-
und Kommunikationswissen-
schaft handelt es sich um einen
dynamischen Bereich, den die
Universität Bremen mit zwei be-
fristeten Professoren stärkt. Seit

September 2013 ergänzen Prof.
Dr. Tanja Thomas und Prof. Dr.
Thomas Friemel das ZeMKI, Zen-
trum für Medien-, Kommunika-
tions- und Informationsfor-
schung, sowie das IPKM, Institut
für historische Publizistik, Kom-
munikations- und Medienwis-
senschaft. Doch das ist nicht die
einzige Maßnahme der Exzellen-
zinitiative, die sich auf das For-
schungsgebiet auswirkt.

Miriam Stehling, Post-Doc der
Medien- und Kommunikations-
wissenschaft, ist ebenfalls auf-

grund der Exzellenzinitiative im
November vergangenen Jahres
an die Universität Bremen ge-
kommen. Ihre Arbeitsstelle zählt
zur Maßnahme 8, der Post-Doc-
Initiative, die den Karriereweg
von jungen Wissenschaftlern
verbessern soll. Für diese Maß-
nahme stellt die Universität 4,8
Millionen Euro zur Verfügung.
Post-Docs wie Stehling sind so-
wohl in der Lehre als auch in der
Forschung aktiv. Im Bereich der
Lehre dozieren sie und betreuen
Abschlussarbeiten. Doch ihr Fo-

Millionen für eine exzellente Zukunft
KLEINE ZWISCHENBILANZ DER EXZELLENZ-UNIVERSITÄT DIE MEDIEN- UND KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT PROFITIERT VOM ZUKUNFTSKONZEPT

oder? Ob freiwillig oder sogar
krankhaft erzwungen, Aufschie-
ben ist in unserer Gesellschaft
weit verbreitet, teils sogar als
„Volkskrankheit“ betitelt. Es ist zu
alledem toleriert und akzeptiert.
Im schlimmsten Fall zahlen wir
halt ein paar Euro Mahngebühr
für einen nicht rechtzeitig zu-
rückgeschickten Steuerbescheid
oder ein zu spät abgegebenes
Buch, wir zahlen und haben es ei-
ne halbe Stunde später schon
wieder vergessen. Unser Handy
piept, bevor es an zu wenig Akku
verendet, weil wir mal wieder
versäumt haben es aufzuladen.
Selbst ein paar Tage vor dem Abi
zu lernen hat spätestens in der
Nachprüfung gereicht. Wenn es
so undramatisch ist, warum ver-
suchen die Autoren von Ratge-
berbüchern, Verhaltenspsycho-

logen und Lerntherapeuten
dann überhaupt, erfolgreich mit
Selbsthilfekursen&Co. gegen die
Prokrastination anzugehen? Der
Grund ist Stress.

Die Klinikpsychologin und
Expertin für kognitive Verhal-
tenspsychologie Dr. Monica Ra-
mirez Basco spricht in ihrem
Buch mit dem viel versprechen-
den Titel „Schluss mit Prokrasti-
nation - Wie Sie heute beginnen
mit dem Aufschieben aufzuhö-
ren“ von der Wirkung des Auf-
schiebens, die nur kurzfristig sei.
Die geschaffene Erleichterung
sei nur vorübergehend, und so-
bald uns die aufgeschobenen,
immer noch präsenten Proble-
me und Aufgaben einholen, är-
gern wir uns über die Hektik, den
Stress, den wir uns geschaffen
haben, obwohl wir es ja eigent-
lich besser wissen. Problema-
tisch sei es, sobald wir ungewollt
sind, diese langwierige Routine
zu unterbrechen. Wir gewöhnen
uns so schnell daran Unange-
nehmes aufzuschieben, dass der
Schritt zum Beenden dieses
Trends uns als zu schwer er-
scheint. Das ist es aber nicht,
denn es gehört rational gedacht
nichts dazu die Mahnung direkt
zu behandeln, die Vorlesungszu-
sammenfassung sofort nach der
Vorlesung zu schreiben oder den
Teller just nach dem Essen abzu-
spülen.

Jedoch sollte ich mich nicht zu
weit aus dem Fenster lehnen,
schreibe ich diesen Text gerade
nur eine Stunde vor der Vorstel-
lung in meinem Seminar und ha-
be immer noch keine Idee für ein
passendes Ende. Ich glaube ich
hole mir erstmal eine Cola, dann
geht es bestimmt besser und das
Ende schreibe ich dann einfach
später.

kus liegt auf der Forschung:
„Meine Aufgaben sind es, For-
schungsprojekte zu konzeptio-
nalisieren und durchzuführen,
Drittmittelanträge zu schreiben,
Ergebnisse auf nationalen und
internationalen Tagungen zu
präsentieren und in Sammel-
bänden oder Fachzeitschriften
zu veröffentlichen. In diesem
Rahmen ist es die Absicht, an
meiner eigenen wissenschaftli-
chen Weiterqualifizierung zu ar-
beiten“, so Stehling. Das For-
schungsprojekt, für das sie arbei-
tet, hat den Titel „Die Mediatisie-
rung und Globalisierung von
Protest“. „Dabei setze ich mich
zum Beispiel mit der Occupy-Be-
wegung oder der Aktivistinnen-
organisation FEMEN auseinan-
der.“ Mit ihrer wissenschaftli-
chen Arbeit fördert sie nicht nur
ihren eigenen Karriereweg, son-
dern verwirklicht auch die über-
geordneten Ziele der Exzellenzi-
nitiative wie die Stärkung der
Spitzenforschung.

Fraglich bleibt trotzdem, in-
wiefern die Exzellenzinitiative
auch den Studierenden zu Gute
kommt. Zwar unterstützen der
Bund und die Länder mit dieser
Auszeichnung die Forschungsak-
tivitäten von Universitäten, doch
die Lehre profitiert kaum. Denn
das Ziel der Initiative ist nicht die
Verbesserung der Bildung von
Studierenden, sondern die Stär-
kung der Spitzenforschung, die
Erzeugung von Sichtbarkeit im
internationalen Forschungs-
raum und die Etablierung des
Wissenschaftsstandorts
Deutschlands.

UNI BREMEN EXZELLENT

Jubelrufe erklangen am 15. Juni 2012 in der Universität Bremen.
Der Grund: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und der Wis-
senschaftsrat verkündeten, dass die Forschungseinrichtung ab
sofort zu den elf Exzellenzuniversitäten im deutschen Hoch-
schulraum gehöre. Mit ihrem Zukunftskonzept „Ambitioniert
und agil“ vertrete sie die Ziele des Wettbewerbs.
Neun Maßnahmen präsentierte die Universität Bremen in ihrem
Zukunftskonzept, mit dem sie die Exzellenzinitiative des Bundes
und der Länder gewann. Diese Maßnahmen sollen helfen, die wis-
senschaftlichen Talente von morgen in die Hansestadt zu locken
und die Themen von morgen aufzuspüren. Das übergeordnete
Ziel ist die Etablierung an der internationalen Spitze der For-
schungslandschaft. Dafür erhielt die Universität eine finanzielle
Unterstützung in Höhe von 45 Millionen Euro, für einen Umset-
zungszeitraum von fünf Jahren.

Die Forschungsprojekte freuen sich über zusätzliches Geld – der Lehre kommt das kaum zu Gute. Foto: Howe

Wenn Tierbabys interessanter werden, als logistische Regressionen foto: Tim Wermter
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neue Fragen und Herausforde-
rungen.

Die Synthetische Biologie ist
ein interdisziplinärer Wissen-
schaftszweig der Biologen, Che-
miker, Informatiker und Ingeni-
eure an einen Tisch bringt. Sie ar-
beiten daran den genetischen
Code, der auf den vier Basen Ade-
nin, Guanin, Cytosin und Thy-
min aufbaut, zu erweitern und
somit neue Kombinationen von
Basenpaaren zu ermöglichen.
Diese neuen Paarungen, BioB-
ricks genannt, werden ins Un-
endliche kombinierbar und stel-
len die modulare Grundlage der
Synthetischen Biologie dar. Die
gewonnenen Sequenzen können
von den Wissenschaftlern folg-
lich so moduliert werden, dass
sie Lebensformen erschaffen, die
in der Natur zuvor nicht existent
waren. Anwendung findet die
Technik in der Pharmaindustrie,
Umwelttechnik oder auch der
Medizin. Forscher arbeiten be-
reits an Lebensformen, die so ge-
staltet sind, dass sie in Klärwer-
ken Medikamentenrückstände
filtern und im Zersetzungspro-
zess eingesetzt werden können.
Zudem produzieren sie noch En-
ergie, was allerhand visionäre
Vorstellungen aufkommen lässt.
Es ließen sich sogar lumineszen-
te Pflanzen und Bäume vorstel-
len, die am Straßenrand die Wege
der Passanten säumen. Bakteri-
en könnten kreiert werden, die
durch ihren Stoffwechsel Abgase
zu Sauerstoff umwandeln. Ist die
Synthetische Biologie also ein
Heilsbringer der die Energie-
und andere fundamentale Fra-
gen der Weltgemeinschaft lösen

kann oder wird sie sich im Um-
kehrschluss gegen uns wenden?

Bereits seit dem Jahr 2003
schreibt das Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) den
jährlichen Wettbewerb iGEM (In-
ternational genetically enginee-
red machine competition) aus,
bei dem Studenten und Jungwis-
senschaftler aus aller Welt zu-
sammen kommen, um sich Ge-
danken zur Entwicklung neuer
Lebensformen zu machen. Die
Teilnehmer erhalten beim iGEM
Zugang zur „Registry of Standard
Biological Parts“, einer BioBrick-
Datenbank, die auf dem Open-
Source-Gedanken aufbaut. Neue
Erkenntnisse aus den Vorjahren
können somit wieder aufgegrif-
fen und Fehler behoben werden.
Die Weiterentwicklungen kom-
men anschließend der Weltge-
meinschaft zu Gute, indem auch
autorisierte Personen Zugang
zur Datenbank erhalten. Die Se-
quenzen, die beim iGEM entwi-
ckelt werden, lassen sich so ganz
einfach online abrufen, herun-
terladen und gegebenenfalls mit
Hilfe eines sogenannten DNA-
Druckers, ausdrucken. Randy
Rettberg, Informatiker und Mit-
begründer des iGEM, sieht in der
Technologie der Synthetischen
Biologie immenses Potential
und zweifelt nicht daran, dass
auch nichtgraduierte Studenten
innerhalb eines Semesters ein-
flussreiche Konzepte entwickeln
können. Er ist begeistert von den
Fortschritten, die die Studenten
leisten.

Das hört sich nach Science-
Fiction an, ist es aber nicht, denn
auch die GeneArt AG, mit Haupt-
sitz in Regensburg, bietet bereits
heute eine Gen-Datenbank an.
Marc Graf, Produktionsleiter bei
GeneArt, lobt die Entwicklungen
der Synthetischen Biologie und
möchte durch seine Arbeit einen
Teil dazu beitragen. Er sieht eine
rasante Entwicklung voraus, die
auf der Kostenminimierung von
sequenzierten Genen beruht
und in Folge zu einer Demokrati-
sierung der Forschung führe.
Noch vor wenigen Jahren habe

ein künstlich erzeugtes Gen
rund 50.000 Euro gekostet, heu-
te sei es schon für 500 zu haben.
Das ermögliche Forschern besse-
ren Zugang zu Ressourcen und
fördere die Entwicklung. Laut ei-
genen Angaben verspricht das
börsennotierte Unternehmen
die nötigen Sicherheitsbestim-
mungen beim Zugang und Han-
del mit Gensequenzen einzuhal-
ten. Schutz vor Missbrauch sei
demnach gewährleistet. Ob diese
Gensequenzen in Zukunft nicht
doch in falsche Hände geraten,
steht auf einem anderen Blatt ge-
schrieben.

Dass neue wissenschaftliche
Erkenntnisse, Theorien und
Technologien seit Anbeginn der
Geschichtsschreibung nicht nur
Befürworter, sondern auch
Zweifler und Kritiker auf den
Plan gerufen haben, ist allge-
mein bekannt. Man denke da nur
an Galileo Galilei, Nikolaus Ko-
pernikus oder auch Leonardo da
Vinci. Man ist ihnen stets mit
Skepsis und Argwohn gegenüber
getreten, war verunsichert von
den Konsequenzen die das neue
Wissen mit sich bringen würde
und hatte sogar Befürchtungen
eine hegemoniale Vormachtstel-
lung zu verlieren.

Eindeutige Aussagen sind
heutzutage von Kirchenvertre-
tern zwar noch nicht zu verzeich-
nen, allerdings zeigen sich einige
Nichtregierungsorganisationen
besorgt. Jim Thomas, Vertreter
der ETC-Group, einer kanadi-
schen NGO die sich mit Technik-
folgen beschäftigt, kritisiert den
Wegbereiter der Synthetischen
Biologie Craig Venter ein Mono-
pol aufbauen zu wollen und ver-

Künstliches Leben aus dem DNA-Drucker
SYNTHETISCHE BIOLOGIE – AUF DEM WEG IN EIN NEUES ZEITALTER: POTENTIALE UND RISIKEN EINER NEUEN TECHNOLOGIE. SKEPTIKER SCHÜREN

DIE ANGST VOR FRANKENSTEINS MONSTERN, BEFÜRWORTER SEHEN BEREITS DAS ALLHEILMITTEL FÜR DIE ENERGIEKRISE GEFUNDEN.

„Wir werden völlig
neue Genome bauen.
Den Möglichkeiten,
neue synthetische Or-
ganismen zu bauen,
wären dann kaum
noch Grenzen gesetzt.“

Noch vor wenigen Jah-
ren habe ein künstlich
erzeugtes Gen rund
50.000 Euro gekostet,
heute ist es schon für
500 zu haben.

Alles was ein BioTech-
MacGyver benötigt,
um seine eigene DNA
zu isolieren, ist han-
delsübliches Spülmit-
tel, Salz, Rum,
Kontaktlinsenreiniger
und ein paar Holz-
stäbchen.

VON BARTOS KURZAWSKI

„Synthetische Biologie? Was soll
an Biologie denn synthetisch
sein? Die ist doch natürlich, oder
etwa nicht?“, mögen Sie sich viel-
leicht fragen. Allerdings können
wir uns von der Vorstellung einer
absoluten Natürlichkeit viel-
leicht schon bald gänzlich verab-
schieden. Denn im Zuge techni-
scher Innovationen, löst sich die
Grenze zwischen Kultur und Na-
tur immer weiter auf. Seit dem
medialen Diskurs um Dolly, dem
Schaf aus der Retorte, ist es ein
wenig still geworden um die Er-
rungenschaften der Gentechnik.
Die Ängste wurden zu Akzeptanz
und die Wege von Paaren die sich
ihren Kinderwunsch auf alther-
gebrachte, biologische Weise,
nicht erfüllen können, führen
mittlerweile oft ins umliegende
Ausland. Auch die Herstellung
von Insulin durch gentechnisch
veränderte Bakterien, anstelle
der Gewinnung aus der Bauch-
speicheldrüse von Schweinen, ist
allgemein anerkannt und akzep-
tiert.

Nun scheint die Biologie aller-
dings mit einem ganz neuen Ass
im Ärmel aufzuwarten - der Syn-
thetischen Biologie. Im Jahre
1978 sah der polnische Nobel-
preisträger Waclaw Szybalski die-
se Entwicklung bereits voraus. Er
war es, der aufgrund der damali-
gen Erkenntnisse zu Restrikti-
onsenzymen die heutige Ent-
wicklung wie folgt beschrieb:
„Bis jetzt arbeiten wir an der de-
skriptiven Phase der Molekular-
biologie. [...] Aber die wahre Her-
ausforderung wird mit der For-
schungsphase der synthetischen
Biologie beginnen. Wir werden
[...] Steuerelemente erfinden und
[...] völlig neue Genome bauen.
Das wäre ein Feld mit unendli-
chem Potenzial.

Den Möglichkeiten, neue [...]
synthetische Organismen zu
bauen, wären dann kaum noch
Grenzen gesetzt“. Diese Zu-
kunftsvision Szybalskis ist heute
in der Gegenwart angekommen,
und stellt die Gesellschaft vor

gleicht die Entwicklung mit der
des Computerpioniers Bill Gates.
Auch Venter wolle auf einem neu
entstehenden Markt die Vor-
machtstellung einnehmen und
so sieht Thomas den Biotech-
Markt bereits von Venter kon-
trolliert.

Auch deutsche Vertreter sor-
gen sich um die Zukunft der
Menschheit. Geschäftsführer
des Instituts für unabhängige
Folgenabschätzung in der Bio-
technologie - TestBiotech e.V.,
Christoph Then, befürchtet eine
Sicherheitsproblematik in der
neuen Technologie und wünscht
sich eine lückenlose Kontrolle in
diesem Bereich. Darüber hinaus
ist Then der Meinung, dass neue
Kampfstoffe entwickelt werden
könnten, was in den falschen
Händen, unabsehbare Folgen
hätte. Auch sei die Freisetzung
neuer Lebensformen in die Öko-
sphäre sehr problematisch, da
das Ökosystem so auf die jeweili-
gen Akteure abgestimmt sei,
dass man langfristige Folgen für
dieses, nicht abschätzen könne.
Es seien deshalb Zugangs- und
Kontrollmaßnahmen zur Tech-
nologie notwendig, die den
Schutz der Biodiversität gewähr-
leisten.

Ob eine neue Technologie der
Allgemeinheit nutzt, oder ihr im
Endeffekt mehr Schaden bringt,
ist oft im Voraus nicht abzuse-
hen. Zum Beispiel folgten die
wissenschaftlichen Errungen-
schaften Marie Curies, Albert
Einsteins, aber auch Alfred No-
bels, der bekanntlich das Dyna-
mit erfand, um Sprengungen si-
cherer zu machen, stets einem
Leitbild des Fortschritts und der
ständigen Verbesserung. Wie wir
heute wissen, können auch die
altruistischsten Vorsätze ihren
Schatten nach sich ziehen. Was
sich durch die Technik der Syn-
thetischen Biologie denken lie-
ße, sei der Phantasie des Lesers
überlassen, allerdings sollten die
Verantwortlichen, die bereits
über die Folgen diskutieren, den
Diskurs auch einer breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich machen.

Es muss über die Entwicklung ei-
ner neuen Bioethik gesprochen
werden.

Dieser Aufgabe hat sich der
Deutsche Ethikrat bereits ange-
nommen und diskutiert mögli-
che Folgen für die Gesellschaft,
in Bezug auf die Forschung und
ihrer Konsequenzen. Allerdings
diskutieren im Deutschen Ethik-
rat nur 26 Mitglieder stellvertre-
tend für die deutsche Gesamtbe-
völkerung. Darüber hinaus besit-
zen die Folgen einer neuen tech-
nischen Entwicklung durchaus
auch globale Relevanz, sodass
der Dialog zu kurz greift. Denn
was einem modernen Gentech-
niklabor in Deutschland gesetz-
lich untersagt ist, wird von priva-
ten Kleinstlaboren in den USA
bereits umgesetzt. Gemeint ist
hier die Bio-Hacker-Szene. Mit-
glieder dieser Gemeinde treffen
sich in provisorisch zusammen-
geschusterten Laboren, den com-
munity labs, um mit einfachsten
Mitteln, Teil einer revolutionä-
ren Entwicklung zu sein. Ähnlich
den Computer-Hackern der frü-
hen 1970er Jahre, tüfteln die
Hobbywissenschaftler am Leben
der Zukunft. Es ist erstaunlich,
aber alles was ein BioTech-Mac-
Gyver benötigt, um seine eigene
DNA zu isolieren, ist handelsüb-
liches Spülmittel, Salz, Rum,
Kontaktlinsenreiniger und ein
paar Holzstäbchen. So ausgestat-
tet, kann jeder Laie mit ein wenig
Know-How zum Wissenschaftler
werden. Jedenfalls solange er
sich an die hiesigen Gesetze hält.
Mithilfe eines ausrangierten La-
borgerätes fix die DNA durch Po-
lymerasekettenreaktion verviel-
fältigt und schon ist es zum Va-
terschaftstest nur noch ein Kat-
zensprung. Diese Basteleien er-
innern stark an all die Computer-
pioniere die zu Beginn ihrer Kar-
riere in einer Garage angefangen
haben und dann zu weltweitem
Einfluss gelangten.

Um Teil dieser neuen Ent-
wicklung zu sein und somit mit-
bestimmen zu können, sollten
auch deutschen Forschern mehr
Rechte in der Genforschung zu-
gesprochen werden. Allerdings
muss dies unter bestimmten
Kontrollmechanismen stattfin-
den und der Open-Source-Ge-
danke unter den Wissenschaft-
lern weiter fortgeschrieben und
ausgebaut werden. So könnte ei-
ne befürchtete Monopolisierung
vermieden werden und auch
Länder partizipieren, die nicht
die finanziellen Ressourcen für
eine solche Grundlagenfor-
schung besitzen. Wir dürfen
nicht in eine Situation geraten, in
der lediglich nur ein Konzern
den Markt dominiert und mit
seinen Patentrechten absolute

Kontrolle ausübt. Um das Poten-
tial der Synthetischen Biologie
positiv nutzbar zu machen, be-
darf es also einer offenen und
global vernetzten scientific com-
munity. Diese muss jedoch
durch eine Registrierung der
Nutzer kontrolliert werden. Ob
wir diese Instanzen erschaffen
oder sie ignorieren, der wissen-
schaftliche Fortschritt jedenfalls,
der ist nicht mehr aufzuhalten.
Auch Charles Darwin stellte
nämlich fest, dass „nichts in der
Geschichte des Lebens [...] be-
ständiger [sei] als der Wandel.“

ACTG - der genetische Code wird zum modularen Spielplatz für Biologen, Chemiker, Ingenieure und Informatiker Foto: Silverfox Whitehall



„Greed is good“, sagte Michael
Douglas schon 1987 in der Rolle
des Finanzinvestors Gordon Ge-
cko in Oliver Stones „Wall Street“.
Viel gemein mit dem Klassiker
hat „The Wolf Of Wall Street“ je-
doch nicht, wird bei „Wall
Street“ der geschäftliche Ab-
lauf gezeigt, geht es nun
frei nach dem
Motto „Sex
drugs and Cash“.
Die Gier nach
Geld ist Belforts
einziges Lebens-
ziel, denn Geld
ist der Schlüssel zu allem. Relativ
schnell formuliert er seine Ziele
expliziter, es geht darum Geld zu
verdienen, es zu besitzen und es
auszugeben.

Die 180 Minuten des Films

sind geprägt von Drogenexzes-
sen und Orgien, die Belfort, mit
seinen Mitarbeitern durchlebt.
Belfort fungiert auch als Erzähler
der Handlung, dadurch ist die
Darstellung viel mehr eine

Selbstdarstellung, manchmal
passiert es, dass sich Belfort
der Kamera zuwendet und

den Zuschauer direkt an-
spricht oder den Film so-
gar korrigiert, zum Bei-
spiel war der Ferrari
selbstverständlich weiß

und nicht rot, worauf sich
die Farbe des gezeigten Au-

tos im Film umgehend ändert.
Als Zuschauer bekommt man al-
so die Perspektive von Jordan
Belfort präsentiert und das ge-
zeigte im Film muss nicht immer
unbedingt auch den wahren Er-

eignissen entsprechen. Durch
diesen handwerklich Kniff von
Drehbuchautor Terrence Winter
werden die Zuschauer zugleich
Mittäter indem sie sich unterhal-
ten lassen, wenn sie Belfort über
die Schulter schauen wenn er sei-
ne Kunden um ihr Geld betrügt

und Opfer, da Belfort ihnen nur
seine Sichtweise präsentiert und
dies als Wahrheit stehen lässt.

Der Film ist über weite Stre-
cken der Handlung satirisch
überzeichnet und unterhaltsam,
so erlangt manche Szenen des
Films besondere Intensität. Hat
man eben noch über das wilde
Treiben und den Konsum Bel-
forts gelacht, wird dem Zuschau-
er durch einen sprichwörtlichen
Schlag in die Magengrube be-
wusst gemacht, von wem man
die letzten Stunden so gut unter-
halten wurde.

Die Tatsache, dass die Hand-
lung auf der Biographie „The
Wolf of Wall Street“ von dem real
existierenden Jordan Belfort ba-
siert, macht das Gesehene noch
skurriler. Man fragt sich, welche

Szene ist überzeichnet und wel-
che spiegelt die Realität wieder?

Getragen von einem bis in die
kleinsten Nebenrollen perfekt
besetzten Cast und einem über
allem stehenden Puppenspieler
Martin Scorsese sind diese 180
Minuten voll entfesselten Wahn-
sinns, das Interessanteste und
vielleicht auch Beste, was Holly-
wood in den letzten Jahren zu
bieten hat! Scorsese hat sein Kar-
riereende bereits angekündigt,
was bei einem Alter von 71 Jahren
auch keine wirkliche Überra-
schung ist, allerdings sprüht
auch sein neuester Film nur so
vor Ideen und Kreativität, sodass
man nur hoffen kann, dass vor
dem Ende dieser bemerkenswer-
ten Hollywood Karriere noch vie-
le weitere solcher Werke folgen.

Des Meisters neuester Streich
AM 16. JANUAR LIEF IN DEUTSCHLAND DER HEIß ERWARTETE NEUE FILM „THE WOLF OF WALL STREET“ VON MARTIN SCORSESE AN. SCHON DER TRAILER HATTE DEUTLICH

GEMACHT, WER EINE NÜCHTERNE BETRACHTUNG DES LEBENS EINES BÖRSENMAKLERS ERWARTET, SOLLTE BEI DIESER BÖRSEN-SATIRE VIELLEICHT LIEBER ZU HAUSE BLEIBEN.

„Das Interessanteste
und vielleicht auch
Beste, was Hollywood
in den letzten Jahren
zu bieten hat!“

VON TORBEN WOELFERT

Der Film handelt von Jordan Bel-
fort, gespielt von einem überra-
genden Leonardo Dicaprio, der
Mitte der 1980er Jahre nach New
York kommt, um an der Wall
Street als Börsenmakler zu arbei-
ten. Die Wahl des Arbeitsplatzes
war hierbei von der Prämisse ab-
hängig, möglichst viel Geld zu
verdienen. Anfangs formuliert
Belfort noch nüchtern seine Zie-
le, für die er Geld verdienen will,
aber nach spätestens 10 Minuten
ist es mit der Nüchternheit im
Film vorbei, denn er lernt den ex-
zentrischen Mark Hanna ken-
nen, der sein Mentor wird. Von da
an begleitet der Zuschauer die
Karriere von Jordan Belfort mit
ihren Höhen und Tiefen.

Merkmale jedoch schon zu Be-
ginn des Films. Daher müsste
man Belfort, der sich durch den
gesamten Film lügt, fickt und
kokst, wohl eher als „Lunatic“,
„Perv“, „Thief“, „Addict“ oder
auch simpel „Ass of Wall Street“
bezeichnen.

Der Film, der als Komödie be-
zeichnet wird, zieht seine Komik
maßgeblich aus Schwanz- und
Titten-, sowie Alkohol- und Dro-
genwitzen, die mehr an „Ameri-
can Pie“ und „Hangover“ als an
Scorseses Meisterwerke der Ver-
gangenheit erinnern. Insbeson-
dere die Szene, in der Belfort und
sein Side-Kick Donnie Azoff (ge-
spielt von Jonah Hill) die Droge
Lemmon Quaaludes 714 auspro-
bieren, in Folge dessen sich DiCa-
prio minutenlang durchs Bild
robbt, versucht lustig zu sein,
zeigt aber vielmehr die Abgrün-

de des menschlichen Daseins.
Die weiblichen Rollen werden

in „The Wolf of Wall Street“ derart
objektiviert und erniedrigt, dass
es nicht wundert, dass der Film
gerade in den USA harscher Kri-
tik ausgesetzt ist. Der Film ver-
harmlost durch seinen albernen
Ton sowohl die Frauenfeindlich-
keiten als auch die Drogenexzes-

se und Finanzbetrügereien und
feiert Belfort - Inkarnation des
kapitalistischen Machismus - als
Held. Allein in der Rolle der klei-
nen Tochter Belforts wird dessen
Verantwortungslosigkeit thema-
tisiert, der sie durch sein
unkontrolliertes, durch
Rauschmittel geprägtes
Leben mitgefährdet. Es
fehlt an ernsthaften Sze-
nen, die Belforts wahren
Seelenzustand reflektieren,
der sich nur aus den starken
Übertreibungen erschließen
lässt.

Die Inszenierung der aus-
schweifenden Orgien und Par-
tys, sowie der geradezu ekstati-
schen Reden ist dabei gut gelun-
gen, lässt allerdings die Hand-
lung und den Spannungsbogen
viel zu kurz kommen: Der drei-
stündige Film wiederholt stets

die gleichen Szenen, in denen
Belfort und seine Kompagnons
von seinem Unternehmen „St-
ratton Oakmond“ ausgiebige Ge-
lage feiern, an deren Ende alle
sabbernd und zugedröhnt im

Büro, in teuren
Hotelsuiten, auf

Belforts riesi-
gem Anwesen
oder seiner
Yacht liegen.

Spätestens nach der ers-
ten Stunde sich stets wieder-

holender Obszönitäten möchte
man das Kino verlassen oder sich
übergeben. Hält man jedoch
durch, geht man nach ganzen
drei Stunden „Sex, drugs &
Rock‘n‘Roll“ in einen derart ab-
gestumpft Geisteszustand über,
dass man lediglich ein gelang-
weiltes Seufzen von sich gibt,
wenn mal wieder eine Linie Koks

vom nackten Arsch einer Frau ge-
schnupft wird.

Dennoch wird „The Wolf of
Wall Street“ von seinem Publi-
kum überraschend zwiegespal-
ten aufgenommen und von vie-
len schon jetzt als bester Film des
Jahres gefeiert. Dieser Ansicht
scheint auch Hollywood zu sein,
das Scorseses Werk für die Oscar-
Kategorien „Bester Film“, „Bester
Hauptdarsteller“, „Bester Neben-
darsteller“ und „Bestes Dreh-
buch“ nominiert hat. DiCaprios
schauspielerische Leistung ist
unumstritten brillant, was er
nicht zuletzt auch in Filmen wie
„Django Unchained“ oder „Der
große Gatsby“ bewiesen hat.
Dennoch werden mit Sicherheit
viele Leo-Fans enttäuscht sein,
sollte der Schauspieler seinen
lange verdienten Oscar mit die-
sem Film bekommen.

The Ass of Wall Street
MARTIN SCORSESES NEUER FILM „THE WOLF OF WALL STREET“ ERZÄHLT DIE WAHRE GESCHICHTE DES JORDAN BELFORT, DER SICH IN DEN NEUNZIGER JAHREN DURCH LÜGEN

UND BETRUG EINEN NAMEN AN DER WALL STREET MACHTE. DURCH DEN SATIRISCHEN GRUNDTON RUTSCHT DER FILM ALLERDINS INS BANALE AB.

„Der Film, der als Ko-
mödie bezeichnet
wird, zieht seine Ko-
mik maßgeblich aus
Schwanz- und Titten-,
sowie Alkohol- und
Drogenwitzen.“

VON HANNAH SIMON

Der Titel des Films ist gleichzei-
tig die Schlagzeile eines Artikels,
der Belforts gewissenloses Han-
deln an der Börse kritisiert. Bel-
fort (gespielt von Leonardo DiCa-
prio) und seine anderen „Broker“
(Börsenmakler) verkaufen näm-
lich Schrottaktien - so genannte
Penny Stocks, die 50 Prozent Pro-
vision versprechen - zunächst an
ahnungslose Bürger, später im
großen Stil an die reichsten zehn
Prozent der US-Bevölkerung. Das
Bild eines Wolfes ist in diesem
Zusammenhang allerdings
missverständlich. So erzeugt der
Wolf zwar eine Vision von Ge-
fahr, Überlegenheit, aber auch
Anmut und Mystik. Angesichts
der explizit pornografischen Vi-
sualisierung und permanenten
Fäkalsprache verfliegen letztere

Favorit für den Oskar:
Leonardo DiCaprio als Fi-
nanzbetrüger in Scorseses
„The Wolf of Wall Street“
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In „12 Years a Slave“ wird die
wahre Geschichte des afroameri-
kanischen US-Bürgers Salomon
Northup (beeindruckend ge-
spielt von Chiwetel Ejiofor) er-
zählt. Obwohl er im Norden der
USA als freier Mann lebt, wird
der Familienvater gekidnappt
und in Louisiana versklavt. Die
längste Zeit verbringt er auf der
Baumwoll-Plantage des fanati-
schen Sklavenhalters Edwin Epps
(gespielt von Michael Fassben-
der). Erst nach 12 Jahren, wie der
Titel schon verrät, kann er geret-
tet werden. „12 Years a Slave“
greift mit dieser Thematik den
momentanen Trend in Holly-
wood auf, die amerikanische Ver-
gangenheit der Sklaverei zu ver-
filmen. So war letztes Jahr Lin-
coln von Steven Spielberg eben-
falls für einen Oscar als bester
Film nominiert, genauso wie
Quentin Tarantinos Django Un-
chained. Aber auch The Help, The
Butler oder Precious, alle in den
letzten fünf Jahren erschienen,
reihen sich ein in diese Kategorie

der historischen Aufarbeitung.
Doch woher kommt dieser Trend
und dient er wirklich der Bewäl-
tigung der Vergangenheit? Über
diese Fragen streiten sich zurzeit
die amerikanischen Kritiker.
Während Manohla Dargis von
der New York Times den Film für
seine realistische Darstellung
lobt, seine Illustration alltägli-
chen Terrors im Systems der
Sklaverei, bemängelt Noah Ber-
latsky „12 Years a Slave“ sei nur
ein weiterer Film über Sklaverei
aus weißer Perspektive und mit
einem weißen Retter als Held.
Gemeint ist damit wohl die Rolle
Brad Pitts, der letztlich durch
sein Eingreifen zu Salomons Ret-
tung beiträgt. Und tatsächlich
wirkt Pitt damit seltsam aus der
Filmwelt gefallen. Mit seinen
schulterlangen Haaren wirkt er
eher wie eine schlechte Jesuska-
rikatur. Man kommt nicht um-
hin sich zu fragen, wann Angeli-
na Jolie die Szenerie betreten
wird, damit beide zusammen ihr
Image als leibhaftige Gutmen-

schen unterstreichen können.
Doch diese Kritik gilt mehr Pitts
schauspielerischen Fähigkeiten
als der Story des Films. Immer-
hin basiert 12 Years a Slave auf
dem gleichnamigen Buch, das
Salomon in Freiheit schrieb. Man
kann dem Film also nicht vor-
werfen, dass er seiner literari-
schen Vorlage treu bleibt und
darstellt, dass Salomon von ei-
nem Weißen gerettet wurde.

Dennoch ist an Berlatskys Be-
obachtung durchaus etwas dran.
In The Help kommt es erst durch
eine junge weiße Reporterin
zum Aufstand der schwarzen
Haushaltshilfen und auch in
Spielbergs Lincoln dienen die

Amerika und seine ewigen Sklaven
DER FILM „12 YEARS A SLAVE“ OFFENBART DIE PROBLEME DER GEGENWART. ER ERZÄHLT DIE GESCHICHTE DES SKALVEN SALOMON NORTHUP

UND LÖST DAMIT EINE DEBATTE ÜBER DIE IMMERNOCH GESPALTENE AMERIKANISCHE GESELLSCHAFT AUS.

Europäische Rezen-
sionen preisen den
Film als „modernen
Klassiker“ an, in den
USA ist das deutlich
schwieriger.

VON ANNA HEINEMANN

Wenn demnächst in den USA die
Oscars verliehen werden, wird
kaum ein Film bei Hollywoods
wichtigster Preisverleihung so
sehr unter Beobachtung stehen
wie „12 Years a Slave“. War sich die
Presse anfangs noch einig, einen
der realistischsten und beein-
druckendsten Filme über die
Sklaverei entdeckt zu haben, äu-
ßern sich inzwischen immer
wieder Kritiker: Sie werden dem
Film und seinem Regisseur Steve
McQueen vor, Amerikas Vergan-
genheit nicht aufzuarbeiten,
sondern eher zu beschönigen.
Egal, ob „12 Years a Slave“ den Os-
car für den besten Film erhält
oder nicht – er hat in jedem Fall
dazu beigetragen, Amerikas
Angst vor der Vergangenheit zu
offenbaren.

Wenn der einst freie Mann So-
lomon Northup, inzwischen
längst seiner Freiheit und seines
Namens beraubt, als Sklave Platt
an einem Baum fast stranguliert
wird und sich nur durch Ausba-
lancieren auf den Zehenspitzen
vor seinem Tod retten kann,
bleibt der Zuschauer mit seiner
eigenen Beklemmung alleinge-
lassen. Die Szene zieht sich, um
Salomon herum geht das Leben
weiter. Andere Sklaven gehen ih-
ren Aufgaben nach, Kinder spie-
len auf einer Wiese. Die Land-
schaft ist atemberaubend schön
und wirkt furchtbar unpassend
neben Salomons keuchenden
und rasselnden Atemgeräu-
schen. „Es hat etwas Perverses,
wenn ein so schöner Ort zum
Schauplatz solcher Grausamkei-
ten wird. Aber so ist das Leben, es
ist extrem pervers“, hat Steve Mc-
Queen in einem Interview gesagt
und damit den Kern des Films ge-
troffen. Der gefeierte Regisseur,
der sich mit den verschiedenen
Perversionen des Lebens auch
schon in Hunger und Shame aus-
einandergesetzt hat, sagt auch
hier viel nur durch die Wucht der
Bilder. Es bedarf dabei keines
Kommentars, die Illustrationen
der Tortur stehen für sich.

Jr., der von Kate Hart gespielt
wird, sieht das Video und wittert
einen großen kommerziellen Er-
folg. Er bietet den beiden Boxern
an noch einmal in den Ring zu
steigen und dafür viel Geld zu be-
kommen. Die beiden stehen dem
Angebot erst skeptisch gegenü-
ber, doch nach einiger Zeit sagen
sie doch zu und steigen so mit
reichlicher Verspätung, doch
noch zum Entscheidungskampf
in den Ring, welcher am Ende
noch einmal sehr spannend
wird.

Der Film wurde von vielen
Kritiken geradezu vernichtet,
viele waren sich einig, dass der
Film durch seine Handlung
durchschaubar bleibt und sich
der Film in die Länge zieht. Doch
mir gefällt der Film sehr, weil ich
auch ein größer Fan aller Rocky-
Filme von Sylvester Stallone bin
und ich den Film, gerade durch
die etwas länger gezogene Ge-
schichte, erst recht interessant
finde.

Auch die Mischung der Gerne
des Films Action und Komödie
machen den Film sehenswert,
der Film überzeugt mit einer
selbstironischen Haltung zu ih-

ren Hauptdarstellern und den
knackigen und sehr witzigen
Wortduellen, die oft zwischen
den beiden Hauptdarstellern
stattfinden. Es werden die klassi-
schen Klischees des Films Rockys
erfüllt , es gibt einen Boxer mit
Herz, in dem Film ist es Razor
(Stallone) und natürlich einen
Boxer, der eher eine linke Socke
ist, in dem Film ist es The Kid (Ro-
bert DeNiro).

Eigentlich hätte man es auch
bei den Namen Rocky belassen
können, weil der Film „Zwei vom
alten Schlag“ ein Rocky-Ab-
klatsch der humoristischen Art
ist, der nur durch moderne Ele-
mente, wie Web-Videos und ver-
schiedenste neuste Technik, wie
das Iphone, zur heutigen Zeit
passt. Wer also die Rocky-Filme
mag und dazu noch bisschen Hu-
mor versteht, sollte sich den Film
angucken, weil noch einen Box-
film von Sylvester Stallone wird
es wohl kaum geben. Auch sollte
man die Vorurteile, die beiden al-
ten Schauspieler und ein guter
Boxfilm das passt nicht zusam-
men, weglassen und sich den
Film einfach angucken. Viel
Spaß beim gucken!

Sylvester Stallone kehrt zurück!
SYLVESTER STALLONE KANN NICHT AUFHÖREN MIT DEM BOXEN UND DAS IST AUCH GUT SO! DER ROCKY-STAR ZEIGT SICH DIESMAL VON SEINER KOMÖDIANTISCHEN SEITE

VON NICO MAHLKNECHT

In seinem neuen Film „Zwei vom
alten Schlag“ spielt Sylvester
Stallone den pensionierten Bo-
xer Henry „Razor“ Sharp, der für
seinen letzten Kamp gegen Billy
„The Kid“ Mcdonnen, der von Ro-
bert DeNiro gespielt wird, noch
einmal in den Ring steigt. Die
beiden haben vor dreißig Jahren
zuletzt gekämpft, wo es nach
zwei Kämpfen unentschieden
stand und sie nun den entschei-
denden dritten Kampf austragen
wollen. Es sollte schon damals
zum dritten Kampf kommen,
aber Razor (Stallone) gab plötz-
lich seinen Rücktritt bekannt
und verweigerte eine Begrün-
dung für seine Entscheidung. Es
kam nie zu dem Duell und das
bedeutete auch das Aus für die
Karriere von The Kid den Knock-
Out. Als sich die beiden Boxer
nach 30 Jahren wiedersehen,
kommt es zu einem handgreifli-
chen Streit, der zufällig gefilmt
wurde.

Dieser Film sorgt im Internet
für großes Aufsehen und ver-
breitet sich unheimlich schnell.
Der Box-Promotor Dante Slate

Sklaven mehr der Szenerie für
den von Daniel Day-Lewis darge-
stellten Abraham Lincoln und
seine große Politik. Selbst bei
Django Unchained kann man
diese Kritik anbringen. Dabei
geht es nicht wirklich um histo-
rische Korrektheit, schließlich
gab es durchaus Weiße, die sich
für die Rettung und Befreiung
von Sklaven eingesetzt haben. Es
geht vielmehr darum, dass bei-
nah jeder Film über Sklaverei mit
einem weißen Retter aufwartet,
der das Happy End bringt und
gleichzeitig das beruhigende Ge-
fühl vermittelt, dass nicht alle
Weißen der Antebellum-Periode
böse waren. So wirkt der filmi-
sche Blick auf die Sklaverei etwas
eindimensional.

Der Vorwurf einer weißen Per-
spektive auf die Sklaverei ist also
durchaus nachvollziehbar, nur
trifft er bei „12 Years a Slave“
nicht wirklich zu. Hier wird, an-
ders als bei den anderen Filmen
über Sklaverei, aus der Opferper-
spektive erzählt. Allerdings ist es
bezeichnend, dass dieser Film
den amerikanischen Kritikern so
zu schaffen macht. Während eu-
ropäische Rezensionen den Film
als „modernen Klassiker“ prei-
sen (The Guardian), ist eine rein
positive Betrachtung in den USA
deutlich schwieriger. Besonders
erbost äußert sich dabei Armond
White, der sogar aus dem New
York Film Critics Circle rausge-
worfen wurde, nachdem er den
Regisseur des Films, Steve Mc-
Queen, bei einer Preisverleihung
anpöbelte. In seiner Kritik be-
zeichnet er nicht nur „12 Years a
Slave“, sondern auch all die ande-
ren Filme zu dieser Thematik als
Abbild eines „Race-Hypes“, der
nur das Bedürfnis des linkslibe-
ralen Amerikas nach Rechtferti-
gung der Vergangenheit befrie-
dige.

Dass der Film Teil eines Hypes
ist, scheint offensichtlich. Auch
Steve McQueen hat das bemerkt.
Er sieht Präsident Obama dabei
in einer zentralen Rolle. Erst
durch den ersten schwarzen Prä-
sidenten sei die Möglichkeit ge-

schaffen worden, diese Projekte
mit Autorität umzusetzen. Auch
Harvey Weinstein, einer von Hol-
lywoods mächtigsten Produzen-
ten, spricht vom „Obama-Effekt“.
Erstaunlich ist, was für eine Bot-
schaft hinter diesen Aussagen
steht. Es ist beinah erschreckend,
wie wenig sich die USA bislang
mit ihrer Vergangenheit ausein-
ander gesetzt haben. Wenn Ar-
mond White in seiner Kritik
schreibt „12 Years a Slave“ sei nur
eine „linksliberale Phantasie der
Obama-Ära“ und diene lediglich
der Unterhaltung aber keines-
wegs der Aufklärung, trifft er da-
mit ins Mark der amerikani-
schen Gesellschaft. Alleine, dass
diese Thematik einen solchen
Diskurs auslösen kann, zeigt
schon wie zwiegespalten die
heutige amerikanische Gesell-
schaft der Vergangenheit gegen-
übersteht.

Ob White mit seinen Aussa-
gen über die USA recht hat, ist
schwerlich zu klären. Was bleibt
ist „12 Years a Slave“ und die Fra-
ge, ob der Film nicht doch auch
eine Aussage über das heutige
Amerika enthält.

White wirft dem Film vor,
vom Rassismus der Gegenwart
abzulenken. Doch er übersieht
dabei, dass „12 Years a Slave“ ei-
gentlich kein glückliches Ende
hat. Zwar wird Salomon am Ende
wieder mit seiner Familie ver-
eint, doch offenbart der Film
auch, dass es für Salomon auch
nach 12 Jahren Unterdrückung
und Qual keine Gerechtigkeit
gibt. Obwohl er seine Entführer
vor Gericht stellt, werden diese
nicht verurteilt. Das Buch, das er
schreibt, um seine Geschichte zu
erzählen, geriet in Vergessenheit
und wird erst durch Steve Mc-
Queen wiederentdeckt und ver-
filmt. So zeigt „12 Years a Slave“
mit brutaler Deutlichkeit die
Grauen der Sklaverei der Vergan-
genheit, aber er zeigt auch, durch
seine kritische Rezeption heute,
dass die USA gerade erst ange-
fangen haben. sich mit ihrer ei-
genen Vergangenheit auseinan-
derzusetzen.

Henry „Razor“ Sharp, der Boxer mit Herz, (Sylvester Stallone) und Billy „The Kid“ Mcdonnen, die linke Socke, (Ro-
bert DiNiro) stehen sich in einer finalen Begegnung gegenüber, die überraschend ausgeht. Foto: Warner Bros

Salomon Northup
(Chiwetel Ejiofor)
wird von dem skru-
pellosen Planta-
genbesitzer Edwin
Epps (Michael
Fassbender) unter-
drückt. Ob bald ein
weißer Retter er-
scheint? Foto: Fran-

cois Duhamel/ Fox

Searchlight
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Alltagsinstrument über das
Menschen in Kontakt treten,

politisch und auch privat und
erleichtert somit die indirekte
Kommunikation zwischen Poli-
tikern und Journalisten. Für
mich persönlich ist es nur ein
Medium, um zu kommunizieren
und kein Lebensraum. Nun gab
es jedoch Ende 2010/Anfang 2011
eine schwierige Situaton inner-
halb der Partei, verbunden mit
Aufständen bei der Kandidaten-
aufstellung kurz vor der Wahl

und somit auch eine ausgeprägte
Lagerbildung. Es gab ein Partei-
gerichtsverfahren, in dem be-
schlossen wurde, gewisse Leute
nicht in die Liste für die Kandida-
tur aufzunehmen. Damals habe
ich die Rolle des Widerständlers
gegen eine Parteiführung, die
nicht genehme Leute entfernen
wollte, angenommen. Daraufhin
erhielt ich auf meiner privaten
Faceboook Seite einen Kommen-
tar, in dem sich über meine ver-
meintliche Nichtaufstellung mit
Häme geäußert wurde, auf den
ich nunmehr sehr negative rea-
gierte. Obwohl dieser Kommen-
tar auf der privaten Facebook Sei-
te stand, wurde er in der taz zi-
tiert, die das ohne Rücksprache
öffentlich gemacht hat.

Nun gingen die Wahlen im-
mer mehr dem Ende zu, wobei
ich in der letzten Woche vor der
Wahl Plakate von mir aufstellte,
unter anderem auch vor der Par-
teizentrale, welche dort öffent-
lich und eigenhändig von Leuten
aus der Partei entfernt wurden.
Vor lauter Wut darüber berichte-
te ich davon, wieder auf Face-
book, wobei sich auch dieses mal
die taz, die Bild und der Weserku-
rier auf diesen Kommentar
stürzten. Es entstand ein sehr ne-
gativer Hype darüber, dass und
wie ich mich auf Facebook über
eigene Parteikollegen äußerte –
natürlich in dem Wissen, dass die
Journalisten dort draufschauen
würden. Nun ja, ich habe aus die-
sem Vorfall gelernt, dass solch
ein Verhalten nicht nur unpro-
fessionell, sondern auch gefähr-

lich sein kann. Ein Telefonat ist
da nicht nur persönlicher, son-
dern auch sicherer.

Sie sprachen vorhin davon,
dass die Zusammenarbeit zwi-
schen Politikern und Journalis-
ten immer ehrlich ablaufen
sollte. Sind Ihnen da Gegeben-
heiten bekannt, die etwas Ge-
genteiliges aufzeigen?

(Er fängt an zu lachen und
nickt, während er einen Schluck
Kaffee trinkt)

Da sprechen sie bestimmt den

Artikel von Anfang Januar an, der
über mich in der Bildzeitung er-
schienen ist. (Ich nicke verlegen
und äußere, dass ich mir erst
nicht sicher war, ob ich dies an-
sprechen solle.) Natürlich kön-
nen Sie das! Es ist mir ja nicht
peinlich, sondern amüsiert mich
eher. (Wieder grinst er und holt
eine Kopie des Artikels aus sei-
nem Aktenordner und reicht sie

mir mit dem Vermerk, dass ich
sie behalten könne.)Jetzt wollen
sie sicher wissen, wie es dazu ge-
kommen ist? (Ich nicke und lä-
chel.) Nun, was nicht in diesem
Artikel erwähnt wird, und somit
eher ein Grund für mein Ärger-
nis ist, ist die Tatsache, wie es da-
zu gekommen ist. Vier Wochen
vor erscheinen des Artikels stand
ein Reporter mit Kameramann
von der Bild-Zeitung vor mei-
nem Haus, da bei meinem Nach-
barn eine Frau Nachts im Bett
überfallen wurde. Aufgrund des
Wirbels schaute ich natürlich aus
dem Fenster und wurde von dem
Reporter erkannt. Da ich eben
diesen persönlich kenne und es
sonst unhöflich gewesen wäre,
ging ich raus um ihn zu begrü-

ßen. Nachdem wir darüber ge-
sprochen haben, das ich in die-
sem Haus wohne, fragte der Re-
porter sofort, ob dies eine alte Zi-
garrenfabrik sei. Das Haus ge-
hört meiner Familie seit 140 Jah-
ren und da ich natürlich stolz auf
das Kulturerbe bin, welches die-
ses Haus widerspiegelt, bejahte
ich seine Frage. Wir machten so-
mit einen Termin aus, da er sich
unbedingt dort einmal um-
schauen wollte und da er mir be-
kannt war und sich ein gewisses

Vertrauensverhältnis aufgebaut
hatte, kamen der Reporter mit
Kameramann zwei Wochen spä-
ter wieder. Es wurden Fotos ge-
macht, jedoch muss ich dazu sa-
gen, dass ich keine privaten Räu-
me oder sonstiges meiner priva-
ten Gegenstände gezeigt habe,
sondern lediglich die alten Ge-
rätschaften, die wir sorgsam auf-
bewahrt haben und welche noch
zur Zigarrenfabrik gehören.
Wenn man sich jedoch den Arti-
kel anschaut und durchliest - (ich
öffne die Kopie des Artikels, die er
mir gereicht hatte und überfliege
ihn kurz) - kann man unschwer
erkennen, dass das Ganze eher
einer Führung durch meine pri-
vaten Räume gleicht. Das Ganze
wirkt, als hätte ich verzweifelt
darum gebeten, den Reporter
durch mein Haus zu führen um
damit anzugeben, was meine Fa-
milie und ich schon seit 140 Jah-
ren unser Eigen nennen und ich
werde mittendrin als Zigarrerau-
chender Angeber dargestellt. Mal
abgesehen davon, dass das Gan-
ze dermaßen ins Lächerliche ge-
zogen wurde, dass ich nur noch
darüber lachen kann – dies ist
aber auch ein gutes Beispiel da-
für, dass eine solche Vertrauens-
basis auf einer der beiden Seiten
ausgenutzt werden kann. Das
führt dann dazu, dass der Journa-
list an Glaubwürdigkeit verliert
und man nicht mehr mit ihm zu-
sammenarbeiten möchte. Sowas
spricht sich auch schnell rum.
Welches ist das beste Medium
um politische Inhalte zu ver-
mitteln?

Nur eine Antwort ist hier nicht
möglich: Es kommt auf die Ziel-
gruppe an. Ältere Leute lesen die
Zeitung, die jüngeren Leute nut-
zen die sozialen Netzwerke. So-
mit ist es nicht möglich alle über
nur ein Medium zu erreichen.
Hierbei ist auch noch zu erwäh-
nen, das die sozialen Netzwerke
es auch erleichtern, Kontakte zu
knüpfen die einem zum Beispiel
im Wahlkampf helfen können,
wodurch sie sich im Vergleich zu
den klassischen Medien definitiv

unterscheiden. Hier, muss ich
nochmal erwähnen, wird aber
strikt zwischen privaten und ge-
schäftlichen Inhalten getrennt,
jedenfalls sollte es so sein. Twit-
ter ermöglicht es zum Beispiel
Kontakte aus anderen Parlia-
menten zu knüpfen – um somit

an interessante Informationen
zu kommen und aus Medien-
und Kulturbereichen direkt Infos
zu extrahieren Solch ein schnel-
ler Informationsaustausch ist
durch Printmedien nicht zu er-
reichen!

Und somit kommen wir zu
meiner abschließenden Frage:
Politik ohne Medien – ist das
noch möglich?

Wenn man sich für ein Amt in
der Politik entscheidet, ist man
nicht zwangsmäßig in der Öf-

fentlichkeit, wenn man aber für
ein Mandat kandidiert, ist man
automatisch eine öffentliche
Person. Dadurch muss man ei-
nen Teil seiner Privatsphäre op-
fern und sich für solche Plattfor-
men, wie soziale Netzerke inter-
ressieren, da es dann zum eige-
nen Berufsfeld gehört. Im Wahl-
amt sollte man auch eine soge-
nannte Rampensau sein, um
mithalten zu können. Medien
sollten in der Politik sowieso ge-
nutzt werden, um zu zeigen, dass
Politik nicht abstrakt in irgendei-
nem Bundestag abläuft, sondern
durch eben diese Medienpräsenz
verdeutlichen, dass Politik auch
für den kleinen Mann erreichbar
ist!

Ein Mann zwischen Medien und Politik
WO SICH SO MANCH EIN POLITIKER NOCH GEGEN STRÄUBT, IST CLAAS ROHMEYER SCHON MITTENDRIN. IN DIESEM INTERVIEW BESCHREIBT ER SEIN LEBEN ALS POLITIKER

INMITTEN VON FACEBOOK & CO. UND DIE DAMIT VERBUNDENEN NEGATIVEN WIE AUCH POSITIVEN AUSWIRKUNGEN AUF SEIN LEBEN UND UNSERE POLITIK

INTERVIEW LAURA-PATRICIA
RAMMÉ

An einem kalten Donnerstag
Nachmittag habe ich mich mit
Claas Rohmeyer vor der Bremer
Bürgerschaft getroffen. Auf dem
kurzen Weg zu unserem Zielort
erzählt er mir, dass solch ein In-
terview für ihn eine gelungene
Abwechslung von einem langen
Tag als Abgeordneter in der Bre-
mischen Bürgerschaft und sei-
nes Amtes sei. Nachdem wir uns
einen warmen Platz in der Rau-
cherlounge des Atlantik Grand
Hotels gesucht und uns jeder ei-
ne Zigarette angezündet haben,
beginne ich sogleich mit dem In-
terview. Mein Ziel ist es, einen
tieferen Einblick in die Koopera-
tion von Medien und Politik zu
erlangen und vor allem den Me-
dienalltag eines Politikers nach-
zuvollziehen.
Claas Rohmeyer ist seit 1989 Mit-
glied der CDU und seit 1999 Ab-
geordneter im Landtag der freien
Hansestadt Bremen sowie Mit-
glied der Bremischen Bürger-
schaft und Sprecher für Kultur-
und Medienpolitik seiner Frakti-
on.

SZ: Wie definieren Sie Politik
als Medienpolitiker?

Claas Rohmeyer: Nun ja, ich
bin erst seit Weihnachten medi-
enpolitischer Sprecher meiner
Fraktion und somit auch zur Zeit
dabei, mich in das Thema einzu-
arbeiten. Ich kann aber sagen,
dass es uns ein Anliegen ist, Rah-
menbedingungen zu schaffen, in
denen privater Rundfunk in un-
serem Bundesland funktionie-
ren kann und somit die Attrakti-
vität des Medienstandortes Bre-
men mit zu beeinflussen. Unser
Interesse ist es zugleich, auch die
kleinste ARD Rundfunkanstalt
zur Vielfalt der öffentlich rechtli-
chen Rundfunksender beitragen
zu lassen. Außerdem ist es mir
persönlich ein großes Anliegen,
dass wir uns dem Bereich der
neuen Medien als Politik nähern,
da jeder durch die sozialen Netz-
werke in die große Welt der Me-
dien eingreifen und mitwirken
kann. (Der Kellner kommt zu un-
serem Tisch und stellt die zuvor
von Herrn Rohmeyer bestellten
Capucchini auf unseren Tisch,
wir bedanken uns fahren mit
dem Interview in dieser ent-
spannten Umgebung fort)

Wie sieht die Kooperation
zwischen Medien und Politik
aus?

Meiner Meinung nach ist Poli-
tik ohne Zusammenarbeit mit
Medien undenkbar. Da wir auch
selber mit Journalisten reden
und uns nicht nur über Presse-
mitteilungen und Pressespre-
cher äußern, ist die Arbeit mit
Medien ein wichtiger Bestandteil
unserer Arbeit. Hier ist jedoch
Distanz ist zu wahren! Als Politi-
ker muss bei einem Gespräch
mit einem Journalisten die Auf-
gabenverteilung respektiert wer-
den. Es darf keine Gefälligkeiten
geben und muss mit offenen
Karten gespielt werden. Man
muss wissen, dass es auf jeder
Seite ein Geschäft ist. Keine Kum-
panei, keine Fehlinformationen
und keine Missinterpretation.
Hilfestellungen,

in Form von Vorabinformatio-
nen, sind erlaubt, aber immer im
Hinblick auf Ehrlichkeit.

Wie nutz man im politischen
Bereich die Medien? Gibt es ne-
gative Ausrichtungen vor allem
in Bezug auf Facebook & Co.?

In erster Linie ist Facebook das
zeitgemäße Mittel, das früher ei-
ne Pressekonferenz oder ein Te-
lefonat gewesen wäre. Es ist ein

arf ich abschließend meine
Bewunderung darüber äu-
ßern,mit welch einer Gelas-

senheit Herr Rohmeyer, über die
Tücken eines Lebens in der Öf-
fentlichkeit, gesprochen hat?
Über die Ehrlichkeit und Souver-
anität, die eigenen Fehler einzu-
gestehen und auch noch darüber
lachen zu können?

Mag er Fehler gemacht haben,
mögen Gegebenheiten falsch
dargestellt worden sein, er je-

D
doch legt weiterhin großen Wert
darauf, sein Leben auch teilweise
öffentlichzuleben,nichtnurum
für sich selbst Werbung zu ma-
chen, sondern auch um Politik
dem kleinen Mann oder der klei-
nen Frau greifbarer zu machen.
Und um Politik über die Medien
denMenschennäherzubringen,
damit das politische Geschehen
nicht nur hinter geschlossenen
Türen stattfindet, sondern
transparent gemacht wird.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

KOMMENTAR VON LAURA RAMMÉ:

Entspannt ins Zeitalter der

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

neuenMedien

..................................................................................................................

Das umstrittene Bild welches Rohmeyer mit einer Zigarre vor seinem Haus zeigt. Privat raucht er nur Zigaretten. Foto: BILD

Medien sollten in der
Politik sowieso ge-
nutzt werden um zu
zeigen[...] dass Politik
auch für den kleinen
Mann erreichbar ist!

Es kommt auf die Ziel-
gruppe an! Ältere Leu-
te lesen die Zeitung,
die jüngeren Leute
nutzen die sozialen
Netzwerke“
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we now?“. Ein Song - erstes musi-
kalisches Lebenszeichnen nach
10 Jahren Abstinenz und Ankün-
digung des neuen Langspielers
zugleich. Mehr passierte bis Bo-
wies „The Next Day“ im März in
den Läden stand nicht. Keine Mu-
sikvideos, keine Teaser, keine In-
terviews. Dein hipper Blogger
des Vertrauens, deine Mutter
und selbst dein spießiger Bäcker
von Nebenan - sie alle spielten

trotzdem verrückt und fieberten
der Veröffentlichung entgegen.
Selbes Szenario, neun Monate
später: Beyoncé setzt sich noch
drastischer als Bowie über die
vermeintlichen Mechanismen
des (Musik-)Marktes hinweg und
stellt ihr selbst betiteltes fünftes
Studioalbum bewusst ohne jede
Ankündigung vorab über Nacht
zum kostenpflichtigen Down-
load bereit. Dabei wäre genug Vi-

deomaterial für eine klassisch
ausufernde Promo-Phase im Sti-
le Lady Gagas vorhanden gewe-
sen, liegen dem Album doch ins-
gesamt 17 (!) Musikvideos bei.
Das Echo ist jedenfalls auch so
überwältigend: zusammenbre-
chende iTunes-Server und digi-
tale Verkaufsrekorde auf der ei-
nen, über den Beyoncéschen Fe-
mininums und Selbstvermark-
tungsdrang philosophierende
Feuilleton-Artikel auf der ande-
ren Seite.

Wo Bowie und Beyoncé des
weißen Apfels Online-Musik-
kaufhaus als wichtigste Promo-
Plattform nutzten,war es bei Ar-
cade Fire und Kanye West im ver-
gangenen Jahr die Straße. So-
wohl die kanadischen Indie-Ro-
cker als auch der selbsternannte
„Yeezus“ verzichteten gänzlich
auf konventionelles Medien-
Marketing. Stattdessen globale
Street-Art- und Videoprojekti-
onskampagnen in den Straßen
der Weltmetropolen. Dabei blieb
es. Recht gibt ihnen natürlich der
Erfolg.

Doch hängen Misserfolg und
Erfolg der genannten Platten
überhaupt zusammen? Zweifel-
sohne ja! Wir konsumieren Mu-
sik in einer Zeit, in der vor Veröf-
fentlichung so ziemlich jeder
Langspielplatte mindestens drei
Musikvideos, gefühlte dreißig
Interviews, zig Teaser und ohne-
hin Mengen an Information über
jeden Künstler im Internet her-

um schwirren. Was uns inmitten
der ganzen Spiegel Online-Mu-
sikempfehlungen der Woche,
neusten Blog-Geheimtipps und
Facebook-Hypes verloren geht,
ist Zeit und Aufmerksamkeit. Im
Zeitalter des digitalen Musikkon-
sums schwindet unsere Auf-
merksamkeitsspanne für den
einzelnen Song, das einzelne In-
terview, das einzelne Musik-
video. Egal wie gut der Song, den
wir gerade auf irgendeinem Stre-
aming-Dienst entdeckt haben
auch ist, wir werden ihn immer
mit dem Gedanken rezipieren,
dass das nächste Wunderkind
auch nur einen Klick entfernt ist.
Logisch, dass da nicht nur unsere
Aufmerksamkeit sinkt, sondern
wir uns auch einem Punkt der
(Informations-)Übersättigung
nähern. Das haben die Kanye
Wests und Arcade Fires dieser
Welt verstanden und setzten mit
ihren Street-Kampagnen auf das
Außergewöhnliche, den Ah-Ef-
fekt, an einem Ort, an dem ihre
(musikalische) Botschaft nicht
zwingend Gefahr läuft mit weite-
ren Botschaften dieser Art zu
konkurrieren. Das kommt ge-
nauso an, wie die Geheimhal-
tungspolitik eines David Bowies
oder einer Beyoncé. Je schlechter
die Informationslage im Vorfeld,
desto größer der Hype, die Hys-
terie. Je größer das Lechzen der
Fans nach Informationshäpp-
chen, desto größer der Event-
Charakter einer Veröffentli-

chung. Klar, dass da Promotion-
Arbeit, die im Wesentlichen da-
rin besteht, keine Informationen
nach außen dringen zu lassen
und die Fans zu einer Art Schnit-
zeljagd auffordert im Vorteil ist.

Überhaupt sind die Fans eine
tragende Säule dieses Marketing-
Konstrukts. Ein so zurückhalten-
des Musik-Marketing, das wenn
überhaupt nur kleine Informati-
onsbröckchen verteilt, kann nur
funktionieren, wenn diese in Se-
kundenbruchteilen weiter ge-
teilt werden. Wenn das gemein-
same Warten auf neue Informati-
onen und die Freude über neue
Songs auf sozialen Netzwerken
ein Gemeinschaftserlebnis her-
stellt und Event-Charakter
schafft. Doch wenn es keiner Un-
summen mehr an Marketing-
ausgaben à la Lady Gaga bedarf
und wenn die eigentliche Multi-
plikation der wenigen Informati-
onen von Seiten der Fans und
nicht des Labels ausgeht, worin
besteht dann noch die Legitima-
tion großer Musikverlage? Eine
unausweichliche Frage, der sich
in den kommenden Jahren nicht
nur die Künstler stellen müssen.

Pop-Jahr 2013: Weniger Promo ist mehr
OB ARCADE FIRE, DAVID BOWIE ODER KANYE WEST - BEINAHE ALLE GROßEN VERÖFFENTLICHUNGEN DES VERGANGENEN JAHRES KREIERTEN MIT EINEM MINDESTMAß

AN WERBUNG MAXIMALE HYSTERIE. JÜNGST STELLTE BEYONCÉ IHR NEUES WERK SOGAR OHNE JEDE ANKÜNDIGUNG ÜBER NACHT AUF ITUNES.

Was uns inmitten des
digitalen Werbe-
Wahnsinns verloren
geht, ist Zeit und Auf-
merksamkeit.

VON NICO SCHNURR

Mitte Juni letzten Jahres gab Lady
Gaga bekannt ein neues Album
herauszubringen. Bis zur Veröf-
fentlichung von „Artpop“ im No-
vember folgte ein - selbst in Zei-
ten digitalen Werbe-Wahnsinns -
nahezu beispielloser Promo-Ma-
rathon. Einer mit Avantgarde-
Künstlern gestalteten Kunstaus-
stellung zur Platte folgten unter
anderem das selbstverständlich
mit „Artpop“-Songs untermalte
Schauspieldebüt, eine Flut an Vi-
deoschnipseln und eine Liste-
ning-Party im Berliner Techno-
Tempel „Berghain“. Alle erdenkli-
chen Kanäle wurden ausgespielt,
maximale Aufmerksamkeit an-
gepeilt. 25 Millionen sollen allein
in die Promotion-Arbeit der Ga-
ga-Platte geflossen sein. Nur aus-
gezahlt hat es sich für ihr Label
Interscope Records bislang über-
haupt nicht. Die Platte blieb blass
und der große Hype aus.

Viele der Alben, denen 2013 ei-
ne deutlich größere Aufmerk-
samkeit von Fans und Feuille-
tons zukam, bedienten sich an-
derer, subtilerer Wege. David Bo-
wie und Beyoncé beispielsweise
verzichteten auf große Ankündi-
gungen und stellten ihre Werke
einfach gleich, ohne die gerings-
te Vorahnung der Öffentlichkeit,
über Nacht auf iTunes zum digi-
talen Verkauf bereit. In Bowies
Fall war es die zu Jahresbeginn
hochgeladene Single „Where are

wenig Fell wie Kühe oder Ziegen
verwendet, während die Billig-
pelzproduktion vornehmlich
auf Füchse oder Marderhunde
zurückgreift. Viele kaufen Leder
oder Pelz, weil es warm hält. Dar-
an ist ja auch erst einmal nichts
Verwerfliches, schließlich hat
unsere heutige Mode ihren Ur-
sprung in der Steinzeit. Im Un-
terschied zu heute war das Tra-
gen von Tierfellen damals aber
überlebensnotwendig, heute ist
es reinste Ästhetik und Status-
symbol. Die Nachfrage nach im-
mer günstigeren Leder- und Pelz-
produkten in Deutschland hat
dazu geführt, den Gerbprozess
von Tierhäuten und -fellen ins
Ausland zu verlagern, wo es so
gut wie keine Umweltauflagen
und folglich billige Produkte für
Deutschland gibt. Bestes Beispiel
Bangladesch.

Hier werden sowohl chemi-
sche Lösungen für den Gerbpro-
zess also auch unerwünschte tie-
rische Nebenprodukte wie deren
Innereien und Blut in Flüsse ge-
leitet. Mensch und Tier leben na-
he Gerbereien und Schlachtbe-
trieben, wo Luft, Wasser und
Land stark verpestet sind. Die Le-
bensbedingungen der Tiere sind
dort meist alles andere als mora-
lisch tragbar.

Noch unwürdiger sind nur ih-
re Sterbebedingungen. Von Be-
täubung hat dort noch niemand
etwas gehört. Tieren wird auf of-
fener Straße die Kehle durchge-
schnitten, um sie dann ausblu-
ten zu lassen und bei oft noch le-
bendigem Leib zu häuten. Dabei
sehen die Artgenossen zu und
warten auf das gleiche Schicksal.

Den Menschen dort kann man
jedoch keine Vorwürfe machen.
Sie leben von der Lederprodukti-
on, für die sie Hungerlöhne er-
halten, welche zum menschen-

würdigen Leben nicht ausrei-
chen. Erwachsene und oftmals
auch Kinder knien in der chemi-
schen Brühe, die das Leder halt-
bar machen soll (häufig wird mit
dem in der EU verbotenen
Chrom VI gegerbt). Schutzklei-
dung gibt es nicht und was die
Substanzen beinhalten, in denen
die Arbeiter barfuß stehen, weiß
auch niemand. Diese Lösungen
können Allergien hervorrufen
und sogar Krebs auslösen. Doch
den Menschen dort bleibt nur die
Wahl zwischen überleben und
später an den Folgeschäden zu
sterben oder zu verhungern. Die
mangelhafte Ausstattung mit
Schutzkleidung oder Equipment,

die Kinderarbeit und die hohe
Umweltbelastung sind Proble-
me, denen Menschen hoffnungs-
los ausgesetzt sind.

Bei der Pelzproduktion herr-
schen ähnliche Bedingungen.
Marderhunde und Füchse wer-
den in Pelztierfarmen beispiels-
weise in China gezüchtet und le-
ben oder sagen wir besser exis-
tieren dort eingepfercht in engs-
ten Käfigen draußen, in eisiger
Kälte. Wenn die Tiere dann bereit
zum „pelzen“ sind, werden sie
durch einen Schlag mit einer Ei-
senstange auf den Kopf ruhig ge-
stellt. Tiere, die den Ansprüchen
der Kunden, die auch die Pelzträ-
ger in Deutschland verkörpern,

nicht gerecht werden, bleiben
zurück und werden ihrem
Schicksal überlassen. Felle, die
„ästhetisch“genug sind, landen
in Gerbereien, wo sie mit Chemie
vollgepumpt werden und dann
schließlich einen Platz in unse-
rem Kleiderschrank einnehmen.
Wir werden mit den Auswirkun-
gen dieser Umstände jedoch
schneller konfrontiert als uns
lieb ist. Allergien und Hautaus-
schläge sind nur der Anfang. Ver-
braucherschützer warnen regel-
mäßig vor Produkten wie Kin-
derschuhen oder Gartenhand-
schuhen, in denen giftige Sub-
stanzen wie Chrom VI oder Di-
methylfumarat gefunden wer-

den. Langfristig können durch
diese sogar Krebs ausgelöst wer-
den. Sehr problematisch ist wei-
terhin die Tatsache, dass die ge-
sundheitlichen Folgen vieler
Substanzen noch gar nicht er-
forscht sind. Aber wir alle kaufen
doch lieber „Made in Italy“ als
„Herkunft Bangladesch“. Wir ver-
schließen gerne die Augen vor
der wahren Herkunft und trös-
ten uns durch die Produktion in-
nerhalb Europas. Und so lange
wir das tun, wird sich auch nichts
ändern. Wenn wir „Herkunfts-
land-Unbekannt“ kaufen, stört
das Großhändler und Hersteller
recht wenig und es wird weiter-
hin intransparent gekennzeich-
net. Das Eingreifen der Politik ist
unausweichlich für einen ver-
antwortungsbewussteren Um-
gang mit dem Leben von Mensch
und Tier. Doch die Politik greift
nur ein, wenn es kritische Ver-
braucher gibt, die Wert drauf le-
gen und wissen wollen, wo die
neueste Modekollektion über-
haupt herkommt, wo der wahre
Ursprung von Lederschuhen
und Pelzkragen liegt. Und nur
weil wir diese Produkte bewusst
nicht mehr konsumieren, auf
menschliches und tierisches Lei-
den gerne verzichten und somit
nicht dem neuesten (Billig-)
Trend folgen, sind wir nicht
gleich unmodisch gekleidet.
Ganz im Gegenteil.

Es stellt sich die Frage, ob un-
sere Billig-Mode aus „Herkunfts-
land-Unbekannt“ vor dem Hin-
tergrund der unwürdigen Le-
bensbedingungen von Mensch
und Tier in diesen Ländern über-
haupt noch als modisch oder äs-
thetisch empfunden werden
kann. Ästhetik verliert seine
Schönheit durch die Verbindung
zu Qual und Folter. Ästhetik liegt
eben im Auge des Betrachters!

Wenn nur noch Preis und Ästhetik zählen
PELZ UND LEDER AUS „HERKUNFTSLAND-UNBEKANNT“ : WARUM WIR DIESE MODE SO GERNE KAUFEN UND UNSERE AUGEN VOR DER WIRKLICHEN ÄSTHETIK VERSCHLIEßEN.

VON LENA HENKES

„Echt Leder“ das klingt gut, das
klingt nach Qualität. Vor allem,
wenn es billig ist. Pelz. Leder. Egal
wo man hinblickt, alle tragen es.
Ob Wintermäntel mit Pelzkra-
gen, Handtaschen oder Leder-
schuhe, überall tauchen diese
tierischen Qualitätssiegel „Echt
Leder“ oder „Echt Pelz“ spätes-
tens seit 2011 auf. Eine Geldbörse
aus echtem Leder für 20 Euro
oder weniger, kann das über-
haupt sein? Woher stammt das
Leder, beziehungsweise die tieri-
sche Haut, die durch Gerbprozes-
se zu Leder verarbeitet wird?

Die Bezeichnung „Made in“
verweist lediglich auf das Pro-
duktionsland, wo Rohstoffe wie
Leder sweise zu Taschen weiter-
verarbeitet werden. Eine Kenn-
zeichnungspflicht für die Her-
kunft des für die Modeindustrie
getöteten Tieres besteht in
Deutschland nicht.

Wir wissen also weder, wo das
Tier, das unseren Wintermantel
ziert herkommt, noch um wel-
ches Tier es sich genau handelt.
Und das stört die Hersteller, die
für die Kennzeichnung des Pro-
duktionslandes verantwortlich
sind, herzlich wenig, denn wir
kaufen das Produkt. So lange der
Absatz stimmt, ist also alles in
Ordnung.

Echtpelz wird von der Gesell-
schaft hingegen häufig negativer
konnotiert als Leder. Aber war-
um eigentlich? Weil die Tiere, die
den häufig als wärmend be-
schriebenen Pelz liefern, nied-
lich sind und unseren Haustie-
ren ähneln? Dabei ist Leder
nichts anderes als Tierhaut, bei
der die Haare entfernt wurden,
die beim Pelz noch vorhanden
sind. Natürlich werden für die Le-
derproduktion eher Tiere mit

Statt Internet-Promo: Kanye West wirbt mit Videoprojektionen.

Arbeiter in Asien gerben und färben Tierhäute im Hinterhof einer Wohnsiedlung. Foto: A.W.
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