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ÜBER DIE BROSCHÜRE »FLUGMODUS«

Mit seinem Webangebot informiert das Goethe-Institut weltweit in 
über 40 Sprachen über aktuelle Entwicklungen in Deutschland.
Zugleich � ndet man auf der Website Berichte über relevante 
Vorgänge aus den Ländern, in denen das Goethe-Institut vertreten 
ist. Hierdurch erhalten Leserinnen und Leser unterschiedliche 
Blickwinkel auf Phänomene, die uns rund um den Globus gleicher-
maßen beschäftigen. 

Wir haben 14 Beiträge aus dem Gesamtangebot der vergangenen 
eineinhalb Jahre für Sie ausgewählt. Diese haben wir für die 
Broschüre jeweils in Paaren einander neu gegenübergestellt: immer 
aus einer deutschen Perspektive heraus und einer ausländischen, 
zum Beispiel »Öffentliche Kunst zwischen Autonomiebehauptung 
und Interaktion am Beispiel Münster« und »Kunst auf den Straßen 
Russlands«. Oder »Die Nöte der jungen Deutschen« und »Zukunfts-
ängste der Chinesen«. Und so ergibt sich aus der Parallelschau 
häu� g wieder ein ganz neuer Blick. 

Reisen Sie im »Flugmodus«, also of� ine, mit dieser Broschüre 
durch die Netzwelt des Goethe-Instituts. Und falls Sie Geschmack an 
unseren Nahaufnahmen und Fernsichten � nden, freuen wir uns über 
zukünftige Besuche auf Goethe.de.

Katja Heyser

Leitung der Internet-Redaktion des Goethe-Instituts
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Präsident des Goethe-Instituts

Johannes Ebert

Generalsekretär des Goethe-Instituts

Klaus Brehm 
Abteilungsleiter Kommunikation und Internet
des Goethe-Instituts

Goethe.de erhöht unsere Reichweite und ist unsere
Antwort auf die Ansprüche der Zeit und unserer
Besucher und Kunden weltweit. Die Internet-Arbeit
wird in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen, 
besonders in den Schwellen- und Entwicklungsländern
mit einer jungen Bevölkerung.

Goethe.de ist ein wichtiges Austauschforum der
internationalen Kulturarbeit. Wir sind gerade auf dem 
Weg, unsere Länder-Webseiten zu interkulturellen
Begegnungsplattformen auszubauen, auf denen
deutsche Sichtweisen gleichwertig neben jenen
wichtiger Vertreter aus Kultur, Gesellschaft und Bildung
unserer Gastländer stehen. Goethe.de liefert damit
einen unersetzbaren Beitrag zum internationalen 
Kulturaustausch auf Augenhöhe.

Ich bin davon überzeugt, dass dem digitalen Ausspielen
von Information die Zukunft gehört – auch und gerade
im Kulturbereich. Die Kulturschaffenden und -vermittler
in aller Welt beschäftigen sich intensiv mit den nie 
zuvor dagewesenen Möglichkeiten und tragen so dazu
bei, Konzepte für den adäquaten Einsatz der neuen
Technologien zu � nden.

DREI STATEMENTS ZU GOETHE.DE

www.goethe.de/� ugmodus
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Skulpturen in der Luft – Ayse Erkmens 

Hubschrauberaktion in Münster, 1997
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Die Aktion war ebenso brachial wie
spektakulär. Aber schön anzusehen. Fotos
dokumentieren sie vor blauem, weißwol-
kigem Himmel: Von einem Hubschrauber
in die Höhe befördert, kreisten historische 
Steinskulpturen über der Innenstadt von
Münster. Die Künstlerin Ay�e Erkmen
hatte zuvor technisch weniger aufwendige
Varianten vorgeschlagen. Sie wollte auf 
Geschichte, Bedeutung und Veränderung
des Domplatzes reagieren. Denn das ist 
der zentrale Ort der Stadt. Nachdem
Verantwortliche der Kirche jegliche Inter-
aktion mit dem Gotteshaus ablehnten,
wich die Künstlerin »einfach« in den
Luftraum aus.

Die in der Türkei geborene Erkmen
wurde mit dieser Aktion schlagartig
bekannt. Sie gehörte 1997 zu den über
70 Künstlern aus 25 Ländern, die zu der
inzwischen legendären Freiland-Ausstel-
lung »Skulptur. Projekte in Münster«
eingeladen wurden. Die Schau, die seit 
1977 in zehnjährigem Rhythmus statt-
� ndet, wurde zum Inbegriff von »Kunst
im öffentlichen Raum« in Deutschland.
An ihr zeigt sich auch exemplarisch, wie
sich Kunst und urbane Räume verändern.

WAS WILL DIE KUNST IN DER STADT?
Bei der ersten Au� age 1977 ging es dem
damaligen Direktor des Landesmuseums
in Münster Klaus Bußmann sowie Kurator 
und Mitinitiator Kasper König darum,
das konservative Publikum der 280.000-
Einwohner-Stadt mit moderner Skulptur
vertraut zu machen – mit Minimal Art und 
Land Art unter anderem von Joseph 
Beuys, Richard Long, Carl Andre, Richard
Serra, Donald Judd und Michael Asher.

Zehn Jahre später wurde daraus »ein 
international diskutierter, ambitionierter
Versuch, der Kunst einen Platz im Stadt-
raum, in Geschichte und Soziologie des
öffentlichen Lebens zu geben«, so heißt es
auf der Website der Skulpturenschau.
Kunst sollte und Künstler wollten sich mit
konkreten Orten auseinandersetzen. »Site
speci� c sculpture« hieß das Zauberwort. 
Auf die frühzeitige intensive Arbeit vor
Ort wurde großen Wert gelegt. Aber weder
Auftraggeber noch thematische Vorgaben
sollten einschränken.

1997 signalisierten temporäre Aktionen,
Interventionen und künstlerische »Dienst-
leistungsangebote«, wie zum Beispiel »die
Bar« von Tobias Rehberger, einen erwei-
terten Skulpturenbegriff. Konnten in der
Vergangenheit manche Projekte nur mit
Polizeischutz realisiert werden, wurde nun
mit Führungen, Rundgängen, Fahrrad-
touren, Familienprogrammen und sogar
»Schnuppertouren für Skeptiker«
verständnislosen oder gar aggressiven
Reaktionen in der Bevölkerung entgegen-
gewirkt.

Kritiker konstatierten jedoch, dass die
Euphorie darüber, mit dieser Kunst auf 
aktuelle Probleme aufmerksam machen zu
können, geschwunden war. Kunst provo-
zierte kaum noch, machte die Stadt statt-
dessen zum Erlebnispark. 100 Tage lang,
parallel und nicht ungewollt in Konkurrenz
zur Documenta in Kassel.

Mit über 550.000 Besuchern im Jahr 
2007 wurde die Skulpturenschau zum 
internationalen Event. Dem konnte auch
die Guerilla-Aktion einer Berliner Street-
Art-Gruppe nichts anhaben. Journalisten 
aus 57 Ländern berichteten, in Deutsch-

land erschienen über 5.000 Presseartikel. 
Hotels meldeten 20 Prozent mehr Aus- 
lastung. Zirka 40 Skulpturen sind über die 
Jahrzehnte in der Stadt verblieben. Die 
»Giant Pool Balls« (1977) von Claes Olden-
burg haben es sogar zum Wahrzeichen
gebracht. Münster kann im Marketingwett-
bewerb des Städtetourismus punkten. Auf 
die Frage, wie es weitergehen wird,
antwortet Kasper König, der »Spiritus
Rector« der »Skulptur-Projekte«, geheim-
nisvoll: »Vom Park zum Parkplatz und
wieder zurück zum Park – ein öffentlicher
Garten der Zukunft«.

SICHTBAR ODER GUT VERSTECKT?
»Public Art« – der amerikanische Ausdruck
– sei treffender als »Kunst im öffentlichen
Raum«, weil sich diese Bezeichnung vor 
allem durch die »Kunst am Bau«-Pro-
gramme der Kommunen abgenutzt habe, 
schrieb der Münchner Kunsthistoriker 
Florian Matzner in seinem Handbuch zur 
Public Art 2001. Darin versammelte er
zahlreiche durchaus widersprüchliche 
Statements von Künstlern, Kuratoren und
Theoretikern. 2010 kuratierte er das größte
Kunstprojekt des Kulturhauptstadtjahres im 
Ruhrgebiet. 20 Werke größtenteils renom-
mierter Künstler markierten einen Parcours
von über 30 Kilometern entlang der 
Emscherinsel.

Bei der Fortsetzung 2013 soll noch
stärkeres Augenmerk auf ökologische
Fragen gelegt werden. »Kritik an einer die
Stadt prägenden Konsumkultur, an Werbe-
hoheit, demokratischer Gleichgültigkeit
und der zunehmenden Privatisierung
öffentlicher Räume« zu üben, nahm sich
2010 Kuratorin Sabine Maria Schmidt vom 
Folkwang-Museum Essen vor. Unter dem
Titel »Hacking the City« traten nicht nur
bildende Künstler, sondern auch Web- 
Designer, Street-Artisten und Musiker
sowohl im öffentlichen Raum der Stadt
Essen als auch im Internet in Aktion.
»Kulturelles Hacking« wurde dabei als
»Diskurs über Sichtbarkeits- und 

PUBLIC ART 
ZWISCHEN KÜNSTLERISCHER 
AUTONOMIEBEHAUPTUNG 
UND INTERAKTION
Ausstellungen im Freien, ortsbezogene Interventionen, publi-
kumswirksame Events: Anspruch, Sinn und Qualität von Kunst im 
öffentlichen Raum haben sich in den letzten 30 Jahren mehrfach
gewandelt.  VON SIGRUN HELLMICH 

5www.goethe.de/kunst MÜNSTER >< RUSSLAND
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Unsichtbarkeits-, Ankündigungs- und
Verweigerungsstrategien« verstanden.
Initiatoren von Public Art sind heute 
meistens Kuratoren. Für einige international
agierende Künstler wie etwa Thomas
Hirschhorn, Santiago Sierra, Francis Alÿs,
Jenny Holzer oder Andrea Fraser ist sie
zum Markenzeichen geworden, mit dem sie
wieder Autonomie behaupten. Manchmal 
kämpfen noch einige wenige ihnen wichtige 

Projekte auf eigene Faust durch. Neue
Impulse versprechen die »Neuen Auftrag-
geber«. Die Initiative des belgischen
Künstlers François Hers griff auch die
Direktorin der Galerie für Zeitgenössische
Kunst in Leipzig, Barbara Steiner, auf: »Das 
Programm stellt eine Struktur bereit, die es 
potenziell jedem erlaubt, Initiator und 
Auftraggeber eines Kunstwerks zu werden –
sofern dieses gemeinschaftlich orientiert 

ist.« So erhielt der Kultur- und Pilgerverein
des sächsischen Dorfes Kleinliebenau einen
»Lustgang« für den Außenraum seiner Kir-
che – nach einem geduldigen Moderations-
prozess mit den Landschaftsarchitekten des
Ateliers Le Balto (Berlin/Le Havre). Wenn 
Kunst den »White Cube« von Museen und
Galerien – ihre Schutz-, Ordnungs-, Distribu-
tionsräume – verlässt, hatte und hat das 
ganz verschiedene Gründe. 

Kunst im White Cube und anderswo 
www.goethe.de/kunstkalender

Café Kunsthalle, gestaltet von Tobias Rehberger, 2009, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

»Between the waters« von Marjetica Potrc und Ooze Architects (Eva Pfannes/Sylvain Hartenberg),

EMSCHERKUNST.2010

FLUGMODUS
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Street-Art-Installation »Sperm« des US-amerikanischen 

Künstlers Mark Jenkins in Moskau

7MÜNSTER >< RUSSLANDwww.goethe.de/kunst
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Public Art erobert Russland. Ihr Vormarsch
� ndet auf breiter Front statt, denn sie ist 
reich an Facetten, reicht sie doch von
kleinen Graf� tis an Hauswänden bis hin zu 
großen, sozial engagierten Aktionen auf 
der Straße. Russische Experten versuchen
nun, Kriterien für diese Kunstform festzu-
legen, wobei sie sich an jene des Westens
anlehnen, die bereits vor einigen Jahr-
zehnten de� niert wurden. Im Westen ging
der Ausbruch der zeitgenössischen Kunst
aus den Museumssälen in den öffentlichen
Raum mit dem Prozess der Demokrati-
sierung dieses Raumes einher. Eigentlich
ist es ganz einfach: Zeitgenössische Kunst
verlässt die speziell für sie geschaffenen
Paläste und strebt auf die Straße, um für
alle, jede und jeden, zugänglich zu sein. 

In Russland erscheint meistens jene 
Kunst auf der Straße, welche zuvor in
keiner Ausstellung zu sehen war. Bis vor
Kurzem gab es überhaupt keine Museen
oder Zentren für zeitgenössische Kunst,
und auch heute sind es nur wenige. Die
Möglichkeit, für die Erschaffung und 
Präsentation eines Objekts den städtischen 
Raum zu nutzen, bedeutet für den
Künstler, ein größtmögliches Publikum
erreichen und den eigenen Wirkungs-
bereich maximal ausweiten zu können.

Experten auf dem Gebiet der zeit-
genössischen Kunst sehen Public Art als
eine sehr breit gefächerte Kunstform an.
Dies spiegelt sich auch in der De� nition 
wider, die 2009 im Zuge einer Diskussions-
runde in Nischni Nowgorod formuliert
wurde: »Public Art ist eine Existenzform
zeitgenössischer Kunst außerhalb der
traditionellen Infrastruktur des Kunst-
systems. Sie wird im öffentlichen Raum
praktiziert und zielt auf die Kommunika-
tion mit dem Betrachter ab, auch auf die
mit dem unvorbereiteten Betrachter. Sie

problematisiert verschiedene Fragen
zeitgenössischer Kunst an sich, hinterfragt 
aber auch die Orte, an denen sie präsen-
tiert wird.«

Public Art kann alles sein – eine monu-
mentale Skulptur oder eine vereinzelte 
Performance auf der Straße, ein Flashmob, 
eine Demonstration oder eine Musikaktion 
in einer Unterführung. Demnach kann auch 
der Veranstaltungsort variieren – von 
öffentlichen Gebäuden, Bahnhöfen, Flug-
häfen und Bibliotheken bis hin zu U-Bahn-
Waggons, von städtischen Plätzen bis hin 
zu Feldern und Wäldern.

AUF PLÄTZEN UND IN WÄLDERN
Auch in institutioneller Hinsicht kann Public
Art auf verschiedene Weise vorkommen – 
sowohl von »oben« genehmigt und mit den 
Behörden sowie der städtischen Gemein-
schaft abgestimmt, als auch illegal. Beide

Existenzformen sind nebeneinander zu
� nden. In den westlichen Ländern ent- 
wickelt sich Public Art mit Unterstützung 
und Finanzierung durch die Behörden. Sie 
ermöglicht es den Bürgern, sich stärker mit 
der Gegend, in der sie leben, zu identi� -
zieren, und macht sie auch für Touristen
attraktiver, ganz abgesehen davon, dass
der Raum dem Menschen zugänglicher 
gemacht und in ästhetischer Hinsicht berei-
chert wird. 

Jene Bewegungen von Public Art, die
aus dem »Untergrund« kommen, sind auf 
der ganzen Welt nicht weniger respektiert
und populär als all die anderen Richtungen 
dieser Kunstform. Die in den Siebziger-
jahren in den USA entstandene Graf� ti-
Kunst ist mittlerweile auf der ganzen Welt
verbreitet und bewegt sich an der Grenze
zwischen dem Legalen und dem Illegalen.
Künstler »bombardieren« U-Bahn-Waggons
und Hauswände, wobei sie oft gegen 
Gesetze verstoßen und von den Organen 
für öffentliche Ordnung und Sicherheit
verfolgt werden. Nichtsdestotrotz werden 
einige von ihnen zu echten Stars, wie 
beispielsweise der britische Graf� ti-
Künstler Banksy.

Public Art in Russland wächst in der
Regel »von unten«, ohne regelmäßige
Unterstützung durch staatliche Behörden –

»Cloud Gate« des britischen Künstlers Anish Kapoor auf dem AT&T-Platz im Millennium Park von Chicago 

KUNST AUF DEN STRASSEN 
RUSSLANDS
Warum verlässt zeitgenössische Kunst im Westen die Museums-
säle und wandert auf die Straßen, während man ihr in Russland
auf den Straßen begegnet, ohne dass sie zuvor überhaupt jemals
im Museum zu sehen war? VON SERGEI SAMOILENKO / AUS DEM

RUSSISCHEN ÜBERSETZT VON VIKTOR MILOSEVIC

FLUGMODUS
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www.goethe.de/russland

und teilweise stellt sie sich den Behörden
auch entgegen. In Russland kann gar nicht
die Rede davon sein, dass in Großstädten
Projekte von den Ausmaßen eines »Cloud
Gate«, der gigantischen Stahl-Installation
von Anish Kapoor in Chicago, realisiert
werden können. Und der Hauptgrund dafür
ist nicht, dass es an Mitteln fehlt. Sondern
der Grund liegt vielmehr darin, dass die
Behörden und die Gesellschaft in Russland
für solche Objekte nicht bereit sind. Doch 
zum Glück ändert sich die Situation –
langsam zwar, aber stetig. In einigen
Städten sind bereits zahlreiche Public-Art-
Programme im Gange.

So zum Beispiel in Perm. Das dortige
Museum für moderne Kunst widmet der
Public Art einen Programmschwerpunkt
und kann als Ergebnisse bereits das
Graf� ti-Projekt »Long Stories for Perm«, 
eine Serie von Videoinstallationen sowie
den »Triumphbogen« des Künstlers Nikolai
Polisski vorweisen. Auch in Jekaterinburg
erlebt Public Art einen Aufschwung. Am
bekanntesten ist das »Tastatur«-Denkmal:

86 begehbare Beton-Tasten am Ufer des
Flusses Isset. Es tauchte ohne Genehmi-
gung durch die Behörden auf, fügte sich
aber sehr passend in die städtische
Umgebung ein. Public Art wird in
Jekaterinburg von der örtlichen Nieder-
lassung des National Centre for Contem-
porary Arts unterstützt. Hier treffen sich
Künstler aus ganz Europa, um Vorträge
und Workshops zu halten.

Ein vor Kurzem realisiertes Projekt der 
Jekaterinburger Künstler-Gruppe Radya,
die für ihre Arbeit »Du bist am Zug« die
Pfeiler der städtischen Brücke als Domino-
steine bemalte, wurde sogar für den
russlandweiten Kunstpreis »Innovation«
nominiert. Und auf der Museums-Biennale
in Krasnojarsk hat ein Public-Art-
Programm Tradition, in dessen Rahmen
sich Künstler schon seit Beginn der 
Neunzigerjahre mit Arbeiten im Stadtraum
beschäftigen.

In Nowosibirsk gibt es bis heute zwei
sehr bekannte und anerkannte Public-Art-
Projekte: Artjom Loskutows alternative

Bürgerversammlung »Monstration« sowie
die Galerie »White Cube« von Lukas Pusch 
und Konstantin Skotnikov, die eine alte
Blechgarage kurzentschlossen in einen
Ausstellungsraum umfunktionierten. Beide
Projekte entstanden ohne institutionelle
Hilfe, vielmehr stellten sich die Künstler
damit ganz bewusst gegen den Strom. Und
hatten damit Erfolg: Beide Projekte
wurden letztlich anerkannt und legitimiert.

Von Nowosibirsk nach Rio de Janeiro: 
Public Art in Brasilien

www.goethe.de/brasilien/publicart

»Tastatur-Denkmal«, Skulptur von Anatoly Vjatkin, erstellt 2005 im Rahmen des Festivals »Die langen Geschichten von Jekaterinburg«

9MÜNSTER >< RUSSLAND
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THE MAKING OF 
GESCHICHTE – 
RATINGER HOF 
REVISITED
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Im Ratinger Hof 1985: Aram zerschlägt Neons

11www.goethe.de/musik DÜSSELDORF >< ALGERIEN, TUNESIEN, ÄGYPTEN

1205_Flugmodus_ nn n.indd   11 09.05.12   15:26



»Nirgends wird an den Gesetzen der Musik
gerüttelt, ohne dass auch die höchsten
Gesetze des Staates ins Wanken geraten.«
Das wusste schon Platon. Heftig an den
Gesetzen der Musik gerüttelt wurde Ende 
der Siebzigerjahre von einer Bewegung
namens Punk. Und wie bei jeder Bewe-
gung gab es auch im Punk bestimmte Orte,
an denen das Rütteln seinen Anfang nahm.
Orte wie das CBGB’s in New York und der
100 Club in London. Oder der Ratinger
Hof, die Brutstätte des BRD-Punk, eine
unscheinbare Bierkneipe in Düsseldorf. 
Wer dabei war, wird es nicht vergessen.
Als Erster am richtigen Ort. Beim Urknall
dabei.

Das Pioniermotiv der populären Kultur
lädt der Song »Losing my edge« der New
Yorker Band LCD Soundsystem utopisch-
romantisch auf: Immer dabei beim Urknall;
68 in Köln bei Can, 74 bei den ersten Pro-
ben von Suicide in New York, 88 nackt am
Strand von Ibiza. In dem Song schlüpft
John Murphy 2000 in die Rolle des ewigen
Checker-Hipsters: Ein Kronzeuge der
magischen Momente, der immer schon
da ist, wenn irgendwo was Aufregendes
passiert. Er pilgert zu den Sehnsuchtsorten
der Popgeschichte. Und jeder weiß, dass
er lügt. Der Typ kann gar nicht immer zur
rechten Zeit am rechten Hot Spot gewesen
sein. Eine Lüge, die die Wahrheit sagt über
Pop, Erinnerung und Fantasma. 

VON DER HIPPIEKNEIPE ZUM KREISSSAAL
Am 40. Jahrestag der Reichspogromnacht
spielt in einer Düsseldorfer Bierbar die
englische Art-Punkband Wire. Wire im
Ratinger Hof am 9. November 1978 fehlt
in »Losing my edge«. Aber die Zeile könnte 
vorkommen, geschichtsträchtig ist dieses
Ereignis allemal. Auch hier waren im Nach-
hinein wieder viel mehr Leute dabei, als 
tatsächlich da waren. Damals kennt sie
kaum jemand, später gelten sie als Pioniere
der neuen Bewegung. Die Eintrittskarte ist
ein Bierdeckel, mit rotem Edding steht 
»WIRE« drauf, darunter mit blauem Kuli 
»9.11.78, 20 Uhr«, darunter ein blauer
Stempel: »Ratinger Hof, Ratinger Str. 10,
4 Düsseldorf«. Klar war ich dort und habe
den Deckel aufgehoben, alle anderen

können nun nachschauen: in dem Buch
»Ratinger Hof«, herausgegeben und
gestaltet von Ralf Zeigermann (Verlag
Robert Wiegner 2011). »Ratinger Hof« ist
ein Bilderbuch mit Erinnerungen von 
denen, die tatsächlich dabei gewesen sind
und erst im Nachhinein festgestellt haben: 
Geschichte wird gemacht. Klar, die
berühmte Zeile aus dem größten Hit von 
der Düsseldorfer Band Fehlfarben darf 
nicht fehlen. Fehlfarbens Thomas
Schwebel und Peter Hein, damals nennt er
sich Janie, nach einem Clash-Song,
erinnern sich genauso wie Jürgen Engler, 
ein cleveres Großmaul, das später mit der 
Band Die Krupps reich werden sollte, und
Moritz Reichelt, bald semiberühmt mit Der
Plan. Auch Graham Lewis und Colin 
Newman von Wire kommen zu Wort, im
Januar 2011 bringen sie mal wieder ein
neues Album raus. Nach wie vor aktiv sind
Ratinger-Hof-Gewächse wie DAF (Deutsch-
Amerikanische Freundschaft) und Die
Toten Hosen, die längst zum deutschen
Rock-Establishment gehören.

Zuverlässiger als die niedergeschrie-
benen Erinnerungen sind die Fotos.
Richard Gleim und Ralf Zeigermann haben
sie gemacht und die vermutlich wichtigste
Person der Ratinger Hofgeschichte:
Carmen Knoebel, Künstlerin, Wirtin,
Plattenau� egerin, Gelegenheitsfotogra� n.
Männer erzählen Geschichte, ermöglicht 
wird sie von Frauen. Sozialhebammen, die
erkannt haben, dass ein paar Eimer Farbe
(weiß?), Neonröhren an der niedrigen
Decke, ein ohne Ton vor sich hinlaufender 
Fernseher über der Tanz� äche und
robuste Umgangsformen dabei helfen, eine
heruntergekommene Hippiekneipe zum 
Kreißsaal der »neuen Bewegungen«
(Fehlfarben) zu machen.

Bewegungen, die von England rüber-
kommen, in Nordrhein-Westfalen verstärkt
via BFBS, Soldatensender als Geburts-
helfer von Revolten, auch so ein Treppen-
witz der BRD-History. Rübermorphende
Informationsbäche bündeln sich in Düssel-
dorf zum Fluss. In keiner anderen
westdeutschen Stadt gibt es eine so
fruchtbare Konkurrenz zwischen Kunst
und Pop. Auch Joseph Beuys wird im Hof 

gesichtet, Immendorf sowieso, Düsseldorf 
ist nicht nur Punkhochburg, auch die
Malerei-Bewegung der Jungen Wilden ist
hier zu Hause. Viele sind in beiden Feldern 
aktiv, die Gebrüder Oehlen oder Walter
Dahn. Den Link von der Kunst zum Pop 
kennen wir aus den englischen Art 
Schools, auch die waren Geburtshelfer von
Revolten. Beat, Mod, Glam, Punk, New
Wave ... die of� ziöse Geschichte ist ein 
Konstrukt aus Oral History, Mythos, Lügen,
Kontingenz. Im Rückblick ist der Ratinger
Hof Spielraum einer Alltagspraxis, von der
am 9. November 1978 kein Mensch ahnt,
dass daraus später einmal Geschichte
gemacht wird. Harry Rag, Sänger der
damals sehr wichtigen Band mit dem
sprechenden Namen S.Y.P.H., klaut seinen
Namen bei einem Song der Kinks, der 
Londoner Proto-Artschool-Kleinbürger-
Beatband. Rag bringt einen wichtigen
Faktor ins Spiel: Zeit. Es war eine
beschleunigte Zeit auf engstem Raum im
Ratinger Hof. Und sie hatten viel Zeit,
damals. Keine Zeittotschläger daheim, kein
Bildschirm, keine Zeittotschläger
unterwegs, kein Handy. Die mussten da
hingehen. 

DER GEWÖHNLICHE HOF�ABEND
»Was ich am meisten vermisse, ist die Zeit
– die Zeit, die ich damals hatte. Diese
›vorhandene‹ Zeit war sehr wichtig, um
das Phänomen ›Hof‹ in seiner ganzen
Bandbreite zu erleben, zu genießen. So
� ng der gewöhnliche Hof-Abend für mich 
so gegen 19 Uhr an, wenn der Hof noch
recht leer war und vereinzelt die ersten
auftauchten, alles war dann noch über-
sichtlich, man trank das erste Bier und
tauschte die letzten Infos über Singles,
EPs, LPs, Konzerte, T-Shirts, Badges,
Plattenläden, Fanzines, neue Band-
Projekte, Songtexte oder Parolen aus. So
wurde wöchentlich der In- und Outstatus
für alles Mögliche erstellt. Das ging so ein
bis zwei Jahre gut.« (Harry Rag, März
2001)

Ratinger Hof revisited � König in Thule remixed
www.goethe.de/polen/goethermx 

Wo alles an� ng. Eine kleine Bierkneipe in Düsseldorf ist die
wichtigste Brutstätte des Punk in der Bundesrepublik Deutschland.
Jetzt wird die Geschichte neu erzählt. VON KLAUS WALTER
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Die deutschsprachige Punkrockband Male im Ratinger Hof; der Ratinger Hof in der Ratinger Straße in Düsseldorf, 1978
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Demonstrationen 

in Alexandria im Februar 2011
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Wenn sich in den Monaten des »arabischen 
Frühlings« viele politische Beobachter im 
Westen gewundert haben über die Wucht
und Intensität der Volksaufstände in der
arabischen Welt, wirft dies ein Schlaglicht
darauf, wie wenig man von der Unzufrie-
denheit der arabischen Zivilgesellschaften
wahrhaben wollte. Das gilt besonders für
die jüngere Generation, die sich vehement
gegen die Unterdrückung der freien
Meinungsäußerung, der künstlerischen
Freiheit und der sozialen Misere in ihren
Ländern au� ehnt. Und das nicht erst seit
gestern. Junge Menschen, die heute das
Gros der Bevölkerungen in den arabischen
Staaten stellen, sind bereits seit Jahr-
zehnten die Hauptleidtragenden. Sie sind
die Opfer von Notstandsgesetzen, Medien-
zensur, Polizeifolter und juristischer
Willkür.

»Wir waren hirntot. Wir krepierten hier
– langsam, aber sicher«, blickt Karim
Kandeel, Frontmann und Gitarrist der 
Punkband Brain Candy zurück auf die
bleierne Ära der ägyptischen Kulturpolitik 
unter Mubarak. »Die Hälfte unserer Lieder
handelte von all den negativen Erlebnissen,
die wir in den letzten Jahren hatten, von
dem Frust und dem Gefühl, auf immer hier
gefangen zu sein.« Genau wie Kandeel
geht es vielen unangepassten Rock- und
Popmusikern, die während des 18-tägigen
Aufstandes zum Kairoer Tahrir-Platz
strömten, um ihrem Unmut über das
Regime Luft zu machen.

DIE JUNGS VOM TAHIR�PLATZ
Mit Tablas, Tamburinen, Gitarren und
Flöten unterstützten sie lautstark die Anti-
Mubarak-Chöre der Demonstranten auf 
dem zentralen Platz der Befreiung. Unter
ihnen war auch der 27-jährige Mohammed

El Deeb aus Kairo, einer der gegenwärtig
populärsten Hip-Hop-Künstler Ägyptens.
Mit sarkastisch-bissigen Wortspielen
gegen das Regime zog der junge Shooting-
star der ägyptischen Rap-Szene all jene
Jugendliche auf dem Tahrir-Platz in den
Bann, die bereits seit langem die Nase voll
hatten von den gesellschaftlichen
Zwängen und der autoritären Gängelung in
der Mubarak-Ära. In seinem Song
»Übergangsphase« (Fatra Enteqaleyya)
beschreibt der Poet und MC die eupho-
rische, revolutionäre Stimmung während
der Proteste auf dem Tahrir-Platz in Kairo
und im ganzen Land:

»Wir wollen Freiheit, Würde und 
Gerechtigkeit / Das Volk steckte in der
Umklammerung einer eisernen Faust /
Benutzt und ausgenommen von persönli-
chen Interessen / Sie haben uns mit aller 
Gewalt misshandelt / Aber am 11. Februar
haben wir ein Fest mit Millionen gefeiert / 
Hoch sollst du leben, tapferes Ägypten,
wir haben die Freiheit erkämpft!«

Während Ägyptens geschasste Under-
groundmusiker und Bandformationen
ihren Protest aus Furcht gegen das 
Mubarak-Regime bis zum Ausbruch des
Aufstandes nie wirklich offen artikulierten,
war die Entwicklung in den benachbarten
Maghrebstaaten eine völlig andere. In 
Algerien – und mittlerweile auch in
Tunesien – hat sich eine Generation junger
Musiker mit politischem Bewusstsein
etablieren können, die die herrschenden
Missstände in ihren Ländern konsequent 
anprangert. So avancierte in Tunesien im
Verlauf der Jasminrevolution der Protest-
song »Herr Präsident, Ihr Volk stirbt!«
(Rais Lebled) des Rappers Hamada Ben
Amor (auch »El Général« genannt) auf 
einen Schlag zum Revolutionssong und 

begeisterte die tunesische Jugend. Darin
kritisiert der 22-jährige Hip-Hopper aus
der tunesischen Hafenstadt Sfax aufs
Schärfste die Verschwendungssucht und
Selbstbereicherung der Familie von
Präsident Ben Ali und dessen Entourage
sowie die grassierende Armut in seinem
Land. Via Facebook, Youtube und Twitter
erlangte »El Général« rasch Popularität bei
vielen jungen Tunesiern. Mit »Rais Lebled«
schaffte es Ben Amor gar ins »Time
Magazine« auf die Liste der 100 ein� uss-
reichsten Personen der Welt.

»SPRICH UND STIRB!«
Die Resonanz auf den Song in Tunesien
war jedoch schon vor dem Ausbruch des
Aufstands gegen Ben Ali gewaltig – zu
gewaltig, weshalb die tunesische Geheim-
polizei den Hip-Hopper am 6. Januar 2011 
vorübergehend inhaftierte. »Ich habe
einfach erzählt, was sich in Tunesien 
abspielt«, erzählt Ben Amor. »Ich habe 
alles in einen gerappten Brief an den
Präsidenten gepackt. Dafür bin ich im
Knast gelandet. Sie haben mich drei Tage 
verhört. Gefoltert haben sie mich nicht 

– der Präsident wollte keine Märtyrer 
schaffen. Er wusste, dass wir Rapper das 
Sprachrohr der tunesischen Jugend sind.«

Das große Vorbild für Tunesiens Rapper
ist zweifellos die seit Langem präsente
Hip-Hop-Kultur in Algerien, von wo sich 
das Virus bereits Ende der Neunzigerjahre
in die gesamte arabische Welt ausbreitete.
Der Rap lief dort dem bis dahin bei der
algerischen Jugend so populären Rai-Pop
den Rang ab und entwickelte sich während
des sogenannten »schwarzen Jahrzehnts«,
wie die Algerier den langjährigen Bürger-
krieg in ihrem Land nennen, zum politi-
schen Sprachrohr der Jugendlichen in den
Metropolen von Algier, Annaba und Oran.

»Während des schwarzen Jahrzehnts
spielte es in Algerien keine Rolle, ob man
Künstler oder Polizist war. Alle hatten
Angst vor den Extremisten oder den
Aktionen der Armee«, erinnert sich Touat 
M’Hand, Musiker der populären Hip-Hop-
Gruppe Le Micro Brise le Silence (Das 

Die Volksaufstände in der arabischen Welt werden von vielen
Künstlern der Region musikalisch begleitet und in ihren Song-
texten re� ektiert. Doch diese Protestkultur ist kein neuartiges
Phänomen.  VON ARIAN FARIBORZ

POPMUSIKALISCHER AUFBRUCH 
UND SOZIALER PROTEST: 
SOUNDTRACK DER REVOLTE
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Mikrofon bricht das Schweigen). »Der 
große algerische Schriftsteller Tahar
Djaout, der während des Bürgerkriegs
1993 ermordet wurde, hatte einmal gesagt:
›Wenn du schweigst, dann stirbst du, wenn 
du sprichst, stirbst du auch; also sprich
und stirb!‹ Dieser Satz ist für uns zum
Lebensmotto geworden: Zu sagen was ist,
das Schweigen zu brechen und das
Unrecht zu benennen – trotz der Bomben,
des Terrors und der Gefahr für das eigene
Leben«, berichtet M’Hand.

Wie an vielen Orten weltweit bietet
Hip-Hop in Algerien den Beleg für ein 
Phänomen, das die Kulturwissenschaften
mit dem Begriff »Glokalisierung« beschrei-
ben – globale und lokale Erscheinungen 

beein� ussen sich gegenseitig und bilden 
Synthesen.

Scheint die Hip-Hop-Kultur gerade im 
Ursprungsland nur noch für hemmungs-
losen Hedonismus, für Illusionen von Sex
und Gewalt zu stehen, wird in Ländern wie
Algerien, Ägypten, Tunesien und den paläs-
tinensischen Autonomiegebieten ein schon
beinahe vergessenes Potenzial des
Hip-Hops hörbar: Rap heißt hier Sprechen
über die Realität, über den oftmals depri-
mierenden Alltag, über politisches Unrecht,
Terror und Krieg. Mehr denn je trifft
Hip-Hop heute das Lebensgefühl der
algerischen Jugend, die wieder gegen das 
Regime Boute� ika aufbegehrt. Denn auch
Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs 

haben sich ihre Lebensbedingungen nicht
wesentlich gebessert. Armut, Arbeitslosig-
keit, Wohnungsmangel, Bildungsmisere
und generelle Perspektivlosigkeit 
bestimmen den Alltag der Bevölkerung
und besonders der Jugend, wie Nabil 
Bouaiche von der algerischen Hip-Hop-
Formation Intik berichtet: »75 Prozent der
algerischen Bevölkerung sind jung – 
eigentlich wären das genug Jugendliche, 
um ein wunderbares Land aufzubauen.
Aber das Gegenteil ist der Fall! Die Jugend
rackert sich ab und kämpft ums tägliche
Überleben. Es gibt junge Leute mit
Hochschulabschlüssen, die sich als Kellner
durchschlagen müssen.« 

Die soziale Misere der Jugend droht
auch in Algerien in einen Aufstand der
Entmündigten gegen das »ancien régime«
umzuschlagen. Heute stehen die demonst-
rierenden Jugendlichen wie schon während
der Brotunruhen 1988 im Fokus der Welt-
öffentlichkeit, um mit dem Mikrofon oder
dem Stein in der Hand gegen dieselben
sozialen Missstände aufzubegehren. Nichts
hat sich geändert. Und so bewahrt sich
auch heute, was Le Micro Brise le Silence
bereits vor Jahren in ihrem Kultsong
»Monsieur le Président« beklagten,
nämlich die Fortsetzung der »algerischen
Tragödie«:

»Monsieur le Président hat gesagt:
Algerien ist ein Haus aus Glas! / Kommt, 
schaut her: Alles klar, wir sind doch
Freunde! / Von der Terrasse bis zur Garde-
robe alles voller Leichen! / Die ganze Welt
weiß es! Wozu noch darüber im Fernsehen
reden!«

Vom Orient gen Osten: 
Song des Monats im To4ka-Treff

www.goethe.de/to4ka/song

Mohammed Yasser, ein Künstler des arabischen Frühlings, bei einem Konzert

Der Artikel erschien erstmals im November 

2011 in der Zeitschrift des Goethe-Instituts für 

den Dialog mit der islamischen Welt, »Fikrun 

wa Fann/Art&Thought«.
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Junge Produktgestalter gehen neue,
ungewöhnliche Wege in der Material-
� ndung. Da werden Rennradrahmen aus 
Holzfasern entwickelt, Joghurts mit Ver-
packungen aus Kreide ummantelt oder aus
Frittierfetten schicke Seifen gesiedet.
Außerdem wird das »Danach« für junge
Designer ein immer wichtigeres Thema. 
Auch wenn zum Beispiel die Zellulose-
Lampen des Gestalterduos ett la benn zu 
schade zum Kompostieren sind – wer will,
könnte das bedenkenlos tun. Für Öko-
design gibt es seit 2009 außerdem
Schützenhilfe aus Brüssel. Die Europäische 
Kommission kann nun mit der Ökodesign-
Richtlinie einen Rahmen dafür vorgeben,
was die großen produzierenden Industrie-
unternehmen tun müssen, um energie-
ef� zient, schadstoffarm und rohstoff-
sparend herzustellen. Und nicht zuletzt
gibt es Bewegung, weil neben der Industrie
auch die großen Handelsketten nicht nur
im Lebensmittelbereich Gewinne mit den
Zusätzen »öko« und »nachhaltig« machen.

Wenn Firmen wissen wollen, ob sie von
rechtlichen Eco-Design-Vorgaben betroffen
sind oder was an ihren Produkten generell 
ökologisch optimiert werden sollte, können
sie Maike Hora fragen. Die promovierte
Ingenieurin kann mit ihrem Team von der
Agentur e-hoch-3 meistens sofort sagen,
ob eine Firma, die zum Beispiel Wasch-
maschinen oder Staubsauger herstellt, 
reagieren muss. Das »Wie« bei der ökolo-
gischen Optimierung wird laut Maike Hora
schon schwieriger: »Wir treten mit den
Firmen in einen Dialog, meistens mit der 
Entwicklungsabteilung. Dann untersuchen
wir zusammen, was in den Produkten
überhaupt sinnvoll verbessert werden 
kann, und welche Materialien enthalten
sind. Für alle einzelnen Bauteile wissen es 
die Unternehmen oft selber gar nicht.«

Was Maike Hora allerdings weiß, ist,
dass die Nachhaltigkeit bei Produkten 
nicht damit aufhört, möglichst viele 
Giftstoffe aus den Produkten herauszube-
kommen oder sie möglichst energiearm zu 
produzieren. Die Probleme beginnen oft 
erst danach, also wenn das Produkt das

Nachhaltiges, energieef� zientes und schadstofffreies Design hat
immer größere Chancen, eine breite Masse zu erreichen. Beson-
ders dann, wenn sich die gutverdienende Gruppe der �LOHAS� 
(�Lifestyle of Health and Sustainability�) dafür begeistert, wird 
sich die Wahrnehmung und Wertschätzung des Ökodesigns in den 
kommenden Jahren weiter verbessern.  VON IRIS BRAUN

GRÜNES DESIGN: 
MIT DER »ÖKOBREMSE« IM KOPF 
ENTWERFEN

Für ihr Diplom-Projekt »Remötil« arbeiteten Lisa Spengler und Moa Hallgreen von der Kunsthochschule

Berlin Weißensee mit gebrauchten Kleidungsstücken und weggeworfenen Möbeln.
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Unternehmen schon verlassen hat:
»Wichtig sind ja auch Verpackung, Trans-
port, Vermarktung und nicht zuletzt die
Möglichkeit zu recyceln.« Eine wichtige
Aufgabe sieht Hora darin, das Vorurteil zu
entkräften, dass Nachhaltigkeit viel koste
und nichts bringe: »Es ist sicher ein 
komplexer Prozess, der sich nicht sofort
auszahlt. Allerdings sind wir sicher, dass
Unternehmen, die sich damit befassen, auf 
lange Sicht erfolgreicher sind.« Nicht
zuletzt weil Kunden, aber auch die großen
Handelsketten immer mehr Wert darauf 
legen, müssten Firmen ihre nachhaltige
Produktion viel stärker kommunizieren.
Denn in Deutschland sei ihrer Meinung
nach gerade nicht das »Greenwashing«,
also der grüne Aufkleber für ansonsten an
Umweltaspekten uninteressierte Unter-
nehmen, das Problem.

Im Gegenteil: Manchmal habe sie den
Eindruck, dass Firmen ein schon etabliertes 
Produkt nicht mit Nachhaltigkeits-Aspekten
bewerben wollen – um daraus nicht ein
Nischenprodukt für einen elitären Öko- 
Markt werden zu lassen. »Abgesehen
davon, dass viele Kunden davon ausgehen,
dass hochwertige Produkte umwelt-
verträglich sind, ist Nachhaltigkeit für
viele Menschen jetzt schon ein Kaufanreiz
und wird mit Sicherheit noch wichtiger
werden.« Denn die »LOHAS« hätten ja
tatsächlich Macht, das könne man nicht
wegwischen. Sie seien keine Medien-
er� ndung, sondern ein Milieu, das gerade 
Trends setzt und setzen wird. »Wie in den

nächsten Jahren gelebt und gegessen wird, 
wird sich an ihnen orientieren.«

Leopold Brötzmann, Herausgeber des
Kommunikationsmagazins für nachhaltiges
Design »Lilli Green«, sieht auf lange Sicht 
auch bei Produkten eine Annäherung der
einstmals komplett parallel existierenden 
Märkte »öko« und »herkömmlich« wie bei
den Lebensmitteln – und auch ein wachsen-
des Bewusstsein: »Die Menschen wollen
langsam nicht nur wissen, wie ›öko‹ der
Salat ist, sondern auch wie ›öko‹ die Salat-
schüssel ist.« Das sieht auch Kirsten
Jurchen von inpolis so, die Initiatorin der
Veranstaltungs- und Workshop-Reihe 
»bright green design« im Rahmen des
BerliNordik-Forums für nachhaltiges
Design.

In dieser losen Reihe wird zusammen 
mit dem Berliner Internationalen Design-
zentrum IDZ und Create Berlin grünes 
Produkt- und Modedesign in Europa
vorgestellt und ausgestellt. »Es gibt für
unser Engagement in diesem Bereich zwei
Gründe«, so Kirsten Jurchen: »Einmal
sicher den fachlichen. Wir stecken junge
Studenten mit Experten in Workshops
zusammen, damit sie sich austauschen 
können.« Bei der Ausbildung der jungen
Designer gelte es, sie so früh wie möglich
mit der ganzen Palette der Nachhaltig-
keitsthemen vertraut zu machen. Nicht nur
ihrer Meinung nach passiert da an 
deutschen Hochschulen bisher zu wenig.
Den bislang einzigen Lehrstuhl für Design 
und Ökologie hat Professor Günter

Horntrich in Köln inne. Allerdings ziehen
die anderen Hochschulen langsam nach.
So hat die Kunsthochschule Weißensee in 
Berlin mit dem »Greenlab« ein Labor für
nachhaltige Designstrategien eingerichtet.
Auch Ingenieurin Maike Hora wünscht sich
mehr: »Bisher gibt es in Deutschland
wenig Gestalter, die Design und Ökologie
verbinden. Es braucht aber viel mehr
Designer, die von Anfang an mit der
›Ökobremse‹ im Kopf entwerfen können.«

Ansonsten fürchtet sie, dass die techni-
schen Innovationen eben von Technikern
entworfen werden, »und dann kommt die
Form halt hinterher drum herum«. Kirsten
Jurchen ist neben der Förderung des
Nachwuchses noch ein anderer Aspekt 
wichtig, der nicht sofort messbar ist: ein 
breiteres Bewusstsein für Umwelt und
Nachhaltigkeit zu schaffen. Sie hofft, dass 
sich auch mithilfe von Projekten und 
Ausstellungen wie ihren etwas erreichen
lässt. »Die Frage ist doch: Wie verändere
ich die Wahrnehmung der Menschen?«

Grünes Bauen: Büros der Zukunft
www.goethe.de/solar� lm

Ausstellung »bright green design«, Berlin 2010
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»Holzweg« nennt Arndt Menke-Zumbrägel seine Fahrradkonstruktion, die bei »bright green design« erstmals gezeigt wurde.
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STOLZ UND FLUCH: 
USBEKISTAN 
UND DIE BAUMWOLLE 
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Der Orient versteckt sich in Taschkent,
gelegen im Herzen Asiens und doch gründ-
lich sowjetisiert. Finden kann man ihn auf 
dem zentral gelegenen Chorsu-Basar mit
seinen Farben, Gerüchen, seinem Stimmen-
gewirr. Der Student Rustam steuert einen
Stand an, nimmt eine durchsichtige Plastik-
� asche mit goldgelbem Inhalt in die Hand 
und prüft sie mit Kennerblick, als wäre
es französischer Wein. »Das ist unser
Baumwollöl«, erklärt er dem Besucher
mit ernster Miene.

Baumwolle ist der nationale Stolz
Usbekistans. Die schneeweißen Kapseln
der reifen P� anze sind im Wappen des
Landes abgebildet. Baumwolle ist einer 
der Grundpfeiler der Wirtschaft des
Landes. Baumwolle ist aber auch der Fluch
Usbekistans: Die Sowjetunion machte
Usbekistan bereits unter Stalin zur Baum-
wollrepublik. Der Traum, Wüste in Agrar-
land zu verwandeln, wurde jedoch zum
Alptraum. Für die Bewässerung der
sensiblen, wasserliebenden Baumwoll-
p� anze wurde den Strömen Amudarja und 
Syrdarja, den größten Zu� üssen des
Aralsees, Wasser in großem Stil entzogen.
Der einstmals viertgrößte Binnensee der
Welt, in der usbekischen Sprache gar als
»Aralmeer« bezeichnet, wurde zur Aral-
wüste, eine der größten ökologischen
Katastrophen unserer Zeit. 

NATIONALSYMBOL UND POLITIKUM
Baumwolle ist in Usbekistan also nicht
allein eine P� anze, Baumwolle ist ein
Politikum. Von ihren Erfahrungen bei der
Baumwollernte können zahlreiche usbe-
kische Männer aus allen Bevölkerungs-
schichten berichten. »Man p� ückt mit
beiden Händen«, erklärt der Journalist
Iskander, der als Student bei Ernteein-
sätzen teilnahm. »Anfangs schaffte ich nur
25 bis 30 Kilogramm am Tag, später über 
60.« Doch über die mit dem Baumwoll-
anbau verbundenen Probleme redet man
ungern: »Ich bin nur ein einfacher
Mensch«, wehrt Rustam auf dem Markt

solche Fragen ab, »mit Politik kenne ich
mich nicht aus.« Der Druck, der auf dem
seit 1991 unabhängigen Land lastet, ist
groß. Im Herbst 2011 empfahl der Aus-
wärtige Ausschuss des Europäischen
Parlaments einstimmig, ein ausgelaufenes
Textilabkommen mit Usbekistan nicht zu
verlängern. In einer langen Liste von
Gründen wird auch genannt, »dass die
Baumwollproduktion in Usbekistan im
Zeitraum 1990 bis 2008 infolge der 
schlechten Umweltstandards und einer
inef� zienten Bewässerungsinfrastruktur 
zu einer erheblichen Austrocknung des
Aralsees geführt hat«.

Nach Lösungen für die drängenden
Umweltprobleme wird auch in Usbekistan
gesucht. Der seit 1991 ununterbrochen
regierende Präsident Islom Karimov hat
Umweltschutz zu einer der Prioritäten des
Landes gemacht und gar 15 Umwelt-
schützer zu Parlamentsabgeordneten
ernannt. Der Politik kommt eine Schlüssel-
rolle im Kampf gegen die schädlichen
Auswirkungen der Zivilisation zu, � ndet
Azamat Azizov, der die Abteilung für
Angewandte Ökologie an der usbekischen
Nationaluniversität leitet.

Die Machtbeziehungen, die mit dem
Baumwollanbau verbunden sind, kann 
Tommaso Trevisani verstehen helfen. Ein
Jahr hat der italienische Ethnologe, der an
der Humboldt-Universität in Berlin lehrt, 
für Studien in Usbekistan verbracht. »Es 
gibt in Usbekistan keinen Privatbesitz an
Land«, erklärt Trevisani. Die riesigen
Flächen für den Baumwollanbau werden
vom Staat an private Farmer vermietet.
Diese müssen die Baumwolle wieder an
den Staat verkaufen, ein freier Markt
existiert nicht. Der Staat legt den Preis für
die Ware fest, und der Staat bestimmt die
Menge an Baumwolle, die die Farmer zu
liefern haben. In diesem System bleibt 
kein Platz für Privatinitiativen, die einen
nachhaltigeren, ressourcenschonenderen
Anbau zum Ziel hätten. Dabei würde
Umweltschutz auch den Farmern helfen,

wie Azamat Azizov � ndet. Die Wechsel-
wirtschaft, der Anbau unterschiedlicher
P� anzen im Laufe der Jahre, würde die 
Böden schonen und langfristig einen
konstanten Gewinn garantieren.

Doch ist ein Boykott der richtige Weg,
um Usbekistan zu größeren Anstrengungen
im Umweltschutz zu bewegen? Azamat
Azizov wiegt bedächtig den Kopf: »Es ist
immer falsch, von einer Position der
Stärke auszugehen. Man muss sich an den
Tisch setzen und verhandeln.« Außerdem
müsse die EU Standards entwickeln, nach
denen sie alle Baumwollproduzenten
gleich beurteile. Azizov bezeichnet sich als 
Optimist. Um für den Umweltschutzge-
danken zu werben, setzt er auf Erziehung
und Bildung der Bevölkerung, schreibt
Bücher und reist aufs Land, um Bauern zu
erklären, wie sie selbst von umweltscho-
nenden Maßnahmen pro� tieren können. 

VON DER ZUKUNFT TRÄUMEN
Wichtig sei aber auch eine Rückkehr zu
traditionellen usbekischen Werten. Dazu
gehörten beispielsweise der Respekt vor
Älteren und auch der verantwortungsbe-
wusste Umgang mit dem Wasser: »Früher
haben die Menschen aus den Flüssen
getrunken.« Während die EU boykottiert
und Azizov von einer Zukunft träumt, in 
der Mensch und Natur in Harmonie mitein-
ander leben, � ndet usbekische Baumwolle 
weiterhin den Weg in europäische Regale. 
China ist in Zeiten steigender Weltmarkt-
preise ein dankbarer Abnehmer, und wenn
die Baumwolle einmal zu Kleidung verar-
beitet ist, fragt niemand mehr nach der
Herkunft.

Erdnussanbau in Ghana und Rohstoffabbau in 
Uruguay: Kultur und Klimawandel weltweit

blog.goethe.de/klimablog

Der Baumwollanbau gehört in Usbekistan zu den größten Ein-
nahmequellen des Landes. Er ist aber auch für einige der größten
Umweltprobleme mitverantwortlich. Die EU macht deshalb Druck
auf das Land und will keine usbekische Baumwolle importieren.
Doch hilft dieser Boykott der Umwelt?  VON ROBERT KALIMULLIN 
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DIE NÖTE DER JUNGEN DEUTSCHEN
Wir stehen am Ende einer »Zwangs-
Entsolidarisierung«, weil die Arbeitswelt
in befristete Jobs, Leih- und Teilzeitarbeit 
zerfallen ist. »Echtleben oder Warum es
heute so kompliziert ist, eine Haltung zu 
haben« heißt Kullmanns Buch, »Wir haben
›keine‹ Angst. Gruppentherapie einer
Generation« nennt Nina Pauer ihre
Bestandsaufnahme. Pauer stellt vorweg
klar, dass sie sich – anders als es der
Buchtitel verspricht – nicht eine »Genera-
tion« vorgenommen hat, sondern die
durchaus privilegierten jungen Menschen
aus Akademikerhaushalten mit einem
vorwiegend geisteswissenschaftlichen
Studium, die »heranwachsende Mittel-
klasse« (Pauer). Ihre beiden Prototypen –
Anna und Bastian – stehen für zwei 
Haltungen. Die einen geben alles, bis zum
Burnout. Die anderen lavieren sich durch,
treten gar nicht erst zum Wettbewerb an
und sind nicht bereit, etwas zu riskieren.
Beide haben von ihren liberalen Eltern
von Kind auf gelernt: »Alles ist möglich«. 
Das ist zugleich Segen und Fluch, weil es
nichts anderes bedeutet als: Alles liegt an
dir, du musst selbst für alles einstehen,
und wenn du es versiebst angesichts all
der supertollen Möglichkeiten, dann bist 
du ganz allein der Versager.

Die andere Autorin, Katja Kullmann,
stellt aus der Sicht der über 40-Jährigen
die Frage, ob dieses »Alles ist möglich«-
Versprechen je einzulösen war: »Tatsäch-
lich ist die Gesellschaft nicht halb so 
durchlässig wie behauptet, Ressourcen
werden wie eh und je vererbt.« Kullmann 
hat schon vieles mitgemacht, war Bestsel-
lerautorin und Hartz-IV-Empfängerin,
Ressortleiterin bei einer Frauenzeitschrift
und Freelancerin, die den Druck erlebt hat,
dass es immer einen gibt, der es noch
billiger macht. Nach ihrer Erfahrung leben 
die jungen Erwachsenen in einer »Zwei-
klassen-Bohème«. Es gibt Menschen, »die
in marginale Beschäftigungsverhältnisse 
gezwungen werden«, wenn sie sich
behaupten wollen. Und andere, die sich
nicht entscheiden können, welches
Studium sie sich von ihren Eltern bezahlen
lassen wollen, oder die eine Software-
Schmiede von ihrem Erbe gründen. Beide
– so Kullmann – begreifen das, »was wir
Freiheit nennen«, total unterschiedlich.
Auf die große Verunsicherung reagieren

Was ist mit den jungen Erwachsenen los? Sie sind verunsichert,
haben Angst sich festzulegen, gehen zum Therapeuten und leiden
unter Burnout, schreibt Nina Pauer (29), Journalistin bei der 
�Zeit�. Nie fühlten sich junge Leute in dieser �Ich-Gesellschaft� so 
vereinzelt und auf sich gestellt, sagt die Publizistin Katja Kullmann 
(42). Zwei Frauen mit ihrem speziellen Blick auf die Gegenwart �
die eine schreibt von Gefühlen, die andere übers Geld.
VON VOLKER THOMAS

Katja Kullmann, lebt ebenfalls in HamburgNina Pauer, lebt in Hamburg
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die jungen Leute, die Nina Pauer meint,
mit Distanz zu sich selbst. Ihre Anna, die
in ihrer Werbeagentur kurz vor dem 
Burnout steht, ist Tag und Nacht mit nichts
anderem beschäftigt, als ihr Bild nach
außen zu p� egen. Sie spielt ihre Rolle in
einer gespenstischen Selbstverwirk-
lichungsshow, die die Autorin wie eine 
Castingshow mit Heidi Klum beschreibt.
»Anna, wir haben dir jede Woche gesagt,
dass du nicht so ängstlich gucken darfst«,
ermahnt sie die imaginäre Heidi Klum.
»Noch merken nur wir das, aber auf Dauer
wird der Kunde das auch sehen.« Für
Pauer ist Ironie in dieser Generation das
Mittel, sich nicht festzulegen. 

Wer seinen Berufseinstieg mit den
Worten »Ich bin ja jetzt auch eines von
diesen Apple-Opfern« kommentiert,
möchte zeigen, wie distanziert, wie cool,
wie wenig ernst ihm das Ganze ist. Es
könnte ja auch sein, dass man sich noch
völlig anders entscheidet. Pauer
beschreibt, wie sich eine solche Haltung
auf die Arbeitswelt, auf Liebe und Freund-
schaft, auf das Verhältnis zur Politik 
auswirkt. »Wir sind nicht gegen das
System«, schreibt sie. »Aber auch nicht so
richtig dafür. Dafür passiert es einfach viel
zu weit weg von uns …«. Und sogar ihrem
Therapeuten begegnet Anna mit Ironie: 
»Wir müssen Sie wirklich fertigmachen,
oder? Wir gestörten Stressmenschen mit
unseren Luxusproblemen.« Für Nina Pauer
sind ihre Protagonisten zu sehr mit sich
selbst beschäftigt, um sich noch für eine
Idee zu engagieren. Wobei sie zugesteht,
dass ihr Buch entstand, bevor die Occupy-
Bewegung auf den Plan trat. Ihrer Kollegin 
Katja Kullmann zufolge haben viele unter
den 20- bis 30-Jährigen den »sogenannten
Pragmatismus zutiefst verinnerlicht«. »Es
herrscht ein ungeheurer Drang, funktio-
nieren zu wollen, gut durchzukommen –
für Utopien, wirklich neue Entwürfe gibt 
es kaum Raum.« Ihr Rat an junge Kreative:

»Wenn Du einigermaßen durchkommen
willst, schmink’ Dir Deine Ideale ab und
nimm so viele Aufträge an, wie Du kriegen
kannst. Wenn Du aber menschlich reich
sein willst, pass’ auf Dich auf, bleibe glaub-
würdig vor Dir selbst.«

Glaubwürdig bleiben – eigentlich könnte 
das Bastians Motto sein, der männliche 
Protagonist in Pauers Buch. Bastian ist 32, 
lebt lässig und stressfrei in den Tag hinein, 
meidet jede Prüfung, bleibt nirgendwo 
länger dabei und verachtet »diese geklon-
ten Mädels« oder »diese Stressleute«.
Warum sitzt auch er beim Therapeuten? Er 
könne sich halt so schlecht konzentrieren,
sagt er. Sobald er etwas anpacken wolle,
machten es eigentlich alle schon besser.
»Nichts formt mich. Ich warte einfach, bis 
irgendwann vielleicht irgendwas passiert. 
Vielleicht kommt dann irgendwann endlich 
jemand, der mir sagt, was ich tun soll.« »Ist 
ja auch echt schlimm mit uns«, sagen sie
selbst, diese jungen Erwachsenen mit ihrer 
Lust an »Innerlichkeit«, an Psychotherapie,
am »Herumstochern in der eigenen 
Kindheit« (Kullmann). Nina Pauer hat das 
letzte Kapitel überschrieben mit »Wir sind 
nicht allein.« Sie sagt: »Wir müssen uns 
vernetzen, wir müssen den Druck raus-
lassen und das Gespräch untereinander 
beginnen. Bei meinen Lesungen spüre ich, 
dass es hilft, wenn sich zeigt, dass es einem
nicht alleine so geht wie Anna oder Bastian.
Wir müssen uns vernetzen.«

Das ist auch Katja Kullmanns Fazit. Für
sie hat die Gegenbewegung schon
begonnen: »Parallel zu der strukturell
forcierten Vereinzelung suchen die
Menschen nach neuen Formen, sich mit
anderen zu verbinden, sei es mit Bürger-
initiativen, friedlichen Hausbesetzungen,
Ehrenämtern, mit sogenannten Graswurzel-
bewegungen. Da wo Gemeinschaft ›von
oben‹ geschwächt wird, entstehen ›unten‹
derzeit neue Formen. Das � nde ich sehr
spannend.«

Winzer lesen, Juristen lesen, Weiterlesen!
www.goethe.de/volkslesen 
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ZUKUNFTSÄNGSTE DER CHINESEN 

Obwohl in China Jahr für Jahr 20 Millionen
neue Arbeitskräfte auf den Markt drängen,
ließ doch kürzlich eine Nachricht über 
zusätzlichen Personalbedarf große Teile
der Bevölkerung besonders aufhorchen:
Ende 2010 wurde eine Meldung des 
»Economic Observer« über Stellenauf-
stockungen bei einigen chinesischen Geld-
druckereien auf zahlreichen Websites an
prominenter Stelle platziert. Auch wenn 

nur wenigen bekannt sein dürfte, wie viele
Banknoten 100 neue Mitarbeiter in den
genannten fünf Gelddruckereien zusätzlich 
drucken können, verstehen die Menschen
dies offensichtlich als ein starkes Indiz,
dass die In� ation, die Ende 2010 bereits 
5,1 Prozent erreicht hatte, sich noch weiter
verschärfen wird. Laut einer von der
chinesischen Zentralbank veröffentlichten 
Umfrage unter Sparern ist im Abschluss-

quartal 2010 die Zufriedenheit der Bürger
mit den Warenpreisen seit dem vierten
Quartal des Jahres 1999 auf einen neuen
Tiefpunkt gesunken. 73,9 Prozent der
Bürger emp� nden die Preise als »uner-
träglich hoch«, das sind 15,6 Prozentpunkte 
mehr als im dritten Quartal 2010. 81,7
Prozent der Menschen erwarten, dass die
Preise noch weiter steigen werden, im
dritten Quartal 2010 waren es noch 73,2 
Prozent. Darauf, dass sich 2010 die Preise 
verschiedener Produkte wie Knoblauch,
Mungobohnen, Zucker, chinesische Medizin
und Kohle vervielfachten, ja teilweise um
das Zehnfache in die Höhe schnellten,
haben die chinesischen Netzbürger in ihrer 
Ohnmacht längst mit spöttischen Wort-
schöpfungen wie »Der Knoblauch zeigt’s
dir«, »Die Bohne lacht sich ins Fäustchen«
und »Der Zucker ist hochwohlgeboren«
reagiert. Sogar die amtliche chinesische
Nachrichtenagentur »Xinhua« machte in
ihrem Bericht über Wen Jiabaos ( ) 
Neujahrsbesuch »an der Basis« eine
Ausnahme und erwähnte, dass das Volk

Die Wohlstandsschere klafft immer weiter auseinander.

�Zunächst nehme man sich der Sorgen der Welt an, alsdann
genieße man ihre Freuden� � dieser berühmte Ausspruch des
chinesischen Gelehrtenbeamten Fan Zhongyan wird mittlerweile 
seit beinahe 1.000 Jahren zitiert. Doch im heutigen China mit
seinen über 1,3 Milliarden Menschen sowie einem gewaltigen
Entwicklungsgefälle zwischen Arm und Reich, Stadt und Land und 
den einzelnen Regionen driften die Zukunftsängste der Einwoh-
ner je nach sozialer Schicht mittlerweile so weit auseinander, dass
man gar nicht wüsste, welcher Ängste man sich annehmen sollte.
VON ZHANG ZHUO �  �   / AUS DEM CHINESISCHEN ÜBERSETZT VON

JULIA BUDDEBERG

( )))

� �
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den Ministerpräsidenten auf die Preisstei-
gerungen angesprochen habe. Wen Jiabaos
erster Inspektionsgang habe am Vormittag
des 1. Januar 2011 einem Supermarkt 
gegolten. Dort habe er sich über die Preise
informiert. Sollte man also jene Angst 
benennen, welche die chinesische Führung 
wie die Unterschicht gleichermaßen
umtreibt, so müssten Preissteigerungen an
erster Stelle stehen.

Letztlich geht es bei etlichen Niedrig-
lohnempfängern des chinesischen Preka-
riats nicht einfach ums »Leben«, sondern
immer noch ums »Überleben«. Wenn die
Preise für die Dinge des täglichen Lebens 
gegenwärtig stark anziehen, ist das für
viele Menschen gleichbedeutend mit einer
Existenzkrise. Daher ist die Frage, wie ein 
Mindestlebensstandard für die wirtschaft-
lich Schwachen gewährleistet werden
kann, zum Angelpunkt für die Stabilität der 
gesamten chinesischen Gesellschaft wie 
auch für die Führung der Kommunistischen 
Partei geworden.

Verglichen mit den Protestkämpfen, 
welche die Wanderarbeiter um ausste-
hende Löhne führen, nimmt sich der 
»Verteidigungskrieg der Brieftaschen«
seitens der Büroangestellten geradezu als
Luxusproblem aus. Nach Zahlen des
Staatlichen Statistikamts gibt es in China
derzeit 200 Millionen Wanderarbeiter, die
fern ihrer Heimat beschäftigt sind. Infolge 
der unzulänglichen Mechanismen zur 
Absicherung der Arbeiter kommt es häu� g
vor, dass die Löhne über einige Monate
oder gar ein ganzes Jahr lang nicht ausge-
zahlt werden. Um den ausstehenden Lohn
für ihre Heimkehr zum chinesischen 
Neujahr einzufordern, sehen sich die
Bauernarbeiter vor dem Frühlingsfest
jedes Jahr erneut dazu gezwungen, zu
radikalen Mitteln zu greifen. Die Skala
reicht dabei vom Niederwerfen vor dem
Arbeitgeber über gewaltsame Proteste bis
hin zu Selbstmord.

DIE ÄNGSTE DER STÄDTER
Tatsächlich sind die unterschiedlichen 
Ängste um das zukünftige Einkommen nur
ein Aspekt der systemimmanenten Kluft,
die sich in China zwischen Stadt und Land
auftut. Da sind auf der einen Seite die
Städter, die, getrieben von der ständigen 
Sorge um die beru� iche Zukunft ihres
Kindes, jeden Preis für eine Wohnung im
Einzugsbereich einer Schwerpunktgrund-
schule bezahlen. Da sind auf der anderen
Seite die Wanderarbeiter, die sich fragen,

ob ihre Sprösslinge überhaupt eine Chance 
auf Bildung haben und wie ihre in den
Dörfern zurückgelassenen Kinder gut 
versorgt werden können. Auf der einen
Seite schauen junge Städter der Post-
1980er-Generation sorgenvoll auf die
rasant steigenden Immobilienpreise, voll 
Angst vor einem Leben, das sie zu
»Sklaven ihrer Wohnungshypothek und
ihrer Kinder« degradieren wird. Nicht 
wenige von ihnen erwägen sogar den
Rückzug aus den teuren Metropolen wie
Peking, Schanghai oder Kanton.

»IM FRÜHLING«
Auf der anderen Seite gibt es auch die vom
Land stammende Post-80er-Generation, 
insbesondere jene, welche mit ihren Eltern 
von Kindesbeinen an in verschiedenen 
Städten gelebt hat. Diese an das Stadtleben 
gewöhnte neue Generation der Wander-
arbeiter zerbricht sich den Kopf darüber,
wie sie in Zukunft in der Stadt bleiben
könnte und wie sie dem Schicksal ihrer
Eltern, die das Arbeitsleben in der Stadt
und den Ruhestand im Dorf verbringen,
entkommen kann.

Unter den chinesischen Intellektuellen, 
für die die »Sorge um die Welt« Priorität 
haben sollte, greifen die Zukunftsängste
womöglich noch tiefer und erscheinen
noch unlösbarer. Das Wirtschaftssystem
hat sich in China in den vergangenen drei
Jahrzehnten grundlegend gewandelt, doch 
bei der entsprechenden Reform des politi-
schen Systems zeigte sich bisher kein
Durchbruch. Zwar hat Ministerpräsident 
Wen Jiabao im Jahr 2010 gleich fünf Mal
in Folge bei öffentlichen Anlässen betont, 
wie wichtig politische Reformen seien,
doch die fest im Sattel sitzenden mächti-
gen Lobbys haben diesem systeminternen
reformerischen Elan gleich wieder einen
Dämpfer verpasst. 

Wenn in einer Gesellschaft die öffent-
liche Gewalt schleichend unterwandert 
wird, und den Eliten die Hände gebunden
sind, bleibt diesen nichts anderes, als in 
einem Akt des Selbstschutzes außerhalb
des eigenen Landes nach Auswegen zu
suchen. So kündigt sich seit 2009 eine
neue Auswanderungswelle der geistigen
und der Geldelite Chinas an. Den Daten der
Beijing Entry & Exit Service Association
zufolge hat sich 2009 die Zahl der chine-
sischen Bewerber, die aus geschäftlichen
Gründen in die USA emigrieren wollen, im
Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Aus
Analysen geht hervor, dass die cleversten

Leute in der chinesischen Gesellschaft
schon nicht mehr auf die Zukunft Chinas
setzen.

Im November 2010 kamen zwei junge 
Wanderarbeiter im Alkoholrausch auf die
Idee, das Lied »Im Frühling« zu covern
und mit dem Handy abzu� lmen. Einmal ins
Netz gestellt, erhielt der Videoclip inner-
halb von weniger als einem Monat über
zehn Millionen Klicks. In der Folge wurde
»Im Frühling« Ende Dezember als erster
Musiktitel überhaupt per Online-Voting 
direkt in das Programm der Neujahrsgala
des chinesischen Staatsfernsehens gewählt. 

Etliche Internet-User, darunter der
Sekretär des Parteikomitees der Provinz 
Hubei, kommentierten im Internet, wie tief 
sie das Video bewegt habe, man sei »zu
Tränen gerührt« gewesen. Aus diesem von
Wanderarbeitern angestimmten Gesang,
den chinesische Medien als »Rührstück der 
Nation« titulierten, können Menschen aller 
sozialen Schichten ihre eigenen Gedanken
und Ängste über die Zukunft heraushören:

»Wenn ich eines Tages alt und hil� os 
bin, lass mich in der Zeit von damals /
wenn ich eines Tages leise von dieser Welt
gehe, beerdige mich in jenem Frühling.«

Im Sinne der Aufklärung
www.de-cn.net/aufklaerung 
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Ganz zart packen tätowierte Hände die
Cupcakes auf die Teller: »Lemon Drop«,
den Vanille-Kuchen mit Zitronen-Butter-
creme. »Sugar’n’Spice«, Karotten-Kuchen
mit Frischkäse-Buttercreme. Und »The 
King«, Schokoladen-Kuchen mit Erdnuss-
Buttercreme und Bananen-Splitter.
Cupcakes sind kleine, leichte Kuchen,
bedeckt von einer großen Buttercreme-
haube, die so bunt und süß ist, dass man
beim ersten Bissen denkt, der Mund klebt
zu, und sie danach nie mehr missen
möchte. Und sie sind in Berlin momentan
extrem angesagt. Was man schon daran
merkt, dass sie bei Cupcake Berlin von
einem Mann serviert werden, den man mit
seinen groß� ächigen Tattoos eher im 
Musiker-Milieu als hinter einem Kuchen-
tresen verortet hätte.

Cupcakes sind die jüngste Entwicklung
in der langen Berliner Café- und Kaffee-
haus-Geschichte. Sie begann, als der
Wiener Zuckerbäcker Johann Georg

Kranzler, später preußischer Hofkonditor,
1835 Unter den Linden das Café Kranzler 
aufmachte. Mit »Musikbande, aus dem
schönen Italien importiret«, wurde es bald
ein beliebter Treffpunkt. Heute be� ndet es 
sich im ersten Stock eines Bekleidungs-
geschäftes am Kurfürstendamm, doch die
glanzvollen Zeiten sind vorbei.

An gleicher Stelle, wo jetzt das Kranzler
ist, hatte 1898 das Café des Westens
eröffnet. Der bürgerliche Salon war passé,
das Kaffeehaus übernahm seine Rolle, und
das Café des Westens entwickelte sich
schnell zum wichtigsten Künstler-Treff 
Berlins. Hier ersonn Ernst von Wolzogen
1901 das erste deutsche Kabarett, das
»Überbrettl«. Der Maler Max Liebermann
hielt am Stammtisch Hof. 

Am Komponistentisch saßen Paul
Lincke und Walter Kollo, Richard Strauss, 
Friedrich Hollaender. »Café Größenwahn«
wurde das Café des Westens im Volks-
mund genannt. Herwarth Walden, Franz

Pfemfert, Else Lasker-Schüler, Max 
Reinhardt und Frank Wedekind gehörten
zu den Stammgästen. Als das Café des
Westens 1921 schloss, waren die Künstler
bereits ins 1916 eröffnete, ebenfalls am
Kurfürstendamm gelegene Romanische 
Café abgewandert. Dort gab es zwei
Bereiche. Die Erfolgreichen wie Gottfried
Benn, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Otto 
Dix, George Grosz, Erich Maria Remarque,
Billy Wilder und Stefan Zweig saßen im 
sogenannten »Bassin für Schwimmer«,
einem Gewölbe mit 20 Tischen, alle 
anderen im etwa dreimal so großen
»Bassin für Nichtschwimmer«. Die Macht-
ergreifung der Nationalsozialisten bedeu-
tete das Ende, und die meisten Stammgäste 
wurden in die Emigration getrieben.

Die Berliner Kult-Cafés sind Künstler-
lokale, und diese Tradition lebte Ende der
Siebzigerjahre wieder auf. 18 Studenten
eröffneten 1978 das Schwarze Café,
benannt nach der Farbe der Anarchie. Eine
Kommune. Seitdem hat es täglich 24 
Stunden lang geöffnet – außer dienstags
zwischen drei und elf Uhr morgens.
Anfangs gab es auch eine Bühne. »Wir
haben von den Nachtgästen und dem
Frühwahnsinn, der da abging, gelebt«, sagt 

Berliner lieben es, sich im Café zu treffen. Wobei der Begriff Café
nicht auf Kaffee und Kuchen beschränkt ist. Es geht um kulinari-
sche Köstlichkeiten, aber auch um kleine und große Kunst. 
VON STEFANIE DÖRRE

MEHR ALS KAFFEE UND KUCHEN – 
BERLINER KULT�CAFÉS

Das Schwarze Café bietet seit 1978 rund um die Uhr warmes Essen und Frühstück.

Im Schaufenster des Barcomi´s röstet eine riesige

Maschine frischen Kaffee, dazu gibt es Muf� ns, 

Brownies und Cheesecake.
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Mitbetreiber Wieland Haas. Vier Inhaber
sind sie heute, er kam 1986 dazu. Den
»Frühwahnsinn« gibt es heute nur noch
am Wochenende, wenn die Clubgänger
einfallen. »Zwischen halb fünf und halb 
acht am Morgen ist es hier knallvoll. Es
gibt aber auch keine anderen Bekloppten,
die hier so was machen wie wir.«

»Bekloppt« deshalb, weil man im
Schwarzen Café rund um die Uhr auch
Frühstück und warme Hauptgerichte
bestellen kann. Viele Künstler, Schauspieler 
und Tänzer treffen sich abends hier, zum
Mittagstisch kommen die Gäste aus den 
umliegenden Büros und Geschäften. Das
Schwarze Café hat sich gewandelt und ist
sich mit seinen rot-schwarz bemalten
Wänden und dem Neonpapagei im Schau-
fenster dennoch treu geblieben. Das macht
es zum Kult-Café.

Natürlich gibt es in Berlin auch viele 
Cafés, die vor allem wegen ihrer kulina-
rischen Köstlichkeiten beliebt sind. So ist
der »Bierhimmel«, obwohl der Name nach
Absturz klingt, für seine hausgemachten 
Torten bekannt. Und in Albrechts Pâtisserie
backt die Konditormeisterin Stephanie
Albrecht sensationelle, französisch inspi-

rierte Tartes und Törtchen. Die anglo-
amerikanischen Backtraditionen, zu der
auch die Cupcakes gehören, hat die
Amerikanerin Cynthia Barcomi nach Berlin 
gebracht, die 1994 Barcomi’s Kaffee-
rösterei eröffnete. Im Schaufenster röstet
eine riesige Maschine frischen Kaffee, dazu 
gibt es New-York-Cheesecake, Muf� ns, 
Brownies und Scones.

Doch die Cafés, die Kult werden, sind
vor allem die mit einem künstlerischen
Touch. Wie auch das Einstein. Das Stamm-
haus wurde 1978 in einer grandiosen, einst
vom Stumm� lmstar Henny Porten 
bewohnten Villa eröffnet. Ein Wiener
Kaffeehaus. Die inzwischen verstorbene 
Gründerin Uschi Bachhauer gab Theater-
aufführungen, Lesungen und Lieder-
abenden Raum. Das brachte den Regisseur,
Schauspieler und Maler Gerald Uhlig-
Romero ins Haus. Er und Uschi Bachhauer
verstanden sich gut. »Und dann ergab sich
das Angebot, hier Unter den Linden auch
ein Einstein zu machen«, erzählt Uhlig-
Romero. So eröffneten sie 1996 das
Einstein am Ostberliner Prachtboulevard, 
mit Einspänner, Melange und Apfelstrudel.
Hier trifft sich das politische Berlin: 

Bundesminister, Abgeordnete, Journa-
listen. Auch Angela Merkel oder Guido
Westerwelle kann man hier schon mal
frühstücken sehen.

Uhlig-Romero hat eine Galerie ans
Kaffeehaus angeschlossen, in der er hoch-
karätige Fotoausstellungen zeigt: Bilder
von Helmut Newton, Wim Wenders,
Edward Hopper. »Ich wollte ein Kunstwerk
schaffen, das wie ein Bienenkorb ist, in
dem alle Gesellschaftsgruppen aufeinan-
derstoßen«, sagt Uhlig-Romero. »Das
Einstein ist für mich im Sinne von Beuys 
eine soziale Plastik.« Es steckt eben viel 
Kunst in der Berliner Café-Tradition.

Die Berliner Cafés, hier am Hackeschen Markt, sind zu allen Tageszeiten gut besucht.

Mode, Techno, Ampelmännchen: 
Mehr aus der Hauptstadt

www.goethe.de/berlindossier  
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Qalansuwa ist eine arabische Kleinstadt in
der nördlich von Tel Aviv gelegenen
Scharonebene. Bereits in der Römerzeit
existierte hier ein Dorf. Im 12. Jahrhundert
wurde an dieser Stelle eine Kreuzritter-
festung als Bollwerk an der Straße von 
Lod nach Caesarea gebaut. Heute gehört
Qalansuwa neben Tira und Taybeh zu den
drei größten arabischen Ortschaften am

Ostrand des israelischen Staatsgebietes.
An einem Freitagmittag statte ich
Qalansuwa einen Besuch ab und setze
mich wie gewohnt gleich in das erstbeste
Café. »Was gibt es in Qalansuwa zu
sehen?«, frage ich die Leute, die zum
Auftakt des Wochenendes im kleinen Café
Al Madina mit Kartenspiel beschäftigt sind.
»Es gibt hier zu viele Kaffeehäuser«, sagt
mir der ehemalige Zahnarzt und heutige
Besitzer des Al Madina, Mustafa Mitani,
der am TV-Bildschirm gerade mitverfolgt,
wie ein riesiger Braunbär mit seiner
Pranke einen überraschten Lachs erschlägt. 

»Was ist dann an Ihrem Kaffeehaus so
besonders?«, frage ich provokativ. »Jedes
Café hat einen besonderen Charakter und
seine Stammkunden. Meines be� ndet sich 
auf der Dorfseite und nicht an der Haupt-
straße. Hier kommen Leute her, die nicht
mitten im Dorf beim Kartenspiel gesehen 
werden wollen.« – »Spielen sie um Geld?«
– »Ach, wo. Der Gewinner spendiert dem 
ganzen Tisch jeweils eine Runde Kaffee,
wobei die Gläubigen nur ihren eigenen
Kaffee bezahlen, da ihnen das Geldspiel
verboten ist.« – »Warum haben sie denn 
ein Problem damit, dass man sie mitten im
Dorf sehen könnte?« – »Das sind ange-
sehene Leute, Lehrer, Rechtsanwälte.« Vor
dem Café Al Madina bastelt Achmed
Nasrallah am Vergaser seines Wagens 
herum. »Ich geh nicht gern ins Al Madina, 
das ist nicht mein Stil. Sie sehen ja, wie ich
meinen Kaffee trinke«, sagt er und zeigt
auf das Glas auf der Motorhaube. »Wie
viele Tassen trinken Sie pro Tag?«, frage
ich ihn. »Bis vor kurzem 13 Gläser starken
Sada-Kaffee ohne Zucker. Wenn Sie nur
ein Glas davon trinken würden, könnten
sie eine Woche lang nicht schlafen«, sagt

er und grinst. »Doch in letzter Zeit habe
ich meinen Kaffeekonsum etwas herabge-
setzt wegen Blutdruckproblemen. Heute
trinke ich nur noch ein Glas.« Nasrallah
hält einen Moment inne, um einen Schluck 
zu nehmen, und mir wird klar, worauf sich
mein Besuch in Qalansuwa konzentrieren
wird.

Über die Entdeckung des Kaffees 
kursieren verschiedene Legenden. Die
wissenschaftlichste hat ihren Ursprung im
Magen einer äthiopischen Ziege, die sich
die Früchte eines seltsamen Strauches zu
Gemüte geführt und darauf besonders
lebendig gewirkt haben soll. Nachdem
jahrhundertelang erzählt wurde, dass
Ziegen und Menschen gerne ungeröstete
Kaffeebohnen verzehren, konzentrierten
sich die meisten Legenden dann auf den
jemenitischen Hafenort Mokka. Von diesem 
Hafen aus gelangte der Kaffee in die
Türkei, wo die Bohnen, wie es heißt, zum
ersten Mal gemahlen, in heißem Wasser
aufgekocht und so in türkischen Kaffee
verwandelt wurden. Von dort war der Weg
bis nach Westeuropa nicht mehr weit,
wenn es auch noch einige Zeit dauerte.

Während ich noch darüber nachdenke,
woran man eine besonders lebendige
Ziege erkennt, erreiche ich das größte Café
in Qalansuwa, das direkt am Hauptplatz 
der Stadt liegt und entsprechend auch
Café Hakikar, zu Deutsch »Café am Platz«
heißt. Die moderne Espressomaschine 
italienischen Fabrikats am Schanktisch
veranschaulicht den Trend: Die Jungen
trinken heute lieber Espresso und Pulver-
kaffee statt schwarzen Kaffees. In einigen
Cafés wird der traditionelle arabische 
Kaffee gar nicht mehr angeboten. Wie
üblich am Freitagmittag ist das Café
Hakikar besonders voll, und auch hier wird
an den meisten Tischen Karten gespielt.
»Wir haben schon seit 15 Jahren dieselbe
Kundschaft«, erzählt mir der Cafébesitzer
Islam Salame. »Wir sind am größten, liegen
an zentralster Lage und haben einen
Billardtisch.« Direkt neben dem Café
Hakikar liegt eine der beiden Röstereien 
des Städtchens, Kaffee Ayad. Ayad, der

Kartenspiel am Freitagmittag im Café Al Madina

Achmed Nasrallah – 13 Tassen pro Tag bis neulich

Die große Espressomaschine im Café Hakikar als 

Zeichen des Wandels

In der israelisch-arabischen Stadt Qalansuwa und an der Haupt-
straße, die zu ihr führt, liegen rund 20 Kaffeehäuser. Mit seinen
19.000 Einwohnern hat Qalansuwa damit eine der größten Kaffee-
haus-Dichten in ganz Israel: auf 1.000 Einwohner kommt ein
Kaffeehaus � wie in Tel Aviv.  VON YOSSI YOVEL

EINS AUF TAUSEND –
DIE KAFFEEKULTUR VON 
QALANSUWA
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Besitzer, wohnt im benachbarten Taybeh
und ist Kaffeeröster in dritter Generation.
Die Familie besitzt bereits drei Röstereien
in Taybeh, und die vierte in Qalansuwa 
liefert mehr als die Hälfte der lokal kon- 
sumierten Bohnen. Ayad führt mich zum
Lager der Rösterei auf der anderen
Straßenseite. In einem größeren Raum
stapeln sich große Säcke mit grünen
Kaffeebohnen aus Kolumbien, und ein
scharfer Kardamom-Geruch liegt in der

Luft. »Das sind Arabica-Bohnen. Das ist,
was ihr schwarzen Kaffee oder Schlamm-
kaffee nennt«, erklärt mir Ayad. »Sada-
Kaffee ist ein bitterer Arabica-Kaffee. Die
Bohnen werden einfach eine halbe Stunde
länger geröstet, bis sie anbrennen«. Ayad
fügt hinzu, dass eine Durchschnittsfamilie 
mit fünf Personen ein Kilo Kaffee im
Monat konsumiert, und dass es noch zahl-
reiche Familien gibt, die es vorziehen, die 
Bohnen selber zu rösten. Vor dem
Abschied serviert mir Ayad ein Tässchen 
bitteren Sada-Kaffee. Seinen Espresso
trinkt er im Hakikar.

KAFFEE FÜR ALLE
Auf Anraten einiger Stadtbewohner ziehe
ich weiter zum Café Hamooda, dem an-
gesehensten Kaffeehaus Qalansuwas,
gelegen am Südrand des Städtchens.
Ein großes Schild mit der Aufschrift
»Bon Jour« schmückt die Front des
Cafés, das sich in der Gestaltung von
den anderen Cafés in Qalansuwa abhebt. 
Zur Ausstattung gehören ebenso Leder-
sofas wie Plasmabildschirme und Wi-Fi. 
»Hier gibt es keine Wasserpfeifen, kein
Backgammon und kein Kartenspiel«, 
klären mich die Gäste Yazid, Machmud 
und Natur zur Begrüßung auf.

Das Café Hamooda ist 24 Stunden am 
Tag geöffnet, und am besten besucht ist
es am frühen Morgen (für den Kaffee auf 
dem Weg zur Arbeit) und am Abend. Eine 

Frau betritt das Hamooda und verlässt es 
wieder mit einer Tasse Kaffee in der Hand. 
»Warum sieht man keine Frauen in den 
Kaffeehäusern?«, frage ich die drei
Männer. »Die Frauen sitzen in Cafés 
außerhalb von Qalansuwa. Fahr zum Café 
Aroma in (der jüdischen Ortschaft) Kochav
Yair, dort wirst du einige Frauen sehen.
Und abgesehen davon – die Zeiten ändern 
sich. Du wirst bald auch hier Frauen in
Kaffeehäusern sitzen sehen«, so ihre
Prophezeiung. 

Auf dem Heimweg mache ich an einer 
Tankstelle an der Einfahrt von Qalansuwa 
halt. Ein paar Einheimische sitzen an
einem runden Tisch, trinken Kaffee und 
diskutieren die Schlagzeilen der Wochen-
endpresse. »Es gibt keinen Wettbewerb
zwischen den einzelnen Cafés, jedes Café 
hat seine feste Kundschaft«, erklärt mir
Raed Natur, der Tankstellenbesitzer, und
zeigt mir seine neue Espressomaschine. 

»Wissen Sie was, machen Sie mir doch 
einen Kaffee zum Mitnehmen«, bitte ich
Raed, der sofort einen großen Becher zur 
Hand nimmt. »Woher wissen Sie, dass ich 
einen Cappuccino möchte?«, frage ich 
verwundert. »Wenn ein Jude Kaffee 
bestellt, weiß ich, dass er einen
Cappuccino meint. Bestellt ein Araber 
Kaffee, meint er einen Espresso«, sagt
Natur grinsend. Eine Tasse Kaffee kostet
übrigens in Qalansuwa überall gleich viel – 
umgerechnet einen Euro und 20 Cent.

Machmood Ude, Natur Mahed und Yazid Hamooda

im Café Hamooda: Geschmack der Revolution

Ayad zeigt Arabica- und Sada-Bohnen

Zupfkuchen zum Kaffee? Esskultur in Russland
www.goethe.de/russland/essen 
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Arbeiten am Wandbild »Der Siegeszug der Roten Fahne«,

Kulturpalast Dresden, 2010

ZWISCHEN ABRISS UND 
DENKMALSCHUTZ:
DIE DEUTSCHE OSTMODERNE
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Hotel Panorama im thüringischen Oberhof; ehemalige SED-Bezirksparteischule Erfurt

Architekturspaziergänge 
durch deutsche und tschechische Städte

www.goethe.de/tschechien/architekturspaziergang  
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Um kein Gebäude wurde nach der politi-
schen Wende in Deutschland so erbittert
gestritten wie um den inzwischen abge-
rissenen Palast der Republik auf dem
Berliner Schlossplatz. Der 1976 fertig-
gestellte multifunktionale Bau beherbergte
mit der Volkskammer das Parlament der
DDR und war Schauplatz von SED-Partei-
tagsinszenierungen, wurde aber auch als
Kulturhaus genutzt. Konzerte, Shows,
Theater, Restaurants, Cafés und Bowling-
bahn machten den Palast zum meistbe-
suchten Ort im Ostberliner Zentrum. Symbol 
der SED-Diktatur – oder offenes »Volks-
haus« für Kultur, Freizeit und Entspannung? 
Die hochideologisch geführte Debatte um
Abriss oder Erhalt war ein Streit um
Vergangenheitsdeutungen und Zukunftsper-
spektiven. Und dabei ging fast unter, dass
das erste und letzte frei gewählte Parla-
ment der DDR 1990 im Palast der Republik
die Vereinigung der beiden deutschen
Staaten beschlossen hatte. 2006 bis 2008
wurde das Gebäude nach einem entspre-
chenden Beschluss des Deutschen Bundes-
tages abgerissen. Am Schlossplatz soll nun
eine Rekonstruktion des barocken Berliner 
Stadtschlosses entstehen.

DIE FAHNE UNTER DENKMALSCHUTZ
Anders verlief die Geschichte des 1969
eröffneten Kulturpalasts in Dresden, einst
der größte Mehrzweckbau der DDR. Vor
einigen Jahren wurde noch über den Ab-
riss des quaderförmigen Flachbaus aus 
Beton, Stahl und Glas diskutiert. Seit
2008 steht das Gebäude als Solitär der
Nachkriegsmoderne in Dresden unter 
Denkmalschutz – inklusive des monumen-
talen Wandbildes »Der Weg der roten
Fahne« an der Westseite. Der Veranstal-
tungssaal im Kulturpalast wird demnächst
modernisiert und umgebaut, das äußere
Erscheinungsbild und die Foyerbereiche 
bleiben dabei unverändert. In der Frage,
welche Bauten der sogenannten Ost-
moderne denkmalwürdig seien, gelte

grundsätzlich dasselbe wie für Gebäude
anderer Epochen auch, sagt Andrea Pufke,
Geschäftsführerin des Deutschen National-
komitees für Denkmalschutz. »Die
Experten müssen in jedem Einzelfall unter-
suchen, ob das Gebäude einen heraus-
ragenden baukünstlerischen Wert hat oder
ob es als besonderes historisch-politisches
Zeugnis einen – möglicherweise auch 
unbequemen – Ausschnitt unserer
Geschichte widerspiegelt.« Diese Bewer-
tung fällt mit wachsendem zeitlichem
Abstand leichter. So ist die ehemalige
SED-Bezirksparteischule in Erfurt inzwi-
schen ein eingetragenes Kulturdenkmal, als
Beispiel einer DDR-spezi� schen Bauauf-
gabe, die es in der Bundesrepublik nicht
gab. Ein markanter blauer Kubus über dem
Haupteingang dominiert den 1972 entstan-
denen Schulkomplex mit Internat, das
Arrangement der einzelnen Bauten um den
Innenhof vermittelt den Eindruck klösterli-
cher Geschlossenheit. Unter Denkmalschutz 
steht auch das 1967 bis 1969 errichtete
Hotel Panorama im thüringischen Oberhof, 
dem Wintersportort, der nach dem Willen
Walter Ulbrichts zum »sozialistischen
Sankt Moritz« werden sollte.

Die architektonische Form des bis heute
als Hotel genutzten Hauses erinnert an 
zwei riesige Sprungschanzen. Das Hotel 
Panorama wurde so zum Auftakt der 
»Bildzeichen-Architektur« der späten 
Sechzigerjahre in der DDR. Der 1969 eröff-
nete Berliner Fernsehturm ist mit 365 
Metern nicht nur das höchste Gebäude der 
Hauptstadt, sondern auch eine Ikone der 
Ostmoderne. Der schlanke Turm mit der 
unverwechselbaren Silberkugel zeugt bis 
heute von der damaligen Begeisterung für
Technik und Raumfahrt.

Die Architektenkollektive der DDR
schufen nicht nur einzelne Gebäude mit
unverwechselbaren Formen, sondern auch
ganze Stadträume mit ostmodernen Quali-
täten. Ein typisches Beispiel für die offene
Baustruktur mit Läden, Hotels und Woh-

nungen entlang eines breiten »sozia-
listischen« Boulevards ist die Straße der 
Nationen in Chemnitz. Ein in diesem
Zusammenhang besonders aufschlussrei-
ches Kulturdenkmal ist die Berliner Karl-
Marx-Allee. Denn wer den 1952 bis 1956 
errichteten ersten Bauabschnitt der Allee 
entlang� aniert, hat die der DDR-Moderne 
vorangehende Phase des »Nationalen 
Bauens« vor Augen: den »Zuckerbäckerstil« 
der Arbeiterpaläste, deren architektonische
Ordnung und ornamentale Details klassi-
zistischen Vorbildern folgen. 

Der zweite Bauabschnitt der Allee (1959
bis 1965) ist dagegen durch offene Stadt-
räume, Plattenwohnhäuser sowie
Geschäfts- und Kulturbauten in der
schlichten Stahl- und Glas-Eleganz der
Moderne gekennzeichnet. 1961 bis 1963
entstand das Kino International. Mit seiner 
großen verglasten Front ist das ehemalige
DDR-Premierenkino das markanteste
Gebäude in diesem Abschnitt der Karl-
Marx-Allee. Gegenüber liegt das zeitgleich
gebaute Café Moskau: Das einstige russi-
sche Spezialitäten-Restaurant ist jetzt ein 
Veranstaltungs- und Kongresszentrum.
Äußerlich hat sich das zweigeschossige
Gebäude mit den hohen, ungeteilten Glas-
scheiben kaum verändert. Originalelemente
wie das sozialistische Wandmosaik und der
Schriftzug »MOCKBA« auf dem Dach
blieben erhalten. 

SPRÖDER CHARME
Es ist weniger die etablierte Denkmalp� ege
als eine jüngere Generation von Fotogra-
fen, Architekten, Filmemachern, Designern 
und Künstlern, die den spröden Charme
ostmoderner Konzeptbauten zu schätzen
weiß. Durch Veranstaltungen, Ausstel-
lungen, Um- und Zwischennutzungen tragen
die Kreativen dazu bei, die ästhetischen
und funktionalen Qualitäten der DDR-
Moderne neu zu entdecken. Als im Januar
2010 Pläne zum Abriss der 1982 eröffneten 
»Mensa im Park« der Bauhaus-Universität
Weimar bekannt wurden, gründeten
Studenten die Blog- und Diskussionsplatt-
form Mensadebatte.de. Die Initiatoren
halten die Weimarer Mensa für ein
wichtiges Zeugnis der späten DDR-Moderne. 
Ihr Ziel, eine kritische Debatte über die
formalen und funktionalen Pluspunkte der
Kantine anzustoßen, haben sie erreicht. 
Das Thüringische Landesamt für Denkmal-
p� ege und Archäologie hat die Mensa 
inzwischen in das Denkmalbuch der Stadt 
Weimar eingetragen.

Zwei gegensätzliche Positionen haben in den vergangenen Jahren
die Auseinandersetzung um das bauliche Erbe der DDR bestimmt.
Während die einen in den sozialistischen Bauten der Sechziger-
und Siebzigerjahre nur hässliche Relikte der SED-Diktatur sahen,
verteidigten andere sie als identitätsstiftende Zeugnisse der ost-
deutschen Lebenswelt. Zwei Jahrzehnte nach der Wiedervereini-
gung wird die Debatte nun sachlicher und differenzierter.
VON ELISABETH SCHWIONTEK
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LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 
IN MEXIKO
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Die Vielfalt von Landschaften und Klima-
zonen Mexikos hat regionale Architek-
turen geprägt, die im Verlauf eines langen
Prozesses entstanden sind. Dieses kultu-
relle Erbe ist bis heute wenig untersucht,
inzwischen droht es zerstört zu werden.
Die Situation im mexikanischen Bundes-
staat Puebla ist dafür symptomatisch: In
der Stadt Puebla konzentrieren sich
Forschung und Denkmalp� ege. Ihr Zentrum 
ist als UNESCO-Weltkulturerbe berühmt.
Die mittleren und kleineren Orte, meist in 
der Kolonialzeit aus Klostersiedlungen
entstanden, sind kaum bekannt. Erst in
jüngster Zeit rücken sie ins Blickfeld der
Forschung. Auf neuen Verkehrswegen
dringen die Modelle der städtischen Bau-
kultur unaufhaltsam in bis vor Kurzem
noch schwer zugängliche Regionen vor. Sie 
verändern traditionelle Ensembles auf 
drastische Weise.

REGIONALE BAUKULTUREN
Zwischen der Halbinsel Baja California,
dem zentralen Hochland und dem tropi-
schen Chiapas haben sich neben der Archi-
tektur der Städte im ländlichen Raum
zahlreiche traditionelle Bauformen erhal-
ten. Ihre gemeinsamen Charakteristika
sind die geschickte Einbindung der Bauten 
in die jeweilige Naturlandschaft und in ihr
Klima sowie die Nutzung der örtlichen
Ressourcen. Diese Architekturformen
waren bereits nachhaltig, bevor dieser
Begriff ein Modewort wurde. Ihre Wieder-
entdeckung erfolgt im Rahmen einer
Besinnung auf die Bedeutung der Klein- 
und Mittelstädte als Alternative zu den
Ballungszentren.

Die Bedeutung der traditionellen regio-
nalen Architektur wurde lange unter-
schätzt, doch die „Architektur ohne Archi-
tekten“ rückte zunehmend ins Blickfeld
der Forschung: Die Inventarisierung der
Kunstdenkmäler in den mexikanischen
Bundesstaaten, anfangs auf monumentale
Bauwerke � xiert, begann erst allmählich
historische Ensembles und Monumente

des 19. Jahrhunderts einzubeziehen. Heute
zählen auch Orte mit einem ausgeprägten
Bestand an Volksarchitektur zum Welt-
kulturerbe, wie etwa Tlacotalpan im
Bundesstaat Veracruz.

Im Rahmen eines mexikanisch-
deutschen Forschungsprojekts werden in 
einer zentralen Zone der Sierra Norte 
historische Orte mit besonderen Quali-
täten als Ensembles untersucht:
Ixtacamaxtitlán, Ahuacatlán, Zapotitlán de
Méndez, Xochitlán, Jonotla, Huehuetla.
Diese Orte zeichnen sich durch eine
perfekte Integration in die Landschaft aus
und verfügen über Sichtachsen und
kompakt gestaltete Ortskerne. Das Boden-
relief wird durch Terrassen, Treppen und
Rampen akzentuiert. Ihre historischen
Platzformen bilden symbolische Orte von
besonderem ästhetischem Reiz.

Die Architektur der Sierra Norte basiert
auf einem geringen Landschaftsverbrauch,
einem schonenden Umgang mit Ressour-
cen, der Nutzung lokaler Materialien (Holz,
Lehm, Bambus und Naturstein), der Integ-
ration der Vegetation, den geringen
Wartungskosten und den Möglichkeiten
des Selbstbaus. Entscheidend für die
Wirkung der Ensembles sind die Lage an
Flüssen und die Schaffung eines ange-
nehmen Mikroklimas. Durch kreative
Gestaltung des Ortsbilds wird die natür-
liche Ventilation nicht unterbrochen, 
sondern ausgenutzt. Die raf� niert geplante 
Vegetation und die Einrichtung schattiger
Zonen in den Orten wirken sich zusätzlich
positiv aus.

Seit der Gründung der Siedlungen war
die Präsenz der Wasserläufe entscheidend,
ihre Gestaltung für das Ortsbild von
prägender Bedeutung. Das Ökosystem der
Sierra Norte ist durch tiefe Flusstäler
gegliedert. Hierbei handelt es sich aller-
dings nicht um passierbare Wasserwege, 
sondern um trennende Schluchten, die
durch Brücken überwunden werden
müssen. Die Brücken bestanden anfangs
aus p� anzlichen Materialien. Später 

wurden sie monumental aus Stein gestaltet
und gerieten so zu Symbolen der Binnen-
kolonisation. Brücken verbinden Orte und
Landschaften. Sie markieren Übergangs-
zonen und Grenzen. Sie können ein Viertel
aufwerten und einen bevorzugten Raum
des Handels bilden. Gleichzeitig bestimmen
sie das Raumerlebnis durch die Verbin-
dung von Nähe und Ferne. Brücken sind
nicht zuletzt auch ein Leitmotiv histo-
rischer Landschaftsarchitektur. Sie bilden
einen Schwerpunkt bei allen Rehabilita-
tionsmaßnahmen. Das gilt auch für die
Gestaltung der Uferzonen im öffentlichen
Raum.

Angesichts eines sozialen Problem-
drucks entstehen in den Siedlungen der
Sierra Norte inzwischen Konzepte einer
kulturadäquaten Entwicklung: In Cuetzalan
entschied sich der Stadtrat im Jahr 2011 
einstimmig für die Realisierung des von
den Wissenschaftlern aus Puebla entwi-
ckelten Plans einer Territorialordnung, der
auf der Anerkennung des historischen Orts-
zentrums und seiner einzigartigen Natur-
landschaft beruht.

BIOKULTURELLES ERBE
In Zeiten der Krise gewinnen die Territo-
rien durch das Konzept nachhaltiger
Entwicklung, in das ihre Bewohner einbe-
zogen sind, an Bedeutung. Moderne
Konzepte der Territorialforschung eröffnen
neue Perspektiven. Sozialwissenschaftler
wie Eckart Boege, Victor Toledo und
Narciso Barrera verweisen auf das biokul-
turelle Erbe der indianischen Völker.
Dieses biokulturelle Erbe basiert auf einer
kollektiven Erfahrung, auf einer Weisheit,
auf einem Festzyklus, auf lebendigen
Ritualen, auf dem Hausbau und auf der
traditionellen Nutzung des Territoriums.
Dieser Schatz zählt zu den unverzicht-
baren Elementen der Sierra Norte.

Reise nach Amazonien � Finde Dein Tier
www.goethe.de/amazonas/spiel 

Die Bewahrung des einzigartigen landschaftlichen und architek-
tonischen Erbes der Sierra Norte im mexikanischen Bundesstaat
Puebla ist in Zeiten der Globalisierung von existenzieller Bedeu-
tung für die gesamte Region und ein Modell für andere mexikani-
sche Bundesstaaten sowie ganz Lateinamerika. VON HANS HAUFE
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»PARZIVAL« AUF DEM 
SMARTPHONE – BIBLIOTHEKEN 
UND DAS MOBILE INTERNET

Wer auf den Spuren von König Ludwig II.
durch Bayern reisen will, dem bietet die
Bayerische Staatsbibliothek, von den
Münchnern liebevoll »Stabi« genannt, seit
September 2011 einen ganz neuartigen 
Einblick – einen Einblick in Manuskripte 
zum Leben sowie Zeichnungen und Skizzen
zu den Bauwerken des Bayernkönigs, alles
via Smartphone. »Wir können es uns heute
nicht mehr leisten, keine Dienste für das
mobile Internet anzubieten«, erklärt Klaus
Ceynowa, Stellvertretender General-
direktor der Staatsbibliothek. »Denn der
Anteil derjenigen, die das Internet aus-
schließlich mobil nutzen, steigt weltweit
immer mehr an. In Ägypten gilt das jetzt
schon für 70 Prozent der Internetnutzer.«
So bewertet Ceynowa den Siegeszug des
mobilen Netzzugangs als ähnlich durch-
schlagend wie die Etablierung des Inter-
nets. »Wir gehen Schritt für Schritt in eine
neue Situation hinein. In drei bis fünf 
Jahren wird man sagen können: Was nicht
im mobilen Web zu � nden ist, ist für viele 
der jüngeren User im Prinzip nicht
existent.« Folglich bietet die Bayerische
Staatsbibliothek ihre Basisdienste nun
auch für den mobilen Zugriff an: den
Online-Bibliothekskatalog seit Mitte 2010,
die Website seit Anfang 2011.

REDESIGN VON OPAC UND WEBSITE
Dabei können die mobilen Internetdienste
jedoch nicht einfach nur die verkleinerte
Form der herkömmlichen Services sein.
»Es geht nicht darum, dass Sie alles, was
Sie auf unserer Website � nden, auch auf 
einem kleinen Smartphone-Screen sehen 
können«, erläutert Ceynowa. »Vielmehr
müssen die Dienste komplett neu aufge-

baut werden, so dass sie wie geschaffen
sind für die Nutzungsbedingungen von 
Smartphones und Tablets.« So wurden der
Online-Bibliothekskatalog OPAC und die
Website der Stabi für die mobilen Endge-
räte reprogrammiert. Die Gestaltung
musste vereinfacht werden, angepasst
etwa an die Nutzung auf Touchscreens.
Besonders stolz ist Ceynowa darauf, dass
die mobile Version für den Onlinekatalog
von anderen Einrichtungen wie der Univer-
sitätsbibliothek und der Fachhochschul-
bibliothek in München übernommen wurde. 
Der Programmcode, der den OPAC mobil 
nutzbar macht, steht interessierten Biblio-
theken mittlerweile deutschlandweit als 
Open-Source-Code zur Nachnutzung zur
Verfügung.

Die Basisdienste der Stabi sind auf allen
mobilen internetfähigen Geräten nutzbar.
Daneben entwickelt die Bibliothek auch
Anwendungen speziell für iPad und iPhone, 
die kostenlos im AppStore heruntergeladen 
werden können. Mit der Applikation
»Famous books – Treasures of the
Bavarian State Library« etwa präsentiert
die Bibliothek 52 ihrer kostbarsten Hand-
schriften. So kann man nun von unterwegs
virtuell in Wolframs »Parzival«, der
Gutenberg-Bibel, dem Babylonischen
Talmud oder dem Geheimen Ehrenbuch
der Fugger blättern. Und die App »Oriental
Books – Oriental Treasures of the Bavarian
State Library« erlaubt es, in den Pracht-
handschriften aus der umfangreichen
Orientsammlung der Bibliothek zu stöbern.

Mit den Angeboten im AppStore
verbinden sich für Ceynowa Chancen: »Wir
haben unsere hochau� ösenden Digitalisate 
speziell für iPad und iPhone aufbereitet,

weil sie auf diesen Geräten richtig gut
aussehen. Noch wichtiger ist uns aber,
dass wir über derartige mobile Applika-
tionen eine Reichweite an Sichtbarkeit für
unsere singulären Bestände und Samm-
lungen bekommen, die vorher unmöglich 
war.« Den Nutzern scheinen die Angebote 
zu gefallen. »Famous books« kletterte
nach Auskunft Ceynowas im AppStore auf 
Spitzenplätze. Auch die Basisdienste
werden gut genutzt. »Im ersten Monat
haben wir 20.000 Zugriffe verzeichnet«,
berichtet der Bibliothekar. »Seither
kommen kontinuierlich 3.000 bis 5.000
Zugriffe pro Monat dazu.« Seine Erfahrung
ist: »Wer einmal festgestellt hat, dass es
unsere Dienste auch in einer speziellen
mobilen Variante gibt, der bleibt dabei.«

LUDWIG II. ALS APP
Deshalb hat die Stabi 2011 gemeinsam mit
der Bayerischen Verwaltung der staat-
lichen Schlösser, Gärten und Seen eine App 
zum 125. Todestag von Ludwig II. heraus-
gebracht. Die App bietet innovative 
Anwendungen der sogenannten Augmented 
Reality, also einer Art erweiterter Realität.
»Unser Ziel ist es, eine erweitere Wirklich-
keit zu produzieren, die Besuchern Infor-
mationen kontextsensitiv auf das Smart-
phone spielt«, erläutert Klaus Ceynowa.
Wer dann zum Beispiel in München steht,
die App aktiviert und die Kamera seines
Smartphones auf die Residenz hält, für den 
wird das Livebild auf dem Display mit
einem 3D-Modell des berühmten Winter-
gartens erweitert, der die Residenz einst
schmückte. »Das ist ein weiterer Weg, wie
wir unser digitalisiertes Kulturerbe in den
neuen Anwendungsszenarien der digitalen
Welt wirksam werden lassen können.«

Mit rasantem Tempo erobern Smartphones und Tablet-PCs immer 
neue Nutzergruppen. Wie Bibliotheken auf die mobile Internetnut-
zung reagieren, zeigen exemplarisch die vielfältigen Aktivitäten
der Bayerischen Staatsbibliothek in München.
VON DAGMAR GIERSBERG
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Bloggende Bibliothekare: Buchspezialisten 
unterwegs in der digitalen Welt

blog.goethe.de/librarianDie Bayerische Staatsbibliothek im virtuellen Raum
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DER UNAUFHALTSAME AUFSTIEG 
DES E�BOOKS IN AUSTRALIEN

Australische Verlage und Autoren sind mit
der digitalen Revolution, die in den letzten
Jahren auf sie zugerollt ist, bestens
vertraut. Die Stimmung der Branche
schwankt zwischen Begeisterung und
Besorgnis. Bis vor Kurzem waren Leser in
Australien nur unbeteiligte Zuschauer
dieser radikalen Metamorphose. Jetzt aber
werden sie von passiven Konsumenten zu
aktiv Beteiligten, die die Geschwindigkeit
der Veränderungen beein� ussen und sogar
die Plattformen und Geräte gestalten, über
die E-Books vertrieben und gelesen
werden.

Seit dem jüngsten, stark aufgebauschten
Zusammenbruch zweier etablierter austra-
lischer Buchhandelsriesen, Angus & 
Robertson und Borders, ist das Interesse
australischer Konsumenten an E-Books
sprunghaft angestiegen. Denn als Resultat 
dieser viel diskutierten Zusammenbrüche 
suchen immer mehr Australier im Internet
nach E-Books und legen sich neue E-Book-
Reader zu. Eine Umfrage unter knapp
7.000 Lesern des »Sydney Morning
Herald« 2011 ergab, dass 70 Prozent der 
Antwortenden entweder einen E-Book-
Reader besitzen oder darüber nachdenken,
einen zu kaufen. Diese rapide Steigerung
der breiten Bekanntheit von E-Books
sowie die Bereitwilligkeit, E-Reading-
Technologie zu akzeptieren, zeigt die
Geschwindigkeit auf, mit der sich die
australische Leselandschaft verändert.

Der australische Buchhändlerverband
erwartet, dass E-Books bis 2015 bis zu 25 
Prozent des Marktes ausmachen werden.
Wie Emmett Stinson, Schriftsteller und
Dozent für Verlagswesen und Kommuni-
kation an der Universität von Melbourne,
erklärt: »Die Akzeptanz anderer Neuer
Medien in Australien hat gezeigt: Wir
fangen langsam an, aber holen dann schnell
auf.« Von Kindles und iPads bis hin zur 
ganzen Bandbreite technisch ausgereifter

Smartphones gibt es bereits eine ganze
Reihe von Geräten in Australien, auf denen
man E-Books lesen kann. Hinzu kommen
zahlreiche weitere spezialisierte E-Reader
und Tablet-Gadgets, die ebenfalls
verfügbar sind oder derzeit entwickelt
werden. Australier lesen E-Books quer
über dieses ganze technologische 
Spektrum, und bis jetzt zeichnet sich noch
keine klare Präferenz ab.

Amazon gab bereits 2011 bekannt, dass
seine Kindle-E-Book-Verkäufe in den USA
mittlerweile über den Verkaufszahlen für
gedruckte Bücher lägen. Auch wenn die
Zahlen für den australischen Markt nicht
ganz so bereitwillig verkündet werden,
haben der relativ hohe Preis gedruckter
Bücher sowie die Leichtigkeit des Online-
Einkaufens in Australien zu einem Ansturm
auf E-Books geführt.

DAS SPIEL HAT BEGONNEN
Um den Aufstieg multinationaler Firmen
zu bekämpfen, sind lokale E-Book-
Verkäufer auf den Plan getreten. Book.ish,
eine etwas klobige, aber bis jetzt einiger-
maßen erfolgreiche Kauf- und Leseplatt-
form, ist 2011 mit der unabhängigen
Buchhandelskette Readings eine Partner-
schaft zum Verkauf von E-Books einge-
gangen und arbeitet mittlerweile auch mit
anderen unabhängigen Ketten zusammen,
darunter Gleebooks und Fullers. Ein 
weiteres australisches Unternehmen,
ReadCloud, hat über 200 australische
und neuseeländische Buchläden sowohl
für seine E-Book-Plattform als auch für
seinen eigenen E-Reader unter Vertrag
genommen.

Australische Leser gehen verstärkt zu
E-Books über, aber angesichts eines der-
artigen Umbruchs in der Art und Weise,
wie sie sich Bücher beschaffen und lesen,
ist die Zukunft des Lesens nach wie vor
unsicher. Es könnte sehr wohl eine 

Zukunft sein, in der der Titel »Verleger«
frei de� nierbar ist, während wir gleich-
zeitig sehen, wie Kommunikationsriesen
wie Vodafone und Amazon in das austra-
lische Verlagswesen drängen. Schließlich 
ist ein Buch einfach nur eine Art, Inhalte
zu verpacken. Zoe Dattner, Mitbegründerin
von Sleepers Publishing und Managerin 
des Kleinverlagsnetzwerks SPUNC (die
Abkürzung steht für Small Press Under-
ground Networking Community), erklärt:
»Die Art und Weise, wie wir Dinge konsu-
mieren, verändert sich. Es wird immer
Verleger geben, aber die Landschaft wird
sich verändern. Die Verlagsleiter von
heute unterscheiden sich stark von denen
der Zukunft. Die Verleger von morgen
werden den Schwerpunkt auf die Techno-
logie legen.«

DIE ZUKUNFT DES LESENS
Der Erfolg von E-Books ist für die nahe 
Zukunft so gut wie garantiert, aber das 
bedeutet nicht, dass Australien am Beginn
eines goldenen Lesezeitalters steht. Es
bleibt die Frage, ob der Anstieg bei den 
E-Books ausreichen wird, um die zu 
erwartenden Verluste bei den Print-
Umsätzen aufgrund der Schließungen von
Buchläden und kleineren Verlagen auszu-
gleichen. Während Lesern bald ein 
Übermaß an Leseangeboten sowie eine 
Reihe von Optionen, wie sie ihre E-Books
lesen möchten, zur Verfügung stehen
wird, bleiben die genauen Auswirkungen 
auf die Qualität abzuwarten. Sicher ist,
dass wir bald sehr viel mehr Australier
mit einem E-Reader in der Hand sehen
werden, die Bücher »durchblättern« und
genießen – genau, wie sie es schon seit
Jahrhunderten tun. 

Liegt die Zukunft des Lesens im E-Book? In der Tat hat es bereits
damit begonnen, die traditionelle Papier-Variante in den Hinter-
grund zu drängen. Wie reagiert die australische Leserschaft auf
das neue Format?  VON SAM COONEY / AUS DEM ENGLISCHEN ÜBERSETZT 

VON ELISABETH MEISTER

Digitale Vernetzung und Kunst: 
Wie reagieren Künstler auf den Wandel?

www.goethe.de/gateways/magazin 
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