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Auf zum Marathon

Praktikantenrechte

Kinder und Tod

Wenn im Juni der Kassel-Marathon steigt, sind auch Gewerkschafter dabei. Die IG Metall unterstützt ihre Mitglieder schon im
Training. Seite 2

Sie arbeiten oft lang und gut, bekommen dafür aber höchstens einen geringen Lohn und zu wenig
Urlaub. Auch Praktikanten haben
Rechte. Mehr dazu auf Seite 4

Sterben und Trauern - ein Thema
für die Schule? Das Museum für
Sepulkralkultur meint: Ja. Und
schickt einen Sarg in die Klassenzimmer Seite 7

Anzeige

Immer noch wichtig
Ist der Internationale Frauentag am 8. März ein Relikt der Vergangenheit? Mitnichten, sagen viele aktive Frauen in Nordhessen. Es gibt gute Gründe, weiter für Frauenrechte einzutreten.
Seite 5

Ärger in Glinicke-Autohäusern
Protest unter den 250 Mitarbeitern der Glinicke-Gruppe - Streit um neue Arbeitsverträge

Raus auf die
Straße!

KOMMENTAR

Das Autohaus Glinicke in Kassel
fährt mit Vollgas in die kapitalistische Vergangenheit zurück,
in der nach Gutsherrenart die
Löhne und die Arbeitszeit verordnet wurden. Den Weg dahin
öffnete sich die Firma mit dem
Austritt aus der Kfz-Innung
und ihrem angeblichen „engen
Korsett des Tarifzwangs“. Erste
Maßnahme nach der Öffnung
des „Korsetts“: Die Arbeitszeit
soll ohne Lohnausgleich von 36
auf 40 Stunden erhöht werden.
Und 24 von 36 Mitarbeitern des
Autohauses Hessenkassel hätten
sich „nach Einzelgesprächen“
mit der neuen Regelung einverstanden erklärt.
Beim Stichwort „Einzelgespräche“ geht einem schon der
Hut hoch. Da sitzt der Malocher
vor dem mächtigen Manager,
knetet die Hände, hört was „Sie
müssen auch mal an ihre Familie
denken“ und hat einfach Angst
vor der mitschwingenden, unausgespochen drohenden Kündigung. Die IG Metall hat denn
auch umgehend die „Bearbeitung“ der Mitarbeiter durch
Holzapfel als „Tatbestand der
Nötigung“ gegeißelt.
Was bleibt? Einen Warnstreik
am Königstor hat es schon gegeben. Dass die 850 GlinickeBeschäftigten in Zukunft weiter ohne tariflichen Schutz vor
Mehrarbeit oder ÄnderungsKündigung oder Eingruppierung arbeiten wollen, glaubt
kein Mensch. Es muss also ein
Tarifvertrag erstreikt werden.
Walter Schulz

täglich
www.nordhessische.de

Kassel - In den Autohäusern der
Glinicke-Gruppe in Nordhessen
droht weiterhin ein Arbeitskampf.
Grund: Die Unternehmensleitung
will, dass die Beschäftigten künftig 40 statt wie bisher 36 Stunden
arbeiten – allerdings bei gleicher
Bezahlung. Bereits im September
des Vorjahres war die Gruppe aus
der Kfz-Innung ausgetreten und
hatte sich so der Gültigkeit von
Tarifverträgen entzogen.
Mitarbeiter wurden „bedrängt“
Die Glinicke-Leitung macht
Druck. Im Autohaus Hessenkassel werden 24 von 36 Mitarbeitern
künftig 4 Stunden unbezahlt mehr
arbeiten. Angeblich freiwillig. Sie
waren zuvor aber nach Angaben
der IG Metall von Geschäftsführer Wilfried Holzapfel „bedrängt“
worden. Eine anonyme Umfrage

der Metall-Gewerkschaft unter
den 36 Beschäftigten habe ergeben, dass 34 von ihnen keineswegs „freiwillig“ zu unbezahlter
Mehrarbeit bereit sind. „Der Geschäftsführer hat sie auf eine Art
bedroht, die dem Tatbestand der
Nötigung nahe kommt“, sagte

der Betriebsratsvorsitzende Dieter Hahn. „Unsere Mitarbeiter
sind hoch motiviert, erbringen
gute Arbeitsleistungen und auch
das Preis-Leistungs-Verhältnis
stimmt“, sagte Hahn. „Deshalb
haben wir kein Verständnis dafür,
dass erst die Tarifbindung aufge-

Vorgesetzte haben ihre Mitarbeiter falsch informiert,
sagt Wolfgang Otto von der IG Metall Nordhessen.
Wolfgang Otto von der IG Metall
Nordhessen.
Der Betriebsrat des Autohauses
VW Zentrum am Kasseler Königstor hat die Glinicke-Gruppe
aufgefordert, die bisherigen Arbeitsverträge unverändert zu lassen. Den Mitarbeitern im VW
Zentrum seien neue und „eindeutig schlechtere“ Arbeitsverträge vorgestellt worden, sagte

löst und dann den Mitarbeitern
eine unbezahlte Arbeitszeitverlängerung angedient wurde.“ Laut
Hahn hat sich der Betriebsrat des
VW Zentrums intensiv mit den
neuen Verträgen auseinander gesetzt. „Wir sind einstimmig zu
dem Ergebnis gekommen, dass
niemand diese schlechteren Arbeitsverträge akzeptieren kann“,
sagte Hahn.

Die IG Metall kritisiert nicht nur
die neuen Verträge an sich. „Vorgesetzte haben ihre Mitarbeiter auch falsch informiert“, sagt
IGM-Sekretär Wolfgang Otto.
Verträge bleiben gültig
So sei behauptet worden, dass
die bisherigen Arbeitsverträge zur
Jahresmitte automatisch ihre Gültigkeit verlieren würden und der
Arbeitgeber dann ein Recht hätte,
ganz andere Bedingungen einzufordern. „Das ist völliger Unsinn“,
sagte Otto. „Solange kein anderer Arbeitsvertrag unterzeichnet
wird, bleiben alle bestehenden Regelungen dauerhaft erhalten“. Die
IG Metall hat allen Beschäftigten
eine persönliche Beratung zu den
Veränderungen
erungen de
der Arbeits- und
Tarifverträge
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Kuzey Hessen’in Tek
Türkçe-Almanca Gazetesi
Taylan Karadas gibt Nordhessens einzige türkisch-deutsche Zeitung heraus

Kassel - „Die Hochzeitsseite, ganz
wichtig!“, sagt Taylan Karadas und
strahlt. Der 30-Jährige ist Herausgeber und Chefredakteur der
türkisch-deutschen Zeitung Gökkusagi. Seine Zeitung wendet sich
vor allem an die türkischstämmige Bevölkerung. Die bunten
Fotos von großen Familienhochzeiten kommen da gut an. Auch
Rezepte und Informationen über
die Arbeit der Ausländerbehörde
sind in der Gökkusagi (deutsch:
Regenbogen) zu finden. Der
Clou: Ein Teil der Texte wird auf
türkisch und deutsch gedruckt.
Seit Dezember 2005 lässt Karadas seine Zeitung in türkischen
Geschäften in Kassel und Umge-

bung und in türkische Haushalte
verteilen. Auflage: 10.000. Die
Gökkusagi kommt jeden Monat.
Finanziert wird die 12-seitige Zei-

Taylan
Karadas

tung ausschließlich über Werbeeinnahmen. Viele türkische Geschäftsleute inserieren, aber auch
deutsche Anbieter schätzen die
Möglichkeit, die türkische Bevölkerung direkt zu erreichen. So
auch die Kasseler Sparkasse (siehe Bild). Der Verdienst „ist okay“,

sagt Karadas. Der gelernte Lehrer
ist vor drei Jahren nach Deutschland gekommen und hat schnell
die deutsche Sprache erlernt.
Die Zweisprachigkeit der Zeitung ist, sagt Karadas, „ein Zeichen für Integration“. Er habe
die Erfahrung gemacht, dass türkischstämmige Jugendliche vor
allem die deutschen Artikel lesen.
Die Älteren lesen eher die türkische Fassung. Eine ideologische
Ausrichtung hat die Zeitung
nicht. „Wir sind nicht religiös und
auch nicht nationalistisch“, sagt
Taylan Karadas. „Aber man kann
keine völlig neutrale Zeitung machen.“ So sind ab und zu auch
kritische Artikel über Hartz IV
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Wenn im März die 15. Ausgabe der Gökkusagi erscheint, hofft
Herausgeber Karadas vor allem,
dass die Anzeigenerlöse wieder
steigen. Ein anonymer Brief, der
seine Anzeigenkunden als Terroristen beschimpft, hat zu einem
leichten Abfall der Erlöse geführt.
Vielleicht traf ihn die mittlerweile bei der Polizei angezeigte Verleumdung, weil er Kurde ist. Seine
Zeitung heißt Gökkusagi, Regenbogen, „weil sie so bunt ist wie die
Türkei auch“. Seine unbekannten
Gegner haben das vielleicht noch
ms
nicht akzeptiert.
www.goekkusagi.net

Silbermond
live in Calden
GEWINNEN

Silbermond kommen nach KasselCalden! Die deutsche Rock-Band
aus Sachsen macht am 2. Juni
um 20 Uhr in Calden Station.
Sie werden im Schlosspark
Wilhelmsthal auf der Open-AirBühne auftreten. Die Tickets
kosten rund 27 Euro.

Wir verlosen zwei Mal zwei
Tickets für das Konzert. Wenn
Sie gewinnen möchten, schreiben
Sie an: Nordhessische Neue
Zeitung, IG Metall, Stichwort:
Silbermond, Spohrstr. 6-8, 34117
Kassel. Oder eine E-Mail an:
gewinnen@nordhessische.de.
rd
Einsendeschluss : 19. März.
www.mm-konzerte.de
Anzeige
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Königsgalerie · 0561-777666
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Arbeitswelt
IN EIGENER SACHE

AKTUELLE URTEILE

Internet

ALG II: Keine
Kontoauszüge

Ab sofort auch online! Die
Nordhessische Neue Zeitung
als PDF-Abo können sie direkt
auf unserer Interetseite bestellen. Außerdem: Politik & Gesellschaft, Wirtschaft & Soziales,
Kunst & Kultur und vieles mehr
unter: www.nordhessische.de
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Auch im Audi-Zentrum am Kasseler
Kreisel könnte bald gestreikt werden auch wenn die Gewerkschaft Streiks als
letztes Mittel ansieht.
FOTO: JÖRG-PETER BAYER / MONTAGE: HM

Notfalls Streik bei Glinicke
NACHGEFRAGT

Hartz IV: Kaum
Missbrauch
Sozialmissbrauch findet in
Deutschland in wesentlich geringerem Umfang statt als oft angenommen. Darauf weist das Wirtschaftsund Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) hin. Die Forscher greifen
dabei auf die jüngsten Erhebungen
der Bundesagentur für Arbeit über
Hartz-IV-Leistungen zurück. Demnach machten Überzahlungen im
ersten Quartal 2006 lediglich 0,05
Prozent der Gesamtausgaben für
Grundsicherung und Unterkunft
aus. Die Arbeitsagentur ermittelte
dies durch den automatischen Datenabgleich mit Versicherungsträgern und Finanzbehörden. Dieses
Verfahren deckt auf, ob Grundsicherungsbezieher Einkünfte verrd
schwiegen haben.

2006 erneut
real weniger
ARBEITSWELTZAHL

2006 ist die Einkommensentwicklung der Arbeitnehmer zum
zweiten Mal in Folge hinter der
Inflationsrate
zurückgeblieben.
Während die Verbraucherpreise
um 1,7 Prozent stiegen, lag der
Zuwachs bei den Angestellten
nur bei 1,2 Prozent und bei den
Arbeitern bei 1,5 Prozent. In einzelnen Branchen waren die Tariferhöhungen noch niedriger. Im
Bergbau gab es lediglich 0,8 Prozent mehr, im Druckgewerbe 0,5
Prozent. Im öffentlichen Dienst
(-0,2 Prozent) und im Baugewerbe
(-0,8 Prozent) sind die Einkommen sogar nominal gesunken. rd

Der Autohandelsgruppe Glinicke drohen Streiks - „Beschäftigte massiv bedrängt“

Kassel – Vier Stunden unbezahlte
Mehrarbeit pro Woche? Die Glinicke-Gruppe scheut nicht davor
zurück, massiven Druck auf die
Belegschaft auszuüben, um das
durchzusetzen. Zur Zeit erleben
das die rund 250 Beschäftigten
der Glinicke-Autohäuser in Kassel hautnah. Über die aktuelle Situation sprach die Nordhessische
mit dem Betriebsratsvorsitzenden
des Audi-Zentrums Kassel, Jürgen Steffen.
Sind die geforderten vier Stunden
Mehrarbeit der Kern ihrer betrieblichen Auseinandersetzung oder
sitzt das eigentliche Problem nicht
wesentlich tiefer?
������ �������: Das Problem
sind nicht die vier Stunden Mehrarbeit. Das würden die Kolleginnen und Kollegen im Interesse des Unternehmens und zur

Sicherung ihres Arbeitsplatzes
schon in Kauf nehmen. Es geht
aber auch nicht ins Uferlose. Was
nicht akzeptabel ist, ist der tariflose Zustand in dem wir uns seit
der Kündigung des Tarifvertrages
durch die Glinicke-Gruppe befin-

Jürgen
Steffen

den. Dies bedeutet konkret, dass
jeder Beschäftigte zukünftig einzeln mit der Betriebsleitung seinen Arbeitsvertrag aushandeln
muss.
Welche Verschlechterungen
befürchten Sie?
Wir befürchten, dass die persönlichen Ansprüche auf Leistungen
wegfallen und nichts mehr zurückgeholt werden können. Es

gilt nur noch, was in dem neuen
Arbeitsvertrag vereinbart ist. Damit ist ein Anspruch auf Tariferhöhungen endgültig futsch. Außerdem hat der Betriebsrat weniger Mitbestimmung, um den Beschäftigten helfen zu können.
Der Versuch, einen Gesamtbetriebsrat für die Glinicke-Gruppe
zu bilden, war nicht erfolgreich.
Wie sieht die Situation in den
einzelnen Autohäusern aus?
Die Situation ist von Haus zu
Haus sehr unterschiedlich. Während sich die Mitarbeiter im
Autohaus Hessenkassel einem
enormen Druck seitens der Geschäftsleitung ausgesetzt sehen
und teilweise schon den neuen
Arbeitsvertrag bekommmen haben, sind wir im Audi-Zentrum
in intensiven Verhandlungen mit
unserer Service-Leitung.

Welche Auswirkungen haben die
Tarifauseinandersetzungen auf
die Belegschaft?
Die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist verständlicherweise durch den anhaltenden Druck und die ungewisse Zukunft gesunken. Viele
haben Angst sich zu wehren.
Was sind ihre nächsten Schritte,
um die Geschäftsleitung zu einem
Wiedereintritt in die Tarifgemeinschaft zu bewegen?
Zunächst wollen wir weiter Gegendruck aufbauen, die Öffentlichkeit über die aktuelle Situation
informieren, E-Mails schreiben
und Informationsveranstaltungen
wie bei VW durchführen. Auch
einen Streik als letztes Mittel, um
unsere berechtigten Forderungen
durchzusetzen, können wir nicht
ausschließen.
jpb

Subventionierter Stellenabbau
Forscher empfehlen einen vorsichtigeren Einsatz von Ein-Euro-Jobbern
Für manche sind sie eine gute
Möglichkeit, im Arbeitsleben zu
bleiben. Andere halten sie für
verfassungswidrige
Zwangsarbeit. Die Ein-Euro-Jobs führen oft
zu heftigen Diskussionen. Dabei
schaffen die Jobs keine Brücken
in den ersten Arbeitsmarkt. Das
hat eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ergeben. Außerdem: Ein-Euro-Jobs verdrängen reguläre Beschäftigung.
Damit Zusatzjobs für Arbeitslose mehr nützen als schaden, sollten die Arbeitsvermittler genauer
hinsehen, rät das IAB. Denn EinEuro-Jobber werden oft nicht
so eingesetzt, wie es das Gesetz
vorsieht. Jeder zweite Betrieb mit
Ein-Euro-Stellen überträgt ihnen
nicht nur zusätzliche, sondern
auch reguläre Tätigkeiten. Wie
viele reguläre Stellen das schon
gekostet hat, können die Arbeitsmarktforscher nicht sagen. Jedoch würden „in einem nicht zu
Anzeige

vernachlässigenden Teil der Betriebe“ normale Stellen „auf die
eine oder andere Art“ ersetzt. Es
gibt drei Möglichkeiten:
Direkte Substitution: Die von
der Arbeitsagentur subventionierten Kräfte werden eingesetzt,
um Personalabbau abzufedern.
Und knappe Personaletats sind
keine Seltenheit. In allen untersuchten Sektoren ist die Zahl
der regulären Neueinstellungen

könnten solche Überwälzungen
von Tätigkeiten zu weniger Arbeit
für die Stammbelegschaft und zu
Stellenstreichungen führen.
Wettbewerbsverzerrung: Betriebe, die Zusatzjobs anbieten,
können ohne zusätzliche Lohnkosten ihr Leistungsangebot ausweiten. Damit verbessern sie ihre
Wettbewerbssituation auf Kosten von Konkurrenten, die nur
regulär bezahlte Arbeitskräfte

Jeder zweite Betrieb mit Ein-Euro-Stellen lässt die
Jobber auch reguläre Tätigkeiten verrichten.

seit Jahren rückläufig. Gerade in
Ostdeutschland dürfte die angespannte finanzielle Lage der öffentlichen Haushalte den Einsatz
von Zusatzjobbern begünstigen.
Schleichende Substitution: EinEuro-Jobber übernehmen Krankheitsvertretungen oder erledigen
Aufgaben der Stammbelegschaft,
damit diese Überstunden abbauen kann. Mittel- bis langfristig

beschäftigen. Hier könnten Stellen verloren gehen. Die Arbeitsmarktforscher sehen diese Gefahr
vor allem bei den sozialen Dienstleistungen, wo neben öffentlichen
und gemeinnützigen Anbietern
viele private Betriebe tätig sind.
Das alles gefährdet laut IAB
die Finanzierung der Sozialversicherungssysteme. Die Forscher
empfehlen daher, dass regionale

Beiräte - besetzt mit Vertretern
der Arbeitsagenturen, Kommunen, Gewerkschaften und lokaler Wirtschaft - strenger über
den Einsatz von Ein-Euro-Jobs
wachen sollen. Also konkrete
Bedingungen formulieren und
regelmäßig kontrollieren, ob sie
eingehalten werden. Zudem sollten die Arbeitsvermittler engere
Kontakte zu Betrieben und den
vermittelten Jobbern halten. Ein
solches „Einzelfall-Monitoring“
verursache zwar Kosten, könne
aber gesamtwirtschaftliche Schäden durch Verdrängung regulärer
Jobs vermeiden, die letztlich viel
teurer kommen würden.
Den meisten Zusatzjobbern
winkt keine Übernahme in ein
dauerhaftes
Arbeitsverhältnis.
Die von der IAB befragten Betriebe beabsichtigen nur bei zwei
von hundert als „geeignet“ eingestuften Ein-Euro-Jobbern eine
reguläre Anstellung nach Ablauf
rd
der Förderung.

Mini-Jobber: Aufmucken führt zur Kündigung
Zu: Das sind Deine Rechte - Worauf Mini-Jobber laut Gesetz einen
verbrieften Anspruch haben, Nordhessische im Februar 2007
Mit großem Interesse habe ich im
Februar den Beitrag bezüglich der
Mini-Jobber gelesen. Da ich mich
selbst als 400-€-Jobber und Betriebsratsvorsitzender permanent
mit diesem Thema rumschlage,
weiß ich aus Erfahrung, dass geringfügige Beschäftigte sich sehr
schwer mit der Einforderung ihrer Rechte tun. Dies liegt zum einen daran, dass dieses Thema von

vielen betrieblichen Interessenvertretungen etwas stiefmütterlich behandelt wird. Oft herrscht
die Meinung vor, dass die geringfügig Beschäftigten die Kernbelegschaften entlasten würden und
die Durchsetzung der Ansprüche
der Mini-Jobber die Personalkosten nach oben treiben würde, was
dann wiederum zu einem Abbau
der 400-€-Kräfte führen könnte.
Zum zweiten wissen viele 400€-Kräfte wenig über ihre Rechte. Hinzu kommt, dass immer
mehr Kolleginnen und Kollegen
in diesem Segment dringend auf

die 400 Euro angewiesen sind.
Das Aufmucken bezüglich der
Geltendmachung
bestehender
Rechte hat nicht selten die Kündigung und damit das Wegfallen
des lebensnotwendigen Entgeltes
zur Folge. Dass gesetzliche Kündigungsfristen und -gründe auch
für Geringfügige gelten, geht leider oft unter. Deshalb wagen sich
viele 400-€-Kräfte kaum aus der
Deckung. Man gibt sich zufrieden
mit dem was man hat und versteht sich selbst ohnehin als Arbeitnehmer zweiter Klasse.
Es wäre hilfreich gewesen, in

Zum Antrag auf
Arbeitslosengeld
II gehören Belege
über das aktuelle
Einkommen und
das Vermögen.
Weitere Nachweise können nur verlangt werden, wenn die Behörde einen auf
konkrete Anhaltspunkte gestützten Verdacht des Leistungsmissbrauchs hegt. Vollständige Kontoauszüge der letzten drei Monate
vor Antragstellung oder eine Bescheinigung des Vermieters müssen nicht vorgelegt werden.
Hessisches Landessozialgericht,
Beschluss vom 22. August 2005
– L 7 AS 32/05 ER

Sexuelle Belästigung: Kündigung

Wer als Vorgesetzter eine Mitarbeiterin sexuell belästigt, riskiert die fristlose Kündigung.
Der Fall: Der Vorgesetzte hatte
eine Mitarbeiterin jahrelang sexuell belästigt, indem er sich an
sie herandrängelte mit Bemerkungen wie „Stell dich nicht so
an!“ oder „Na, was ist mit uns?“.
Die Frau bekundete ihre Ablehnung zwar nicht durch Worte,
entzog sich den Annäherungen
aber immer deutlich, indem sie
sich aus den Armen des Vorgesetzten herausdrehte oder mit
dem Stuhl wegrückte. Einer
anderen Mitarbeiterin zeigte
der Vorgesetzte pornografische
Fotos mit der Bemerkung, dass
er solche Photos auch von ihr
machen könne. Auf die Zurückweisung der Mitarbeiterin erwiderte er, dass ja keiner die Fotos sehen würde. Wegen dieses
Verhaltens wurde ihm fristlos
gekündigt. Seine Klage dagegen
hatte keinen Erfolg. Das Landesarbeitsgericht: Der Begriff
„sexuelle Belästigung“ umfasst
nicht nur sexuell gemeinten direkten Körperkontakt. Auch wer
die allgemein übliche körperliche Distanz nicht wahrt, sondern jemanden wiederholt unerwünscht berührt, begeht eine
sexuelle Belästigung. Gleiches
gilt, wenn ein Vorgesetzter einer
Arbeitnehmerin pornografische
Bilder vorlegt und ihr anbietet,
er könne solche auch von ihr
anfertigen.
Landesarbeitsgericht
Schleswig-Holstein, Urteil vom
27. September 2006 – 3 Sa 163/06

Falsches Zeugnis

Bewirbt sich ein Arbeitnehmer
mit einem gefälschten Ausbildungszeugnis auf einen Arbeitsplatz und wird er aufgrund
dessen eingestellt, so kann der
Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis wegen arglistiger Täuschung
auch dann noch anfechten,
wenn ihm die Täuschung erst
nach achteinhalb Jahren bekannt wird.
Landesarbeitsgericht BadenWürttemberg, Urteil vom 13.
Oktober 2006 – 5 Sa 25/06

QUELLE: DGB EINBLICK

LESERBRIEF
dem Artikel auch die entsprechenden gesetzlichen Regelungen genau zu erwähnen. Der
pauschale Hinweis, dass das irgendwo im TzBfG geregelt ist,
ist unzureichend. Denn wer sich
als Mini-Jobber dazu durchgerungen hat, mit dem Arbeitgeber
in Verhandlungen zu treten, ist
gut beraten, mit soliden Kenntnissen des gesetzlichen Paragraphendschungels zu argumentieren.
Eine eindeutige Verhandlungshilfe mit Verweisen auf die entsprechenden Regelungen wäre also
von Vorteil. Jan Benedix, Kassel
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Wie starten Sie
in den Frühling?

Zustände an der
Uni kritisiert

UMFRAGE
Es darf auch gern
noch mal Ende
Februar schneien, ich mag
Schnee und Winter. Aber Frühling ist besser zum Joggen, da
stört dieses Nass-kalt. Außerdem
beginnt wieder die Fußballsaison
im Freien, das macht Spaß und
man friert nicht mehr. Wenn die
Sonne richtig rauskommt, kann
man sich auch mal irgendwo
hinsetzen und was lesen.
Dirk Hertin (25),
Vertriebassistent aus Hannover

Bei dem schönen
Wetter muss man
natürlich sofort
raus und genießen, sonst verpasst man ja was.
Da wird die Welt wieder farbenfroher, praktisch ein Kick für die
Augen. Alles wirkt heller, freundlicher und ansprechender, dieses
ewige Grau-in-grau verschwindet
endlich. Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Zeit des leichteren Essens, man muss ja nicht
mehr frieren. Simone Schneid-

müller (44), Ayurveda-Therapeutin aus Kassel und Gabriele Emmert (49), Tanzpädagogin

Im Frühling beginne ich wieder
mit dem Radfahren. Das kann
man zwar auch noch im Winter
machen, aber nicht ohne dabei
tierisch zu frieren. Die Spaziergänge werden länger und der
Hund freut sich. Einfach mal
auf der Bank sitzen und sich bescheinen lassen. Oder ein Freiluftkonzert besuchen, die Saison
wird immer im Frühling eröffnet,
herrlich.
Heinrich Weitz (62),
gelernter Buchhändler

Die Natur erwacht aus dem
Winterschlaf, man
sieht Blumen, empfindet die Luft um einen herum
als reiner, will einfach nur raus.
Fahrradtouren und Ausflüge beginnen wieder, die Kinder spielen
vor der Tür. Eine Woche an die
Ostsee fahren. Endlich Lust auf
sportliche Aktivitäten, die man
im Winter so vernachlässigt hat.
Im Garten kommen die Frühlingsblüher, einfach wunderbar.
Jutta Koss (54), Bankkauffrau
und Franziska Heyn (46),
Sozialpädagogin, aus Kassel

Frühling? Fahrrad
aus dem Keller
holen, Wochenendtouren machen. Einfach ins Grüne schauen, ohne Jacke, die Sonne auf
der Haut spüren. Die Biergartensaison wieder eröffnen, Doppelkopf mit Freunden draußen
im Freien spielen. Und Städtetouren planen, einfach losfahren, weil die graue und triste
Jahreszeit endlich vorbei ist.
Jochen (57) und Sylvia
Schnitter (52), Berufsschullehrer
und Übersetzungsangestellte

Zum Frühlingsbeginn gibt’s bald
Ferien und das
Schuljahr ist auch
nicht mehr so lang. Wieder weiße Wolken am blauen Himmel
und warme Sonnenstrahlen.
Optimal für lange Spaziergänge
an Gärten entlang, was da alles
anfängt zu blühen. Mehr Ruhe
und Ausgeglichenheit, bessere
Luft. Das Aufstehen morgens
fällt viel leichter, das verbinden
wir mit dem Frühling.
Greta Kowol (16) und Anne-Kristin Geisbüsch (17),
Schülerinnen aus Kassel

UMFRAGE: ROBERT POHL
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Im Juni startet der große KasselMarathon. Mit dabei: Laufgruppen
der IG Metall Nordhessen.
FOTO: PHOTOCASE.COM

Gemeinsam läuft´s besser

Die IG Metall Nordhessen wirbt für den Kassel-Marathon und aktiviert ihre Mitglieder
Wenn am 10. Juni der große Kassel-Marathon startet, werden
auch Läufer der neuen gewerkschaftlichen Sportgruppen dabei
sein.

sagt Wilfried Unger, Betriebsratsmitglied bei Henschel Industrietechnik GmbH, der Nordhessischen. Er möchte mit seinem

Von Alexander Lerner

Kassel - Das nordhessische LaufHighlight findet am 10. Juni 2007
statt. Der Kassel-Marathon bildet
den Höhepunkt der MarathonMesse, die vom 8. bis 10. Juni
2007 in den Messehallen stattfindet. Auch die IG Metall Nordhessen ist bei diesem Sportereignis
dabei, um die Menschen darauf
aufmerksam zu machen das jeder
etwas für seine Gesundheit tun
sollte und damit neue Kontakte
geknüpft und bestehende gepflegt
werden können. Deshalb wirbt
die IG Metall unter ihren Mitgliedern für die Teilnahme an dieser
großen Veranstaltung.
„Es ist eine tolle Sache für unsere Region, das Winfried Aufenanger den Kassel-Marathon, den
vor Jahren der KSV Hessen veranstaltete, wieder ins Leben ruft“,

Wilfried
Unger

Start dazu beitragen, das der Kassel-Marathon ein großer Erfolg
wird. Neben Unger stehen bereits
mehr als 1.000 Läufer für den
Marathon über 42,195 Kilometer
und noch einmal so viele Läufer
für den Halbmarathon über 21,1
Kilometer fest. Auch für die Marathon-Staffel über 4 Mal 10,5
Kilometer und den Inliner-Halbmarathon gibt es bereits dutzende
Anmeldungen. Auch für NordicWalking-Fans bietet der KasselMarathon eine Strecke – sie ist 8
Kilometer lang.
6.000 Teilnehmer erwartet
Die Veranstalter erwarten rund
6.000 Teilnehmer. 2.488 Anmel-

dungen liegen bereits vor. „Die
Zahl der angemeldeten Marathonläufer im Verhältnis zu den
Gesamtanmeldungen ist außergewöhnlich hoch“, sagte der Mediensprecher des Kassel-Marathons, Michael Küppers. Außerdem sind prominente Läufer wie
Dieter Baumann, Konrad Dobler,
Ralf Salzmann und Katrin DörreHeinig als Botschafter unterwegs,
um weiterhin Werbung für den
Marathon zu machen.
Großes Rahmenprogramm
Natürlich richtet sich der Kassel-Marathon nicht nur an Sportlerinnen und Sportler. Im Rahmenprogramm wird in den Messehallen die erste Kasseler Marathon-Messe stattfinden. Dort
präsentieren sich über drei Tage
vom 8. bis 10. Juni Aussteller und
Partner des Kassel-Marathons aus
den Bereichen Sport, Gesundheit,
Fitness, Ernährung sowie Sportartikel-Firmen und Sport-Geschäfte. Am Samstag findet in den
Messehallen ein mehrstündiges

Symposium rund um das Thema
Walking statt, kurze Zeit später
startet eine Pasta-Party.
IG Metall bietet Vorbereitung an
Um alle teilnehmenden Metallerinnen und Metaller auf diesen
Marathon vorzubereiten organisiert die IG Metall für Mitglieder
einen Lauftreff. Er soll alle 14
Tage vom DGB-Haus in Kassel ausgehend stattfinden. Dazu
kommt die Möglichkeit, sich mit
erfahrenen Läuferinnen und Läufern über individuelles Training
zu unterhalten. Für Duschen nach
dem Training ist im Wellness Resort in der Kurfürsten Galerie
gesorgt. Als weiteren Anreiz zur
Teilnahme erhält jedes IG MetallMitglied für den Start ein Funktionsshirt, um für den Marathon
gut gerüstet zu sein.
Die IG Metall-Verwaltungsstelle Nordhessen ist unter Tel.
(0561) 70005-32 oder -31 erreichbar. Dort können die Termine der
Lauftreffs erfragt werden.

Null Toleranz für harten Kern
NACHGEFRAGT

Gewaltforscher Ulrich Wanger empfiehlt differenziertes Vorgehen gegen rechte Umtriebe

Kassel – Neonazis sind auch in
Nordhessen nichts Unbekanntes
(wir berichteten). Wie aber soll
die Gesellschaft auf ihr Auftreten
reagieren? Antworten vom Marburger Gewaltforscher Prof. Dr.
Ulrich Wanger.
Welche Fehler sollte man im
Umgang mit jungen Neonazis
vermeiden?
������ ������: Wir wissen,
dass es oft gar nicht so sehr das
politische Weltbild ist, das Neonazi-Gruppen für Jugendliche
attraktiv macht. Die Gruppen bieten vielmehr verunsicherten und
in Bezug auf ihre Zukunft verängstigten Jugendlichen scheinbar Halt und vermitteln ein Gefühl der Zugehörigkeit. Hinzu
kommen Freizeitangebote, etwa
im Bereich der Musik, und für
manche Jungen ist die Gewaltbereitschaft der Gruppen attraktiv.
Dem müssen Alternativen entgegengesetzt werden. Den größten Fehler, den unsere Gesellschaft in diesem Zusammenhang
macht, ist, einen Teil der Jugendlichen, etwa solche mit geringem
Schulerfolg, in eine Zukunft zu
entlassen, die ihnen keine Perspektive bietet und auf dem Arbeitsmarkt keine Chance gibt.
Darüber hinaus werden insbesondere in strukturschwachen
Gebieten alternative Freizeitangebote für Jugendliche aus ökonomischen Überlegungen immer
weiter zurückgefahren. Auf diese

Weise überlässt man den Rechtsextremen das Feld.
Ist es sinnvoll, zwischen Mitläufern und Führungsfiguren zu
unterscheiden?

Ulrich
Wanger

Ja, natürlich. Die Führungsfiguren sind intensiv mit allen
Mitteln des Rechtsstaates unter Druck zu setzen, hier gilt das
Prinzip Null Toleranz.
Auch Mitläufern muss deutlich
vermittelt werden, dass sich der
Staat und die Bürgergesellschaft
von den Grundprinzipien demokratischer Gesellschaften, wie
Gewaltfreiheit und der Gleichwertigkeit aller Menschen, nicht
abbringen lassen. Aber für Mitläufer muss die Hand ausgestreckt
bleiben.
Wie soll man die Bedrohung
richtig einschätzen, die von
Neonazis ausgeht? Die Polizei
weiß ja auch nicht alles.
Die Bedrohung durch Rechtsextreme hat unterschiedliche Facetten. Auf der einen Seite beinhaltet sie die persönliche Bedrohung für Minderheiten, wie ausländisch aussehende Menschen
oder Homosexuelle. Hier hat man
manchmal den Eindruck, dass das

Ausmaß dieser Bedrohung von
der Polizei anders eingeschätzt
wird als von Betroffenen.
Nun gibt es ja auch rechtsextreme Parteien und Leute,
die sie wählen. Wie damit umgehen?
Mit rechtsextremen Parteien in
kommunalen Parlamenten sollte
jegliche Form der Kooperation
unbedingt vermieden werden. Es
kommt einer öffentlichen Anerkennung gleich, wenn eine demokratische Partei ihre politischen
Ziele damit durchsetzt, dass sie
auf die Stimmen aus der extremen
Rechten baut.
Anders ist die Situation, wenn
es um Wählerinnen und Wählern von rechtsextremen Parteien
geht. Die Wahl einer rechtsextremen Partei soll den Vertretern
der anderen Parteien oft signalisieren, dass man mit ihren Entscheidungen nicht einverstanden

ist. Die demokratischen Parteien
müssen daher vermeiden, solche
Protestwähler endgültig bei den
Rechtsextremen zu verankern. Sie
müssen sich intensiv um solche
Wähler bemühen und diese zurückgewinnen.
Allerdings sollten sie dabei
vermeiden, sich inhaltlich auf die
Positionen Rechtsextremer einzulassen. Einige prominente rechtsextreme Positionen, wie etwa die
Argumentation zur Überfremdung Deutschlands durch Zuwanderung, sind gerade dadurch
salonfähig geworden, dass sie von
demokratischen Parteien übernommen und zu Wahlkampfzwems
cken eingesetzt wurden.
Mehr zum Thema finden Sie auf
unserer Internetseite Im Dossier
„Gefahr von Rechts“ haben wir
alle relevanten Artikel zusammengestellt.
www.nordhessische.de

Rechte bedrohen ihre Gegner
Kassel – Neonazis gehen in Kassel mittlerweile gezielt gegen ihre
Gegner vor. Eine Schülervertreterin wurde mit Droh-Anrufen
und Kurznachrichten belästigt.
Das geschah, kurz nachdem ein
Schülerseminar über Strategien
gegen Rechtsextremismus angekündigt wurde.
Einem 29-jährigen Antifaschisten wurde in Kassel das
Auto demoliert. Auch diese At-

tacke geht vermutlich auf das
Konto von Rechtsextremisten.
Auf einer Internetseite des Neonazis Maksim B. aus Edermünde wurden zudem Daten von
Nazi-Gegnern veröffentlicht.
Mit ihren Einschüchterungsversuchen scheinen die Neonazis aber nicht viel zu erreichen:
Die Betroffenen wollen ihr Engagement nach eigener Aussage
fortsetzen.
rd

Kassel - Die Studiensituation an
der Uni Kassel (UNIK) gewährleistet laut Studierendenvertretung kein reibungsloses Studium.
In einem offenen Brief an das Präsidium der UNIK hat der AStA
zahlreiche Mängel aufgelistet. So
sei die technische und räumliche
Ausstattung einzelner Fachbereiche und der Bibliothek „äußerst
knapp bis längst überholt“. In vielen Seminaren und Vorlesungen
seien weit mehr Studierende anwesend als Sitz- oder Arbeitsplätze zur Verfügung stünden. Die
Bibliotheksöffnungszeiten seien
nicht ausreichend. Zudem mangele es an Fachbüchern.
„Studierende leiden unter diesen Bedingungen“, schreibt der
AStA. Durch die schlechten Umstände sei ein Studium in der Regelstudienzeit oft nicht möglich.
In machen Fällen seien Studierende wegen der Überfüllung der
Lehrveranstaltungen „rausgelost
oder gar rausgeprüft“ worden.
Der AStA verlangt von der
Landesregierung eine bessere finanzielle Ausstattung der Universitäten, aber nicht über Studiengebühren. „Das Studium muss
allen unabhängig ihrem finanziellen Hintergrund zugänglich sein“.
Verschuldung durch Studiengebühren sei als Perspektive inakwww.asta-kassel.de
zeptabel.

Globalisierung

G8-kritisches
Bündnis in Kassel
Kassel - In Kassel hat sich ein
Bündnis verschiedener Gewerkschaften, Organisationen und
Einzelpersonen zur Vorbereitung auf den nächsten Weltwirtschaftsgipfel gegründet. Das Aktionsbündnis, das den Namen
„G8-Plattform Kassel“ trägt, will
mit Podiumsdiskussionen, Gesprächsrunden, Infoständen und
kreativen Aktionen die Kasseler
Bevölkerung über die Politik der
G8-Staaten und ihre konkreten
Auswirkungen bis in die Kommunen hinein aufklären und über
politische Alternativen diskutieren. Außerdem will das Bündnis
über die „Choreografie des Gipfels“ und die Teilnahmemöglichkeiten in Rostock-Heiligendamm
informieren und Busse für eine
Großdemonstration am 2.Juni organisieren.
Am 5.April wird zudem das
„reisende Atelier widerständiger Alternativen“ des globalisierungskritischen Netzwerkes von
Attac in Kassel Station machen.
Mit öffentlichen Malaktionen in
der Kasseler Innenstadt, bei der
jeder mitmachen kann, soll Aufmerksamkeit für den G8-Gipfel
geweckt werden.
jpb
Das nächste Vorbereitungstreffen der G8-Plattform Kassel wird
am Mittwoch, dem 14. März um
19 Uhr im Philipp-ScheidemannHaus (Holländische Str. 72-74) in
Kassel stattfinden.

Attac über G8

INTERNET-TIPP

Kassel - Anfang Juni 2007 werden sich die sieben größten Industriestaaten plus Russland auf
Einladung von Angela Merkel im
Ostseebad Heiligendamm zum
nächsten Weltwirtschaftsgipfel
treffen. Für alle Interessierten
und Aktiven bietet die neue G8Homepage des globalisierungskritischen Netzwerkes von Attac
schon jetzt viel Wissenswertes
über die G8, einen aktuellen
Veranstaltungskalender
sowie
umfangreiche Materialien und
Downloads. Außerdem bietet sie
gute Möglichkeiten zum Austausch und zur Vernetzung. jpb
www.attac.de/heiligendamm07
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Museumslandschaft in Kassel

Tipps für die
Kindererziehung

INTERNET-TIPP

BUCH-TIPP

Wer beabsichtigt, den Kasseler
Museen einen Besuch abzustatten, kann auf der Internetseite
der Museumslandschaft von „A“
(wie Aufseher) bis „Z“ (wie Zuschreibung) viel Wissenswertes
und Informatives über die Standorte, die Sammlungen, sowie ihre
Öffnungszeiten und vieles mehr
schon im Vorfeld erfahren. Ein
unbedingtes Muss für Museumsfreaks und die, die es werden woljpb
len.
www.museum-kassel.de

Der Erziehungskompass aus der
Feder des Ehepaars Gerit Kopietz
und Jörg
Sommer ist
ein kleiner
Segen. Er
hilft Eltern,
schwierige
Situationen
in der Erziehung ihrer Kinder
objektiv betrachten und konstruktiv zu aufzulösen. Er gibt fundierte Tipps
für viele alltägliche Situationen.
Basierend auf zehn Stützpfeilern
moderner Erziehung. Etwa: Fördern statt Verwöhnen. Konsequenz statt Strafe.
Die Autoren haben selbst drei
gemeinsame Kinder. Sie stellen
die richtigen Fragen und liefern
verständliche, warmherzige und
gute Antworten. Was, wenn mein
Kind lügt? Wann lohnt sich Nachhilfe? Wie viel Taschengeld? Von
diesem Buch kann jeder noch etms
was lernen. Garantiert!
Gewinnen Sie dieses Buch online
auf www.nordhessische.de!
Der Erziehungskompass
14,90 € | 191 Seiten

Praktikanten arbeiten wie reguläre
Beschäftigte, bekommen aber oftmals
weder Lohn noch ausreichenden
Urlaub.

PROGRAMM FREIES RADIO
105,8 MHz (Antenne)
97,8 MHz (Kabel)
Tel. (0561) 578063

Rechte Strategien
Auch Nordhessen ist betroffen:
Schon seit langem weiß man, dass
rechtsextreme
Gruppierungen
ihre Aktivitäten nicht nur auf den
Osten beschränken, sondern verstärkt auch in anderen Regionen
um Unterstützung werben. Um
so wichtiger ist es, auf politische
Strategien der Rechten hinzuweisen und deutlich zu machen, mit
welchen Methoden neonazistische Vereinigungen aller Art versuchen, Einfluss zu gewinnen. Im
Februar fand im Kasseler Scheidemannhaus eine Vortragsveranstaltung statt, in der anhand
unterschiedlichster Beispiele erläutert wurde, wie rechtes Gedankengut inzwischen mit den
Mitteln des politischen und kulturellen Mainstream propagiert
wird. Eine Aufzeichnung sendet
das Freie Radio im Rahmen des
Themenwechsels.
Themenwechsel
Freitag, 9. März, 18 Uhr

Die Country-Wurzeln des Rock’n’Roll

„1954 hat Bill Haley mit
‚Rock Around The Clock’ den
Rock’n’Roll erfunden.“ Diese Behauptung wird seltsamerweise bis
heute verbreitet - selbst „Experten“ wie Thomas Gottschalk hängen dieser Legende nach. Tatsächlich gab es bereits in den späten
40er Jahren Aufnahmen, die man
ohne weiteres als „Rock’n’Roll“
bezeichnen kann - nur war der
Begriff damals noch nicht erfunden. Neben den schwarzen
Blues- und Jazzmusikern gab es
auch eine Vielzahl von Interpreten aus dem Country-Bereich,
die bereits früh Elemente des späteren Rock’n’Roll in ihrer Musik
verarbeiteten. In einer Mini-Serie stellt der „Lonesome Traveler“
mit Jimmy Swan und Curtis Gordon zwei Künstler vor, die an der
Schnittstelle zwischen Country
und Rock zu verorten sind.
Lonesome Traveler
Sonntag, 11.3./18. März.,
jeweils 19 Uhr

Attac-Radio
Auch die Kasseler attac-Regionalgruppe hat im Freien Radio einen
regelmäßigen Sendeplatz: Jeden
zweiten Dienstag im Monat informiert das globalisierungskritische
Netzwerk über die vielfältigen
Folgen neoliberaler Wirtschaftspolitik. Insbesondere die - auch
in Kassel geplante - Privatisierung
öffentlichen Eigentums ist immer
wieder Thema der Sendungen.
Aber auch andere politische Themen von regionaler Bedeutung
kommen zur Sprache. So wird
sich die Sendung im März mit
den Verbindungen der Kasseler
Rüstungsindustrie und dem Afghanistan-Krieg befassen.
attac-Radio
Dienstag, 13. März, 21 Uhr

FOTO: PIXELQUELLE.DE

Die praktische Generation

Praktikantinnen und Praktikanten müssen oft als flexible Lückenbüßer herhalten – zu Unrecht

Viele Studierende machen nicht
nur während, sondern auch nach
ihrem Studium ein Praktikum.
Und haben auch als Praktikanten
Rechte.
Von Matthias Klöppner

Kassel – Wer ein Praktikum beginnt, hat die Hoffnung, etwas
zu lernen und Kontakte für das
spätere Berufsleben zu knüpfen.
Oder vielleicht sogar ein Jobangebot zu erhalten. Dabei nehmen
die jungen Menschen in Kauf,
dass sie oft nur niedere Aufgaben zu erledigen haben und oft
nur schlecht oder gar nicht bezahlt werden. Ihre Arbeitszeit ist
dennoch oftmals hoch. Dabei soll
ein Praktikum in erster Linie ein
Lern- und kein Arbeitsverhältnis

sein, stellte das Bundesarbeitsgericht im Jahr 2001 fest (Az. 6 AZR
564/01).
Maßgebend ist das Berufsbildungsgesetz. So müssen Praktikanten nicht kostenlos arbeiten.
Das hessische Landesarbeitsge-

Alter und Ausbildungsstand der
Praktikanten. So müsste eine 24jährige Geisteswissenschaftlerin
rund 1.000 Euro brutto monatlich
bekommen. Wenn das Praktikum
vor Gericht als faktisches Arbeitsverhältnis eingestuft wird, greift

Ein Praktikum soll in erster Linie ein Lern-

Urlaubsanspruch

und kein Arbeitsverhältnis sein.

richt hat bereits 1999 festgestellt,
dass Praktikantinnen und Praktikanten grundsätzlich einen Anspruch auf eine „angemessene“
Bezahlung haben. Die entsprechende Entlohnung hat sich dann
theoretisch an den üblichen Gehältern zu orientieren. In der Praxis bemisst sich die Entlohnung,
wenn es überhaupt eine gibt, nach

rend des Praktikums kann das
Vertragsverhältnis vom Betrieb
nur gekündigt werden, wenn ein
„wichtiger Grund“ dafür vorliegt.
Der Praktikant ist aber berechtigt,
mit einer Frist von vier Wochen
das Praktikum ordentlich zu kündigen.

das Bürgerliche Gesetzbuch.
Dann muss der „übliche“ Lohn
gezahlt werden, zumeist also der
Tariflohn.
Weitere Rechte der Praktikanten:
Die Praktikumsverhältnisse werden befristet abgeschlossen und
enden, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf der vereinbarten Praktikumszeit. WähAnzeige

Während eines Praktikums gelten
die gleichen Vorschriften wie für
Arbeitsverträge, also zum Beispiel
das Bundesurlaubsgesetz und
das Arbeitszeitgesetz. Allerdings
wird beispielsweise der Urlaub in
der Praxis häufig „vergessen“. Bei
Praktika mit einer Länge von bis
zu sechs Monaten sind zwei Urlaubstage pro Monat zu gewähren.
Ab sechs Monate: 24 Urlaubstage
im Jahr.
Betriebsratswahl
Praktikanten und Praktikantinnen haben auf die Teilnahme
an der Wahl zum Betriebsrat einen gesetzlichen Anspruch. Auf
der anderen Seite hat der Betriebsrat ein Recht auf Information über die Anzahl der Praktikanten im Betrieb und prüft, ob
die Beschäftigten durch die Praktikanten und Praktikantinnen einen Nachteil haben.
Praktikumszeit anrechnen
Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt muss ein der Berufsausbildung vorausgehendes
Praktikum in die Probezeit mit
einbezogen werden (Urteil vom
20.02.2001, Aktenzeichen: 5 Ca
2426/00).
Eine Ausnahme bilden Praktika im Rahmen von Schul-, Fachhochschul- oder Hochschulausbildung, hier findet das Berufsbildungsgesetz nach Auffassung
des Bundesarbeitsgerichts keine
Anwendung.
Andere Regeln für Studierende
Bei den Pflichtpraktika für Studierende gelten folgende Regelungen: Von einem Praktikumsentgelt bis 400 Euro müssen für
die vorgeschriebene Dauer keine
Beiträge zur Sozialversicherung
entrichtet werden. Allerdings
kann, wenn mehr als 350 Euro
im Monat verdient werden, die
kostenlose Familienversicherung
der gesetzlichen Krankenkasse
wegfallen. Der Praktikant und die
Praktikantin haben zudem keinen Anspruch auf Urlaub. Wenn
ein Praktikumsentgelt bezahlt
wird, wirkt sich das auf Waisenrente, Wohngeld oder Bafög aus.
Es wird auf das Bafög eins zu eins
angerechnet.
Die DGB- Jugend fordert, Praktika auf drei Monate zu begrenzen
und einen Mindestlohn von 300
Euro einzuführen.

Polemik gegen
die Bild-Zeitung
BUCH-TIPP

Gerhard Henschel bemüht sich
in seiner Polemik gegen die BildZeitung nicht,
mit dem Gefühl
hinter dem Berg
zu halten, das er
für die Machenschaften
des
Boulevard-Riesen hegt: Reine
Verachtung. Für die fortgesetzte
Verletzung der Privatsphäre und
der grundlegenden Regeln des
Anstands haben weder der BildChefredakteur noch das Verlagshaus irgendeine Nachsicht verdient. Der Gossenreport ist von
vorne bis hinten eine Anklage.
Henschel zitiert aus Artikeln und
Sex-Anzeigen und fragt sich, warum selbst der Papst mit einem
Schmierenblatt zusammenarbeitet.
Die Kraft dieses Buches besteht
in der hellen moralischen Empörung und der Bereitschaft, durch
Dreck zu waten, um Dreck zu bekämpfen. Die Beweisführung bemüht sich nicht um Objektivität.
Die Botschaft des Buches ist klar:
Wer die moralischen Grenzen
derart überschreitet wie die BildZeitung, wer so viel zur Volksverdummung beiträgt, hat keine
ms
Gnade verdient.
Gewinnen Sie dieses Buch online
auf www.nordhessische.de!
Gerhard Henschel: Gossenreport
– Betriebsgeheimnisse der BildZeitung | 14 € | 191 Seiten

Hesse-Projekt:
Welt als Traum

CD-TIPP

100 Beteiligte, darunter Ben Becker, Annett Louisan, Xavier Naidoo und Roger Willemsen wirkten
an der Entstehung des Hesse Projekts mit.
Das Ergebnis: Lyrik und Kurzprosa, eingebettet in musikalische
Arrangements, die die Verbindung von Orient und Okzident
in Hermann Hesses Werk spürbar
machen. Für stille Stunden. jpb
Schönherz & Fleer: Hesse Projekt. Die Welt unser Traum,
Hörverlag München 2007 | 1 CD,
17,95 Euro | ab 16. März

8. März - Internationaler Frauentag

NEUE ZEITUNG
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Ernüchternde
Gesamtbilanz

Ist der Frauentag
noch wichtig?
UMFRAGE

NACHGEFRAGT

In den 70er
Jahren war die
F r a u e n bewegung stark. Seit
dem Jahr 2000
wird es stiller. Viele Girlies wollen über die Frauenbewegung
nichts hören. „Wir sind gleichberechtigt!“ verkünden sie
selbstbewusst. Klar haben wir
eine Bundeskanzlerin, können
bei der Bundeswehr arbeiten,
als Polizistin die Hooligans in
Schach halten. Aber verdienen
wir soviel, wie die Männer im
gleichen Job? Wie viele Männer
gibt es, die gern und freiwillig
auf ihre Karriere verzichten, sich
der Kindererziehung widmen,
ihren Job für 3-5 Jahre aufgeben? In diesem Sinne feiere ich
den Internationalen Frauentag
Vera Lieder,
auch dieses Jahr.

Die Nordhessische im Gespräch
mit Eva Hack. Sie ist Mitarbeiterin der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (ZIF), bei feministAttac und
Mitglied im Attac-Rat.

Institut für technologieorientierte Frauenbildung e.V. Kassel

Heike Denn, Mitglied der
Vertrauenskörperleitung bei VW

Ich habe als Frauenbe auftra g t e
einen beruflichen Einblick
in die Lage vieler Frauen. Aus dieser professionellen Sicht stelle ich fest: Der
internationale Frauentag steht
so zu sagen als Seismograph
für die Frage, wie es um die Geschlechtergerechtigkeit steht.
Dieser Tag ist nach wie vor notwendig. Im Vergleich zu allen
anderen europäischen Staaten
steht die Bundesrepublik auf
der Gesetzesebene vorbildlich
ganz oben mit der Gleichberechtigung. In der Realität ist sie
in vielen Punkten Schlusslicht.
Beispielsweise steht die BRD in
der wichtigen Frage „gleicher
Lohn für gleiche Arbeit“ in Europa an drittletzter Stelle.

Sabine Chelmis, Frauenbeauftragte der Stadt Kassel

Der Frauentag
setzt frauen- und
gesellschaftspolitische Zeichen
und bewahrt den
Gedanken der Internationalität.
Es hat sich viel verändert und
Frauen haben das gesellschaftliche Frauenbild längst überholt,
aber von gleichen Teilhabemöglichkeiten der Geschlechter sind
wir immer noch weit entfernt.
Wir brauchen diesen Tag als
frauen- und gesellschaftspolitische Diskussionsplattform.
Anne Janz, Dezernentin für
Jugend, Schule, Frauen und
Gesundheit der Stadt Kassel
Anzeige

ARCHIV-FOTO: ARCHIV

Zwei Schritte vor, keinen zurück!
Zum internationalen Frauentag gibt es in Kassel ein buntes Programm mit vielen Facetten
Kassel – Ein breites Kasseler
Bündnis hat eine bunte Veranstaltungsreihe zum Internationalen Frauentag organisiert. „Der
Internationale Frauentag ist von
Frauen im Jahr 1911 ins Leben
gerufen worden, um Frauenrechte durchzusetzen, umzusetzen und öffentlich zu machen“,
sagt Martina Spohr vom Kasseler
Frauenbündnis 8. März. Das bundesweite Motto des Frauentages:
„Weitergehen! Zwei Schritte vor.
Keinen zurück.“

he beginnt mit einem Workshop
zum Thema „Welche Perspektive?
Gewalt gegen Frauen und feministische Öffentlichkeit“ am 17.
und 18. Februar und endet am 25.
April mit Vorträgen unter dem

Eda
Kühnel

19 Veranstaltungen

Titel „Wir wollen gleiche Löhne!“.
Dazwischen tummeln sich Fortbildungen und Informationsabende.

Auch in Kassel haben sich viele
Gruppen zusammengetan, um
eine bunte Veranstaltungsreihe
auf die Beine zu stellen. Die 19
Veranstaltungen umfassende Rei-

Etwa zu sexualisierter Gewalt
oder zum Sorge- und Umgangsrecht für Männer. Am 7. März
geht es an einem Informationsa-

Raus aus der Isolation

bend um den G 8-Gipfel in Heiligendamm.
„Es gibt in Kassel sehr viele
Frauen, die von den so genannten
Reformen der letzten Zeit ganz
besonders betroffen sind und
das als ihr individuelles Schicksal einstufen“, sagt Eda Kühnel
vom DGB-Kreisfrauenausschuss
Kassel. „Wir wollen diese Frauen
erreichen und aus ihrer Isolation
holen“.
Vielseitigkeit der Frauenarbeit
Auch wolle das Kasseler Bündnis
Frauen über ihre Rechte informieren und gemeinsam Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Ihr Resümee:
„Die Veranstaltungsreihe zeigt
ganz wunderbar die Vielseitigkeit
der Kasseler Frauenarbeit.“
be
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Mein Traum ist,
dass der Internationale Frauentag gar nicht
mehr nötig wäre.
Die Politik und das Arbeitsleben müssten so gestaltet werden, dass Frauen tatsächlich
gleichberechtigt sind. Ich wünsche allen meinen Kolleginnen
einen schönen Frauentag.

Gemeinsam stark: IG Metall-Frauen am
Internationalen Frauentag. Auch in diesem Jahr sind die Gewerkschafterinnen
mit dabei.

14-16
4-16
16
6 Uh
Uhr
hr
hr
Infostand
nfo
fosta
fo
o ta
tan
an
a
n der GEW-Frauen vor
dem
Kasseler Rathaus zur Verfasde
d
em K
e
sungsklage
gegen Studienge-su
ungs
u
gs
bühren
büh
ühre
en in Hessen
e
ab 16
6U
Uhr
Frauenprotestmarsch
nprotestmarsch
protestmarsch
prote
pr
rote
rro
ote
(ab Rathaus)
s)
s)

17-21
-21
21 U
2
Uh
Uhr
Kulturfest,
Knipping-Schule,
ulturfest,
lturfest
tturfest,
urfest, Ort: Knippin
urf
urfes
i
Mombachstraße
chstraß
hstraße
h
ß 4
ße

Ab 20 Uhr
hr
h
Kneipe und
im FrauenLesnd Fest
F
benzentrum, Goethestr. 44

Die Casselerinnen – Streifzüge durch zwei Jahrhunderte

GEWINNEN

Wir verlosen zwei Mal zwei Karten für die Rundfahrt. Wenn Sie
gewinnen möchten, schreiben
Sie aus Ihrer Sicht ein paar kurze
Sätze zur Frage: Ist die Frauenbewegung am Ziel?
Schicken Sie die Antwort als
Postkarte oder Brief bis zum 9.
März an: Nordhessische Neue

Zeitung, IG Metall Nordhessen,
Spohrstraße 6-8, 34117 Kassel.
Sie können auch eine E-Mail an
gewinnen@nordhessische.de
schicken.
Die Gewinnerinnen werden
von der Nordhessischen benachrichtigt, eine Auswahl der Antworten wird veröffentlicht.

Die Volkshochschule Region
Kassel und das Archiv der deutschen Frauenbewegung bieten
im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum 8. März eine Stadtrundfahrt für Frauen an.
Zeitpunkt: Samstag, 17. März,
10 bis 12 Uhr. Histörchen, Ernstes und Heiteres, Höhenflüge,

Tiefschläge, Zahlen und Fakten
über das Treiben der Frauenbewegung, über Sportlerinnen, Politikerinnen, Arbeiterinnen und
Künstlerinnen, über die Entwicklung von Schule, Bildung
und Alltag werden bei der Busfahrt vorgestellt. Kostenpunkt:
9,- Euro. Exklusiv für Frauen.

Zufluchtsort vor Männergewalt
Das Kasseler Frauenhaus bietet seit fast 30 Jahren Frauen und Kindern Schutz
An der Arbeit von Frauenhäusern zeigt sich nicht nur am Internationalen Frauentag, unter
welchen Bedingungen Frauen in
dieser Gesellschaft leben. Beispiel Kassel.
Von Britta Erlemann

Kassel - „Mit der Gründung von
Frauenhäusern wurden erstmals
Orte für Frauen und Kinder geschaffen, die es ermöglichten, der
alltäglichen Gewalt zu entkommen“, sagt die langjährige Mitarbeiterin des Kasseler Frauenhauses, Renate Konz (Name geändert). Noch vor 30 Jahren sei die
alltägliche Gewalt gegen Frauen
verleugnet, bagatellisiert und oder
zum Einzelfall erklärt worden.
Orte der Unterstützung und des
Schutzes habe es in Deutschland
damals nicht gegeben. Nach Konz
steht das Kasseler Frauenhaus für
alle von Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder offen. „Wir
setzen uns im konkreten Fall dafür ein, dass die Flucht ins Frauenhaus unabhängig von Nationalität und Einkommen möglich
ist“, so die Sozialarbeiterin.
Das Frauenhaus Kassel hat
bereits eine Jahrzehnte lange Ge-

schichte. 1976 wurde die Frauenhausinitiative gegründet. Zwei
Jahre später mietete sie eine erste
Schutz-Wohnung an. Und 1979
öffnete, laut Renate Konz „nach
vielfältigen Widerständen durch
die Stadt und ohne öffentliche Finanzierung“, das autonome Frauenhaus Kassel. Bis zu 40 Frauen,
zum Teil mit Kindern, wohnen
heute dort. Im Durchschnitt bleiben sie sechs Monate.
Zum Schutz der Frauen und
Kinder erfahren Männer die

bei, ihr Leben neu zu organisieren. Einen Teil der Arbeit leisten
die Projekt-Frauen unbezahlt
oder von Spenden unterstützt. In
den vergangenen Jahren kürzte
die Stadt Kassel zwei Mal an den
Personalkosten. So blieben vier
bezahlte Stellen.
„Die Parteilichkeit für die
Frauen ist das Wesentliche unserer Arbeit“, sagt Feministin
Renate Konz. Auch sei es für die
Bewohnerinnen wichtig, andere Frauen zu treffen, die Ähn-

Gerade die Trennungszeit, in der die Gewalt häufig
eskaliert, ist die gefährlichste Zeit für die Frauen.

Adresse der Einrichtung nicht.
„Gerade die Trennungszeit, in der
die Gewalt häufig eskaliert, ist die
gefährlichste Zeit für die Frauen“, sagt Konz. Oft sei dies der
Zeitpunkt, zu dem die Männer
realisierten, dass sie die Macht
und damit die Kontrolle über
die Frauen verlören, die sie vorher mit Gewalt aufrechterhalten
hätten. Die 14 Mitarbeiterinnen
des Frauenhauses, hauptsächlich
Sozialarbeiterinnen, unterstützen
die Frauen und ihre Kinder nach
der Flucht in das Frauenhaus da-

liches erlebt haben und zu merken, dass sie nicht allein seien.
„Denn Gewalt gegen Frauen ist
immer mit Isolation verbunden.“
Zur Zeit arbeiten Projekt-Frauen
und Bewohnerinnen unter erschwerten Bedingungen. Wegen
eines Brandes im Frauenhaus im
Dezember letzten Jahres musste
ein Provisorium bezogen werden.
Noch ist ungeklärt, wie das Feuer
ausbrechen konnte. Und das von
der Stadt Kassel zur Verfügung
gestellte Übergangsgebäude bietet nicht die notwendigen Schutz-

möglichkeiten. „Die Räume sind
zudem feucht und teilweise unbewohnbar“, berichtet Konz. Jetzt
warten Mitarbeiterinnen und
Bewohnerinnen darauf, dass die
Stadt Kassel das Geld für ein neues Brandschutzkonzept bewilligt.
Erst dann kann das angestammte Gebäude saniert und wieder
bezogen werden. Für durch den
Brand verursachte Mehrkosten
benötigt der Trägerverein noch
Spenden.Und natürlich gehen die
Frauenhaus-Frauen auch am Internationalen Frauentag auf die
Straße, um für die Rechte von
Frauen einzutreten.
Frauenhaus Kassel, Tel. (0561)
89 88 89, E-Mail: FrauenhausKassel@web.de
Spendenkonto:
Förderverein
Frauenhaus Kassel, Kennwort:
Brand, Kasseler Sparkasse, BLZ
520 503 53, Konto-Nr.: 112 981 2

Wie aktuell ist die
Frauenbewegung?
��� ����: Wenn
Eva Hack
wir uns anschauen,
was durch die Frauenbewegung
erreicht wurde, so sind das ganz
beeindruckende Ergebnisse. Nehmen wir nur das Rollenbild der
Frau. Wir können mittlerweile
wählen zwischen verschiedenen
Lebens-und Liebesformen. Die
„Nur-Hausfrau“ in einer lebenslangen heterosexuellen Ehe ist für
die meisten Frauen kein Lebensentwurf mehr.
Doch so beeindruckend die Erfolge für Frauen im Einzelnen sein
können, so ernüchternd und erschreckend ist die Gesamtbilanz.
Von den damals angestrebten gesamtgesellschaftlichen Veränderungen, die die Ausbeutung und
Unterdrückung von Frauen und
Gewalt gegen Frauen zu einem
abgeschlossenen Kapitel der Geschichtsbücher werden lassen
sollten, sind wir leider weiter entfernt denn je. Weltweit haben sich
die Lebensbedingungen für Frauen drastisch verschärft.
Inwiefern?
Ohne die Ausbeutung von
Frauen wäre die konzerngesteuerte Globalisierung nicht möglich gewesen. Die jungen Frauen
in den Sweatshops und Freihandelszonen, in denen weder Arbeitsschutzgesetze noch Gewerkschaften, dafür aber Gewalt und
sexuelle Übergriffe zugelassen
sind, stehen offensichtlich Modell für die zukünftigen Arbeitsverhältnisse der Industrieländer.
Frauen werden zu den billigsten
der billigen Arbeitskräfte gemacht.
Dass die Gewalt gegen Frauen
nach wie vor zu den schlimmsten und gleichzeitig alltäglichsten Menschenrechtsverletzungen
rund um den Globus zählt, ist Teil
dieser Entwicklungen.
Die Frauenbewegung hat ein Nachwuchs-Problem, woran liegt das?
Für kritisches Denken und
Handeln brauchst du zunächst
Freiräume. Und genau die werden
immer mehr abgeschafft. Die jungen Frauen werden in Schule, in
Beruf und im Studium gleichermaßen unter totalen Leistungs-,
Anpassungs-, Geld- und Zeitdruck gesetzt. Die Nachwuchsfrage ist folgerichtig eine Frage vieler
politisch und sozial tätiger Gruppen. Auch der Widerstand gegen
Hartz IV und der Agenda 2010
hat sicherlich nicht deshalb abgenommen, weil es den Betroffenen
mittlerweile sehr gut damit geht.
Wie stark ist die Frauenbewegung
in Nordhessen und insbesondere
in Kassel?
Kassel zeichnet sich dadurch aus,
dass es zahlreiche, auch politische,
Treffpunkte von Frauen für Frauen und Mädchen gibt. Etwa den
Frauenbuchladen ARADIA, das
Frauenzentrum, das Stadtteilzentrum Brückenhof. Frauen-Orte,
die in vielen Groß-Städten schon
seit Jahren nicht mehr existieren.
Kassel zeichnet sich auch dadurch
aus, dass wir sehr gute Vernetzungsstrukturen haben und auch
den Wunsch, bei allen Unterschieden gemeinsam sichtbar zu
werden, wie jetzt wieder zum Internationalen Frauentag, wo doch
ein sehr beachtliches Programm
dank vieler engagierter und motivierter Frauen zustande gekommen ist.
be
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Tipps & Rätsel

Welches Schloss zeigt unser Bild?

Böckler-Stipendien

Talente
ermutigen

BILDERRÄTSEL
Unser Rätselbild zeigt diesmal ein Schloss. Es wurde
am 19. April 1334 als „Zappenborgk“ zum Schutz der
Pilger des nahen Wallfahrtortes Gottsbüren vom Erzbischof von Mainz gegründet. Ab 1490 errichteten die
Landgrafen von Hessen sich
im Herzen des Reinhardswaldes auf den Grundmauern der Ursprungsanlage
ein prächtiges Jagdschloss.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab man das Schloss als
Wohnsitz auf. Schnell verfiel
die Schlossanlage in einen
wild-romantischen Zustand.
Der Volksmund sah in ihm
nach dem Erscheinen der
„Kinder- und Hausmär-

FINANZ-TIPP

Die Hans-Böckler-Stiftung (HBS)
will mehr begabte junge Menschen aus ärmeren Familien zu
einem Studium ermutigen. Dazu
stockt sie ihr Stipendienprogramm deutlich auf. Die Stiftung,
die bisher vor allem Studierende
mit Berufserfahrung gefördert
hat, wendet sich nun auch direkt
an Abiturienten, Fachabiturienten
und Schülerinnen und Schüler
kurz vor dem Abschluss. Damit
will die HBS auf die soziale Ungleichheit beim Hochschulzugang
reagieren.
Derzeit verschickt die HBS
zehntausende Plakate und Flyer
an Schulen in ganz Deutschland.
Sie informieren unter dem Slogan
„Du studierst, wir zahlen“ über
das neue Angebot. Infos und Bewerbungsunterlagen gibt es im
Internet.
www.boeckler.de/stipendium

Zu welchem Schloss gehört
dieses Türmchen?
FOTO: PIXELQUELLE.DE

So sparen Sie beim Autofahren

VERBRAUCHERTIPP
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Zu wenig Reifendruck erhöht
den Widerstand. Laut ACE bringen schon 0,4 bar unter der Herstellerangabe einen höheren Benzinverbrauch von bis zu drei Prozent.
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Die 50er und
60er Jahre waren
Hörspiel-Jahre.
Die Krimi Kult
Kiste 2 birgt drei
Schätze
dieser
großen RadioZeit. Es sind Fälle
der cleversten und abgebrühtesten
Ermittler, allen voran Paul Temple, Krimi-Autor und Detektiv, der
Scotland Yard immer wieder zur
Seite steht. Gefolgt von Paul Cox,
dem verführerischen Charmeur
schlechthin, der sich aus Liebe
zu den Frauen immer wieder in
abenteuerliche Verwicklungen
begibt. Und nicht zuletzt Privatdetektiv und Schwerenöter Philip
Odell, der im nebligen London
geheimnisvollen Spuren auf der
Fährte ist.
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Wir verlosen drei Exemplare der
Krimi Kult Kiste 2. Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie
das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und
senden Sie bis zum 19. März an:
Nordhessische Neue Zeitung, IG
Metall Nordhessen, Spohrstraße 6-8, 34117 Kassel. Sie können
auch eine E-Mail an gewinnen@
nordhessische.de schicken. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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oder unbenutzte Dachaufbauten
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pro 100 Kilometer.
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Krimi Kult Kiste 2:
Hörspiele der 50er und 60er Jahre

Ausruf
des Erstaunens

Unsere Preisfrage: Wie heißt
dieses Schloß? Zu gewinnen
gibt es diesmal zwei mp3Player. Wenn Sie die richtige
Antwort kennen, schreiben
Sie diese auf eine Postkarte und senden diese unter
Angabe Ihrer Anschrift an:
Nordhessische Neue Zeitung,
IG Metall, Stichwort: Bilderrätsel, Spohrstr. 6-8, 34117
Kassel. Oder per E-Mail an:
gewinnen@nordhessische.
de. Einsendeschluss ist der
19. März 2007.
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altnord.
Sagensammlung

steifer
Behälter

Softwarenutzer
(engl.)

peln oder im Stau, kann die Zündung ausgeschaltet werden. Auch
wer öfter mal den Fuß vom Gas
nimmt, spart Sprit: Mit zunehmendem Tempo steigt der Verbrauch überproportional.
Freie Tankstellen sind nach wie
vor etwas günstiger als Markentankstellen. Auf Autobahnen verkaufen zudem die Tankstellen auf
Autohöfen den Liter Benzin im
Schnitt um einige Cent billiger als
ihre Konkurrenten an den Rasthöfen. Aus Sicht des ACE lohnt es
sich, vor einem Tankstopp Preisvergleiche anzustellen.
Im Ausland ist der Sprit oft
deutlich billiger. Das gilt nach
Angaben des ACE besonders für
Österreich, Polen, Slowenien,
Tschechien und Ungarn. Bei der
Heimreise sollten die Urlauber
deshalb gegebenenfalls vor der
Grenze noch einmal voll tanken.

und mächtigen Hutbuchen
ein. Außerdem beherbergt
er einen 1571 eingerichteten Tiergarten mit etwa 450
Tieren und 80 unterschiedlichen Gattungen. Bereits
1907 wurde dieses Gebiet unter Naturschutz gestellt. jpb
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Wer rechtzeitig hochschaltet und vorausschauend fährt, spart Geld

Ein Liter Diesel kostet derzeit um
1,10 Euro, für einen Liter Super
müssen teilweise sogar über 1,28
Euro bezahlt werden. Kraftfahrer sind den hohen Preisen an
den Zapfsäulen aber nicht vollkommen machtlos ausgeliefert.
Der Autoclub Europa (ACE) rät:
Ökonomisches Fahren kann den
Spritverbrauch bei einem Pkw
mit einer Fahrleistung von 12.000
Kilometern im Jahr um bis zu 181
Liter reduzieren. Folgende Punkte
sollten dafür beachtet werden:
Rechtzeitiges
Hochschalten,
Ausrollen vor der roten Ampel
und vorausschauendes Fahren
sind Pflicht. Niedertourig fahren
spart bis zu zwanzig Prozent Sprit.
Mit modernen Autos kann damit
ab Tempo 30 bequem im vierten,
bei Tempo 50 bis 60 im fünften
Gang gefahren werden.
Bei Kurzstopps, auch an Ampersönliche
Ausstrahlung

chen“ der Brüder Grimm
im 19. Jahrhundert den Ort,
an dem sich die Geschichte
vom Dornröschen zugetragen haben musste. Das von
Efeu umrankte und schlafende Schloss, so tief im Reinhardswald versteckt, umgeben von einer großen Mauer,
die einst eine dichte und undurchdringliche Dornenhecke gewesen sein soll...
Rund 100 Jahre später war
der Dornröschenschlaf vorbei und das Schloss wurde
für Besucher wachgeküsst
und restauriert. Heute befinden sich in der Anlage
ein Burghotel, ein Restaurant und Café, ein Standesamt sowie ein Theater. Der
nahe gelege Urwald lädt zum
Wandern unter mannshohen
Farnen, 650-jährigen Eichen

besitzanzeigendes
Fürwort
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Kinder der Reformschule Kassel packen den VergissmeinnichtKoffer aus. Sie haben großes Interesse am Thema Tod und zeigen
wenig Berührungsängste
FOTOS: SEPULKRALMUSEUM / GABRIELE SÜMER

Die Kinder und der Tod

REPORTAGE

Sterben und Trauern wird in Kassel Thema für Schulstunden

Das Kasseler Museum für Sepulkralkultur verleiht einen
„Vergissmeinnicht-Koffer“ an
Schulen. Das bundeswelt einzigartige Projekt soll Kindern die
Angst vor dem Tod nehmen.
Von Gabriele Sümer

Kassel - „Ist das ein Kindersarg?“,
fragen mehrere Schüler. Erst zögerlich, dann immer lebhafter
wird diskutiert, was es wohl mit
dem bunten Kasten auf sich haben könnte, der da mitten im
Klassenzimmer steht. Dann hat
ein Mädchen die Lösung: „Da
sind Sachen vom Tod drin.“ Andächtige Stille, aber auch Neugier
liegt im Raum. Als Lehrerin Ingeborg Sbresny Freiwillige zum Öffnen des sargförmigen Gebildes
sucht, gehen alle Finger hoch.
Vergissmeinnicht-Koffer ...
Die Reformschule Kassel ist
eine der ersten Schulen, die den
„Vergissmeinnicht-Koffer“ ausgeliehen haben. Das Museum
für Sepulkralkultur, spezialisiert
auf Tod, Trauer und Bestattung,
hat den Koffer in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Verein

Kaleidoskop zusammengestellt.
„In der Familie wird das Thema
Sterben und Tod meist gemieden“, erklärt Gerold Eppler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Museums. Die Aufgabe, Kinder
an diese Fragestellungen heranzuführen, falle deshalb heute in
erster Linie den Schulen zu. „Der
Koffer kann ein Einstieg sein“, erklärt er.
... prall gefüllt mit Materialien
Der gut einen Meter lange
Kasten ist prall gefüllt mit Unterrichtsmaterialien zu Sterben

ist überzeugt, dass Kinder im Gegenteil ein starkes Redebedürfnis
haben, weil Fragen rund um den
Tod sie bewegen.
Wenig Berührungsängste
Auch die Dritt-, Viert- und
Fünftklässler der Kasseler Reformschule stellen viele Fragen:
Woran erkennt man, ob jemand
tot ist? Warum tragen Trauernde
Schwarz? Sind Kreuze am Straßenrand eigentlich Gräber oder
Denkmäler? Wie funktioniert
eine Feuerbestattung? Von Berührungsängsten ist wenig zu

Warum tragen Trauernde schwarz? Sind Kreuze
am Straßenrand eigentlich Gräber oder Denkmäler?

und Tod, Bestatten, Trauern und
Erinnern. Neben Bildern, Büchern und audiovisuellen Medien
sind auch Utensilien zum Basteln
von Trauerkarten, medizinische
Instrumente und eine Urne zu
finden. „Kritiker glauben, man
müsste Kinder vor dem Thema
bewahren“, sagt Eppler. Diese Kritiker seien auch in Schulbehörden
und selbst unter Pfarrern oder
Bestattern zu finden. Doch Eppler

spüren. Immer wieder erzählen
die Kinder von eigenen Erlebnissen, von der Beerdigung der Tante oder dem Tod des Opas.
Über Verlust und Ängste reden
„Der persönliche Zugang bleibt
bei diesem Thema nicht aus“,
meint Eppler. Wie emotional die
Auseinandersetzung wird, sollen
die Lehrer selbst bestimmen über die Auswahl der Materialien.

„Natürlich können bei den Schülern Erinnerungen oder Gefühle
aufbrechen. Damit muss dann
umgegangen werden“, so Eppler.
Über Verluste oder Ängste zu reden, könne den Kindern aber helfen, damit umzugehen.
Als „Notfallkoffer“, etwa wenn
ein Mitschüler Vater oder Mutter verloren habe, eigne sich der
Vergissmeinnicht-Koffer nicht,

obwohl das Angebot ganz neu ist.
„Es gibt Anfragen von Rottweil
bis Husum“, berichtet Eppler.
Schulen können den Vergissmeinnicht-Koffer für 50 Euro
beim Museum für Sepulkralkultur, Telefon (0561) 918930, ausleihen. Gewerbliche Interessenten
zahlen 100 Euro.
www.sepulkralmuseum.de

Sie wollen Antworten auf ihre Fragen
Wer glaubt, man könne das Thema Tod von Kindern fernhalten,
macht sich etwas vor. Sie werden
auch so alltäglich mit Sterben
und Leid konfrontiert. In den
Nachrichten etwa oder in Filmen
und Computerspielen, wo der
Tod gerne als „unterhaltsames“
Element benutzt wird. Während
die dabei transportierten Bilder
die Kinder ganz unvorbereitet
und ungefiltert treffen, soll der
Vergissmeinnicht-Koffer des Museums für Sepulkralkultur ihnen
einen altersgerechten Zugang eröffnen und Ängste nehmen, statt
welche zu schaffen.

„Wir suchen 1.000 Mitarbeiter“
k VIDEOINTERVIEW

betont Eppler. Die Kinder sollten
sich ohne konkreten Anlass mit
dem Tod beschäftigen, um dann
im Ernstfall vorbereitet zu sein.
Hauptzielgruppe seien Grundschüler, aber auch bei Konfirmanden und sogar bei Kindergartenkindern könne der laut
Eppler bundesweit einzigartige
Museumskoffer eingesetzt werden. Der Bedarf ist groß, und das,

Wer Schüler im Umgang mit
dem Koffer erlebt, begreift: Sie
wollen über den Tod sprechen.
Sie wollen erzählen, wie es ihnen
beim Verlust der Oma ging, denn
zuhause werden sie dazu nicht
ermuntert. Sie wollen Antworten auf ihre Fragen. Genau das
soll der von Pädagogen bestückte Museumskoffer ermöglichen.
Gleichzeitig soll er Kinderseelen
auf künftige Verluste vorbereiten.
Dahinter steht kein neuer pädagogischer Ansatz, sondern eine
in früheren Jahrhunderten ebenso selbstverständliche wie nüchterne Erkenntnis: Der Tod gehört

KOMMENTAR
zum Leben dazu, und zwar von
Anfang an. Erst im Zuge moderner Medizingläubigkeit wird dies
heute immer mehr ausgeblendet.
Mit dem Thema Tod ist es
wie mit dem Thema Sexualität:
Nicht die Kinder sind es, denen
die Auseinandersetzung unangenehm ist – es sind die Erwachsenen. Wenn Kinder einen unverkrampften Umgang mit dem Tod
erlernen, profitieren davon nicht
nur sie selbst. Auch Lehrer und
Eltern sind dadurch herausgefordert, über ihre eigenen Ängste
und ihre eigene Trauer zu reden.
Gabriele Sümer
Anzeigen

50 Jahre Römische Verträge

documenta-Geschäftsführer Bernd Leifeld managt die Weltkunstausstellung

Bernd Leifeld ist seit 1996 Geschäftsführer der documenta
GmbH. Die documenta 12 ist für
den gebürtigen Sauerländer die
dritte Weltkunstausstellung als
Geschäftsführer. Wir sprachen
mit Bernd Leifeld über seinen
Job, die kommende Ausstellung
und was sie Nordhessen bringt.
Was machen sie genau als Geschäftsführer der documenta?
����� �������: Zum einen die
Durchführung und Vorbereitung
der documenta. Und zwischen
den documenta Ausstellungen
betreuen wir die Kunsthalle Fridericianum.
Was ist gerade aktuell eine ihrer
wichtigsten Aufgaben?
Es gibt ein eindeutiges Primat für
die künstlerische Leitung. Und
unsere Aufgabe ist es alles zu ermöglichen, was die künstlerische
Leitung haben möchte.
Wie viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben Sie?
Das Team wächst täglich. Wir haben eine sehr kleine Grundbesatzung für die GmbH, das sind nur
fünf Leute, die zwischen den documenta Ausstellungen arbeiten.
Mit jedem künstlerischen Leiter
wächst ein neues Mitarbeiterteam
heran.

festgesetzt haben. Mindestens 50
Prozent müssen wir also selbst erwirtschaften.

Das ist ein großer Vorteil
für den künstlerischen Leiter, weil er Mitarbeiter seines Vertrauens mitbringen
kann. Es gibt nicht die Situation, wie sie in manchen
Kulturinstitutionen existiert, dass die Verwaltung
plötzlich stärker wird als
die Kunst.
Gibt es derzeit Möglichkeiten, einen Job bei der
documenta zu finden?
Ja, wir suchen im Moment
viele Mitarbeiter. Wir werden annähernd 1.000 Mitarbeiter benötigen, die
etwa als Aufsichten, als
Kassen- oder Infoperso- Sucht Mitarbeiter: Bernd Leifeld
FOTO: SH
nal während der 100 Tage
für uns arbeiten. Wir haben jetzt Wie finanziert sich eine so große
hier eine kleine Personalabtei- Kunstausstellung?
lung gegründet, die auf der Suche Wir haben ein Fünfjahresbudget,
ist nach jungen, motivierten und das von den Gesellschaftern der
sprachbegabten Menschen, denen GmbH getragen wird. Das ist das

Wir werden ein documenta-Klima herstellen, in
dem sich auch die Kasseler und Nordhessen wohlfühlen.
wir dann auch noch bis zum Beginn der documenta den spirit of
documenta einhauchen werden,
der darin besteht, dass wir uns allen Besuchern, die aus aller Welt
kommen, als sehr freundlich, offen und kommunikativ zeigen.

Land Hessen und die Stadt Kassel
mit jeweils 3,5 Millionen, ergänzt
durch die Kulturstiftung des
Bundes mit 2,5 Millionen. Dann
sind die documenta-Besucher ein
erheblicher Teil unseres Gesamtbudgets, das wir auf 19 Millionen

Wieviel Geld bleibt in der Region?
Es gibt eine Studie von Professor Hellstern von der Uni Kassel.
Es sind annähernd 70 Millionen
Euro, die in Kassel bleiben. Wenn
wir hier das Fridericianum umbauen, brauchen wir einen Malermeister, einen Schreiner oder jemanden, der im Metallbereich arbeitet. Dann benötigen wir Reisebüros, die die Anreise der Künstler organisieren. Dann benötigen
die Besucher Hotels in der Region
usw. Die Zuwendungen der Stadt
oder des Landes sind also keine
Subventionen, sondern Investitionen!
Was wünschen Sie sich von den
Nordhessen zur documenta?
Ich bin sicher, dass wir ein Klima
herstellen werden, in dem sich die
Kasseler und Nordhessen wohlfühlen werden. Und sie bekommen, so hoffe ich, durch den internationalen Zuspruch eine Bestätigung, dass man auch stolz auf
die Institution sein kann.
sh
Das komplette Interview können
Sie unter www.nordhessische.de
als WebTV-Angebot ansehen.
www.documenta.de

Barbara Weiler
Europaabgeordnete

Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz

Am 25. März feiern wir Geburtstag:
� 50 Jahre Frieden und Sicherheit
� 50 Jahre Freiheit und Wohlstand
� 50 Jahre Binnenmarkt
� 50 Jahre Arbeitnehmerrechte

Barbara Weiler MdEP
Humboldtstr. 8A
34117 Kassel
Tel.: 0561/12595
b.weiler.mdep@t-online.de
www.barbara-weiler.de

Sozialdemokratische Fraktion
im Europäischen Parlament

Auslagestelle werden
Wenn Sie die Nordhessische bei sich auslegen möchten,
setzen Sie sich einfach mit uns Verbundung.
www.nordhessische.de oder Telefon: 0561 - 920 88 45
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Land & Leute

Sehr komisch,
Herr Koch!
KOLLEGE KONRAD
Was sagste denn dazu, Konrad,
dass unser Ministerpräsident
den Kasseler Karnevalsorden bekommen hat. Da kann ich überhaupt nicht drüber lachen, sagt
der Konrad. Na nu aber, sagt die
Else, der Koch will ja sogar Kasseläner werden! Haha, reibt sich
der Konrad provozierend unter
dem Arm, Kasseläner müssen in
Kassel von in Kassel geborenen
Eltern geboren werden.
Aber er ist doch „Erbschaftskasseläner“, hat er auf der närrischen
Stadtverordnetenversammlung verkündet. Wieso
dann das? Weil sinn Vatter uss
Kassel kimmet! frohlockt die
Else. Sehr sehr komisch, höhnt
der Konrad, soll ich dir mal sagen, wie humorvoll dein Ministerpräsident ist? Wenn de
meinst! Wegen deinem witzigen
Roland hat ein beliebter hr-Moderator fast seinen Job verloren!
Wie dann, wo dann, wann dann?
Das war der Mathias Münch,
der in seiner Sendung „Pop und
weck“ bei der Wahl zum „Arsch
des Jahres“ als Kandidaten ein
BSE-Rind, einen Kampfhund
und eben Roland Koch vorgeschlagen hatte. Warum dann
den? Wegen dem Koch seinem
etwas eigenwilligen Verhältnis
zur Wahrheit, sagt der Konrad.
Der humorvolle Ministerpräsident hat dann nämlich seine
Staatskanzlei munitioniert, und
die hat dann die hr-Intendanz
angeklingelt und sich mehr als
beschwert. Die Else verstummt.
Satire darf alles, aber anscheinend nicht in Hessen, erinnert
Konrad wehmütig an den großws
en Tucholsky.

Unsere Austräger

Radiomoderator und Musikliebhaber
Andres Lehmann empfiehlt drei Alben.

NEU

Bekommt manchmal auch Applaus:
Die Oberlogenschließerin des Kasseler
Staatstheaters, Monika Daher.
FOTO: DIETER SCHWERDTLE

Die Garderobenfrau hat Fans

ARBEITSWELTEN

Monika Daher ist Oberlogenschließerin am Kasseler Staatstheater

Seit fast 30 Jahren arbeitet Monika Daher als Geraderobenfrau
und Türschließerin am Kasseler Staatstheater. Inzwischen ist
sie „Oberlogenschließerin“. Eine
Theatervorstellung kann sie sich
nur selten anschauen - dafür gibt
es schlicht keine Zeit.
Von Ralf Pasch

Kassel - Eigentlich hatte Monika
Daher (Jahrgang 1956) Großhandelskauffrau gelernt. In diesem
Beruf arbeitete sie zwei Jahre,
dann kam ihre Tochter zur Welt.
Als die aus dem Gröbsten heraus
war, musste sich ihre Mutter nach
Arbeit umschauen. Eine Bekannte erzählte Monika Daher, dass
am Theater Leute für die Garderobe gesucht würden. Sie stellte
sich dort vor, arbeitete zunächst
als Aushilfe und bekam später einen festen Job.
In den Ferien: arbeitslos!

Hans-Jürgen Sandrock (73)

„Ich möchte junge Menschen
über Arbeitnehmer-Belange informieren und sie für Gewerkschaften interessieren“, sagt der
73-jährige Hans-Jürgen Sandrock
über seine Motivation, die Nordhessische zu verteilen. Im Kasseler Stadtteil am Warteberg leben
viele Metaller-Familien. Wenn
der ehrenamtliche SPD-Stadtrat
dort mit der Zeitung unterwegs
ist, hat er auch immer ein offenes
Ohr für die Anliegen und Wünsche seiner Mitbürgerinnen und
jpb
Mitbürger.
Möchten auch Sie die Nordhessische unterstützen?
Vielfältige Möglichkeiten finden
Sie unter
www.nordhessische.de

BAföG wieder
nicht erhöht

GEÄRGERT

Seit 2002 eine BAföG-Nullrunde nach der anderen. Trotz steigender
Lebenshaltungskosten.
Und drohender Studiengebühren
zum Wintersemester. Zeitgleich
macht die Politik 1,9 Milliarden
Euro für exzellente Forschung locker. Und setzt zudem verstärkt
auf Förderung der Hochbegabten.
Der Kommentar von Bildungsministerin Annette Schavan
(CDU) lautet: „Wir brauchen eine
Leistungselite.“ Bei allem Respekt
- sollte nicht sehr viel mehr im
Vordergrund stehen, dass jeder
studieren kann, unabhängig vom
Geldbeutel der Eltern?
www.bafoeg-rauf.de
Mathias Lomb,
Koordinator des DGB
Campus Office Kassel

Wirklich „fest“ ist der allerdings
nicht. Während der Theaterferien müssen sich die Frauen von
der Garderobe für etwa vier Wochen arbeitslos melden, weil sie

REZEPT

nur Saisonverträge haben. Monika Daher fing 1978 in der Oper
an, die meiste Zeit verbrachte sie
bisher im Schauspielhaus. Beide
Häuser haben acht fest angestellte
Mitarbeiterinnen, die sich außer
um die Garderobe auch um das
Öffnen und Schließen der Logentüren kümmern, Programme
verkaufen, ein Taxi bestellen oder
„Seelsorger“ spielen. „Die Leute
sagen uns, ob ihnen ein Stück ge-

werden muss. Der hat seinen festen Platz im Publikum: links unten in der 6. Reihe. In den Zeiten,
als das Theaterzelt auf dem Kasseler Friedrichsplatz als Provisorium diente, weil das Stammhaus
saniert wurde, habe der Arzt bis
zu drei Mal pro Vorstellungen
einen Einsatz gehabt, weil wegen
der schlechten Luft unter dem
Zeltdach so mancher Besucher
Kreislaufprobleme hatte.

„Die Leute kommen auch zu uns, wenn sie meinen,
die Schauspieler würden zu leise sprechen.“

fallen hat oder nicht, sie kommen
auch zu uns, wenn sie meinen,
die Schauspieler würden zu leise
sprechen“, so Monika Daher.
Links unten - 6. Reihe
Weil sie nun schon so lange dabei ist und demzufolge eine große
Erfahrung hat, ist sie „Oberlogenschließerin“, die anderthalb Stunden vor ihren Kolleginnen da ist
und später die Aufgaben verteilt.
Ansonsten springt sie überall ein,
wo Hilfe gebraucht wird. Etwa,
wenn der Theaterarzt gerufen

Kleinere Katastrophen gibt es
mitunter auch an der Geraderobe. Etwa wenn eine Frau nach
der Vorstellung meint, dass dies
aber nicht ihr Mantel sei, den sie
gerade über den Tresen gereicht
bekommt.
Nicht immer eine Verwechslung
Es muss keine Verwechslung
sein, mitunter – erzählt Monika
Daher schmunzelnd - bringt der
Ehemann seiner Gattin schonend
bei, dass es eben doch ihr Mantel ist und sie nur den Überblick

Leserinnen und Leser kochen für die Nordhessische, diesmal:

Schweinekotelett mit Kartoffelbrei
und Schmorbirne
Zutaten
Schweinekotelett:
- 2 Koteletts (durchwachsen und nicht zu dünn)
- etwas Mehl
- 1 Ei, leicht verquirlt
- Semmelbrösel aus Weißbrot ohne Rinde
- 50 g geklärte Butter

Birnen:
- 2 Wiliamsbirnen, ohne Kerngehäuse, in dicken Scheiben
- 50 g geklärte Butter
- ein wenig Zimt
- Zucker, 1 Spur Salz,
evtl. Cayenne
- evtl. Cognac oder besser
Birnenschnaps

Kartoffelbrei:
- 500 g halbfeste Kartoffeln
(reichlich Salz zum Kochen)
- 50 g Butter, frisch
- 50-100 ml Milch, heiß
- Pfeffer, Salz, Muskat
- 50 g Butter
- Weißbrotkrümel
- Parmesan oder anderen Käse,
gerieben

Zubereitung
1. Wenden Sie die Koteletts zuerst
in Mehl (gut abklopfen), dann
in dem Ei, dann in den Bröseln.
Klopfen Sie die Brösel fest an. (Sie
können den Vorgang auch wiederholen.)
2. Erhitzen Sie reichlich geklärte
Butter in einer Pfanne und braten
Sie die Koteletts -zuerst die eine,

dann die andere Seite. Bitte während des Bratens nicht berühren!
3. Lassen Sie die Koteletts ausnahmsweise nur ganz kurz auf
Küchenpapier ruhen – die Kruste
soll knusprig bleiben!
4. Kochen Sie die Kartoffeln.
5. Bereiten Sie das Püree nicht zu
dick auf einem hitzefesten Teller
oder einer feuerfesten, flachen
Form aus, bestreuen es mit den
übrig gebliebenen Weißbrotkrümeln der Panade, Butterflöckchen und Käsespänen und geben
den Kartoffelbrei unter den Grill
oder in den Ofen mit sehr starker
Oberhitze, bis der Käse geschmolzen und die Kruste hellbraun ist.
6. Waschen Sie die Birnen, halbieren Sie sie und stechen Sie

über ihren Kleiderschrank verloren hat. Die Damen von der Garderobe stecken solche Vorfälle
mit einem freundlichen Lächeln
weg. Früher hatte das Schauspielhaus neun fest angestellte Kräfte
für den Service, jetzt sind es nur
noch zwei. Je nachdem, wie groß
der Andrang ist, werden Aushilfskräfte geordert.
Stammgäste applaudieren
„Unsere Arbeit ist zwar leicht“,
gesteht Monika Daher, „aber wir
verbringen oft sehr viel Zeit damit“. Denn zusätzlich zu den regulären Vorstellungen gibt es
Publikumsgespräche, Premierenfeiern oder Nachtvorstellungen.
„Das sitzen wir manchmal bis
morgens“. Doch sie klagt nicht
– im Gegenteil: „Mir würde etwas fehlen, wenn ich diese Arbeit
nicht mehr hätte“. Den Kontakt
zu den Menschen schätzt sie besonders. Einige Stammgäste sind
nicht nur Fans der Schauspieler,
der eine oder andere zollt – zum
Beispiel mit etwas Süßem zu
Weihnachten - auch der Oberlogenschließerin Beifall.
„Einfaches Rezept,
pfiffig gemacht!“
Petra Harbordt aus
Kassel testete das Gericht für die Nordhessische.
mit einem Kugelausstecher oder
einem kleinem Teelöffel das Kerngehäuse aus. Teilen Sie die Birne
dann noch einmal längs, sodass
pro Birne vier flache, längliche
Scheiben entstehen.
7. Erhitzen Sie die geklärte Butter und schmoren Sie die Birnen
langsam an, bis sie fast weich
sind.
8. Mixen Sie Zucker und Zimt,
streuen sie die Mischung über die
Birnen.
9. Gießen Sie ein gutes Schnapsglas des Hochprozentigen über
die Birnen, schwenken kurz durch
und flambieren das Ganze.
Entnommen aus „Kochen was
Anmacht“ von Jan Brinkmann,
Landbuch Verlag Hannover
Anzeige

Rickie Lee Jones
The Sermon On Exposition Boulevard
Rickie Lee Jones ist schon jahrzehntelang im Geschäft und veröffentlicht ihre Alben quasi aus dem
Nichts, ehe sie wieder für einige
Jahre verschwindet. The Sermon
On Exposition Boulevard ist nun
ihre erste Platte nach vier Jahren
Schaffenspause. Es ist schwer zu
sagen, ob es sich bei den 13 Nummern nun um Rock, Jazz oder
Pop handelt - darüber soll streiten wer will. Fest steht: Die Amerikanerin schreibt unglaublich
eingängige Songs. Mal röhrt ihre
Stimme, mal ist es nur ein seichtes
Wispern. Und an einigen Stellen klingt sie verzweifelt, wie in
dem trotz aller Schwermütigkeit
wunderbarem It Hurts. Teilweise
sind die Stücke improvisiert, mal
kommen sie schlicht instrumentalisiert daher. Und Falling Up ist
eine so leichte, durch Synthesizer
unterlegte schwebende Nummer
– der Frühling kann kommen!

AKTUELL
The Kooks
Inside In/Inside Out
Die besten Bands kommen aus
England. Diese These mag provokant sein, ist aber belegbar.
Nehmen wir etwa The Kooks. Im
Jahre 2005 in Brighton gegründet tischen sie uns gleich zu Beginn ihrer Musikerkarriere einen
Geniestreich auf: Inside In/Inside
Out heißt ihre Debütscheibe.
Fast alle 14 Titel, freilich von den
Mannen rund um Sänger Luke
Pritchart selbst komponiert, sind
tanzbar und kommen unglaublich frech daher. Die Liste an Erfolgssingles ist lang: Eddie’s Gun,
Sofa Song, Naive oder das aktuelle
She Moves in Her Own Way sind
Hitgaranten. Doch auf der gesamten Platte kreisen die E-Gitarren
und der Beat hämmert. Da bleibt
kaum Zeit zum Durchschnaufen.
Und das Beste: Die Stampfer gehen direkt ins Ohr. Klar, die Kooks kommen aus England.

RETRO
Neil Young
Harvest
Neil Young hat in seinem Musikerleben schon viele Platten
veröffentlicht und dabei mit begnadeten Musikern zusammengearbeitet. Unvergessen etwa ist
seine Kooperation mit Crosby,
Stills & Nash. Doch auch auf Solopfaden ist der Songwriter äußerst erfolgreich, freilich ohne
dabei auf die Unterstützung der
Musikerkollegen verzichten zu
müssen. Im Jahre 1972 wurde
Harvest, das vierte Studioalbum
des Kanadiers, veröffentlicht. Bereits der erste Titel, Out On The
Weekend, gibt das einzigartige
Flair der Platte wieder, Mundharmonika und Slide-Gitarre bauen
das Stück langsam auf. Bei A Man
Needs A Maid erklingen die Streicher des Londoner Symphony Orchesters, dazu wimmert Young mit
seiner unverkennbar hohen Stimme. Dieses Album hat auch nach
über 30 Jahren nichts an Charme
und Einzigartigkeit verloren.

