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Unruhe bei Glinicke
Die Glinicke-Autohäuser kommen nicht zur Ruhe. Erst Gehaltseinbußen, jetzt wird ein Autohaus
geschlossen. Die Gewerkschaft
will Tarifverhandlungen Seite 2

Diskussion

Wieviel Zeitung
braucht die Stadt?
Kassel - Medienschaffende aus
unterschiedlichen
stadtgesellschaftlichen Zusammenhängen
debattieren seit letztem Jahr die
Frage, ob in Kassel und der Region die Zeit für ein neues, von
vielen getragenes Medienprojekt
gekommen ist.
Braucht die Region eine neue
Zeitung? Wenn ja, in welcher
Form kann und soll diese erscheinen? Welche Themen, erwarten
die Leser? Welche Akteure haben
Interesse an einer aktiven Mitarbeit? Wie könnte sich ein solches
Projekt finanzieren?
Im Rahmen des Bildungszeltes
möchten Vertreter bereits bestehender lokaler Medienprojekte
jenseits des publizistischen Mainstreams an die interessierte Öffentlichkeit herantreten und in einen offenen Austausch über diese
Frage kommen. Martin Sehmisch
(Nordhessische), Helmut Fligge
(kasselzeitung) und Klaus Schaake (StadtteilZeit Magazin) stellen
kurz ihre Projekte vor und sind
offen für vielfältige Anregungen
und neue Mitstreiter im Diskurs.
Wieviel Zeitung braucht die Stadt?
Bildungszelt am Kulturzentrum
Schlachthof
11. September 2007, 17 bis 19 Uhr

Macht endlich
Nägel mit Köpfen!
KOMMENTAR
Es war am 14. August 1934, als
der Ingenieur Hermann Kemper
die Reichspatentschrift 643316
über eine räderlose Bahn einreichte, die über elektromagnetische Felder bewegt wird.
Heute, 73 Jahre später und nach
der erfolgreichen Premiere der
500 Stundenkilometer schnellen Schwebebahn in Schanghai, ist es den verantwortlichen
deutschen Politiker immer noch
nicht aufgegangen, dass die
Weltexportnation Nummer eins
auch beim Transrapid die technologische Nase vorn hat.
Sie feilschen wie auf einem
Basar um ein paar hundert Millionen Euro, die sie sonst nach
Gusto, wenn es etwa ihrer Wiederwahl hilft, in Freizeitparks
verpulvern. Was passiert denn,
wenn der Transrapid-Bau in
Kassel mangels Aufträgen eingestellt wird? Dann verkloppen
ThyssenKrupp ihre entsprechenden Patente an die Chinesen. Und Schluss ist es mit der
gefeierten
Hochtechnologie
aus Nordhessen. Schluss auch
mit den Plänen einer Transrapidstrecke zwischen Los Angeles und dem Spieler-Paradies
Las Vegas, Schluss mit der geplanten Hochgeschwindigkeitsstrecke London - Edinburgh,
Schluss mit der Schnellschwebestrecke durch die Niederlande an die Nordseeküste. Schluss
auch mit den Arbeitsplätzen im
arbeitsmarktgeplagten Kassel.
So borniert und uneinsichtig
dürften verantwortungsvolle Politiker eigentlich nicht handeln.
Als Kasselaner rufen wir ihnen
also zu: Wird`s dann bahle?
Walter Schulz
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Noten für die Regierung

Bundeswehr raus?

Im Januar 2008 wird ein neuer
Hessischer Landtag gewählt. Wir
starten eine Artikel-Reihe, die die
Arbeit der Regierung Koch beurteilt. Seite 3

Die Friedensbewegung macht
mobil gegen das Engagement der
Bundeswehr in Afghanistan. Helfen die Soldaten oder behindern
sie den zivilen Aufbau? Seite 4

Kunst in Kassel

Wenn die Documenta Ende September ihre Pforten schließt - bricht dann die
kunstfreie Zeit an? Wie sehen Kasseler Künstler die Weltausstellung? Hat die
Kunst in Kassel überhaupt einen Platz? Seite 5

„Die Hoffnung nie verloren“

Oberbürgermeister, Landrat und IG Metall sind einer Meinung: Der Transrapid muss her
Kassel - Wird es endlich Licht am
Ende des Tunnels? Zumindest
scheint es so: Bis Ende September
könnte, hofft Noch-Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU), der
Startschuss für die Transrapidstrecke München-Hauptbahnhof zum
Franz-Josef-Strauss-Flughafen Erding endlich fallen. Der stellvertretetende Betriebsratsvorsitzende
der Kasseler ThyssenKrupp Transrapid GmbH, Jochen Eberwein
sagt: „Wir haben die Hoffnung nie
verloren.“
Die rund 40 Kilometer lange
Strecke zwischen dem zweitgrößten Bahnhof der Republik und
dem zweitgrößten Flughafen würde die Fahrzeit von heute 40 auf
rund zehn Minuten verkürzen. Sie
soll nach den bisherigen Finanzierungsmodellen 1,85 Milliarden
Euro kosten. Davon wollen Bayern 300 Millionen, der Bund 550
Millionen und die Bundesbahn
185 Millionen Euro übernehmen.
Es fehlen also mindestens noch
350 Millionen Euro. Auch die Europäische Union in Brüssel prüft
„wohlwollend“, ob sie aus ihren
Forschungstöpfen einen Millionenbatzen beisteuern wird.
Wenn der Bund, so lockte kürz-

lich der bayerische Wirtschaftsminister Erwin Huber (CSU), seinen
Anteil auf 50 Prozent aufstocke,
also 375 Millionen Euro draufsattle, wolle der Freistaat seinen Anteil
von 300 Millionen auf 460 Millionen Euro vergrößern.

optimale Anschluss des Weltflughafens an die bayerische Metropole nicht so wichtig zu sein.“ Er zielt
damit auf den Münchner Parteigenossen und Oberbürgermeister
Christian Ude, der das Projekt mit
allen, auch juristisch umstrittenen

Für Münchens Oberbürgermeister Ude ist der

Transrapid ein „sündteures und unsinniges Prestigeobjekt.“
Der Kasseler SPD-Bundestagsabgeordnete und frühere Finanzminister Hans Eichel kritisierte
die schleppenden Verhandlungen:
„Manchen in München scheint der

Mitteln torpedieren möchte, weil es
die Stadt auf ein paar Kilometer untertunnelt. Ude meint, der Transrapid sei ein „sündteures und unsinniges Prestigeobjekt.“

Der Transrapid im Werk Kassel - fährt er demnächst in München?
FOTO: TRANSRAPID INTERNATIONAL GMBH & CO. KG © FRITZ STOIBER PRODUCTIONS

Das sehen Kassels Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD),
Landrat Dr. Udo Schlitzberger
(SPD) und der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Nordhessen,
Ullrich Meßmer, anders. In einem
gemeinsamen Brief an den Bundesverkehrsminister haben sie
appelliert, endlich die Münchner Transrapidstrecke auf Kiel zu
legen.
Bundesverkehrsminister
Wolfgang Tiefensee (SPD), versicherte in einem Antwortschreiben,
der Bund tue alles, um die notwendigen Vereinbarungen über die
Bühne zu ziehen. Die Gespräche
gingen in die „finale Phase“.
Die drei Mahner aus Nordhessen hatten daraufhin gewiesen,
dass der Transrapid, der in Kassel
als Hochtechnologieprojekt entwickelt und gebaut wird, weltmarktfähig gemacht werden müsse.
Schließlich hingen rund 200 Arbeitsplätze bei ThyssenKrupp von
der Auftragslage ab, die sofort aufgestockt würden, wenn der neue
Bauauftrag erteilt würde. Zurzeit
fertigen die Spezialisten in Kassel
neue Antriebstechniken für die
Verlängerung der Transrapidstrecke in Schanghai.
ws
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Trubel um langjährige Mitglieder

IG Metall und NGG ehren Mitte September in Baunatal ihre treuen Jubilare
Baunatal - Die Gewerkschaften
IG Metall Nordhessen und
Nahrung Genuss Gaststätten
(NGG) ehren am 12. September in der Stadthalle Baunatal
ihre langjährigen Mitglieder.
Insgesamt werden dieses Jahr
1.800 Jubilare von IGM und NGG
für 25-, 40-, 50-, 60-, 75 und sogar
80-jährige Mitgliedschaft gefeiert.
Da kommen dann so unterschiedliche Generationen zusammen,

die in die Gewerkschaft eintraten
als die Welt sich noch vom Ersten
Weltkrieg erholte oder Mitglieder,
die vor 60 Jahren im Jahr 1947
hinzukamen, als Deutschland am
Nullpunkt stand. Egal welche dramatischen und gesellschaftlichen
Veränderungen in all den Jahrzehnten eintraten, sie blieben ihrer Arbeitnehmervertretung treu.
Unter den diesjährigen Jubilaren finden sich zahlreiche Be-

triebsräte, Vertrauensleute und
ehemalige Bevollmächtigte. Wenn
sie Mitte September zusammen
kommen, werden sie ihre ganz
persönlichen Geschichten und
Erlebnisse erzählen und denjenigen Rede und Antwort stehen,
die ihre Erfahrungen schätzen
und in der aktuellen Gewerkschaftsarbeit
berücksichtigen.
Am 12. September erwartet
die Jubilare neben prominenten

Gästen ein buntes Programm mit
Musik, Festreden und Buffet. Neben dem DGB-Chor Provocale
wird das Trio Schlagerlust für die
nötige musikalische Unterhaltung
sorgen. Die Agentur clipmedia
wird eine Videoaufzeichnung des
Abends ins Internet unter www.
nordhessische.de stellen, sowie
im Offenen Kanal Kassel eine einstündige Zusammenfassung ausstrahlen.
sh

Komödie Kassel:
Ganze Kerle
GEWINNEN

Am 21. September gibt es in der
Komödie Kassel die Premiere des
Stückes „Ganze Kerle“. In dem
heiteren Stück von Kerry Renard
geht es ziemlich rund: Vier Kollegen arbeiten beim Canadian
Parcel Service (CPS) in Halifax.
Obwohl Versandleiter Frank Collins ständig Druck macht, erledigen die Männer ihren Job gerne. Dieses ändert sich, als einem
von ihnen aus Altersgründen die
Kündigung angedroht wird. Nach
mehr als 25 Jahren für CPS will
man ihn loswerden.
Ratlos und frustriert arbeitet
man weiter. Erst als zufällig rauskommt, dass Collins Tochter Betty an einer ernsthaften Erkran-

kung leidet, erwacht der Kampfgeist der vier Kollegen zu neuem
Leben. Eine dringende Operation
in Vancouver ist nötig, aber die
ist teuer. Als in der Zeitung ein
Artikel über einen ausverkauften Auftritt einer Travestiegruppe erscheint, fragen die Kollegen
sich: Warum nicht selbst eine Travestieshow auf die Beine stellen,
um so das fehlende Geld zu samrd
meln?
komoedie-kassel.de
Wir verlosen zwei Mal zwei Karten für die Vorstellung am Donnerstag, 4. Oktober.
Wenn Sie gewinnen möchten,
schreiben Sie an: Nordhessische
Neue Zeitung, IG Metall, Stichwort: Ganze Kerle, Spohrstr.6-8,
34117 Kassel. Oder eine E-Mail
an:
gewinnen@nordhessische.
Einsendeschluss ist der 21. September.
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Mit diesem Schrottauto protestierten
Mitarbeiter der Glinicke-Autohäuser
gegen die Geschäftspolitik ihres
Hauses.
FOTO: IG METALL NORDHESSEN

Hartz IV

Erwerbslosentag
Kassel - Die Kasseler Erwerbslosen-Initiative (KEI) veranstaltet
am 26. September von 10-16 Uhr
im Scheidemann-Haus in Kassel
einen Erwerbslosentag unter dem
Motto „Drei Jahre Hartz IV - Was
tun gegen Armut und Entrechtung?“. KEI lädt alle Interessierten
ein, gemeinsam Bilanz zu ziehen,
was drei Jahre Hartz IV gebracht
haben. Als Referent ist Frank Jäger
von tacheles e.V. eingeladen. Im
Anschluss an die Diskussion soll
in Kleingruppen darüber beraten
werden, wie die Situation der Betroffenen verbessert werden kann.
Ziel des Tages ist es, Kooperationen und Ideen für gemeinsame
Projekte zu entwickeln. Die verschiedenen Selbsthilfegruppen
für HartzIV-Betroffene und die
Gruppen, die in Kassel eine unabhängige Beratung anbieten, werden mit Ständen über ihre Arbeit
informieren.
rd

täglich
www.nordhessische.de

Weiter Krach bei Glinicke
Das Glinicke Autohaus in der Kasseler Nordstadt wird dicht gemacht

Kassel - Die Turbulenzen um das
Autohaus Glinicke nehmen an
Heftigkeit zu. Nachdem die Firma
aus der Kfz-Innung ausgetreten
und die Mitarbeiter zu unbezahlter Mehrarbeit gedrängt worden
waren (wir berichteten), wird
nun auch das Glinicke Autohaus
Nordstadt dicht gemacht. Sieben
von zwölf Beschäftigten im Autohaus Nordstadt droht jetzt die
Arbeitslosigkeit.
Warum sie keinen Job in den
21 Glinicke-Standorten in Kassel, Baunatal, Minden, Bielefeld,
Erfurt, Weimar und Langensalza
kriegen, weiß wohl nur der halsstarrige Firmenchef Peter Glinicke,
Herr über 980 Beschäftigte, der
nur profitwirtschaftliche Gründe
kennt und nennt. Die IG Metall
Nordhessen, die seit Monaten um
die Rückkehr der Glinicke-Gruppe
in die Tarifbindung kämpft, zeigte
sich empört über die Schließung
des Autohauses Nord.
IG Metall-Sekretär Wolfgang
Otto: „Die meisten der zwölf Mit-

arbeiter haben weit über 20 Jahre
hinaus erfolgreich für den GlinickeBetrieb gearbeitet und hatten ein
Versprechen, dass das auch in Zukunft möglich sein wird. Nun werden sie einfach vor die Tür gesetzt.“
Ihnen hilft es wenig, wenn ihnen
geraten wird, sich doch in anderen Betrieben der Glinicke-Gruppe
zu bewerben, denn dort entscheiden die jeweiligen Geschäftsführer
nach eigenem Ermessen.

Schließung verantwortlich seien,
sagte Wolfgang Otto: Nicht nur
dem Management, sondern auch
der Belegschaft sei die kritische
Lage stets bewusst gewesen. Die
Wünsche der Mitarbeiter, diesen
Standort weiter auszubauen und
intensiv zu bewerben, verpuffte freilich. Stattdessen wurden
den Kolleginnen und Kollegen
im Frühjahr eine „dicke Beruhigungspille“ verpasst: Ihnen wurde

„Wir nehmen diese Herausforderung an.

Unsere Tarifverträge sind nicht irgendein Stück Papier.“
Otto sieht die Schließung des
Betriebes in unmittelbarem Zusammenhang mit der anhaltenden
Debatte um die unbezahlte Mehrarbeit. Erst kürzlich haben die
meisten Beschäftigten in den nordhessischen
Glinicke-Betrieben
ihre wöchentliche Arbeitszeit auf
40 Stunden ohne entsprechendes
Entgelt verlängern müssen.
Zu den angeblich ungünstigen Jahresergebnissen, die für die

gesagt, dass es weiter gehen solle.
Die IG Metall Nordhessen
setzt ihren Kampf gegen die KfzArbeitgeber, die die Tarifverträge von allem „sozialpolitischem
Brauchtum“ befreien wollen mit
allen Mitteln fort. „Wir nehmen
diese Herausforderung an. Unsere
Tarifverträge sind nicht irgendein
Stück Papier. Sie sind die Grundlage unserer beruflichen Existenz.
Sie gilt es zu verteidigen.“
ws

Diese Eckpunkte ruft die IG
Metall in Erinnerung:
Die unbezahlte Arbeitszeitverlängerung entspricht einer
Entgeltkürzung um rund elf
Prozent.
Die Regelungen zur Mehrarbeit und zur Zahlung von Zuschlägen sind hinfällig.
Bei fehlender Auslastung des
Betriebes drohen betriebsbedingte Kündigungen.
Die Ansprüche auf eine tarifgerechte Eingruppierung sind weg.
Der Anspruch auf eine Leistungsentlohnung gemäß bisherigem Tarifvertrag entfällt.
Einen Rechtsanspruch auf alle
bisherigen
tarifvertraglichen
Leistungen haben nach geltender Rechtslage nur die Mitglieder der IG Metall.

Mehr als eine Kassenprüfung

Die Interne Revision prüft die sinnvolle Verwendung der Mitgliedsbeiträge der IG Metall

Kassel - Eigentlich ist sein Dienstsitz in der Zentrale in Frankfurt
am Main. Im Juli aber war der
Leiter der Internen Revision des
Vorstandes der IG Metall, Erich
Bach, gemeinsam mit einem Kollegen zur Prüfung der Verwaltungsstelle Nordhessen in Kassel.
Sie ist mit rund 42.000 Mitgliedern die drittgrößte Verwaltungsstelle in der Bundesrepublik und
hat deshalb auch besondere Bedeutung für die Gesamtorganisation.
Alle vier Jahre turnusgemäß sowie bei besonderen Vorkommnissen werden die 172 Verwaltungsstellen, sieben Bezirksleitungen,
fünf Bildungsstätten und die Vorstandsverwaltung der IG Metall
bundesweit von Erich Bach und
seinen acht Mitarbeitern geprüft.
Oft werden sie auch gerufen,
wenn die Geschäfte ordnungsgemäß von einem zum anderen
Bevollmächtigten übergeben werden sollen.
Die freiwilligen internen Prüfungen dienen der Erkennung
von finanziellen und politischen
Risiken und der Abwehr von Gefährdungen. Darüber hinaus tragen sie zur Transparenz und Dokumentation den Mitgliedern gegenüber bei. „Wir achten darauf,
dass alle internen und externen
Regeln, wie etwa die Satzung, Abführungsregeln oder steuerrechtliche Vorschriften, eingehalten
werden“, beschreibt der 55-jährige
Diplom-Volkswirt die Hauptauf-

Erich
Bach

gaben der Prüfungen. „Dabei ist
es nicht nur wichtig, dass die Kasse und Buchführungsunterlagen
stimmen.“ Ein wesentlicher
Teil unserer Prüfung erstrecke sich auf den Bereich der
Organisation. „Insbesonders
achten wir hier auf die Umsetzung der Satzung und der
Ortsvorstandsbeschlüsse, die
Entwicklung der Beitragszahlen und Finanzen und die
Personalanstellungsbedingungen.“
Neben der Prüfungstätigkeit versuchen die Prüfer
auch, den Mitarbeitern der
Verwaltungsstelle Hilfestellung zu geben, damit Arbeitsabläufe optimiert oder Fehler
schon im Vorfeld abgestellt
werden können. Außerdem
geben sie auch gerne Tipps
aus ihrer Prüfungspraxis weiter.
Der Chef der Revisoren
hat selbst eine lange Geschichte in der IG Metall: Er
ist bereits seit 1969 Mitglied.
Gelernt hat Erich Bach zunächst Industriekaufmann bei
der Maschinenfabrik Pittler
AG in Langen bei Frankfurt.

Hier war er Vorsitzender der Jugendvertretung und Mitglied im
Ortsjugendausschuss. Später studierte er mit einem Stipendium
der Hans-Böckler-Stiftung Volkswirtschaftslehre an der Frankfurter Goethe-Universität. Nach
zehnjähriger Lehrertätigkeit an
der Bildungsstelle in Lohr wurde er zum Leiter der Abteilung
Interne Revision/Datenschutz in

Frankfurt am Main berufen. Er
und seine Mitarbeiter sind direkt
dem Vorsitzenden Jürgen Peters
unterstellt.
„In Zeiten knapper Mittel werden von dem Leiter einer Verwaltungsstelle und seinen Mitarbeitern ganz andere Qualifikationen erwartet und abverlangt“,
sagt Erich Bach. Es reiche heute
nicht mehr, nur ein guter Red-

ner zu sein. Um den hohen Anforderungen zu genügen, werden
die Mitarbeiter zum Beispiel in
speziellen Trainee-Programmen
aus- und weitergebildet. Am
Ende der 14-tägigen Prüfung in
Kassel führten die Prüfer ein Abschlussgespräch mit den Verantwortlichen der Verwaltungsstelle
Nordhessen und diskutierten ihren Abschlussbericht.
jpb

LESERBRIEF

Demagogische Mittel gegen das Grundeinkommen
Zu unserer Themen-Seite zum bedingungslosen Grundeinkommen (Ausgabe Sommer 2007)

Wie nennt man das, wenn jemand so tut als argumentiere er und dies fünf Spalten durchhält? Demagogie. Unter der Überschrift „Trojanisches Pferd
des Neoliberalismus“ gelang dies in der SommerAusgabe einem Referenten der Hans-Böckler-Stiftung zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Er verrät uns an keiner Stelle, warum er an
der Regeldemütigung von Erwerbslosen festhalten möchte, sondern wendet sich sofort einem Finanzierungsmodell zu, das er verwirft und damit
meint, auch das bedingungslose Grundeinkommen widerlegt zu haben.
Der Besitzer der Drogeriemarkt-Kette dm hatte ein Grundeinkommen in Höhe von 1.500 Euro
vorgeschlagen, das er mit einem Mehrwertsteuersatz von 50 Prozent finanzieren will. Der Referent
der Böckler-Stiftung rechnet richtig, das bedeutet
netto 750 Euro, erläutert aber: „etwas mehr als die
heutige durchschnittliche Sozialhilfeleistung“. Was
auch immer diese Formulierung meinen mag, es
handelt sich um einen Mehrbetrag von über 100
Euro, und zieht man dort, wo sie anfällt, auch die

heutige Mehrwertsteuer von 19 Prozent ab, so sind
es sogar rund 200 Euro mehr. Für einen Referenten
der Böckler-Stiftung sind das also Erdnüsse. Und
in dieser Art die Wahrheit zu verschweigen ohne
zu Lügen geht sein Beitrag weiter.
Nun sagt die Wahl demagogischer Mittel über
den Gegenstand nichts, aber über den Demagogen, dass er keine Argumente parat hat, die er
sich zu nennen traut. Das Schlimme aber ist: die
Demagogie kommt durch, weil Vertreter der Arbeitsgesellschaft in einer Arbeitsgesellschaft keine
Argumente brauchen. Für alle aber, die das Denken nicht eingestellt haben, nur weil sie dafür Geld
bekommen, brachte der Beitrag eine Erkenntnis:
Wir wissen noch nicht, ob das bedingungslose
Grundeinkommen ein trojanisches Pferd des Neoliberalismus sein wird (das klärt sich in Kämpfen, früher: Klassenkämpfen), aber wir wissen, die
meisten gewerkschaftlichen Institutionen gehören
zu den zahlreichen trojanischen Pferden der (derzeit neoliberalen) Arbeitsgesellschaft.
Roland Müller, Kassel

Eine fristlose Kündigung darf
nicht mit Äußerungen im privaten Bereich begründet werden.
Der Fall: Der Arbeitnehmer hatte in einem Internetcafé in der
Nähe des Betriebes in einem
Gespräch mit
einem Freund
eine abfällige
Bemerkung über seinen Chef
gemacht. Dieser sei „das größte
Arschloch der Welt“. Diese Äußerung hörte aber auch ein zufällig anwesender Arbeitskollege,
der umgehend Mitteilung an den
Arbeitgeber machte. Der Arbeitgeber nahm das zum Anlass für
eine fristlose Kündigung. Die dagegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das Landesarbeitsgericht:
Die umstrittene Äußerung stellt
grundsätzlich eine Beleidigung
dar. Das gilt jedoch nur, wenn sie
im Kollegenkreis oder in der Öffentlichkeit gefallen ist. Der Arbeitnehmer darf darauf vertrauen, dass eine Meinungsäußerung
im privaten Bereich nicht an den
Betroffenen weitergegeben wird.
Ein Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, sich im privaten Bereich
stets positiv über den Arbeitgeber
zu äußern.
Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Urteil
vom 20. Juli 2006 – 1 Sa 69/06

Solidarität ist
rechtens
Gewerkschaftliche Streiks, die
der Unterstützung eines Arbeitskampfs in einem anderen
Tarifgebiet dienen, sind zulässig.
Der Fall: Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di führte gegen
ein Verlagsunternehmen einen
Arbeitskampf um den Abschluss
eines neuen Tarifvertrags für
Redakteure an Tageszeitungen.
Zur Unterstützung dieses Streiks
rief die Gewerkschaft die Beschäftigten einer zum gleichen
Konzern gehörenden Druckerei
zu einem befristeten Streik auf.
Daraufhin legten 20 Arbeitnehmer für eine Nachtschicht die
Arbeit nieder. Anschließend
verlangte das Druckereiunternehmen von der Gewerkschaft
Schadenersatz. Die Klage blieb
erfolglos.
Das
Bundesarbeitsgericht:
Das Grundgesetz gewährleistet
die Betätigungsfreiheit von Gewerkschaften. Es schützt alle koalitionsspezifischen Verhaltensweisen. Es überlässt deshalb den
Koalitionen die Wahl der Mittel,
mit denen sie die Regelung von
Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge erreichen wollen. Zu
diesen Mitteln gehört auch der
Unterstützungsstreik. Seine Zulässigkeit richtet sich nach dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Er ist rechtswidrig, wenn er
zur Unterstützung des Hauptarbeitskampfs offensichtlich ungeeignet, nicht erforderlich oder
unangemessen ist. Der hier vorliegende Unterstützungsstreik
war rechtmäßig. Ver.di durfte ihn zur Unterstützung ihres
Hauptarbeitskampfs für geeignet und erforderlich halten. Der
Streik war nicht unangemessen.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
19. Juni 2007 – 1 AZR 396/06

Mobbing-Klage

Will ein Arbeitnehmer die Arbeit
verweigern mit der Begründung,
er werde gemobbt, kann er beim
Arbeitsgericht eine Feststellungsklage einreichen, wonach er die
Arbeitsleistung zurückbehalten
darf. Bei Gericht muss er aber
die konkreten Tatsachen angeben, aus denen er die „MobbingSituation“ ableitet.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
23. Januar 2007 – 9 AZR 557/06
QUELLE: DGB EINBLICK
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Null-PromilleGrenze für alle?

Trashfilm-Festival

UMFRAGE
Bislang müssen nur Fahranfänger
und unter 21-Jährige hinter dem
Steuer abstinent sein. Wir haben uns
umgehört.

Für
Fahranfänger
ist die Null-Promille-Grenze sehr sinnvoll. Diese Regelung
auf alle Autofahrer auszuweiten
macht aber nicht wirklich Sinn.
Unter Umständen wird die absolute Nullgrenze ja schon durch
Medikamente, Nachspeisen, Konfekt und dergleichen überschritten. Das müssen gar nicht mal
alkoholische Getränke im Spiel
sein. Von daher sollte die jetzige
Regelung bestehen bleiben.
Michael F. (31),
Student aus Kassel

Im Prinzip eine gute
Idee, die PromilleGrenze beim Autofahren für alle ganz
auf Null abzusenken. Egal wie
viel Alkohol man im Blut hat,
die Reaktionsfähigkeit nimmt
immer ab. Und damit die Sicherheit im Straßenverkehr. Es
ist doch tragisch, wegen Alkohol am Steuer zu sterben. Ein
Bekannter von mir hat dadurch
mehrere Freunde verloren.

Angelo Sava (19),
Student aus Kassel

Die Leute, die Unfälle
aufgrund von Alkohol
am Steuer verursachen, haben doch sowieso meist die vielfache Menge
über dem Erlaubten getrunken.
Ich denke, das hängt doch eher
vom Charakter ab, manchen ist
die Sicherheit einfach egal. Theoretisch müsste man Autofahren
auch bei akutem Schlafmangel
verbieten, denn die Wirkung ist
wie bei 0,5-Promille im Blut vergleichbar.
Qiang Yu (27),
Koch im Gastronomie-Gewerbe

Ein absolutes Alkoholverbot am Steuer?
Das kann ich nur voll
unterstützen. Ich sage
immer: Wer dreißig Euro zum
Saufen hat, hat auch fünf Euro
für ein Taxi. Dann trinkt man
eben zwei Bier weniger. Und von
Süßigkeiten, Nachspeisen usw.
muss man schon eine riesige
Menge verzehrt haben um das
im Atem oder Blut nachzuweisen.
Natja Pötter (40),

Gastronomie-Angestellte
aus Kaufungen

Meiner
Meinung
nach hat Alkohol
am Steuer überhaupt nichts zu suchen. Eine absolute Nullgrenze
wäre vollkommen richtig. Die
Allermeisten überschätzen sich
doch selbst, kennen ihre Grenze nicht und meinen dann, sie
wären noch nüchtern. Da sterben vier Menschen wegen zwei
Flaschen Bier. Ein Verbot würde
bestimmt eine Menge Unfälle
verhindern. Zeynan Memeli (38),
Café-Geschäftsführer
am Königsplatz

Wenn man in einer
Notaufnahme arbeitet, weiß man was
Alkohol alles anrichten kann. Die meisten Menschen
haben ein erschreckendes Unwissen über die Wirkung von
Alkohol. Ein generelles Verbot
von Alkohol im Blut beim Autofahren wäre daher sinnvoll.
Allerdings müsste es noch eine
unbestrafte Grauzone für Arzneimittel und dergleichen geben.

Stefan G. (31), Arzt
und Irmi M. (25), Studentin,
zu Besuch in Kassel

UMFRAGE: ROBERT POHL
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Viele Studierende und Professoren sind
unzufrieden mit der Hochschulpolitik
der Landesregierung. Hier zu sehen:
Eine Demonstration im Juni 2007 in
Kassel.
FOTO: MARTIN SEHMISCH

Unis werden vernachlässigt
MEINUNG

Wie die Regierung die Hochschulen, die Studierenden und das Personal behandelt

500 Euro müssen Studierende
künftig für ein Semester an einer
hessischen Hochschule hinblättern – vorausgesetzt, sie befinden
sich in der Regelstudienzeit. Sonst
kostet es noch mehr. Diese gut 80
Euro monatlich tun den Studierenden weh. Ihre Lernmittel müssen sie ohnehin selber bezahlen.
Folglich müssen die angehenden
Akademiker bald noch umfangreicher dem Erwerb nachgehen
- statt zügig zu studieren.
Die Gebühren erfordern auf
der Einnahme- und auf der Ausgabeseite einen hohen Verwaltungsaufwand – und das, obwohl
die Politik vom Abbauen der Bürokratie fabuliert. Zudem verstößt das Erheben von Gebühren
gegen Artikel 59 der hessischen
Verfassung. Auch ein internationales Übereinkommen, das auf
Gebührenfreiheit im Bildungswesen zielt, beachtete die hessische
Landesregierung nicht.
Fraglich auch, ob die Landesregierung bei der Vergabe von
Finanzmitteln die richtigen Prioritäten setzt: Der Umfang des hessischen Hochschulhaushalts wird
dem eigentlichen Bedarf nämlich
in keiner Weise gerecht. Der so
genannte Hochschulpakt verdeckt
das Mißverhältnis von Mitteln für
Lehre und Forschung und Betriebsausgaben. Seine „Planungssicherheit“ verdeckt die Knappheit. Ein Beispiel: Die Universität

Marburg muss ihre Ausgaben im
Jahr 2007 um 3 Prozent kürzen,
während sie unvorhergesehen
eine halbe Million in die Sicherung der Fassade einiger Gebäude
stecken muss.
Hochschulen vernachlässigt
Das Land Hessen gibt je Student nur zwei Drittel des Geldes
aus, das andere Bundesländer mit
ähnlicher Wirtschaftskraft zahlen.
Die Fachhochschulen sind dabei
noch übler dran als die Universitäten. Die hessischen Hochschulen werden exzellent vernachläs-

die Landespolitik durch die Budgetierung und durch die Modularisierung der Studiengänge. Da
sie den Umbau nicht finanziert,
schränkt sie durch die Knappheit
der Mittel de facto Forschung
und Lehre ein. Sie verkündet die
Autonomie der Hochschulen
und schwächt in Wirklichkeit die
Selbstverwaltung.
Statt wegen der Studentenmassen den Stellenabbau anzuhalten
und das Lehrpersonal zu mehren, hat der Wissenschaftsminister im vorigen Jahr den überlasteten Wissenschaftlern dann die

L Landtagswahl 2008: Hochschule
Vor der Landtagswahl im Januar 2008 fragen wir Experten und Betroffene: Wie hat sich die CDU-geführte Landesregierung geschlagen? In fünf Artikel zu
landespolitischen Themen äußern sie sich aus ihrer
subjektiven Sicht. Teil 1 unserer Serie widmet sich der
Hochschulpolitik, einer traditionellen Landesaufgabe.

sigt. In dieser Knappheit kommen
die mittel- und nordhessischen
Universitäten noch schlechter
weg als die beiden südhessischen.
Die Grundstücke und der zweistellige Millionenbetrag, den die
Landesregierung der Universität
Frankfurt am Main als künftiger
Stiftung schenkt, ist mittelbar ein
Verlust für die anderen Universitäten.
Hoher Aufwand bei Budgetierung
Hohen Aufwand verursacht

Lehrpflicht erhöht. So ergibt sich
durch die Nebentür eine 44 Stunden-Woche.
Politik in der Sackgasse
Laut einer Stellungnahme der
Frankfurter
Jura-Professoren
vom Juli hat die Wissenschaftspolitik die Universitäten in eine
Sackgasse getrieben. Nur einige
ihrer Punkte:
Chronische
Unterfinanzierung von Forschung und Lehre:
Das Verhältnis von Lehrenden

zu Studenten am Fachbereich sei
eine Katastrophe: 1 Professor stehe 124 Studenten zur Verfügung.
Die monatliche Zuweisung an
Professuren für Sachausgaben des
Lehr- und Forschungsbetriebes
einschließlich der Bücherbeschaffung liege bei etwa 500 €.
Falsche qualitative Hierarchisierung der Wissenschaft:
Die Wissenschaftspolitik gäbe nur
wenigen „Eliten“ das, was an qualitätvoller Grundausstattung allen
zukommen müsse.
Universitäten sind keine Wirtschaftsunternehmen:
Bei der bestehenden Mittelknappheit erscheine die Suche
nach privaten Drittmitteln angemessen. Sie sei aber nur akzeptabel, wenn damit nicht gleichzeitig
Forschungslenkung verbunden
ist oder mehr oder weniger konkrete Gegenleistungen erwartet
werden.
Das alles zeigt: Die hessischen
Hochschulen und ihre Angehörigen brauchen eine grundsätzlich
andere Hochschulpolitik. Bis es
dazu kommt müsste sich in der
hessischen
Parteienlandschaft
aber noch vieles ändern.
Ulrich Heinz,
Leiter der Fachgruppe Hochschule und
Forschung der
GEW Hessen

Kassel - Das dritte Festival unter dem Motto „Der phantastische Trashfilm“ findet am Samstag, 15. September, ab 19 Uhr
in der Kulturfabrik Salzmann
in Kassel statt. Gezeigt werden
Kurzspielfilme aus der Gattung
Trash, Horror und Fantasy. Den
krönenden Abschluss der Veranstaltung bietet die Verleihung
des Publikumspreises. Karten
gibt es für 8 Euro an der Abendkasse. Das Programm kann auf
www.Spontitotalfilm.com eingesehen werden.
sh
Wir verlosen drei Mal zwei Karten im Internet unter www.nordhessische.de.

Weiterbildung

Schauspieler
werden
Kassel - Die Schauspielschule
Kassel bietet von Oktober an eine
Weiterbildung in den Grundlagen
von Schauspiel und Theater an.
Die Weiterbildung richtet sich an
alle Schauspiel- und Theaterinteressierte. Sie setzt keine speziellen
Kenntnisse voraus, kann aber
auf den Beruf des Schauspielers
vorbereiten. Sie findet an 16 Wochenenden vom Oktober 2007 bis
Mai 2008 mit 112 Unterrichtsstunden statt.
Hessische Lehrkräfte erhalten
für die Teilnahme 40 Leistungspunkte, da die Weiterbildung
nach dem Hessischen Lehrerbildungsgesetz akkreditiert ist. Informationen und Anmeldung:
Tel. (0561) 861 93 41.
rd
www.schauspielschule-kassel.de

täglich
www.nordhessische.de

Diskussion

„Bildung ist
keine Ware“
Kassel - Eine Expertenrunde
nimmt am Donnerstag, 13. September, die Folgen von Privatisierungsbestrebungen im Bildungswesen unter die Lupe. Die
Veranstaltung der GEW beginnt
um 17 Uhr im Bildungszelt am
Kulturzentrum Schlachthof. Es
diskutieren (Erziehungs-)wissenschaftler, Bildungspraktiker und
Gewerkschafter.
rd

Für die Volksabstimmung

NACHGEFRAGT Werner Küppers (57) lenkt seit 20 Jahren den Omnibus für direkte Demokratie
Kassel - Seit 1987 fährt der Omnibus für direkte Demokratie
durch ganz Deutschland, von Ort
zu Ort, um mit den Menschen
über die Direkte Demokratie ins
Gespräch zu kommen. Während
der Documenta stand er für zwei
Wochen auf dem Königsplatz.
Über die Arbeit mit dem Omnibus sprachen wir mit seinem Fahrer Werner Küppers.
Was hatte der Omnibus überhaupt auf der Documenta zu
suchen?
werner küppers: Sie ist sein
Ausgangspunkt. 1972 hat Joseph
Beuys auf der documenta 5 das
Büro für Direkte Demokratie
durch Volksabstimmung installiert und hundert Tage lang mit
den Besuchern über den „Erweiterten Kunstbegriff “ und die „Direkte Demokratie“ gesprochen.
Zentrale Botschaft war die Selbstbestimmung des Menschen und
seine gestalterische Verantwortung in der Gesellschaft.
Seit 1987, der documenta 8,
sind wir mit dem Unternehmen
Omnibus auf der Straße unter-

Werner
Küppers

wegs. Zunächst sieben Jahre lang
mit dem schwarzen Bus und seit
2000 mit dem weißen. Außerdem
versteht sich der Omnibus als
eine bewegliche Skulptur, also als
lange andauernde Kunstaktion.
Welche Ziele verfolgen Sie mit dieser Kunstaktion?
Der Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland ist eine
Bürgerinitiative, die sich für die
Verwirklichung der Volksabstimmung auf allen Hoheitsebenen
einsetzt. Jeder, der Fragen zur
Volksabstimmung hat, zur Verwirklichung von Demokratie, zur
Selbstbestimmung, kann bei uns
schnuppern und ins Gespräch
kommen und kann sich für die
Einführung der Volksabstimmung eintragen.
Warum engagieren Sie persönlich

sich für dieses Projekt?
Ich bin als junger Mensch Joseph
Beuys begegnet und war sofort
von seinen Ideen und seiner Person fasziniert. Ich bin von Anfang
an dabei, und seit sieben Jahren
lebe ich während der neun Monate, die der Bus unterwegs ist,
in ihm. Ich habe meine Wohnung aufgegeben und der Bus ist
zu meinem neuen Lebensmittelpunkt geworden.
Wie finanziert sich der Omnibus?
Bisher hat das Projekt etwa eine
Million Euro gekostet. Die
finanziellen
Mittel
werden von
einem Förderkreis, der
rund 3.000
Me n s c h e n
umfasst, aufgebracht.
Täglich
kommen
etwa 15 bis
30 Menschen
dazu, die am
Bus fragen,
wie sie unse-

re Arbeit unterstützen können. Allerdings verlieren wir pro Jahr auch
mehrere hundert Fördermitglieder.
Auch, weil sie unter Hartz IV fallen
und ihr Geld dann selber benötigen. Außerdem leisten pro Jahr
rund 30 Schülerinnen und Schüler
ein Praktikum am Bus.
Haben die Menschen sich verändert, seit sie mit dem Bus unterwegs sind?

Ich habe sehr deutliche Veränderungen wahrgenommen. Unser
Parteiensystem wird nicht mehr
ernstgenommen. Die Menschen
sind zunehmend unzufriedener
und fühlen sich dem System ohnmächtig ausgeliefert. Resignation
und Abwendung haben deutlich
zugenommen.
Interview: Jörg-Peter Bayer
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Dr. Web hilft
bei Webseitengestaltung

INTERNET-TIPP

Immer mehr Menschen betreiben
eine eigene Webseite. Das Gestrüpp an technischen Möglichkeiten und rechtlichen Bestimmungen ist für viele dabei nicht zu
durchschauen. Unerfahrene Betreiber können schnell in eine der
vielen Fallen treten. Abhilfe schafft
Dr. Web, ein Online-Berater mit
praktischer Stichwortsuche. Ob
Benutzerfreundlichkeit, Impressumspflicht oder Software, die bei
der Erstellung hilft – hier finden
sich zahlreiche Tipps. Manche
Inhalte sind indes nur im kostenpflichtigen Premium-Bereich verfügbar – für 79 Euro pro Jahr. Ob
diese Ausgabe notwendig ist, muss
jeder selbst entscheiden.
ms
www.drweb.de

print & web

www.holgermmueller.de
PROGRAMM FREIES RADIO

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

Geschichte
des Staates Israel
Nicht nur aufgrund der politischen
Ereignisse der letzten Zeit steht
der Nahe Osten immer wieder
im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit. Die ebenso wechselvolle wie historisch bedeutsame
Entwicklung des Staates Israel von
der Gründung Ende der 40er Jahre bis heute ist immer wieder Gegenstand politischer und wissenschaftlicher Debatten.
Der Historiker Moshe Zimmermann, diesjähriger Träger der Rosenzweig-Professur an der Kasseler
Universität, zeichnete in einer Vorlesungsreihe die lange zurückreichende Geschichte des Zionismus
und den Aufbau des Staates Israel
nach. Das Freie Radio hat mehrere
dieser Vorlesungen mitgeschnitten
- insbesondere solche, bei denen
die Entwicklungen im 20. Jahrhundert im Mittelpunkt stehen.
Im September werden einige der
Aufnahmen im Rahmen des „Themenwechsels“ zu hören sein.
Themenwechsel,
Jeweils freitags, 18 Uhr

Pfarrer zum
Lachen
Leibhaftige Kirchenmänner machen Kabarett - geht denn das?
Aber klar! Beweis: Das Erste Allgemeine Babenhäuser Pfarrerkabarett, das mittlerweile seit etlichen
Jahren die Kabarettfreunde - gläubig oder nicht - zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Clajo Herrmann
und Hans-Joachim Greifenstein
sind tatsächlich „echte“ Pfarrer
und standen jahrelang im südhessischen Babenhausen in den
Diensten der evangelischen Kirche und auf der Kanzel. „Zu unseren Gottesdiensten kam damals
kaum jemand, obwohl’s nichts
kostete - jetzt nehmen wir Eintritt, nennen es Kabarett, und die
Hallen sind voll“, erzählen sie immer wieder gern.
Inzwischen sind sie durch ihren Arbeitgeber vom Dienst am
Herrgott befreit und machen ausschließlich Kabarett. Mit wachsendem Erfolg: Ihr inzwischen
sechstes Programm „Kopf hoch,
Goliath“ spielen sie bundesweit
auf den großen Kabarettbühnen,
und auch ihr Auftritt beim Zeltfestival in Vellmar war bestens
besucht. Das FRK hat die Veranstaltung mitgeschnitten - und wie
sich’s für wahre Gottesmänner gehört, spielen Kirche und Religion
im Programm eine nicht unwesentliche Rolle.
Kabarett live,
Freitag, 28. September, 22 Uhr

NORDHESSISCHE

Freunde jetzt
auf Englisch

IG Metall packt
Tüten für Azubis

BUCH-TIPP

Kassel – Die Tüten sind gepackt:
Infomaterial und kleine Begrüßungsgeschenke für neue Azubis verlassen in diesen Tagen die
Verwaltungsstelle der IG Metall
Nordhessen.
Jeder Auszubildende erhält
eine Mappe mit Infos zum Start
um seine Ausbildung gut zu bewältigen. Mit dabei: Alles über
die Rechte von Azubis, die Leistungen der IG Metall für ihre
Mitglieder und Bildungsangebote für die jungen Leute. „Besonders für Auszubildende ist
die IG Metall jederzeit da, wenn
es Stress in der Ausbildung gibt“,
sagt Alexander Lerner (mit ihm
auf dem Foto: Almut Jürries).
Sollte es zum Beispiel um die
Ausbildungsvergütung oder die
Übernahme gehen, könne die
IG Metall gemeinsam mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung im Betrieb weiterhelfen.
Wer Mitglied der IG Metall ist,
kann auf Leistungen wie Rechtsschutz, die Unterstützung bei
Streik oder die Freizeitunfallversicherung zurückgreifen. Außerdem haben nur Mitglieder den
Anspruch auf Tarifverträge. rd

Eines der erfolgreichsten Bilderbücher ist nun wieder auf Englisch,
Französisch und
Türkisch
lieferbar: Helme
Heines Klassiker
„Freunde“. So
heißt es für 5,50
Euro nun auch
„Friends“, „Trois amis“ und „Üç
Arcadaş“. Natürlich empfehlenswert!
ms
Helme Heine: Friends | zahlreiche
Farbzeichnungen | 5,50 €

Hessen zornig

BUCH-TIPP

Bundeswehr raus aus Afghanistan?
Die deutsche Friedensbewegung will am
15. September gegen die Verlängerung des
Bundeswehreinsatzes in Afghanistan demonstrieren. Es stehe die „Entscheidung
Krieg oder Frieden“ an, heißt es im Aufruf
der Friedensinitiativen. Der Bundestag entscheidet im Herbst über die Fortsetzung der
Beteiligung deutscher Soldaten an dem UNmandatierten Einsatz der von vielen Ländern gemeinsam gestellten Schutztruppe für
Aghanistan. An Stelle der von wirtschaftlichen Interessen geleiteten militärischen
Machtpolitik müssten Abrüstung, zivile

Die Afghanen wollen keine Besatzung
Das Engagement der Bundesre- zivil-militärischen
gierung in Afghanistan ist eng Zusammenarbeit, die
an den von den USA geführten Kopplung von Militär
„Krieg gegen den Terror“ gebun- und Hilfe, ist gescheiden. Alle Absichtserklärungen, im tert. Nicht nur, weil
„Schutz“ des Militärs den Aufbau sich die zivile Komporechtsstaatlicher und demokra- nente jederzeit der militärischen
tischer Strukturen voranzubrin- unterordnen muss, auch das Vergen, sind realistisch betrachtet ge- hältnis von Kriegs- zu zivilen huscheitert. Demokratische Verhält- manitären Ausgaben offenbart
nisse sind genau so wenig zu fin- eine eklatante Schieflage. Es wird
den wie vor knapp sechs Jahren. mindestens zehn Mal so viel für
In den meisten Regionen regieren das Militär ausgegeben wie für
Warlords und Drogenbarone, die den regionalen Wiederaufbau.
Autorität der afghanischen RegieZivile Hilfsorganisationen wie
rung reicht kaum über die Gren- Caritas International, das Rote
zen der Hauptstadt Kabul hinaus. Kreuz, medico international oder
Berichte von amnesty interna- die Kinderhilfe Afghanistan fortional und Human Rights Watch dern für ihre Arbeit strikte Neuzeigen,
dass
tralität und MiNur dort, wo kein
sich die Menlitärferne. Nur
schenrechtsladort, wo kein
ausländisches Militär
ge keinesfalls
ausländisches
sichtbar ist, kann auch
verbessert hat.
Militär sichtbar
zivile Aufbauarbeit
Die Gefahr von
ist, könne auch
Übergriffen ist
zivile Aufbaugedeihen.
nicht
gesunarbeit
gedeiken, die Situation von Frauen und hen. Eine enge zivil-militärische
Mädchen hat sich nach Aussagen Kooperation macht die zivilen
der afghanischen Frauenminis- Helfer in den Augen des afghaterin in weiten Teilen des Landes nischen Widerstands zu Komsogar noch verschlechtert. Der battanten und damit zu Gegnern.
einzige messbare wirtschaftliche Immer häufiger geraten sie ins
Aufschwung im ärmsten Land Visier. Aus all diesen Gründen
der Welt ist der der Opiumindus- kann es nur heißen: Beendigung
trie. Nach einem rasanten Anstieg des militärischen Engagements
seit dem Jahre 2001 ist Afgha- und Verstärkung der zivilen Hilfe
nistan inzwischen der weltgrößte dort, wo es von den Afghanen geRauschgiftproduzent.
wünscht wird.
Dabei nimmt der Widerstand
zu, stoßen die Truppen auf immer mehr Ablehnung. Konnte die
Bundeswehr anfangs noch zu Fuß
Helge von
Horn, Sozialdurch Kabul patrouillieren, ist sie
nun auf gepanzerte Fahrzeuge wissenschaftler
und Mitglied
angewiesen. Die überwältigende
des Kasseler
Mehrheit der afghanischen Bevölkerung lehnt die Besatzung ab. Friedensforums
Auch das NATO-Konzept der

Konfliktregulierung und diplomatische
Verhandlungen treten, heißt es im Aufruf
weiter. Nur so könnten die gewaltigen Probleme gelöst werden.
Sollte man sich der Forderung nach
einem Abzug der Bundeswehreinheiten aus
Afghanistan anschließen? Oder braucht das
von Taliban-Terroristen heimgesuchte Afghanistan den Schutz auch deutscher Truppen? Es diskutieren Helge von Horn (Kasseler Friedensforum) und der Verteidigungspolitiker und CDU-Bundestagsabgeordnete
Bernd Siebert.

Fortschritte würden zunichte gemacht
Die Bundeswehr en- und Außenminister Josef Fischer,
gagiert sich in Afgha- zum Einsatz in Afghanistan.
nistan im Rahmen Die Union hat sich nach langen,
der ISAF-Mission der schwierigen Diskussionen dazu
Vereinten Nationen durchgerungen, als Opposition
und in geringerem diese mitzutragen.
Umfang in der Operation EnDie Aufgabe und die Verantduring Freedom der NATO. Mit wortung, die wir mit der Missieinem Konzept der „Vernetzten on in Afghanistan übernommen
Sicherheit“ versucht Deutschland haben, besteht bis heute fort. Ein
durch eine enge Verzahnung der Rückzug der Bundeswehr zum
Arbeit verschiedener staatlicher jetzigen Zeitpunkt würde ledigund nichtstaatlicher Organisa- lich dazu führen, alle Fortschritte,
tionen die Grundlagen für eine die bisher gemacht worden sind,
stabile wirtschaftliche und ge- zunichte zu machen.
sellschaftliche Entwicklung des
Ein Rückzug aus Afghanistan
Landes zu schaffen. Durch Ihren würde Deutschland nicht vor
Einsatz sorgt die Bundeswehr für Terroranschlägen schützen, wie
sichere Rahmenbedingungen, die manche behaupten, sondern würunabdingbar
de das Risiko für
Die Bundeswehr sorgt
sind für den
Deutschland nur
Aufbau Aferhöhen.
Wir
für sichere Rahmenghanistans.
würden uns besbedingungen, die
Die Taliban
tenfalls eine kurhatten in Af- unabdingbar sind für den ze Gnadenfrist
ghanistan ein
von jenen FanaAufbau Afghanistans.
menschenvertikern erkaufen,
achtendes Regime aufgebaut, in die die Werte unserer Gesellschaft
dem auch die fundamentalsten als dekadent und schwach verachMenschenrechte mit Füßen ge- ten. Schließlich würden wir durch
treten wurden. Gleichzeitig war einen Rückzug alle Afghanen im
das Land zu einem Rückzugs- Stich lassen, die sich keine Rückraum und zu einer Ausbildungs- kehr in das Mittelalter und zu den
stätte für Terroristen geworden, Gewaltorgien der Taliban wündie nicht nur die Urheber der An- schen. Deutschlands Glaubwürschläge vom 11. September 2001 digkeit als Schützer seiner Bürger
waren, sondern alle liberalen Ge- – aber auch als ehrlicher Vertreter
sellschaften, Deutschland einge- humanitärer Grundwerte – stünschlossen, mit ihrer Gewalt be- de zur Disposition, würden wir
drohten.
uns im Angesicht solcher PerDeswegen stimmte die Ein- spektiven unserer Verantwortung
schätzung des damaligen Vertei- entziehen.
digungsministers Peter Struck,
dass die Interessen Deutschlands
Bernd Siebert
(CDU),
auch am Hindukusch zu verteidiBundestagsgen seien und die daraus folgende
abgeordneter
Entscheidung der damaligen Rot/
aus Fritzlar
Grünen Koalition, also durch
Bundeskanzler Gerhard Schröder

Der Zorn ist nach Ansicht der Kirchenväter eine der „sieben Todsünden“. Den Autoren Martin Maria Schwarz und
Ulrich Sonnenschein scheint das
mit ihrem Buch
„Hessen Zornig“
ziemlich egal zu sein. In 31 Kapiteln, vom Kasseler Hildebrandslied
bis zum Fettmilchaufstand fieseln
die beiden Kulturschaffenden auf,
worüber die Hessen in den vergangenen Jahrhunderten in Rage geraten waren - nach dem Motto: „Was
lange gärt, wird endlich Wut“.
Derartige Ausbrüche hätten
meist eine lange Vorgeschichte und
seien die letzte drastische Reaktion
auf eine Umgebung, die sich gegenüber den spezifischen Anliegen des
Aggressors hartnäckig taub stelle.
„Was wäre die Stadt Kassel heute, wenn Landgraf Karl nicht einst
von dem barocken Virus der Bauwut befallen gewesen wäre?“, fragen sie. Mancher Zorn in Hessens
Geschichte sei verpufft, mancher
habe nachhaltige Wirkung gehabt,
aber alle Geschichten in „Hessen
zornig“ belegen, dass es sich lohnt,
seine Erregung auszuleben.
ws
Gewinnen Sie dieses Buch online
auf www.nordhessische.de!
Schwarz/Sonnenschein: Hessen
zornig | 144 Seiten | 15 €

täglich
www.nordhessische.de

Ehrliches Schwangerschaftsbuch

BUCH-TIPP

Annette Wenzel gelingt es, in ihrem
Buch mit vielen Klischees über das
Mutter-Werden
aufzuräumen
und mit humorvollem Blick auf
die Situation einer Schwangeren einzugehen.
Plötzlich ist frau nicht mehr Frau,
sondern öffentliches Eigentum,
jeder gibt gute Ratschläge oder erzählt Schauermärchen, etwa über
die Toxoplasmose-Gefahr oder die
Schwangerschaftsdiabetes.
Keine Schwangerschaft ist ein einziger Glückstaumel- es gibt viele
ungekannte Sorgen, körperliche
Beschwerden und Ängste. Das Problem ist nur, dass von einer breiten
Öffentlichkeit jeder Mama vermittelt wird, sie habe sich quasi ab dem
Zeitpunkt der Befruchtung nur
noch selig und zufrieden zu fühlen. Annette Wenzel trägt mit ihrem Buch dazu bei, diesen Mythos
zu demontieren und Schwangerschaft und Mutterschaft wieder zu
dem zu machen, was sie sind: eine
natürliche, eine menschliche und
deshalb auch ambivalente, glückliche, überraschende, physisch und
psychisch aufwühlende Erfahrung,
der jede Frau gewachsen ist. Auch
ohne gute Ratschläge.
Annette Wenzel: Alles bleibt anders – Das ehrliche Schwangerschaftsbuch | 176 Seiten | 7,95 €

Kunst in Kassel
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Was bringt die
Documenta?

UMFRAGE

Bringt die Documenta mehr Aufmerksamkeit für ortsansässige Künstlerinnen und Künstler? Wir haben uns
umgehört.

Diejenigen, die zur
Documenta anreisen,
haben auch nur für die
Documenta Zeit und
werden nicht auf die Ateliers der
Künstler vor Ort aufmerksam. Allerdings ist es für Künstler eine gute
Zeit, um Kontakte zu knüpfen und
natürlich um sich vor der Haustür
internationale Kunst anzusehen.
Dieter Schwerdtle, Fotograf

Hysterie und Schonkunst

MEINUNG

Was die Weltkunstausstellung für die lokale Kunstszene bedeutet und warum Kassel zwischendurch so kunstarm ist

Spricht man mit Menschen, die
die Kasseler Kunstszene nicht
kennen, sind sie meist erstaunt
zu hören, dass die Arbeitsbedingungen für bildende Künstler
hier nicht gerade rosig sind. Stets
fällt dann der Satz: „Aber es gibt
doch die Documenta...” Stimmt
– aber das war’s dann auch schon
fast.
Von Thomas Scherl*

Der Dornröschenschlaf in den
Zeiten dazwischen ist in der Tat
kaum zu glauben, erlebt man Kassel während der Documenta. Die
Stadt erwacht zum Leben, plötzlich gibt es Ausstellungsräume,
Filmprogramme, hier eine Eröffnung, da eine Performance, streitbare Künstler treten auf den Plan,
und man könnte meinen, dass jetzt
auch in Kassel ein Diskurs Einzug
hält. Aber keine Bange: am ersten Tag nach den hundert Tagen
wird das Licht ausgeschaltet, und
es herrscht wieder tiefer Friede
in dem beschaulichen Städtchen.
Manche sprechen von Narkose.
Es fehlen kommerzielle Galerien
Natürlich gibt es auch in Kassel
Orte, an denen auch außerhalb der
Documenta-Zeit Kunst geboten
wird. Das sind dann die Institutionen Museum und Kunstverein,
Ausstellungsräume, die aus Liebhaberei betrieben werden oder
Hobbyveranstaltungen in Einkaufspassagen, die deren Umsatz
ankurbeln sollen. Was Kassel aber

INFOBOX

Künstler selten in
der Gewerkschaft
Künstler sind nur „sehr selten“
gewerkschaftlich organisiert,
sagt Leo Rauh, der bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Nordhessen (ver.di) für
Kunst, Kultur und Medien
zuständig ist. Das liege zum
einen daran, dass Freiberufler
grundsätzlich weniger zu gewerkschaftlichem Engagement
neigten. „Und dazu kommt
noch, dass für individualistische Menschen, die Künstler
manchmal sind, jede Form
von Organisation etwas beängstigendes hat“, so Rauh.
Dass es trotzdem Sinn mache, sich als „Freier“ gewerkschaftlich zu organisieren,
zeigten viele Beispiele.
www.kunst.verdi.de
Leo Rauh, Tel. (0561) 970 69 25
leo.rauh@verdi.de

fehlt, sind kommerzielle Galerien.
Während andere, sogar kleinere
Städte eine lebendige Galerielandschaft vorweisen können, existiert
diese in Kassel nur in Spuren, und
man kann beileibe nicht von Konkurrenz sprechen, die ja bekanntlich das Geschäft belebt.
Kommerzielle Galerien bieten
die Möglichkeit, Kunst auszustellen
und zu verkaufen. Sie zieht Künstler, Käufer, Kritiker und Kunstinteressierte aus anderen Städten an
und schafft so Austausch. Das erzeugt auch unter Künstlern Kon-

Namen von Organisatoren, Ausstellern und Juroren bei verschiedenen Ausstellungen vergleicht,
stellt man fest, dass Leute, die hier
in der Jury sitzen, beim nächsten
Mal ausstellen und umgekehrt.
Man gibt sich nicht einmal mehr
die Mühe, das zu verschleiern.
Geklüngel gibt es freilich überall,
allerdings sind es anderswo meist
mehrere Netze, die die Geschicke
bestimmen, und der Künstler kann
sich aussuchen, mit wem er sich gut
stellt. Spielt man in Kassel nicht in
der „richtigen” Mannschaft, kann

sel keine Galerien existieren, was
wesentlich zu einer florierenden
Kunst- und Kulturszene gehört.
Der Klüngel tut das Übrige.
Ist Kassel also vielleicht durch die
Documenta übersättigt, so dass die
Stadt ansonsten nur noch „Schonkunst” verkraften kann? Natürlich
gibt es Mißgunst und Neid von
denen, die meinen, sie müssten
auf der Documenta vertreten sein.
Die Enttäuschung zeigt sich dann
in verbiesterten Attacken gegen die
Veranstaltung, die Macher und gegen die Künstler und deren Werke.

Wenn man Namen von Organisatoren, Ausstellern und Juroren

bei verschiedenen Ausstellungen vergleicht, stellt man fest, dass Leute, die hier in der
Jury sitzen, beim nächsten Mal ausstellen und umgekehrt.
kurrenz, die sich positiv auf Kreativität und Vielfalt auswirkt. In
Kassel fehlen professionell arbeitenden Künstlern Verdienst- und
Karrieremöglichkeiten. So wandern sie in andere Städte ab. Oder
Kassel kommt für sie als Ort zum
Leben und Arbeiten erst gar nicht
in Frage. Kommerzielle Galerien
erfüllen also auch einen Kulturauftrag, wenn sie diese Abwanderung
verhindern.
Wenige machen (fast) alles
Die Situation wird nun noch dadurch verschärft, dass es in Kassel
im Grunde nur ein Grüppchen
gibt, das die Fäden bei einem Großteil der offiziellen Veranstaltungen
zieht und so die Szene nach eigenen Interessen prägt. Wenn man

das hingegen die Existenz kosten:
man ist dann garantiert nicht bei
den entsprechenden Veranstaltungen dabei. Bei solchen Events beteiligt zu sein ist für Künstler aber
wichtig, weil sie Werbung und
Umsatz bedeuten.
Die Reduktion auf Institutionen,
Hobbykunst und Klüngel zieht kulturelle Verarmung nach sich, Kassel verliert an Lebensqualität und
damit auch Investitionen und Kapitalflüsse. Unter diesem Zustand
leidet nicht nur die Kunst, sondern
die ganze Stadt. Die Auswirkungen
zeigen sich dann zum Beispiel an
der Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas („Kassel gewinnt”):
nicht wenige Stimmen schreiben
das Scheitern der Bewerbung auch
dem Umstand zu, dass in Kas-

Oder diejenigen, die den ganzen
Kunstbetrieb als Wettkampf sehen
und die Aussteller als Vorturner,
denen sie nacheifern, um beim
nächsten Mal auch dabei zu sein.
Was ist die documenta?
Das zeigt eine verschobene
Wahrnehmung: die einen werten
die Documenta zum Happening
ab, bei dem am besten alle dabei
sein sollten (das oft falsch verstandene „Jeder Mensch ein Künstler”
von Joseph Beuys), die anderen
überhöhen die Ausstellung zum
Olymp, die Aussteller zu Göttern
und die Werke zur Vorschrift im
Sinne von „So muss Kunst aussehen”. Beides ist die Documenta
nicht, sie kann und will es auch
nicht sein.

Aber es gibt auch solche (zu wenige), die die Documenta als das
sehen, was sie – für Künstler in
Kassel – eigentlich ist: eine Ausstellung, die die notwendige Öffentlichkeit und Synergien schafft, um
als Künstler wahrgenommen zu
werden und arbeiten zu können.
„Das war jetzt ein bisserl viel”
Das Grundproblem aber bleibt:
fünf Jahre lang richten sich Hoffnungen und Erwartungen auf die
Documenta. Dann hundert Tage
lang Überfütterung mit Kunst und
Events von allen Seiten – bis zur
Erschöpfung. Danach Überdruss
und das Gefühl „Das war jetzt
ein bisserl viel”. Man setzt also lieber wieder auf die bekömmliche
Schonkunst-Diät.
Da möchte man Mäßigung empfehlen: während der Documenta
weniger Hysterie, Aufgeregtheit
und Illusionen, in der Zeit dazwischen: weniger Diät. Unter deutschen Kunstschaffenden macht
allerdings ein geflügeltes Wort die
Runde: „Künstler in Kassel? – Das
ist wie den Eskimos Kühlschränke
zu verkaufen.” Trotz oder wegen
der Documenta?
*Thomas Scherl
ist freischaffender Künstler,
Kurator und
Designer aus
Kassel.

www.thomas-scherl.de

Früher Trafo, heute Kunst
Gleich zwei ehemalige Trafo-Häuschen dienen heute als Kunststätten

TRA.FO am Lutherplatz

Station 15 in der Goetheanlage

Trafo steht für Transformator
- Resonanzraum - Autopoiesis
- Feldforschung - Oase für Kunst
und Kultur. Und der Name ist
Programm. Das ganze Jahr über
finden im Trafo-Haus Zwischenpräsentationen und Ausstellungen deutscher und internationaler Künstlerinnen und Künstler
statt. „Strom im TRA.FO“ heißt
die nächste FreeFlow-Ausstellung vom 2. bis 23. September im
Trafohaus. Das Kasseler Künstlerkollektiv Strom, bisher eher in
Erscheinung getreten als frei improvisierende Musikgruppe und
Initiator des FreeFlowFestivals,
ufert aus zu neuen Formen und
erforscht und präsentiert im freien Spiel weitere Anwendungen

Auch die Station 15 ist ein ehemaliges Trafohäuschen der Stadt
Kassel. Mit rund 90 m2 Grundfläche und 3,5 Meter Höhe dient es
heute als Klubraum für Kasseler
Künstler und Musiker. Während
der Documenta läuft dort eine
„antikommerzielle Kunstreihe“.
Künstler können den Ort kostenfrei nutzen.
Der künstlerische Ansatz der
Station 15 hat drei Aspekte.
Begegnung: Künstler verschiedener Sparten (Musik, Tanz,
Licht, Performance) begegnen
sich und entwickeln gemeinsam
ein Programm.
Experiment: Die Künstler spielen bei der Aufführung mit dem
erarbeiteten Material. Sie führen

der FreeFlow-Prinzipien diesseits
der Musik. Geöffnet: Dienstag bis
Freitag, 18 bis 22 Uhr, Samstag 13
bis 19 Uhr, Sonntag 15 bis 19 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
www.trafohaus.eu
Anekdote: In den letzten Monaten
ging das komplexe Thema Bienensterben durch viele Medien. Währenddessen hat sich im Frühjahr
ein realer Honigbienenschwarm
auf dem Dach des Trafohauses am
Lutherplatz angesiedelt und dort
ein urbanes Volk gegründet. Die
Betreiber haben Mitte Juli vier Gläser TRA.FO-Honig geerntet. In den
Waben waren viele schwarze Pollen
zu finden, wahrscheinlich von Sanja Ivekovics Mohnfeld vorm Fridericianum.

kein Programm durch, das im
Detail festgelegt ist. Das Experiment liegt darin, dass sich der
Ablauf live vor den Zuschauern
entwickelt. Die Stimmung der
Künstler, die Live-Atmosphäre
und der jeweilige Augenblick, aus
dem heraus sich etwas entwickelt,
sind mitspielende Faktoren.
Mehrdeutigkeit: In den Aufführungen werden keine inhaltlichen
Aussagen vermittelt, sondern die
Künstler zeigen Bilder, Bewegungen, Stimmungen, die mehrere Deutungen erlauben. Der
Reiz dieser Arbeitsweise liegt für
Künstler und Publikum in der offenen Begegnung, dem Raum für
Spontanität und in der Freiheit
für den Zuschauer, seinen Assoziationen freien Lauf lassen zu könwww.station15.de
nen.

Immer wenn die
nächste Documenta
wieder ihre Schatten vorauswirft bildet
sich über Kassel eine Wolke. Eine
Denk - Traum - Positions - Fragen
– Wolke. Sie veranlasst mich, meinen eigenen Standpunkt neu zu
setzen. Das ist sehr inspirierend,
umso mehr, da wir Kasseler Künstlerinnen und Künstler weitgehend
vom Rummel verschont bleiben.
.

Nora von der Decken

Die Documenta bedeutet immer einen
Energieschub für Kassel. Energie sollte man
speichern und natürlich wieder
freisetzen. Es geht ja um Notwendigkeiten. Deshalb mein Aufruf an
die Künstler und kreativen Menschen dieser Stadt: weitermachen!
Karsten Winnemuth

Die Stadt Kassel profitiert in jeder Hinsicht
von der Documenta
- und verdient den
Namen „Stadt der Künste und
Kongresse“. Noch bevor ich nach
Kassel kam, hatte ich bereits schon
in den 60ern während meiner Zeit
in Ankara viel über Kassel gehört
und gelesen. Es war eben dieser
Bezug, der eine erhebliche Rolle
für meine Entscheidung spielte,
nach Kassel zu kommen, um hier
mein zweites Studium aufzunehmen.
Die Documenta ist nicht eine
Ausstellung ausschließlich für
Kunstkenner. Sie zieht auch viele
an, die sonst vielleicht nicht regelmäßig in Ausstellungen oder
Museen gehen. Sie ist Impulsgeber und sie konfrontiert. Und sie
ist Verdienst und Gewinn für das
Kulturleben der Menschen in der
Stadt selbst.
Erstaunlich mag es klingen,
wenn ich nun zugleich sage, dass
die Documenta für meine Kunst
und mein Leben als Künstler wenig Einfluss ausübt. Sie bringt für
mich weder Vorteil noch Nachteil. Wenn ein Künstler seine ihm
eigene Handschrift und Sprache
entwickelt hat, selbstbewusst und
sicher ist, finden äußere Einflüsse
nicht immer Zugang – und das ist
auch gut so.
Aber als Künstler freue ich mich
natürlich, dass durch die Documenta wenn nicht 365 Tage, so
doch alle fünf Jahre 100 Tage in
Kassel Kunst gesprochen und gelebt wird.
Mehmet Güler, Maler

Anscheinend gilt
heutzutage
ein
Kunstwerk
nur
noch etwas, wenn
es politisch sozialkritisch ist
- andere findet man auf der
Documenta jedenfalls wenige.
Die Kunst als Sprachrohr für
politische Inhalte zu benutzen
ist zwar legitim, aber eben auch
nicht zwingend notwendig. Ich
behaupte, dass durch ihre Verwendung als Medium für politische Inhalte die Qualität der
Kunst abnimmt.
Florian Soldner, Bildhauer
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06 Tipps & Rätsel
Kfz-Steuer durch
Umschlüsselung
sparen

NORDHESSISCHE

Wo steht das Schloss?
BILDERRÄTSEL
Unser Rätselbild zeigt diesmal ein Residenzschloss. Es gilt als Wahrzeichen der
von uns gesuchten Stadt. Gebaut im Barockstil in den Jahren 1710 bis 1810, verdankt es seiner Entstehung dem Fürsten
Friedrich Anton Ulrich zu Waldeck
und Pyrmont (1676-1728). Von 1710
an wurde das 1131 erstmalig erwähnte
Klosterschloss abgebrochen, und ab
1713 entsteht der Barockneubau nach
Plänen des Baudirektors Julius Ludwig
Rothweil. Sein wichtigster Mitarbeiter
war der Stukkateur Andreas Gallasini. Am 13. September 1720 hielt das
Fürstenpaar feierlichen Einzug in das
Schloss. Die Deckengemälde des Italieners Carlo Ludovici Castelli wurden in
den Jahren 1721-1722 ausgeführt. 1728
wurde dann die Schlosskapelle im östlichen Außenpavillon eingeweiht. Mit der
Ausgestaltung des Audienzzimmers der

AUTO-TIPP

Besitzer älterer Fahrzeuge können unter bestimmten Voraussetzungen Kfz-Steuer sparen. Dazu
bedarf es in vielen Fällen lediglich
einer Bescheinigung des Fahrzeugherstellers über bessere Schadstoffgrenzwerte sowie eines entsprechenden Austauschs der Fahrzeugpapiere.
Wie der Auto Club Europa
(ACE) berichtete, sind zahlreiche
Fabrikate aus den 90iger Jahren
noch mit Schlüsselnummern der
Abgasnorm Euro 1 versehen, obwohl sie etwa wegen eines geregelten Katalysators die besseren Werte der Euro 2 erfüllten. Eine Umschlüsselung in den Fahrzeugpapieren könne ohne technische Änderung vorgenommen werden und
brächte beispielsweise bei einem
Wagen mit 1,3 Liter Hubraum eine
Steuerersparnis von mehr als 100
Euro im Jahr. Ob ein Fahrzeug auf
diese Weise umgeschlüsselt werden
kann, ist laut ACE von Baujahr,
Ausführung und Motorisierung
abhängig.
Der Club empfiehlt deshalb,
die Fahrzeugpapiere anhand der
Schlüsselnummern zu prüfen. Weiter Informationen hält der ACE auf
rd
seiner Homepage bereit.
www.ace-online.de/
umschluesselung

Clever tanken

INTERNET-TIPP
Wenn die Benzinpreise in die
Höhe schnellen ist der Verbraucher machtlos. Das einzige, was
ihm bleibt, ist das Vergleichen.
Ein hilfreiches Instrument ist die
Webseite clever-tanken.de. Dort
kann nach Städten und Sorten
unterschieden werden. Die Seite
lebt vom Mitmachen: Autofahrer
können die aktuellen Preise selbst
melden. Vor allem für größere
Städte lohnt sich der Vergleich.
ms
www.clever-tanken.de

Mineralfett für
Salben

Dienstschwur

von
jener
Zeit
an

HARTZ IV-TIPPS

Hartz IV: Keine Leistungen
für Kontaktlinsen
Wer Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhält,
englischer
Gasthof

hat keinen Anspruch auf einmalige Beihilfe für die Anschaffung von Kontaktlinsen oder einer Brille. Die gegenüber dem
früheren Sozialhilferecht jetzt höheren monatlichen Regelleistungen – 345 statt 297 Euro
für einen Alleinstehenden – sollen die Bildung
von Rücklagen für Anschaffungen über den
täglichen Bedarf hinaus
ermöglichen.
Sozialgericht Darmstadt, Urteil
vom 26. Januar 2007 – S19 AS
238/06
ALG II: Rückforderung nur
individuell
Arbeitsagenturen und Kommunen haben bei zu Unrecht gezahlten Leistungen an arbeitslose Hilfeempfängern unter bestimmten
Voraussetzungen ein Rückforderungsrecht. Die Rückforderung
darf sich jedoch nur individuell
an eine konkrete Person richten,
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Wir verlosen drei Mal „Weltformeln“. Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie das Lösungswort unseres Kreuzworträtsels
auf eine Postkarte und senden Sie
bis zum 21. September an: Nordhessische Neue Zeitung, IG Metall Nordhessen, Spohrstraße 68, 34117 Kassel. Sie können auch
eine E-Mail an gewinnen@nordhessische.de schicken.
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ALG II: Mietspiegel ist
Richtschnur
Sieht die Behörde eine vertraglich
vereinbarte Miete als zu hoch an,
so muss sie durch Vorlage von
Mietspiegeln nachweisen, dass in
der Stadt günstigerer Wohnraum
vorhanden ist. Der Verweis auf
einzelne Angebote in Zeitungsannoncen ist in der Regel nicht ausreichend, weil der Leistungsbezieher ansonsten ständig unter Umzugsdruck stehen würde, sobald
ein Vermieter eine preiswertere
Wohnung anbietet.
Landessozialgericht Nieders.-Bremen, Urteil vom 24. April 2007
– L 7 AS 494/05

im
Jahre
(latein.)

trostlos

10

Praktikum = Scheissarbeit + Zeugnis. Solche und ähnliche Gleichungen gibt es in den
„Weltformeln“ von Craig
Damrauer zu lesen. Das
kleine, fast im CD-Hüllen-Format
gehaltene
Büchlein beinhaltet trotz
der Schlichtheit der Formeln durchaus Weisheit.
Und nicht wenige Formeln bringen auf den
Punkt, worum wir sonst gerne lange Worte machen. Dabei
nimmt jede Formel eine Doppelseite ein – das Buch ist mit seinen
175 Seiten also schnell gelesen.
Deshalb ist es vor allem ein perfektes Geschenk – weil es massentauglich ist und in Gesellschaft
zum Lachen anregt. Kostenpunkt:
9,95 Euro.

Ort im
Hunsrück

Eselslaut

dern immer nur individuelle Ansprüche ihrer Mitglieder, können
Rückforderungen auch nie gegen
Gemeinschaften geltend gemacht
werden.
Hessisches Landessozialgericht,
Urteil vom 12. März 2007 –
L 9 AS 33/06

Zum Schmunzeln: Weltformeln
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nicht generalisierend an ganze
Bedarfsgemeinschaften. Der Fall:
Der Arbeitslose hatte für sich, seine Frau und zwei Kinder Arbeitslosengeld II (Alg II) beantragt. Da
der Mann gleichzeitig Unterhaltsgeld erhielt und dies bei
der Berechnung seiner
Alg II-Leistungen nicht
berücksichtigt worden
war, verlangte die Arbeitsförderung die Erstattung der zu Unrecht
gezahlten Leistungen von knapp
1500 Euro. Dazu zählten nicht
nur Leistungen, die der Haushaltsvorstand erhalten hatte, sondern auch solche, die seiner Frau
und seinen Kindern gewährt worden waren.
Die dagegen gerichtete Klage
hatte Erfolg. Das Landessozialgericht: Soweit der Rückforderungsanspruch sich auf die gesamte Familie bezieht, ist er unbegründet.
Da es keine Gesamtansprüche
von Bedarfsgemeinschaften, son-

8

deutsches
Bundesland

der
Ansicht
sein

Impressum

Aktuelle Urteile zum Sozialrecht helfen, sich im Rechtsdschungel zu orientieren

Hartz IV: Größe der Wohnung
ist entscheidend
Bei der Bedürftigkeitsprüfung als
Voraussetzung für die Gewährung von Arbeitslosengeld II ist
die Größe des selbst genutzten
Wohneigentums zu berücksichtigen.
Eigentumswohnungen
sind nicht unangemessen groß,
wenn die Wohnfläche bei einem
Haushalt von vier Personen 120
Quadratmeter beträgt. Bei einer
Belegung der Wohnung mit bis
zu zwei Personen ist die Grenze
auf 80 Quadratmeter festzusetzen; eine weitere Reduzierung bei
Belegung mit nur einer Person
kommt im Regelfall nicht in Betracht.
Bundessozialgericht, Urteil vom
7. November 2006 – B 7b AS 2/05
R

deutsche
nicht
Vorsilbe:
wenige
schnell
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Unsere Preisfrage: In welcher nordhessischen Stadt findet man dieses Schloss?
Kleiner Tipp: Die Stadt ist seit einigen
Jahren Kurstadt. Zu gewinnen gibt es
diesmal zwei mp3-Player.
Schreiben Sie ihre Antwort auf eine
Postkarte und senden diese unter Angabe Ihrer Anschrift an: Nordhessische
Neue Zeitung, Stichwort: Bilderrätsel,
Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder per EMail an: gewinnen@nordhessische.de.
Einsendeschluss ist der 21. September
2007. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Rechtliches zum ALG II

zugkräftiges
Angebot

Form
des
Ausdrucks
altnord.
Sagensammlung

Fürstin (Roter Salon) erreicht das Rokoko seinen Höhepunkt.
Die Königin Emma der Niederlande wurde 1858 in dieser Stadt geboren.
Heute wird das Schloss von dem Fürsten Wittekind zu Waldeck und Pyrmont
und seiner Familie bewohnt.
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Meinung und Kultur

NEUE ZEITUNG
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FOTOS: PIXELIO.DE/JPB/PIXELIO.DE

Auswege vor düsterem Hintergrund

MEINUNG

Eine Kasseler Initiative gibt Antworten auf die Frage, wo eine andere Welt beginnen könnte: Vor der Haustür

Der Artikel „Bunte Leere vor dem Zaun“ in unserer Sommerausgabe
hat zu Diskussionen geführt. Auch innerhalb der Redaktion war der
Kommentar des Journalisten Tobias Kaufmann umstritten. Kaufmann
hatte den G8-Protesten u.a. vorgehalten, sie seien aktionistisch und
würden nur „eine billige, überflüssige Botschaft“ rüberbringen: „Dagegen!“ Zudem seien die Proteste von Ressentiments gegen die USA
und „gegen ein Gespenst namens Neoliberalismus“ geprägt gewesen. Auch den Einsatz der politisch Aktiven für Afrika nahm Kaufmann
auf´s Korn: „Afrika braucht keine Hilfe von alternativen Europäern.
Afrika braucht Freiheit, Menschenrechte und Investitionen, eine faire
Chance.“ Der Kapitalismus habe den Job, eine bessere Welt zu schaffen, „in den letzten Jahrzehnten deutlich besser hingekriegt als jeder
seiner Gegner“.
Wir geben hier drei der Briefe wieder, die wir zu diesem Thema erhalten haben. Und wir finden: Kontrovers ist besser als langweilig.

Kirchen, Parteien, Gewerkschaften haben ein Problem gemeinsam: Sie schrumpfen und
verlieren an Einfluss. Mehr und
mehr Menschen mit wachen Sinnen
und klarem Verstand sehen, dass
es so nicht weitergehen kann. Innerhalb der Kirchen gibt es Stimmen, die die neoliberale Art des
Wirtschaftens auf eine Stufe stellen mit Apartheid, Naziregime,
Diktaturen in Südamerika. In allen drei genannten Situationen
standen Christen vor einer Gewissensfrage, deren Beantwortung dazu geführt hat, dass Widerstand gerechtfertigt und praktiziert wurde.
Breiten Konsens erzielten beide großen christlichen Kirchen
1997 in einem Sozialwort, das
sich kritisch mit der neoliberalen
Wirtschaftsweise auseinander-

setzt, zwischenzeitlich aber in
seinen Aussagen aufgeweicht, abgeschwächt und entwertet worden ist. Parteien haben sich dem
neoliberalen Diktat unterworfen

diese Geschlossenheit bedeutet,
dass sie zu sind für das, was bei
den Bürgerinnen und Bürgern
abläuft. Der Referent beim Neujahrsempfang 2006 des DGB berichtete aus einem Gespräch mit
Gewerkschaftssekretären, in dem
er die Vermutung äußerte, seine
Gesprächspartner seien zu sechzig Prozent ihrer Arbeitszeit mit
der Verwaltung der inneren Abläufe beschäftigt. Dieser Vermutung wurde widersprochen: Es
seien eher achtzig Prozent.
Vor diesem düsteren Hintergrund hebt sich alles positiv ab,
was Auswege aufzeigt. Und da
ist die Buntheit vor dem Zaun
eine Erscheinungsform dessen,
was die Frage nach einer anderen Welt stellt. Wir im Projekt
Eine andere Welt - wie denn? / Ein
anderes Kassel wie denn? sind an

Parteien haben sich dem neoliberalen Diktat unterworfen
und lügen sich über die sinkende Wahlbeteiligung hinweg.
und lügen sich über die sinkende
Wahlbeteiligung hinweg mit menschenverachtenden Sprüchen wie
„Wer nicht wählen geht, kann sich
hinterher auch nicht beschweren“
oder gar „Geringe Wahlbeteiligung ist ein Beleg für das Vertrauen in die Demokratie“.
Außerdem - und das haben
sie mit den meisten Einzelgewerkschaften gemeinsam - beschwören sie immer wieder ihre
„Geschlossenheit“ und nehmen
darüber nicht wahr, dass eben

einem Punkt angelangt, an dem
wir die Frage „wie denn?“ zu ersetzen im Begriff sind mit einem
dicken „So!“.
Bürgerhaushalt von unten: Als
Gegensatz zu jener Missgeburt des
Kasseler Stadtkämmerers, der da
meinte, dem Bertelsmannschen
Demokratie-von-oben-Ansatz
folgen zu müssen mit dem vorhersehbaren und willkommenen
Misserfolg, der jetzt den Beratern
aus Köln den Weg verbreitert, die
Stadt weiter umzubauen zu einem

Privatkonzern - es sei denn, Betriebsrat und zuständige Einzelgewerkschaft werden nicht länger
allein gelassen und die Gesamtorganisation öffnet sich dem Problem des umfassenden, totalitären
Anspruchs, der von Seiten der Finanzwirtschaft erhoben wird.
Mehr Demokratie: Wenn
Schweizer Verhältnisse herrschten, brauchten die Betreiber von
Bürgerbegehren in Kassel weniger
als 3.000 Unterschriften anstatt
der bisher erforderlichen 14.000.
Wir im Projekt fordern, dass die
Anzahl der erforderlichen Unterschriften gebunden wird an die
Wahlbeteiligung bei der jeweils
vorangegangenen Wahl. War die
Beteiligung hoch, müssen mehr
Unterschriften gesammelt werden.
Zukunftsfähige
Energieversorgung: Das Ergebnis der Beratungen in Heiligendamm könnte
dünner nicht sein mit jener Aussage, bis zum Jahr 2050 eine Halbierung der klimaschädlichen
Emissionen ernsthaft zu prüfen
Frau Merkel wird dann 96 Jahre
alt sein - und dabei gibt es Konzepte, die es ermöglichen, vom
Verbrauch fossiler und atomarer
Energierohstoffe umzusteigen auf
den Gebrauch erneuerbarer Energien.
Heinrich Triebstein,
Kassel

LESERBRIEF

Das Beste, was ich lesen durfte
Tobias Kaufmanns Artikel gehört für mich zum Besten, was ich
zum Thema lesen durfte. Mehr habe ich an dieser Stelle nicht
zu sagen. Ein seltsam kurzer Leserbrief meinerseits, aber da
ich denke, dass der Artikel von Herrn Kaufmann in einer Gewerkschaftszeitung viel negative Kritik ernten wird, möchte ich
hiermit meinen Respekt und Glückwunsch für diese Veröffentlichung aussprechen.
Karsten Nödler, Helsa-Wickenrode

LESERBRIEF

Vorwürfe an den Haaren
herbeigezogen

Ich habe - wie immer - mit großem Interesse die Sommerausgabe der Nordhessischen gelesen. Allerdings: Bei dem Kommentar von Tobias Kaufmann zum G-8-Gipfel habe ich mir
die Augen gerieben und nochmal gelesen. Es hat in der Presse
gute, mittlere und schlechte Kommentare zum G-8-Gegengipfel gegeben. Kaufmanns Kommentar ist einer der schlechtesten.
Die Pauschalvorwürfe gegen die Teilnehmer des Gegengipfels sind an den Haaren herbeigezogen und haben nichts mit
den dort diskutierten Inhalten zu tun, die der Autor offenbar
nicht mal wahrgenommen hat. Wer gar behauptet, dass die
Globalisierung „nirgends einen so guten Ruf genießt wie in
Afrika“, verabschiedet sich aus dem Kreis ernstzunehmender
Kommentatoren.
Warum die Nordhessische ausgerechnet diesen Kommentar
so prima fand, dass sie ihn veröffentlichte, ist mir wirklich ein
Rätsel.
Dieter Staadt, IG Metall-Vorstand,
FB Gesellschaftspolitik, Frankfurt

documenta 12: Das sollte man gesehen haben
Walter Schulz entdeckt ein merkwürdiges Objekt

Martin Sehmisch war im Kellerkino des Schlachthofes

Das politische Karussell

Wir oder „Sie“

Wenn man an dem wohl bekannten Mohnfeld vorbei zum LandgrafenDenkmal auf dem Friedrichsplatz schlendert, steht man vorerst ein wenig ratlos vor dem bunten Karussell, das den steinernen Fürsten umrundet. Was will uns
der Berliner Künstler Andreas Siekmann mit dem Werk, das unter dem Namen „Work in
Progress“ firmiert, damit signalisieren?
Er will uns zeigen, dass politische und wirtschaftliche Verhältnisse viele Bevölkerungsgruppen von der Teilhabe an Rechten und Wohlstand ausschließen. Er meint damit die
„vierte Gewalt“, von ihm auch „Exklusive“ genannt, die einen großen Teil der Bevölkerung,
allesamt Arme oder Zuwanderer, benachteilige. So kassiert der Landgraf die Ausweise von
Flüchtlingen ein, chinesische Arbeiter stöhnen unter ihren Lebensbedingungen, Zuwanderer haben Angst vor Abschiebeverfahren. Siekmanns Karussell drehte sich bereits um
andere Mächtige, etwa in Brüssel.
© Andreas Siekmann; photo: Egbert Trogemann /documenta GmbH © VG Bild-Kunst, Bonn 2007

Jörg-Peter Bayer findet politische Kunst gut

Die Videoinstallation „Them“ („Sie“) des Künstlers Artur Zmijewski
zeigt Polen, die ihre Vorstellungen von einer lebenswerten Gesellschaft diskutieren. Stolze nationalistische Polen treffen auf Jungsozialisten und Katholiken. Ihre Visionen schwanken zwischen dem Aufbau eines „katholischen Staates des
polnischen Volkes“ und der Forderung nach Toleranz und Freiheit.
Der Film dauert rund 15 Minuten und ist im Keller des Kulturzentrums Schlachthof zu finden. Vielleicht kein Zufall. Denn er zeigt die Abgründe der gut gemeinten
Ideen, die Gewalt der allzu Überzeugten, und er macht deutlich, was herauskommen
kann, wenn mit viel Pathos gekämpft wird: Zerstörung. Die Akteure im Film packen
ihre Vorstellungen und Wünsche in Parolen, die sie auf Pappwände malen. Diese
Wände werden anschließend von den jeweiligen Gegnern kurzum in Brand gesetzt.
Ihre Handlungen wirken wie ein auf symbolische Handlungen reduziertes, stark vereinfachtes Abbild ideologischer Kämpfe. Jeder mag seine eigenen Schlüsse aus der
Installation ziehen. Und jeder wird mit eigenen Gefühlen aus dem Keller wieder ans
Tageslicht steigen. Vielleicht der wichtigste Moment.

Siegesgärten gegen Biopiraterie

Foto: Jens Ziehe / documenta GmbH, © Ines Doujak

Die Arbeit „Siegesgärten“ von Ines Doujak kommt ganz dekorativ und
scheinbar harmlos daher. Ein langes, bepflanztes Beet mit astförmigen
Beinen, die es auf Brusthöhe halten. Das frische Grün sprießt, und ganz nach Kleingärtnersitte finden sich die Samentütchen zwischen den niedrigen Pflanzen. Doch die haben
es in sich. Sie dienen mitnichten der üblichen Identifikation der Pflanzen, sondern erzählen jeweils exemplarisch die Geschichte der Entdeckung bestimmter pflanzlicher oder
auch tierischer Eigenschaften, deren Transfer in die Industrieländer, die Patentierung und
damit die Etablierung von Eigentumsrechten und deren Vermarktung.
Diese subtile Kolonisierung, der Katalog nennt es zutreffend Biopiraterie, wird in der
Kombination von Pflanzenfeld, einem Pflanzgefäß als Kreuzung von Arche Noah und
Tausendfüßler, und der teils ironisch, teils sarkastisch gestalteten Texttütchen eindrucksvoll umgesetzt.
Eine tolle Idee mit starker politischer Aussage, die den Betrachter zum Nachdenken
über den Umgang mit Patenten und geistigen Eigentumsrechten auf Pflanzen und Lebewesen anregen soll.

© Courtesy Artur Zmijewski; Foksal Gallery Foundation
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Land & Leute

Der Selbstaussteller
KOLLEGE KONRAD
Konrad ist erstens Kasseläner
und zweitens kein Kunstverächter. Also geht er auf die documenta. Dann kommt er zurück und sagt erstmal nix zur
Else. Ja, was dann nu? fragt sie.
Der Konrad gibt ihr einen zerknitterten, goldenen Kronenkorken. Was soll dann das? Das,
doziert er los, ist die Nachprägung eines Kronenkorkens,
den man im Frühjahr auf dem
Friedrichsplatz gefunden hat.
Und der „documentiert“, dass,
wo Kronenkorken liegen, auch
Menschen sind und sozuagen
einen Leitpfad aufzeigen.
Die Else versteht nur Bahnhof.
Und was ist mit den Pillen? Der
Konrad: Die angepriesenen Documenta-Pillen, die das Kunstverständnis aufpeppen sollen,
habe ich nirgendwo gefunden.
Und was hast du dann gemacht?
Ich honn mich selbst ausgestellt!
Wiedannwodann? Uff dem Sockel vom Hans Traxler auf dem
Brüder-Grimm-Platz, da steht
druff: „Ich“. Der hat auch mal
jahrelang Karikaturen für die
„Metall“-Zeitungen gezeichnet.
Du und auf dem Denkmal, das
ist typisch, stöhnt die Else. Aber
was hast du denn nun gesehen?
Konrad windet sich. Dann liest
er vor: „Es ist uns gelungen, das
Publikum zu spalten.“ Häh?
Sagt der Documenta-Chef Buergel nach der ersten Halbzeit,
ws
sagt der Konrad.

Blick nach rechts

INTERNET-TIPP

Die ehrenamtlich betriebene
Webseite antimanifest.de berichtet über rechtsextreme Vorfälle
in der Region und listet rechte
Strukturen im ganzen Bundesgebiet auf. Zahlreiche Terminhinweise zu Veranstaltungen in
Nordhessen und bundesweiten
Demos sind ebenso zu finden
wie Verweise zu anderen interessanten Webseiten. Ein Muss für
politisch Interessierte.
rd
www.antimanifest.de

Unsere Austräger

Horst Bauer (43, links im Bild)

Horst Bauer ist Gruppen-Vertrauenskörperleiter bei Volkswagen. Er verteilt die Nordhessische
Neue Zeitung seit Anbeginn gemeinsam mit seiner Tochter in
der Nachbarschaft am Kasseler
Lindenberg. „Die Nordhessische
greift immer wieder interessante
Themen auf, und versucht dabei
gleichzeitig, Alternativen aufzuzeigen“, sagt er. „Ich finde es gut, dass
es endlich auch eine Zeitung gibt,
die gewerkschaftliche Themen behandelt und nicht ausschließlich
wirtschaftliche Interessen in den
Vordergrund ihrer Berichterstattung stellt.“ Außerdem könne der
HNA „ein bischen Konkurrenz“
nicht schaden.
„Beim Start der Zeitung hat
die Vertrauenskörperleitung einen Aufruf gestartet und auf die
Dringlichkeit, die Zeitung in die
Öffentlichkeit zu bringen, hingewiesen. Da wollte ich mit gutem
Beispiel vorangehen und habe
mich gleich zur Verfügung gestellt“, sagt Horst Bauer über seine
Motivation.
Möchten auch Sie die Nordhessische unterstützen?
Vielfältige Möglichkeiten finden
Sie unter www.nordhessische.de

Radiomoderator und Musikliebhaber
Andres Lehmann empfiehlt drei Alben.

NEU
The Format
Dog Problems

Mag Bücher: Tilmann Boller zwischen
den Regalen seines Antiquariats
in der Wittrockstraße.
FOTO: GABRIELE SÜMER

Bücher ohne Ende

ARBEITSWELTEN

Der Kasseler Antiquar Tilman Boller rettet Bücher vor der Mülltonne

Tilman Boller ist Antiquar – allerdings kein gewöhnlicher. Der
56-jährige Vater zweier Kinder
betreibt einen „Kulturgutrecyclingbetrieb“ in Kassel. Dort
bewahrt er Bücher vor der Vernichtung und macht so auch Lesehungrige mit schmalem Geldbeutel glücklich.
Von Ralf Pasch

Kassel - Eine Frau betritt das Antiquariat mit einer Tasche voller
Bücher: „Darf ich Ihnen die wieder bringen?“ Tilman Boller nickt
freundlich, die Dame stellt ihre Bücher ab und geht zu den Regalen,
um sich mit neuem Lesestoff einzudecken. Er betreibe weder eine
Bibliothek, noch ein Museum, sondern schlicht „einen Laden“, betont
Boller. Gleichwohl ist er ein Einzelhändler der besonderen Art. Denn
in seinem „Kulturgutrecyclingbetrieb“ nimmt er fast alles an, was
wie ein Buch aussieht. Unter anderem erledigt er „Komplettentsorgungen“ von Bibliotheken. Für wenig Geld und mitunter kistenweise
können sich Bücherwürmer dann
bei ihm mit neuer Nahrung eindecken.
„Bei mir gibt es Goethes Faust,
die Buddenbrooks und die Blechtrommel für weniger als einen
Euro“. Und nach dem Lesen kann
man die Bücher dann wieder zurück bringen. Geradlinig war Bollers Weg zum Bücherspezialisten
nicht. Er bezeichnet sich als Hippie,
der - hedonistisch geprägt - nur das
macht, was ihm Spaß macht“. Alles
andere geht nicht. Zunächst hatte
er drei verschiedene Studiengänge
begonnen. Als seine Freundin eine
Kind erwartete, war die Frage, wie

REZEPT

das künftige Familienleben finanziert werden sollte. Montage oder
Märkte? - das war für den frisch
gebackenen Vater damals die Frage. Er wählte die zweite Variante
und reiste durch die Gegend, um
mit Trödel und Kleinantiquitäten
zu handeln. Unter anderem belieferte er das Kasseler Museum für
Sepulkralkultur mit Ausstellungsstücken.
Antwort auf fast alle Fragen
Im Laufe der Zeit spezialisierte
er sich mehr und mehr auf Bücher.

te. Das Antiquariat unter freiem
Himmel kostet ihn allerdings einige Nerven, denn bei jedem Regen
muss er seine Schätze mit Planen
schützen. Demnächst will er umziehen und den Freiluftbetrieb einstellen.
Viele beneiden ihn, sie würden
sich gerne mal ein paar Tage zwischen den Bücherbergen einsperren lassen. Aber mit Romantik hat
Bollers Job wenig zu tun „Ich werde hier nicht reich – außer an Büchern“. Allerdings bekomme er viel
Anerkennung von Bücherfreun-

Der „Kulturgutrecyclingbetrieb“ von Tilman Boller
nimmt fast alles an, was wie ein Buch aussieht.

Sein nach und nach gewachsenes
„gesundes Halbwissen“ auf allen
möglichen Gebieten der Literatur ist heute für sein Geschäft sehr
dienlich. So kann er fast alle Fragen
seiner Kunden beantworten. „Haben Sie was über Zirkus“, will ein
Mann wissen, dem Boller den Weg
durch sein Dschungellabyrinth aus
Regalen und Bücherbergen weist.
Wenig später taucht der Kunde
mit einem Lächeln im Gesicht und
zwei Büchern in der Hand wieder
auf.

den für seine Arbeit. Guten Gewissens bezeichnet er sich dann auch
als Kulturschaffender. „Schließlich
arbeite ich ein Kulturgut auf, das
andere nicht mehr benötigen.“
Außer im Laden handelt er auch
im Internet mit Büchern, das welt-

weite Datennetz sieht er nicht als
Konkurrenz für seine Branche.
„Keiner liest zur Unterhaltung am
Bildschirm.“ Es zeigt sich, dass das
Internet eher eine Chance ist: Der
Vertrieb wird deutlich einfacher,
und für den Kunden ist der Handel mit antiquarischen Büchern
transparenter, weil er verschiedene
Angebote miteinander vergleichen
kann.
Antiquar darf verschroben sein
Obwohl sich „in einer der ältesten An- und Verkaufsbranchen“
(Boller) vieles verändert hat, bleibt
manches wie es schon immer war:
Zum Beispiel, dass ein Antiquar
verschroben sein darf. Boller hat
das Gefühl, dass er einem Berufszweig angehört, mit dem noch
„liebevoll“ umgegangen wird, sein
Geschäft habe „mit positiven Emotionen zu tun“. Das ist für ihn lebensnotwendig, „ansonsten würde
ich das gar nicht aushalten“.

nonkonform

Anzeigen

Bücher am laufenden Meter
Bollers
„Kulturgutrecyclingbetrieb“ hat im früheren Domizil
eines Dachdeckers in der Kasseler Wittrockstraße Platz gefunden.
Während sich drinnen ein ganz
normales Antiquariat befindet,
stehen auf dem Hof Meter lange
Regale mit preiswerten Büchern.
Boller nennt die Freiluftabteilung
den „Gnadenhof“ für Bücher, die
eigentlich keiner mehr haben woll-

...Lebensräume
34117 Kassel • Theaterstraße 1 • 0561/9377-197 • www.gwh.de

Tipp: Wenn kein Toastbrot im Haus ist, kann auch altes Weißbrot verwendet werden. Dies muss dann aber in der Eiermilch einige Minuten
einweichen, bevor es paniert wird.
Zubereitungszeit für 4 Stück: Rund 15 Minuten
Anna Lena Homburg (9) hat das Rezept für uns getestet – sie war rundum zufrieden.

LESERBRIEF
Todschick und klar dem Zeitgeist verpflichtet ist eure Sammlung von
Rezepten. Mmh- schmeckt . Eine Möglichkeit, um noch härter am
Wind zu sein, wäre die Publizierung sogenannter „Armeleuteessen“
wie sie seit Jahrhunderten hier in Kassel und Umgebung eigentlich
auch nur Sonntags auf den Tisch kamen: Duckefett, Weckewerk oder
sogar die für Veganer bekömmliche „Grüne Soße“ (natürlich ohne
Eier).
Ullrich Kube, Borken

Travis
The Boy With
No Name
Die im Jahre 1997 gegründete
Band Travis hat sich mit zahlreichen Hits einen Namen gemacht. Nach vielen Erfolgen folgte
eine kreative Auszeit - die Familien
hatten Vorrang. Dass diese Pause
der Musik gut getan hat, beweist
das Quartett auf ihrem neusten
Werk „The Boy With No Name“.
Mit „Closer“ und „Battleships“
liefern sie zwei Hitgaranten in bewährter „Soft-Pop“-Tradition ab.
Und mit „Selfisch Jean“ beweisen
die Schotten erneut, dass sie auch
einen Stampfer für die Tanzflächen komponieren können.
Alle zwölf Titel greifen gut ineinander, es handelt sich nicht
nur um eine Songsammlung,
sondern um eine ganz und gar
durchdachte Scheibe mit sensiblen Texten. Travis haben hoffentlich wieder richtig Freude an ihrer Musik gefunden – schon jetzt
darf man auf ihr sechstes Album
gespannt sein.

Derek and the Dominos
Layla and Other
Assorted Love Songs

Arme Ritter

Paniermehl
Butter
Zimt und Zucker
Apfelmus

AKTUELL

RETRO

Leserinnen und Leser kochen für die Nordhessische, diesmal:

Zutaten
1 Ei
4 Stück Toastbrot
125 ml Milch
½ Päckchen Vanillezucker
etwas Salz

„Dog Problems“ heißt die zweite Platte von The Format. Zudem besteht die Band aus zwei
begnadeten Songwritern, und
ohne Zweifel darf festgehalten
werden: Dies ist die Scheibe des
Sommers – denn sie macht vom
ersten bis zum letzten Takt Spaß.
Mal kommen die kraftvollen PopLieder verspielt daher, mal sind
die Songtexte nachdenklich. Die
Refrains von „She Doesn’t Get
It“ und „Dead End“ wird der geneigte Musikliebhaber so schnell
nicht vergessen, eingängiger können Melodien nicht anschweben.
Dank zahlreicher Gastmusiker, wunderschön klingender
Streicherarrangements, etlichen
Überraschungsmomenten und
der markant hohen Stimme von
Sänger Nate Ruess macht das Duo
aus den USA alles richtig. Selbst
die farbenfrohe Papphülle der CD
ist verspielt und lebendig. Und
wenn der Nachbarshund mal
wieder bellt – diese Musik sollte
unbedingt laut gehört werden.

Zubereitung
1) Ei, Vanillezucker, Milch und
eine Prise Salz verquirlen.
2) Die Brotscheiben durch die
Masse ziehen und im Paniermehl
wenden.

3) Toast dann in Butter von beiden Seiten goldbraun backen.
Anschließend auf vorgewärmte
Teller legen und mit Zimt und
Zucker bestreuen. Dazu kann Apfelmus gereicht werden.

Lieber Herr Kube, liebe Leserinnen und Leser,
gerne greifen wir diesen Vorschlag auf! In unseren kommenden Ausgaben werden wir Gerichte vorstellen, die wenig Kosten verursachen.
Bitte helfen Sie uns dabei! Senden Sie ihre Rezepte an: Nordhessische
Neue Zeitung, IG Metall Nordhessen, Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder
per E-Mail an redaktion@nordhessische.de. Bei Abdruck bedanken wir
uns mit einem kleinen Geschenk.
Wolfgang Langer, Redaktion Nordhessische

Was macht der Ausnahmemusiker in Zeiten von Liebesschmerz?
Er gründet eine Band, steht dieser
vor, hält seinen Namen jedoch verdeckt und spielt sich den Kummer
von der Seele. Eric Clapton hat mit
„seinen“ Dominos im Jahre 1970
ein Stückchen Musikgeschichte
geschrieben. Der begnadete Gitarrist war verliebt in die Frau seines besten Kumpels, George Harrison. Alle vierzehn Titel dieser
Platte handeln folgerichtig über
das leidige Liebesthema. Egal ob
wunderbar arrangiere Cover-Versionen wie „Little Wing“ von Jimmi Hendrix, oder die bekannteste
Eigenkomposition Claptons der
Platte, „Layla“: Selten haben E-Gitarren so geheult, war der Schmerz
so greifbar. Der Engländer sollte
seine Angebetete Jahre später ehelichen. Doch das Glück war nicht
von Dauer. Ganz im Gegensatz zu
dieser Platte, die ein Meisterwerk
für alle Zeiten darstellt.

