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Motörhead-Schlagzeuger
Phil Taylor gestorben

Phil „Philthy Ani-
mal“ Taylor, der
prägende Schlag-
zeuger der briti-
schen Hardrock-
band Motörhead,
ist im Alter von
61 Jahren gestor-
ben. Von 1975 bis
1984 bildete er
mit dem Sänger
Ian „Lemmy“ Kil-
mister und dem

Gitarristen „Fast“ Eddie Clarke die
klassische Besetzung der „lautesten
Band der Welt“ und wirkte an den
erfolgreichsten Motörhead-Alben
„Overkill“, „Bomber“ und „Ace of
Spades“ mit; danach gehörte er
noch einmal von 1987 bis 1992 zu
Motörhead. (AFP)

Compact-Chef Elsässer
streitet Gewaltaufruf ab
Der Chefredakteur des Magazins
Compact, Jürgen Elsässer, wehrt
sich gegen Medienbeiträge über
seine Zeitschrift und deren jüngste
Jahreskonferenz. Nach der Bericht-
erstattung der Berliner Zeitung legt
Elsässer Wert auf die Feststellung, er
habe auf der Compact-Konferenz
„zwar aufgerufen, Merkel zu stop-
pen und zu stürzen, nicht jedoch
durch bewaffneten Widerstand“. El-
sässer hatte sich bei dem Vortrag so-
wie in früheren Reden und einem
schriftlichen Aufruf auch an alle Po-
lizisten und Soldaten gewandt. Sie
seien nicht an Befehle „von oben“
gebunden und sollten eigenmäch-
tig die Grenzen schützen: „Nur ihr
habt jetzt noch die Machtmittel“,
Merkel zu stoppen, schrieb er. (BLZ)

Nikolaus Blome kehrt zur
Bild-Zeitung zurück
Im Springer-Haus werden schnell
noch einige Personalien geklärt, be-
vor die neue Chefredakteurin Tanit
Koch ihren Posten antritt. Béla Anda
(52), der stellvertretende Bild-Chef-
redakteur und als Ressortleiter ver-
antwortlich für die gesamte Politik-
und Wirtschaftsberichterstattung
der gedruckten und digitalen Ange-
bote, wird den Axel-Springer-Verlag
mit Wirkung zum 30. November
2015 verlassen. Das teilte der Verlag
am Freitag mit. Andas Nachfolger
als stellvertretender Chefredakteur
wird Nikolaus Blome (52), der von
2006 bis 2013 Leiter des Hauptstadt-
büros von Bild war, bevor er ein kur-
zes Gastspiel als Mitglied der Chef-
redaktion beim Spiegel gab. (BLZ)
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Phil Taylor
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Heute mal kein ultradoitsh-kurs.
Heute auch kein bahnhof-

deutsch. Heute ich schreibe asyl-
deutsch, also mit worte und konju-
gation asylanten schon haben ge-
lernt in mein deutschkurs. Sie
haben schon alles oder fast alles ver-
gessen, oder nichts verstanden, kein
problem − avanti popolo!

Manche kursteilnehmer lernen
schnell, mehr mehr ein syrer und
ein chinesin. Die meisten sind nor-
mal, manche verstehen nur bahn-
hof und manche verstehen auch
nicht bahnhof. Frau von Schwarz-
afrika lacht nie aber versteht nor-

mal, ein mann von Nordostafrika
versteht nichts. Problem von diese
klasse, manche mensch universität,
andre war nie in schule. Kann sein
kommt von hinterwald? Nein, in
sein land kein wald, in sommer 40
bis 50 grad, in winter 30 bis 40 − das
heisst dort ,kühl’. Fluss nur wann
wasser von himmel, kein wasser von
himmel, dann kein wasser und kein
fluss. Kein wasser kein wald. Diese
mann hat kein schuh, kein socke,
nur alt offen-schuh, und letzte wo-
che fast null grad. In sein land er
braucht kein schuh. Kann sein in
Deutschland er wird brauchen.

Manche von Nordostafrika nicht
langsam, andere von diese land heisst
Barka, lernt super schnell. Wenn
draussen, finger zu baum: „Baum!“,
finger zu fahrrad: „Fahrrad!“ − kind
macht auch so. Manchmal ganze satz:
„Hey Ze, wann du kommst wieder?“
Diese mann macht schnell, kann sein
ein tag bald arbeit. Kann sein er später

schlagersänger.
„Hey Ze, wann du
kommst wieder?“
Schön.

Heute wir
haben gelernt Ö
und Ü. Chinese
hat Ü aber kein
Ö, andere haben
nicht Ö und
nicht Ü. Warum
kommen nicht
türkisch asylan-
ten? Sie haben
kein problem mit
das, überall Ö
und Ü.

Ich sage für ÜÜÜ: alle sagen
UUU. OK, jetz lippe bleibt wie U,
aber zunge versucht sagen I.
UUUUUÜÜÜÜÜÜÜÜ. Für Ö: sa-
gen OOOOO. Jetz lippe bleibt OOO,
zunge sagt EEE. OOOOOÖÖÖ-
ÖÖÖÖÖ. Genau, richtig!

Heute ich sagte erste witz, ich

hoffe sie haben ver-
standen. ,Uhu’ ist
nachtvogel, aber
auch ein begrüszung:
„Uhu!“ Hai ist fisch,
aber auch ein be-
grüszung. Also hai
seht uhu und sagt
„Uhu!“, uhu seht hai
und sagt „Hai!“

Nach deutsch-
kurs syrer-klicke
fragt: du willst ara-
bic coffee? Ja, ihr
denkt gut, ich mag
jetzt kaffee, auch
arabisch gut. Wort

,kaffee’ kommt von arabisch
(qawa), muss wissen wie machen.
Sie rauchen shisha und ich rauche
shisha, traubenduft. Sie haben
vodka, ein syrer trinkt nicht alko-
hol, trinkt nur kaffee und saft und
wasser. Andere drei trinken alko-
hol. Ich frage, wie sie kommen zu

Deutschland. Vorher mit bus Sy-
rien zu Türkei, später mit boot zu
Griechenland − boot Deutschland
voll? − boot von Türkei bis Grie-
chenland viel völler! Später zu fusz
zu Budapest, von Budapest mit
taxi zu Passau.

Ey, arme asylanten muss nicht
sein arm? OK, auto in Syrien aber
nicht in Deutschland, und haus,
kann sein bombardieren haus buu-
ummm! Aber kann sein haben geld
in bank, und nicht bombardieren
bank.Weg von Syrien nicht weil kein
geld, weg von Syrien wegen bom-
bardieren.

Nach deutschkurs ich gehe zu fit-
ness-studio − normal ich habe
bauch, aber nix machen fittness,
dann bauch größer. Und wer kommt
nach halbe stunde? Zabar, polizist
von Irak. Er muss auch trainieren,
und er hat zeit. Wenn er will sein in
Deutschland polizist, sein deutsch
muss sein besser. Ich frage, Zabar,

wie lang er is schon in Deutschland.
Äh?? Du, Deutschland, ein monat?
Zwei monat? Drei monat? Er nimmt
iphone, schreibt satz. Lange zeit
schreiben. Dann frau in iphone laut
übersetzung: „Nichts verstanden.“
Warum er fragt iphone? Er lernte
schon 10 mal satz ,Ich habe nichts
verstanden’, gesprochen ,Ich hab
nix verstanden’. OK, er is polizist.

Und wenn sie lernen nicht
deutsch, ich lerne arabisch, auch
gut. Ich weiss schon was mann sagt
zu heisse hase − dachilla! − ich weiss
auch wie sagen ,arm’ (nicht reich) −
das is leicht, das heisst ,fakir’ − und
das wort für „schwul“ is ,maniak’. So
so. Kann sein Wowereit verstehen
nicht spass diese mal.

Manche flüchtlinge integration
Deutschland sehr schnell. Zum bei-
spiel heute ich fragte in klasse Yous-
sif:„Was machst du morgen abend?“
Antwort: „Schlagen ausländer!“

So so! Lernen das nicht von ich!
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Was soll das bloß sein, ein Anti-
Märchen? Eine Geschichte

ohne Happy End etwa? Der Comic
„Petit – Riesen wie Götter“ wird
jedenfalls mit diesem Etikett
beworben. Immerhin: Ein Mär-
chen ist das Werk des Szenaristen
Hubert (alias Hubert Boulard) und
des Zeichners Bertrand Gatignol
schon, handelt es doch von einem
Riesenkönig und seinem Riesen-
reich. Das „Anti“ mag sich darauf
beziehen, dass eben diese Riesen
keine sonderlich freundlichen We-
sen sind und Menschenfleisch ver-
zehren. Die Menschen sind dem
königlichen und gottgleichen Ge-
schlecht nämlich vollkommen un-
terworfen – als Leibeigene und
Leibspeise. Ein solch düsterer Plot
erinnert allerdings an die raben-
schwarzen Grausamkeiten in den
Märchen der Gebrüder Grimm.

Die Geschichte, die Hubert uns
erzählen will, beginnt mit Petit,
einem kleinen Jungen, der eigent-
lich gar nicht klein sein dürfte, weil
er als letzter Spross und damit als
Thronfolger und Statthalter des
Riesenkönigs geboren wurde.
Doch ist die Dynastie dem Unter-
gang geweiht: Dem einst erhabe-
nen Riesen-Geschlecht hat die In-
zucht alle Kraft genommen. Und
so erscheint auch Petits geringer
Wuchs als Ausdruck des sicheren
Endes, das sein Vater, der Riesen-
könig, allerdings nicht wahrhaben
will. Er ordnet an, den Sohn gleich
nach der Geburt zu töten; die
Schande unter Seinesgleichen ist
ihm unerträglich. Noch unerträg-
licher ist ihm allerdings, den Nach-
wuchs als Vorboten des eigenen
Verfalls, als Menetekel neben sich
zu sehen.

Die Menschfresser sind los

Ein märchenhafter Plot also, der
psychoanalytisch ausgedeutet
werden könnte, mitunter enden
Vater-Sohn-Konflikte ja tödlich.
Besonders aufregend wird der Co-
mic aber durch die Zeichnungen
von Bertrand Gatignol. Der 1977 in
Paris geborene Künstler machte
vor ein paar Jahren von sich
Reden, da veröffentlichte er mit
„Pistouvi“ (Dargaud, 2011) einen
Tierfabel-haften Comic im Stil ja-
panischer Mangas. Doch was für
ein Unterschied jetzt bei „Petit“!
Von mangaesker Niedlichkeit
keine Spur mehr: Gatignol zeich-
net das Riesenreich in schroffen
Schwarz-Weiß-Kontrasten; der
königliche Palast ist ein labyrinthi-
scher Ort, an dem hinter jeder
Ecke der Tod lauert. Alles ist hier
unheimlich. Alles ist hier mons-
trös – aus den Fugen geraten.

Petit soll sterben. Doch lässt ihn
die Mutter zu seiner Tante brin-
gen, einer Riesin, die dereinst in
Ungnade fiel, weil sie sich nicht an
Menschenfleisch vergehen wollte
und sogar wagte, den Menschen
mit Respekt zu begegnen. Nun lebt
sie in einem entlegenen Winkel
des Riesenschlosses, von der eige-
nen Sippe verstoßen. Gut versteckt

vor dem Vater, erkundet Petit die
grausamem Seiten des Riesen-
reiches, sieht die Menschen, die
auf Farmen gezüchtet werden, um
als Snacks oder Menüs zu enden,
und die als Bedienstete des Palas-
tes nicht weniger grausam und
verlogen sind als die Riesen. Die
kolossalen Herrscher ergehen sich
unterdessen in frivolen Spielen,
dekadent und inzestuös, jeder
treibt es hier mit jedem.

Und allmählich offenbart sich
auch der teuflische Plan von Petits
Mutter: Sie möchte ihn verkup-
peln, auf dass ein neues, unange-
kränkeltes Riesengeschlecht ent-
stehe. Der Junge ist also nur Mittel
zum Zweck – einer, der sich ob
seiner Größe mit menschlichen
Frauen paaren könnte, um so den
Teufelskreis der blutsverwandten
Verbindungen zu durchbrechen.
„Verstehst du, Petit?“, flüsterte sie
ihrem winzigen Sohn zu, „du wirst
uns alle erretten. Und durch dich
werde ich diese Familie vor dem
Niedergang bewahren.“ Doch
Petit widersetzt sich seiner dynas-
tischen Bestimmung; er verwei-
gert sich jener herrschenden
Reproduktionsordnung, der allein
sich die Mutter verpflichtet fühlt.

Eine Geschichte der Befreiung

Damit ist ein zentrales Motiv von
„Petit“ berührt: die Suche nach
der eigenen Identität – der Kon-
flikt zwischen (sexueller) Fremd-
und Selbstbestimmung. Nicht
zum ersten Mal beschäftigt sich
Hubert mit diesem Thema. In
„Schönheit“ (Reprodukt, 2013)
etwa ging es um den gesellschaft-
lichen Zwang zur äußerlichen
Perfektion, in „Luft und Liebe“
(Carlsen, 2012) um Anpassungs-
druck und Magersucht. Der Fran-
zose leuchtet die Abgründe der
menschlichen Existenz aus, Tod
und Gewalt, das Hässliche und
die Verzweiflung. Bei „Petit“ ist es
ganz genauso: Was sich als mär-
chenhafte, geradezu fantastische
Erzählung mit drastischen Splat-
ter-Einlagen ausgibt, erweist sich
als recht wirklichkeitsnahe Co-
ming-of-Age-Geschichte.

Die Riesen verkörpern sinn-
bildlich die einschüchternde
Konvention, die übermächtige
Zumutung, in einer erwachsenen
Gesellschaft groß werden zu müs-
sen. Der unerlässliche Zivilisati-
onsprozess, das Drama der Ado-
leszenz: Hubert und sein Zeich-
ner Gatignol setzen es großartig
in Szene, strikt parteiisch, ver-
steht sich, niemals aufseiten der
Riesen: Die Erwachsenen sind die
Bösen – wohin diese Haltung
führt, darf die Jugend nicht inter-
essieren, sonst hört sie auf,
Jugend zu sein. So gesehen, han-
delt „Petit – Riesen wie Götter“
zwar von einer Befreiung, bietet
allerdings kein Happy End, weil
uns die Geschichte zum Schluss
hin ahnen lässt, dass es mit der
jugendlichen Sorglosigkeit bald
vorbei sein könnte.

Der Szenarist Hubert
ist bekannt für seine
düsteren Geschich-
ten; zuletzt sind
„Fräulein Rühr-Mich-
Nicht-An“ (Repro-
dukt) und „Luft und
Liebe“ (Carlsen) von
ihm erschienen.

D Ü S T E R E G E S C H I C H T E

V O N C H R I S T I A N S C H L Ü T E R

Der Zeichner Bert-
rand Gatignol arbei-
tet eigentlich beim
Animationsfilm.

Petit – Riesen wie
Götter. Reprodukt,
Berlin 2015. 174 S.,
29 Euro.
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M O R A L

Es ist ein Gerücht, das sich hart-
näckig hält – und das seit Tau-

senden von Jahren: Dass die Furcht
vor einem Gott, der alles weiß und
den straft, der fehlgeht – ob noch zu
Lebzeiten oder erst nach dem Tod –,
die Menschen dazu gebracht hat,
nach gewissen Regeln zu handeln.
Kurz: Dass es die Religion ist, die die
Moral in die Welt gebracht hat. Alle
Heiligen Kriege (Kreuzzüge, Dschi-
hads) konnten dieser Auffassung
nicht wirklich etwas anhaben.

Natürlich wird sie auch infrage
gestellt, suchen Wissenschaftler
nach Erklärungen für das Entstehen
von Moral, die mit Religion nichts
zu tun haben. Einer, der leiden-
schaftlich behauptet, Moral sei älter
als Religion, ist der Niederländer
Frans deWaal. DeWaal ist Primaten-
forscher und beschäftigt sich mit
demVerhalten von Schimpansen. Er
beobachtete etwa, wie eine Schim-
pansin einem todkranken Artgenos-
sen ein Kissen aus Holzwolle
machte, und wie eine Schimpansen-
Adoptivmutter (ja, auch das gibt es
bei den Menschenaffen), der er bei-
brachte, ihr Kind mit der Flasche zu
füttern, ihn auch Jahre später noch
dankbar begrüßte. Selbstlose Für-
sorge, Dankbarkeit und Hilfsbereit-
schaft scheinen also nichts spezi-
fisch Menschliches zu sein – und
schon gar nicht etwas, das erst die
Religion in die Welt getragen hat.

Nun gibt es eine Studie, die nicht
nur infrage stellt, dass Religion zu
moralischem Verhalten führt, son-
dern die besagt, dass sie sogar einen
negativen Einfluss auf das soziale
Verhalten hat, zumindest bei Kin-
dern. Dieser überraschende Schluss
beruht auf einem Experiment mit
mehr als tausend Fünf- bis Zwölf-
jährigen aus Kanada, China, den
USA, Jordanien, Südafrika und der
Türkei, unter ihnen Muslime, Chris-
ten und eben Atheisten.

In einer Versuchsanordnung
sollten die Kinder Abziehbilder mit
einem Kind des gleichen ethnisch-
religiösen Hintergrunds teilen. Das
verblüffende Ergebnis: Am großzü-
gigsten waren die in atheistischen
Familien lebenden Kinder. Geiziger
zeigten sich kleine Christen und
Muslime. Im zweiten Experiment
sahen die Kinder einen Film, in dem
einer einen anderen schubste. Reli-
giös erzogene Kinder schätzten den
Schubser als gemeiner und böser
ein als die nichtreligiösen; vor allem
kleine Muslime forderten härtere
Strafen.

Wer hätte das gedacht? Die reli-
giösen Eltern jedenfalls nicht – diese
schätzten ihre Kinder viel empathi-
scher und sensibler ein, als sie sich
tatsächlich verhielten. Geht es um
den Besitz von Abziehbildern,
lieben die Kleinen ihren Nächsten
keinesfalls wie sich selbst.

Jugend
ohne Gott

Susanne Lenz über eine
Studie zum Moralverhal-
ten religiös und atheis-
tisch erzogener Kinder
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Immer Ärger
mit den Eltern

Das Drama des Erwachsenwerdens:
Der fantastische Comic „Petit – Riesen wie Götter“


