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er Ausflug auf das aal-
glatte Anstandsparkett
der Fifties geht weiter.
Mit „Ku‘damm 59“ wird

die erfolgreiche Mini-Serie über
eine Tanzschule im Berlin der
fünfziger Jahre fortgesetzt. Was
das mit Tübingen zu tun hat? Viel!
Denn der Regisseur der Serie ist
Tübinger oder er war es bis zum
Abitur an der Geschwister-
Scholl-Schule. Sven Bohse ist
mittlerweile 40 Jahre alt und ein
erfolgreicher Filmemacher. Am
kommenden Sonntag, Montag
und Mittwoch strahlt das ZDF je-
weils um 20.15 Uhr die neue zwei-
te Staffel der Ku‘damm-Serie aus.

Annette Hess, auch bekannt als
Schöpferin der deutsch-deut-
schen Serie „Weissensee“, schrieb
wieder das Drehbuch, das sich
eben nicht in einem nostalgischen
Retro-Zeitgemälde erschöpft, son-
dern sich die Doppelmoral und
Engstirnigkeit dieser Epoche vor-
knöpft, in der Selbstbestimmung
für Frauen noch als Fremdwort
galt.

In der ersten Staffel hatte Tanz-
schulinhaberin und Mutter Cate-

D
rina Schöllack (eine wunderbare
Claudia Michelsen) gestreng über
die Jungfräulichkeit ihrer Töchter
und die Einhaltung der gesell-
schaftlichen Konvention gewacht.
Mittlerweile ist schon einiges aus
dem Ruder gelaufen, hat sie man-
che Enttäuschung über ihre drei
TöchterMonika (Sonja Gerhardt),
Helga (Maria Ehrich) und Eva
(Emilia Schüle) einstecken müs-
sen. Vor allem mit Rebellin Moni-
ka hat sie zu kämpfen.

Wir erwischten Sven Bohse ge-
rade noch im Urlaub und stellten
ihm ein paar Fragen zum Verlauf
seiner neuen Serie, die es bei ih-
rem Sonntagsauftakt gegen die
„Tatort“-Manie des Publikums
nicht ganz leicht haben wird. Wer
Teil eins also verpasst, kann sich
jedoch auch über die ZDF-Media-
thek ins Geschehen einarbeiten.

Herr Bohse, woranmerktman in
Kuhdamm59, dass die Zeit fortge-
schritten ist?Was ist anders als im
56er-Teil?
Da gibt es vieles. Vor allem die
Mode hat sich geändert: die Anzü-
ge der Männer sind enger ge-

schnitten und auch die Kleider
und Oberteile der Frauen sind fi-
gurbetonter. Der Rock‘n‘Roll ist
nicht mehr Underground, son-
dern im Mainstream angekom-
men.

Und in welche Richtung bewegt sich
die Geschichte?
Da sind die Figuren mit den
Schauspielern natürlich älter ge-
worden, und auch die Themen ha-
ben sich dementsprechend geän-
dert. Es geht jetzt nicht mehr um
Kinder, die sich vom Elternhaus
lösen oder emanzipieren, sondern
um junge Erwachsene, die selbst
über ihr Leben entscheiden müs-
sen und dementsprechend han-
deln.

Welche Person aus dem Frauenquar-
tett entwickelt sich am stärksten?
Das ist, denke ich, Monika, die zu-
nächst wieder in den Einflussbe-
reich der Mutter gerät und dabei
quasi um ein Haar wieder gesell-
schaftlich „eingenordet“ wird,
schließlich aber ihren eigenen un-
konventionellen Weg als junge
Mutter undKünstlerinwählt.

Geht man als Regisseur an die Fort-
setzungsstaffel routinierter ran als
an die Nummer eins?
Schon routinierter, aber nicht
weniger motiviert. Natürlich
vereinfacht es die Arbeit, dass
man viele Kollegen, Schauspie-
ler, Motive und logistische Um-
stände schon kennt. Man weiß,
was man besser machen kann als
beim letzten Mal, und selbstver-
ständlich war es mein Anspruch,
im Vergleich zu Ku’damm 56
noch eine Schippe drauf zu le-
gen.

Wird der Ku’damm fortgeschrieben –
ist schon eine nächste Staffel zum
Mauerbau angepeilt?
Ich persönlich war ja der Mei-
nung, der Mauerbau wäre das
perfekte Ende für diese Staffel
gewesen, aber vielleicht ist es
auch gut, sich das aufgespart zu
haben. Ich denke, es wird eher
um freie Liebe und die Mauern
im Kopf gehen als um die
deutsch-deutsche Vergangen-
heit. Aber eine Entscheidung zur
Fortsetzung wird erst nach Aus-
strahlung fallen.

WirdMonika eingenordet?
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Sven Bohse (rechts), hier bei den Dreharbeiten der ersten Staffel des ZDF-Dreiteilers „Ku‘damm“. Bild: Stefan Erhard

Tübingen. „Hoch die internationa-
le Solidarität“, riefen knapp hun-
dert Demonstranten bei einer
Kundgebung gegen die Belage-
rung der nordsyrischen Stadt Af-
rin durch türkische Truppen. Ver-
anstalter der Kundgebung war ein
Bündnis aus Friedensaktivisten,
kurdischen und linken Gruppen.
Claudia Haydt vom Parteivor-
stand der Linken forderte von der
Bundesregierung den Stopp der
Waffenlieferungen an die Türkei.

„Stoppen Sie die Kumpanei mit
Erdogan, Frau Merkel!“, rief Haydt.
Für die Komplizenschaft der Bun-
desregierung mit der Erdogan-Tür-
kei spreche auch das weiterhin be-
stehende PKK-Verbot in Deutsch-
land und die Aufklärungsflüge der
Bundeswehr, die der Türkei logisti-
sche Unterstützung im Kampf ge-
gendieKurden liefere.

Ayla Dogan vomRojava-Solida-
ritätskomitee warf den türkischen
Truppen vor, durch den gezielten
Beschuss ziviler Einrichtungen
Kriegsverbrechen zu begehen. Sie
befürchte, dass Erdogan und seine
islamistischen Verbündeten einen

Völkermord an der kurdischen Zi-
vilbevölkerung von Afrin plane.
Ähnlich äußerte sich auch Hen-
ning Zierock. Michael Weidner
von der Marxistisch-leninisti-
schen Partei (MLPD) äußerte die
Hoffnung, dass die „heldenhaften
Verteidiger Kurdistans“ die waf-
fentechnisch überlegenen türki-
schen Truppen zurückschlagen

würden, Erdogan sich „eine bluti-
ge Nase holen“ würde.

Unverständnis äußerten meh-
rere Redner dafür, dass der Wes-
ten seine kurdischen Bündnis-
partner im Kampf gegen den IS im
Stich lässt. „Als es gegen die Isla-
misten ging, waren die Kurden
gut genug, jetzt, wo sie von den
Türken angegriffen werden, sind
sie auf sich alleine gestellt“, so
Claudia Haydt. mdz

Demonstranten fordern Ende der Türkei-Waffenexporte
Kundgebung Linke und kurdische Gruppen protestierten auf dem Holzmarkt gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien.

Stoppen Sie die
Kumpanei mit

Erdogan, Frau Merkel
Claudia Haydt, im Vorstand der Linken

Ayla Dogan (rechts) warf den türkischen Truppen vor, gezielt zivile Einrichtungen der Kurden zu beschießen. Bild: Faden

Literarisch-musikalischeSoirée
Tübingen. Harald Kersten ist am
heutigen Samstag, 17. März, im Dia-
logmitHans-Jörg Lund amPiano zu
hören. Er plaudert und rezitiert von
20 Uhr an im Club Voltaire in der
Tübinger Haaggasse 26 b. Es geht
umdasWerkdesSachsenHansBöt-
ticher: „Kuttel Daddeldu war nicht
JoachimRingelnatz, aber ...“

Notizen

Tübingen. Die Friedensfrage, die
ältere Generationen umgetrieben
hat, ist für viele Jüngere nur noch
ein Problem von vielen. Die „Seni-
oren und Seniorinnen für den
Frieden“ wollen zusammen mit
Uta Schwarz-Österreicher, der
früheren Leiterin der Fachabtei-
lung Soziales, friedenspolitische
Aspekte von Sozialarbeit und So-
zialpädagogik diskutieren. Beginn
ist amMontag, 19.März, um 15Uhr
in der Hirsch-Begegnungsstätte,
Hirschgasse 9.

Friedensfrage
bleibt aktuell

Tübingen. Am heutigen Samstag,
17. März, sammeln die Vereine
wieder Altpapier in Tübingen ein.
Aber nicht überall. Nur in den Be-
zirken 6, 7, 8 und 9. Wer sich nicht
sicher ist, in welchem Bezirk er
wohnt, hat mittlerweile mehrere
Möglichkeiten: Neben dem Blick
in den klassischen Abfallkalender
können die Abfuhrtermine auch
online (www.abfall-kreis-tuebin-
gen.de/services/online-abfuhrter-
mine) nach Teilorten und Stra-
ßennamen abgerufen werden.
Neuerdings bietet auch eine kos-
tenlose Abfall-App dieseMöglich-
keit. Ob es sich um eine Altpa-
pier-Bündelsammlung oder um
die Abfuhr der blauen Tonne han-
delt, wird dort separat aufgeführt.
Die neueApp findetman im Inter-
net unter dem Suchbegriff „Land-
kreis Tübingen Abfall-App“ oder
direkt im Play-Store/App-Store.

Altpapiersammlung
invierBezirken

Orgelkonzert zumGeburtstag
Unterjesingen. Ein Orgelkonzert
zum 7. Geburtstag der Unterjesin-
ger Sweetland-Orgel gibt es am
morgigen Sonntag, 18.März, 17 Uhr,
in der Barbarakirche mit Werken
von Bach, Bruhns, Mendelssohns
undMessiaens. An der Orgel spielt
CarolinKaiser.DerEintritt ist frei.

Tag für Bangladesch
Hirschau. Die Bangladesch-Grup-
pe Hirschau lädt ein zum „Tag der
Hoffnung für Bangladesch“ am
morgigen Sonntag, 18.März, ab 9.30
Uhr in der katholischen St. Ägidi-
uskirche und ab 10.45 Uhr im Ge-
meindehaus St. Urban. Um 12.30
Uhr gibt es Mittagessen sowie fair
gehandelteWaren. Um 14Uhr wird
Jana Schubert vonNETZ, demTrä-
ger des Hirschauer Projekts „Ein
Leben lang genug Reis“, überWirt-
schaftswachstum und Entwick-
lungszusammenarbeit sprechen.

Blumentöpfe verzieren
Tübingen. Blumentöpfe in Serviet-
tentechnik verzieren – dazu laden
die Naturfreunde Tübingen am
morgigen Sonntag, 18. März, von
14 bis 18 Uhr in ihr Vereinsheim in
der Neuhalde ein. Töpfe aus Ton
müssen mitgebracht werden. Das
Vereinsheim ist von der Kreuzung
Ebenhalde/Rosenau aus zu Fuß
über einen Waldweg in südwestli-
cher Richtung zu erreichen.

Burchhard liest für Badawi
Tübingen. Die Tübinger Schau-
spielerin Annette Burchhard wird
während der 166. Mahnwache für
Raif Badawi am heutigen Samstag,
17.März, um 11.30Uhr auf demTü-
binger Holzmarkt ein Kapitel aus
der Textsammlung des immer
noch Inhaftierten vorlesen.

Notizen

Tübingen. Ammorgigen Sonntag,
18. März, wird der Präsident der
Russischen Föderation gewählt:
Die Welt erwartet keine Überra-
schung, sondern eine Fortset-
zung der aktuellen Machtkons-
tellation. Es wird vermutlich die
letzte Amtszeit von Wladimir
Putin sein. Innenpolitisch geht es
nicht nur umwirtschaftliche Ent-
wicklung und Demokratisierung.
Auch innere Sicherheit ange-
sichts islamistischer Anschläge
steht auf der politischen Agenda.
Außenpolitisch steht Russlands
Engagement in Syrien und der
Konflikt in der Ostukraine auf
der Tagesordnung. Wie funktio-
niert das Machtgefüge Russ-
lands?Was erklärt die Machtfülle
Wladimir Putins und seine an-
haltende Popularität? Was ist in
den nächsten Jahren zu erwar-
ten? Zu einem Gesprächsabend
laden die Friedrich-Ebert-Stif-
tung und das Weltethos-Institut
am Dienstag, 20. März, um 18 Uhr
im Hotel Krone in der Tübinger
Uhlandstraße 1 ein. Nach einer
Begrüßung hält Christian Wip-
perfürth, Publizist zur russi-
schen Außenpolitik, bis 2017 As-
sociate Fellow der Deutschen
Gesellschaft für Auswärtige Poli-
tik, einen Vortrag. Es schließen
sich um 18.45 Uhr ein Kommen-
tar von und ein Gespräch mit Dr.
h.c. Gernot Erler, Ex-Staatsminis-
ter, Russland-Beauftragter der
Bundesregierung, mit anschlie-
ßender Publikumsdiskussion an.

Russland nach
der Putin-Wahl
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