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mNovember erhielt 187 Stras-
senbande den Hamburger
Musikpreis „Hans“ als
„Künstler des Jahres“, doch

zur glamourösen Feier erschien
sie nicht. Soeben schloss die Band
ihre Tournee durch Deutschland,
Österreich und die Schweiz mit
ihrem bisher größten Konzert in
ihrer Heimatstadt Hamburg ab:
12 000 Leute wollten 187 Strassen-
bande am 31. März in der Barclay-
card-Arena hören. Es war Zufall,
ist aber imagebildend, dassRap-
per Gzuz (das spricht sich wie Je-
sus auf Englisch) auf der Fahrt zur
Arena in seinem schwarzen Mer-
cedes 500 CL von der Soko „Auto-
poser“ angehalten und einemDro-
gentest unterzogen wurde. Laut
„Hamburger Abendblatt“ wurde
Gzuzs Führerschein einbehalten.
„Jetzt schön mit der Bahn fahren,

Digga!“, postete er daraufhin auf
Instagram. Kollege BonezMC füg-
te hinzu: „Wenn wir mit der Bahn
oder auf dem Fahrrad fahren, sind
wir sowas vonGangster.“

Dem Gangsta Rap wird die Mu-
sik von 187 Strassenbande zuge-
rechnet. Gangsta wollen sie auch
sein. Gzuz wurde bisher 13 Mal
verurteilt, zuletzt zu vierMonaten
auf Bewährung, weil er einen
Verkäufer im Getränkemarkt ge-
schlagen hatte. Drei Jahre lang
saß er schon im Gefängnis, ver-
urteilt wegen Raubs und Körper-
verletzung. Bandmitglied LX
wurde 2015 wegen mehrerer Ge-
waltdelikte zu 22 Monaten Haft
verurteilt.

Authentischer geht‘s kaum
2006 hatte sich die Formation ge-
gründet, zu der aktuell außer den
drei Genannten die Rapper Max-
well und Sa4 gehören sowie die
Sprayer Frost und Track. Die Zahl
187 ist aus der US-amerikanischen
Rapper-Szene bekannt, sie geht
zurück auf den Paragrafen 187 im
kalifornischen Strafgesetzbuch:
Darin geht es um Mord. Wenn die
kalifornische Polizei den Zahlen-
code „One Eight Seven“ verwen-
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det, meint sie damit, dass ein
Mord vorliegt. Seit 2016 hat 187
Strassenband in Hamburg ein Tat-
too-Studio, das „187 Ink“. Dort
sind auch Fan-Artikel zu haben,
bedruckte T-Shirts vorneweg.

Die meisten Bandmitglieder
kommen aus St. Pauli. Im Schan-
zenpark haben sie sich kennenge-
lernt, die Sprayer-Szene gehört bis
heute zu den 187ern. Bei dieser
Herkunft rechnen sie sich der lin-
ken Szene zu, sympathisieren mit
der Hausbesetzer-Szene, auch
wenn sie sich schwere Gold-Ket-
ten umhängen und mit fetten Li-
mousinen protzen. Im Februar gab
es im „Chains Club“ an der Ree-
perbahn erstmals eine Ausstel-
lung der 187-ermit Graffiti-Kunst.

Der Begriff „authentisch“ wird
in Szene-Magazinen gern im Zu-

sammenhangmit der 187 Strassen-
bande verwendet. „Ihr Sound, ihre
Videos und ihr Auftreten sind an
Authentizität kaum zu überbie-
ten“, schrieb etwa das Schweizer
Ticketportal „Openairguide“
jüngst vor dem Konzert in Zürich.
Trotz ihres wachsenden Erfolgs
reklamieren die Rapper für sich,

die Straße zu repräsentieren, von
der sie auch kommen. „Wir sind
immer noch die gleichen Assis
wie damals“, so zitierte das „Ham-
burger Abendblatt“ die Rapper
vor wenigen Tagen und ließ einen
Kioskbesitzer bestätigen, „dass
Gzuz und Co. bis heute dem Vier-
tel treu blieben“. Sie hätten sich

kaum verändert, „die machen kei-
nen auf Stars.“ Lange produzier-
ten sie ihre Musik selbst und ver-
markteten sie. Auf die Erfolge der
Hip-Hop- Band, aktuell die erfolg-
reichste in Deutschland, wurde
die Musikindustrie aufmerksam,
roch Profit und köderte siemit gu-
tenVerträgen.

Einige Platin- und mehrere
Goldene Schallplatten stehen für
den Erfolg, etliche Awards des
Netzwerks von Hiphop.de kamen
dazu. Die Trophäen lassen sich
nicht immer der Band als Einheit
zuordnen, weil einzelne Mitglie-
der auch mit anderen spielen, be-
sonders mit RAF Camora. Vor
dem Hintergrund des rohen und
asozialen Gebarens von 187 Stra-
ßenbande wirken Auszeichnun-
gen wie die „Goldene Schallplat-
te“ wie eine Lachnummer. Au-
thentischer sind die 22,9 Millio-
nen Streams in Deutschland in-
nerhalb einer Woche auf Spotify
für „Sampler 4“ – damit überflü-
gelten die 187er Ed Sheeran und
halten den neuenRekord.

DerGesellschaftdenMittelfinger
Über das Macho-Gehabe mit
Brecheisen in der Hand, Rolex am
Handgelenk, Kampfhunden, Tex-
ten, in denen Richter „gefickt“
und Frauen zu Sexobjekten degra-
diert werden, gibt es immer wie-
der konträre Ansichten. „Schnör-
kellos, roh und immer auf den
Punkt“, so beschreibt der Tübin-
ger Konzertveranstalter Vaddi
Concerts die Musik der Strassen-
bande und verweist auf über
100 Millionen Premium-Streams.
„Echt“ seien sie, ihr Image „ab-
solut nahbar“.

Nochmals das „Hamburger
Abendblatt“, das der so erfolgrei-
chen Lokalband einen langen Ar-
tikel widmete: „Ihr anhaltender
Erfolg bis tief in die gesellschaftli-
che Mitte ist eine Herausforde-
rung für die Kulturszene und die
gesamte Öffentlichkeit. Wie um-
gehen mit einer Gruppe, die der
Gesellschaft den Mittelfinger
zeigt und sich für ihre Vorbild-
funktion nicht sonderlich zu inter-
essieren scheint? Eltern und Päda-
gogen fällt es bisweilen schwer,
Zeilen wie „Wichs ihr in die Fres-
se und frag sie, wie’s schmeckt“
oder „Mach bei dir ein’n Hausbe-
such, steche mit dem Schraubi zu“
als Ausdruck einer musikalischen
Kunstform hinzunehmen.“

Die 187 Strassenbande rappt
Kultur Die zurzeit erfolgreichste und zugleich umstrittenste deutsche Hip-Hop-Band spielt am 18. August beim
Rottenburger Sommer-Open-Air auf dem Eugen-Bolz-Platz. Von Gert Fleischer

Mit 187 Strassenbande am Sams-
tag, 18. August, und Limp Bizkit am
Sonntag, 19. August, hat der Tübinger
Veranstalter Vaddi Concerts das Rot-
tenburger Sommer-Open-Air auf dem
Eugen-Bolz-Platz für dieses Jahr ver-
plant, vielleicht kommt noch eine Vor-
band hinzu. Morgen beginnt der allge-

meine Vorverkauf für 187 Strassen-
bande, in den Geschäftsstellen des
TAGBLATTs gibt es heute schon Ti-
ckets im Pre-Sale für 42 Euro, mit der
Tagblatt-Card für 39 Euro.

Auch für Limp Bizkit sind noch Kar-
ten zu haben: sie kosten 58 Euro.

Samstags beim Rottenburger Sommer-Open-Air: 187 Strassenbande aus Hamburg. Bild: Vaddi Concerts

Heutegibt’sKartenbeimTAGBLATT imPre-Sale

Wir sind
immer noch

die gleichen Assis
wie damals.
187 Strassenbande, Hip-Hop-Band

Rottenburg.Zwar sinddieBaugeld-
zinsen seit ihrem Tiefpunkt Ende
2016 um ein halbes Prozent gestie-
gen, doch das niedrige Niveau be-
flügelt ungebremst den Bau und
Kauf von Immobilien. Es ginge
noch mehr, wenn Bauland nicht
so knapp wäre und wenn mehr
Gebrauchtimmobilien angeboten
würden. Das sagte Markus Speer,
Geschäftsführer der Volksbank-
Tochter Gäu Neckar Immobilien
(GNI) gestern beim Pressege-
spräch über die Entwicklungen
am Immobilienmarkt. Die GNI
vermittelte voriges Jahr 127 Im-
mobilien mit einem Umsatz von
fast 25 Millionen Euro, zwei Pro-
zentmehr als 2016.

Im selben Zeitraum sagte die
Volksbank Herrenberg-Nagold-
Rottenburg (VBHNR)Baudarlehen
im Volumen von mehr als 200 Mil-
lionen Euro zu – das ist ein Zu-
wachs von 25 Prozent gegenüber
dem Jahr zuvor, wie die Bereichs-
leiterin Baufinanzierung Susanne
Kessler berichtete.

Neben dem Zinsanreiz ist der
Bevölkerungszuwachs in der Regi-
on Ursache für den Boom. Speer
bezog sich auf eine Studie des Bun-
desinstituts für Bau-, Stadt- und
Raumforschung, die hier bis zum
Jahr 2030 ein weiteres Wachstum
zwischen 2,5 und 5 Prozent prog-

nostiziert. Trotz kräftig gestiege-
ner Preise sieht Speer keine Immo-
bilienblase; allenfalls in Stuttgart
gebe es in Einzelfällen solche Ten-
denzen. Die hohen Preise in der
Landeshauptstadt und drumher-
um führten dazu, dass die Men-
schen zum Immobilienerwerb
nach außen ausweichen und inGe-
genden ziehen, die verkehrsgüns-
tig liegen sind. Besonders wirke
sich die S-Bahn aus.

In den Städten Herrenberg, Na-
gold und Rottenburg sowie in Ge-
meinden entlang Auto- und S-
Bahn stiegen die Preise weiter.
Woanders verharren sie auf dem
aktuellen Stand, vereinzelt seien
sogar leichte Preisrückgänge fest-
gestellt worden. Die Daten hat die
VBHNR aus einer umfangreichen
Marktuntersuchung, die das
Schwetzinger Institut Innovatives
Bauen Dr. Hettenbach voriges Jahr
imAuftrag erstellt hat.

Teilweise sind die Preise von
2017 schon wieder übertroffen. In
Herrenberg würden für Neubau-
wohnungen in der Spitze 4800 Eu-
ro pro Quadratmeter bezahlt, in
Rottenburgknapp4000Euro.

Das Angebot an Grundstücken
sei „durchweg zu gering“, sagte
Speer. Folge seien „deutliche Preis-
steigerungen“, die es für junge Fa-
milien immer schwieriger mach-

ten, Wohneigentum zu erwerben.
Deshalb appellierte Markus Speer
an private Eigentümer, die unge-
nutztes Bauland haben: „Verkauft
Eure Grundstücke!“ Die Kommu-
nen forderte er auf, nach demPrin-
zip „innen vor außen“ Baugebiete
zu entwickeln und dafür auch zu
kooperieren.

Die Knappheit treibe die
Grundstückspreise weiter nach
oben. In Herrenberg-Kernstadt er-
reichen sie für Flächen, auf denen
Geschosswohnungsbau möglich
ist, 800 bis 1000 Euro pro Quadrat-
meter, in Rottenburg 600 Euro.
Grundstücke für Einfamilienhäu-
ser liegen in Rottenburg und Na-
gold bei 350, in Herrenberg bei 450
Euro jeQuadratmeter.

Bei der Beurteilung derWohnla-
ge spielt die Infrastruktur eine gro-
ße Rolle. Bäcker undMetzger wür-
den immer noch gern gesehen,
doch gefragt werde nach „Aldi,
Netto und Co.“. Für junge Familien
sind Kindergärten und Schulen
wichtig, für die wachsende Zahl äl-
terer Menschen barrierefreie Um-
gebung, Pflegeheime, Mehrgenera-
tionenwohnen, Begegnungsmög-
lichkeiten oder für Feiern anmiet-
bare Räume. Räume allein reichten
freilich nicht, esmüsse einKonzept
dahinter stehen, sagte Speer.

Haben die Leute dann vielleicht

ein Grundstück erworben, steigen
die Baupreise weiter an, weil das
Handwerk ausgelastet ist und sich
seinen Teil vom Kuchen abschnei-
det. Speer kennt aber keine Studie,

inwieweit die steigenden Baukos-
tendenVorteil niedrigerZinsen zu-
nichte machen. Trotz allem sendet
er die „klare Botschaft“ aus, dass ei-
ne Investition in denWohnungsbau
richtig sei, sofern es sich um gute
Qualität in guter Lagehandelt.

Stark gewachsen sind unterdes-
sen die Ansprüche der Eigentümer
an die Wohnungsgröße, sagte
Speer. Bewegten sich Wohnungs-
größen im Jahr 2010 noch bei
durchschnittlich 45 Quadratmeter
proKopf, „sind sie jetzt bei uns hier
bei 55 bis 60 Quadratmeter“. An-
ders als früher seien 60- und 70-
Jährige heute aber bereit, ihre zu
groß gewordenen Wohnung oder

das Haus zu verkaufen und sich et-
wasKleineres zuzulegen.

Nicht jeder Preis werde bezahlt,
so der GNI-Geschäftsführer. Wer
glaubt, er könne – die Internetpor-
tale reizen dazu – einenMondpreis
für seine Gebraucht-Immobilie an-
setzen, schade sich oft selbst: Haus
oderWohnung bleibenWoche und
Woche stehen und bekommen den
Makel, dass etwasnicht stimmt.

Die Mieten liegen bei Erstver-
mietung im Geschosswohnungs-
neubau in Rottenburg und Nagold
um die 10 Euro, in Herrenberg zwi-
schen 11 und 12 Euro. Weil der fi-
nanzielle Spielraum der Mieter be-
grenzt ist, steigen die Mieten lang-
samer als dieBaupreise.

Noch immer, so rechnete Susan-
ne Kessler vor, koste die Finanzie-
rung von Wohneigentum kaum
mehr als die Miete, vorausgesetzt,
die Nebenkosten wie Grunder-
werbsteuer und Notar sowie zehn
Prozent des Kaufpreises können
aus angespartem Eigenkapital fi-
nanziert werden. Eine Beratung
schaffe Klarheit. Immerhin lasse
sich der niedrige Zins für 15 oder
gar 20 Jahre festschreiben. Zu eng
sollte man das Korsett nicht
schnüren. Kessler: „Das Wichtigs-
te ist, dass sich die Finanzierung
dem Leben unterordnet – nicht
umgekehrt.“ Gert Fleischer

Trotz derKostenwollen EigentümermehrWohnfläche
Immobilienmarkt Die Mieten steigen weiter, die Bau- und Kaufpreise nochmehr. Es gibt zu wenig Baugrundstücke.

DasWichtigste
ist, dass sich die

Finanzierung dem
Leben unterordnet –
nicht umgekehrt.
Susanne Kessler, Bereichsleiterin
Baufinanzierung bei der VBHNR

Rottenburg. Am morgigen Sams-
tag, 7. April, ist in der Rotten-
burger Festhalle von 9 bis 12 Uhr
wieder Warentauschtag. Das
jährliche Event dient dazu, Dinge,
die mehr gebraucht werden und
ansonsten im Müll landen wür-
den, wieder in Umlauf zu bringen.
Die Sachen müssen sauber sein
und funktionieren. Sie können
am Samstag von 9 bis 11 Uhr ge-
bracht werden. Ausgenommen
sind Schuhe jeglicher Art, Skier
und Stoffe.

Jeder Besucher darf mitneh-
men, was er für den privaten Ge-
brauch benötigt, egal, ob er selber
etwas abgeliefert hat. Wie in den
Jahren zuvor, ist sowohl das Anlie-
fern als auch das Mitnehmen von
Gegenständen kostenlos. Jedoch
werden diejenigen, die etwas ab-
gegeben oder ein Schnäppchen
gemacht haben, um eine Spende
für ein soziales Projekt gebeten.
An gewerbliche Händler werden
keineWaren abgegeben.

Vor dem Haupteingang der
Festhalle darf nicht ent- oder bela-
den werden. Das ist ausschließ-
lich an der Rückseite (Zufahrt
über die Jahnstraße) möglich. Die
Besucher werden gebeten, die Ge-
genstände nur Personen zu über-
geben, die als Mitarbeiter des Wa-
rentauschtags zu erkennen sind.
Große Gegenstände wie Matrat-
zen, Möbel, Kinderwagen, Wasch-
maschinen, Kühlschränke oder
Fernseherwerden nicht angenom-
men. Sie können an der dafür be-
reitgestellten Pinnwand unter An-
gabe der Telefonnummer angebo-
ten oder auch gesuchtwerden.

Veranstalter des Warentau-
sches sind die Stadt Rottenburg,
die Kolping-Familie, der Natur-
schutzbund, Bündnis 90/Die Grü-
nen, der Weltladen, Schüler des
Paul-Klee-Gymnasiums und der
Hohenberg-Schule sowie. Das
Landratsamt Tübingen unter-
stützt die Aktion. ST

Warentausch
inderFesthalle
RecyclingWas zu schade
zumWegwerfen ist, findet
neue Besitzer.

Den Ort Horb-Ahlfeld, den Ge-
meinderat Emanuel Peter in sei-
ner gestrigen „Rathausrunde“ er-
wähnte, gibt es nicht. Gemeint
warHorb-Ahldorf.

Berichtigung

Rottenburg. Am Sonntag, 8. April,
geht im Sülchgau-Museum die
Sonderausstellung „Zum From-
men von Stadt und Land. 500 Jahre
Weggental“ zu Ende. Aus diesem
Anlass wird um 14 Uhr eine letzte
Führung durch die Schau angebo-
ten. Die Führung ist kostenlos, der
reguläre Eintritt in Höhe von 2 Eu-
ro ist jedoch zu zahlen.

Finissage der
Weggental-Schau

Rottenburg. Um den Unterhalt
nach Trennung und Scheidung
geht es bei einem Vortragsabend
des Interessenverbands Unterhalt
und Familienrecht (ISUV) am
Montag, 9. April, um 19.30 Uhr im
Hotel „Martinshof“ am Eugen-
Bolz-Platz. „Wer zahlt an wen, wie
viel und wie lange?“ Diese Fragen
beantworten Rechtsanwälte des
Familienrechtsteams Dachs, Bart-
ling, Spohn & Partner. Eintritt frei.

Unterhalt nach
der Scheidung

Irish Folkmit Heywood
Rottenburg. Irish Folk der Bam-
berger Band Heywood ist am
Samstag, 7. April, im „Celtic Inn“
(Schadenweilerstraße 16) zu hö-
ren. Der Auftritt beginnt um 20.30
Uhr, der Eintritt kostet 7 Euro.
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