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Ostersachen
Der Osterhase bemalt laut
Brauchtum zu Ostern Eier und
versteckt die dann im Garten.
Dort werden sie am Morgen des
Ostersonntags von den Kindern
gesucht – dieses Bild hat sich so
ab 1950 durchgesetzt und wurde derart kommerzialisiert, dass
frühere Eierbringer ihre Jobs
loswurden: Denn in Teilen der
Schweiz brachte sie der
Kuckuck, in Gegenden von
Westfalen war es der Osterfuchs, in Thüringen brachte der
Storch und in Böhmen der
Hahn die Eier zum Osterfest –
und wann ist das denn eigentlich genau? Jedes Jahr ein anderes Datum! Aber gottlob ist es
auch ohne Kirchen- oder Mondkalender einfach zu bemerken.
Wie, das erklärt uns am besten
Joachim Ringelnatz: Wenn die
Schokolade keimt,Wenn nach
langem Druck bei Dichterlingen
/ „Glockenklingen“ sich auf
„Lenzesschwingen“ / Endlich
reimt / Und der Osterhase hinten auch schon preßt, / Dann
kommt bald das Osterfest. – So
sieht’s aus, ich wünsche allen
fröhliche Feiertage!
Ihre Cleo Klinger
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Ein Tenor für alle Fälle
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Havenviertelmusik
bringt uns die Portugiesin
und Königin des Fado
Nazareth Pereira näher.
Und es gibt natürlich
Freikarten.

DISPUT

S. 3

Zum Streitgespräch
trifft die Journalistin Ulrike
Herman, die ein provokates
Buch über die Mittelschicht
schrieb, auf den SPDQuerdenker Tilo Sarrazin.

AUTOTEST

S.5

Der Toyota Auris
wurde außen wie innen
total aufpoliert. Was genau
sich änderte, klärt ein
erster Test des Berliner
Abendblatt.

KLEINANZEIGEN

Natürlich spielte er in der TV-Serie „Ein Fall für Zwei“ mit. Doch die eigentliche Welt des beliebten Schauspielers und Sängers Björn Casapietra
ist die Musik. Das verriet er jedenfalls dem Berliner Abendblatt im Interview (Seite 3). Am 7. April ist er in Kreuzberg in der Passionskirche zu erleben, wo er erstmals Songs aus der neuen CD „Celtic Prayer“ vorstellen will.
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Gewalt in der Oranienstraße
Antiquar Udo Koch: „Nach dem Anschlag war ich erfreut über die Hilfe“
Kreuzberg. Sie warfen die
Schaufensterscheibe mitten in
der Nacht ein. Denn Berliner
Neonazis trauen sich bisher
nicht tagsüber in die Oranienstraße. Es ist nicht ihr Gebiet,
weiß Gott nicht.
Auf sechs linke und schwule
Einrichtungen in Kreuzberg
wurden vor kurzem heftige Anschläge verübt. Die Polizei tappt
bisher im Dunkeln, rückt die Täter aber „dem rechten Spektrum“ zu, vermutet werden „politische Motive“.
„Ich habe einen Strafantrag
gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung gestellt“, erklärte
der Besitzer des „Anti-Quariat“
Udo Koch
gegenüber
dem
Abendblatt. „Das musste ich
schon allein wegen der Versicherung tun. Schließlich kostet eine
neue Scheibe etwa 500 Euro.“
Seit mehr als 25 Jahren lebt Udo

Koch im Kiez, der schon zu Mauerzeiten als liberal, multikulturell und eher links galt.
War es die erste Attacke gegen
seinen Laden? Udo Koch sagt:
Zwar sei das erste Mal gegen
sein Geschäft Gewalt angewendet worden, aber Neonazis hätten sich bereits zuvor bemerkbar
gemacht. „In meinen Buchregalen haben sie vor einigen Wochen und ohne, dass ich es gleich
bemerkt habe, Neonazi-Aufkleber angebracht.“ Das sei auf eine Art fast noch schlimmer als
die kaputte Schaufensterscheibe
gewesen. „Das war fies, geradewegs so, als hätte ein Hund in
mein Wohnzimmer gepinkelt. Da
fühlt man sich zumindest unmittelbar danach einfach nicht wohl
im eigenen Laden.“
Gefreut habe sich Udo Koch
aber über Hilfe und Solidarität,
die er nach dem Anschlag erfah-

Die Schaufensterscheibe von Udo Koch ging zu Bruch.

ren habe. Natürlich kamen
Nachbarn aus dem Kiez, aber
auch der Verein des Deutschen
Börsenhandel brachte einen Bericht. Sogar aus Hamburg habe
ihn ein Antiquar angerufen und
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ihm Hilfe angeboten. Christian
Ströbele (MdB der Grünen im
Bezirk) forderte unterdessen,
Berlin müsse mehr Mittel im
Kampf gegen Rechtsextremisten
bereitstellen.
Kra
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Zoff um Mediaspree
Junge Liberale gegen „Aktionstag“
Friedrichshain-Kreuzberg. Die
„Jungen Liberalen Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln“
(JuLis FKN) haben dagegen protestiert, dass die „Antifaschistischen Aktion“ im Bezirk am 5.
Juni einen „großen Aktionstag“
durchführen und das Mediaspree-Projekt „entern“ wolle.
Der Bezirkschef von JuLis
FKN Richard Boeck erklärte:
„Es reicht!“ Die linksextremistische Szene in Berlin habe für
den 5. Juni erneut zu einem Aktionstag aufgerufen, um die Gegend um das Mediaspree-Projekt in einen „Albtraum für diejenigen, die denken, dass unsere
Kieze und die Spreeufer ein angemessener Ort für die Erzielung fetter Profite sind“, zu verwandeln.
„Die Jungen Liberalen Friedrichshain-Kreuzberg
und
Neukölln (Julis FKN) verwahren
sich entschieden gegen die neu-

erlich zu erwartende Gewalt gegenüber Polizisten und den im
Mediaspree-Projekt ansässigen
und arbeitenden Menschen.“
Denn die im Namen der Alteingesessenen
begangenen
linksextremistischen Straftaten,
die sich angeblich gegen die
Gentrifizierung des Bezirks und
den Ausverkauf öffentlichen Eigentums richten, seien wieder
einmal – wie schon das allnächtliche Anzünden von Pkw – in
Wirklichkeit gegen die ganz normale Bevölkerung des Bezirks
gerichtet.
Auf einem Vorbereitungstreffen des Aktionsbündnisses „Medispree versenken“ hatten die
Teilnehmer kürzlich erklärt:
„Der Aktionstag soll am 5. Juni
stattfinden...“ An diesem Tag
werde „eine angekündigte vielfältige Aneignung der Spreeufer
und umliegender Orte stattfinden“.
Kra

