
Frau Sainz Borgo, viele Szenen in Ihrem
Roman „Nacht in Caracas“ gleichen einem
Bürgerkrieg, obwohl es eigentlich keinen
Krieg in Venezuela gibt. Oder täuschenwir
uns?
Venezuela ist eine Diktatur. Es ist wegen
der Armut und den sozialen Unterschie-
den ein sehr gewalttätiges Land mit ge-
walttätigen Lebensumständen, die einem
das Gefühl vermitteln, man befände sich
im Krieg – weil allein schon jeder zuse-
hen muss, dass er lebendig nach Hause
kommt.

Ihre 38 Jahre alte HeldinAdelaida erinnert
sich im Roman an ihren zehnten Geburts-
tag, an dem es massive Plünderungen gab.
KannmanvordemHintergrundder aktuel-
len Krise von einer Art Kontinuität in der
Geschichte Venezuelas sprechen?
Ja,dasmussman.IchnennezwarkeineDa-
ten oder Namen, aber wenn man Adelai-
dasLebenvonderKindheitbisinsErwach-
senenalter folgt, merkt man, dass die Ge-
walt immeranderTürklopft.MeineLese-
rinnen sollen verstehen, dass das alles
nicht von heute aufmorgen geschah, son-
dern ein langer Prozesswar, der teilweise
das ganze Leben der Menschen betrifft.
Ich porträtiere mit dem Roman eine Ge-
sellschaft, inderdieDemokratievonjeher
schwach und bedroht gewesen ist, in der
Gewalt zumAlltag gehört.

Von den venezolanischen Politikern wird
in Ihrem Roman keiner beim Namen ge-
nannt, Sie bleiben bei der Bezeichnung „Co-
mandante Presidente“. Warum?
Weil es eine Metapher ist. Das ist kein
dystopischerRoman, er gebrauchtAllego-
rien und Metaphern. Ich verwende diese
Stilmittel, weil ich wirklich in jeder Hin-
sicht ein literarisches Buch schreiben
wollte.

Frauen haben eine große Bedeutung in Ih-
rem Roman. Diejenigen, die auf der Seite
der Revolution stehen, werden als beson-
ders grausam geschildert. Warum?
Frauen spielen eine wichtige Rolle in der
venezolanischen Gesellschaft. Ich be-
zeichne sie als madricentrica, mit der
Mutter im Mittelpunkt. In einem armen
Land haben Frauen einen speziellen Sinn
dafür, zu überleben.Mit demneuenFemi-
nismus hat das übrigens nichts zu tun.

Der einzig relevante Mann im Roman ist
der Student Santiago …
Santiago ist fast noch ein Kind, der kleine
Bruder, auf den dieFamilie besonders auf-
passt. Jeder erwartet von ihm, dem Ge-
nie, dass er groß rauskommt. Er ist derje-
nige mit dem schlimmsten Schicksal. Er
ist die Zukunft, die vondiesemgewalttäti-
gen Präsidenten ausgelöscht wird.

Die von Santiago beschriebene Folter – wie
nah ist sie an der Realität?
Vieles ist von Menschenrechtsorganisa-
tionen dokumentiert. Ich habe nie gese-
hen, wie jemand gefoltert wurde, aber als
Journalistin habe ich Informationen. Auf
wahren FällenbasierenAussagenvon Stu-
denten, die im Gefängnis waren. Sie er-
zählten, wie sie mit Stöcken geschlagen
wurden – so, dass dieWundennicht sicht-
bar waren – , wie sie in Isolationshaft sa-
ßen und mit den Händen essen mussten.

An einer Stelle bezeichnen Sie Francisco de
Miranda als „den einzig wirklich liberalen
Helden unseres Unabhängigkeitskriegs“.
Was meinen Sie damit?
In der Geschichte Venezuelas haben wir
einen sehr polemischen Helden: Simón
Bolívar. Während der Unabhängigkeits-
kriege bezeichnete er sich als den Libera-
dor, den Befreier. Er ist allerdings sehr
widersprüchlich, da er Militär war, Sohn
von Spaniern und der Elite angehörte. Er
war ein Populist. Francisco de Miranda
hingegen war zwar ebenfalls Militär,
schließlich sprechen wir vom 19. Jahr-
hundert, aber auch ein echter Intellektu-
eller. Ich verstehe nicht, warum in Vene-
zuela der eine gegenüber demanderenbe-
vorzugt wird. Ich denke, das ist eins der
Probleme unserer Gesellschaft:Wir wäh-
len den starken Mann, diesen Caudillo.

Ihre Heldin Adelaida ist Lektorin und er-
wähnt mehrere Autoren und Romane, Sie
selbst sind Journalistin, Bloggerin und Au-
torin. Welche Rolle spielt die Literatur –
kann sie die Gesellschaft retten?

Ja, das glaube ich. Literatur schützt vor
Unwissenheit. Gerade wenn etwas
Schreckliches geschieht muss man be-
richten. Ich denke, ich würde vieles von
der deutschen Geschichte nicht verste-
hen, hätte ich zum Beispiel Anne Franks
Tagebücher nicht gelesen. Ich komme
aus einer Gesellschaft, in der Unwissen-
heit verbreitet ist. Ichglaube, dass einmo-
dernes demokratisches Land auf Bildung
und Literatur basiert.

Sie sind 2006 nach Spanien emigriert, als
HugoCháveznochamLebenwar.Warum?
Chávez war auf dem Höhepunkt seiner
Macht. Ich erkannte mein Land nicht
mehr, und das Land erkannte mich nicht.
Ich hatte dasGefühl, dass allmeineBemü-
hungen umsonst waren.Wie soll ich Kul-
turjournalismus in einem Land machen,
indemkeiner liest und jeder einemDikta-
tor applaudiert?

Ist die Emigration einer der Gründe, aus
denen Sie nicht „die Stimme Venezuelas“
genannt werden möchten?

Ja, sie ist einer davon. Ich binVenezolane-
rin, aber ich möchte schreiben können.
Das bedeutet nicht, dass mir mein Land
gleichgültig wäre. Nur habe ich im Mo-
ment das Gefühl, dass ich außerhalb des
Landes mehr von Nutzen bin. Wenn das
alles vorbei ist, möchte ich gerne zurück
und vielleicht eine Zeitung gründen.

Wie viel Autobiografisches steckt in Ihrem
Roman?
In dem Buch habe ich persönliche Erfah-
rungen verarbeitet. Aber wirklich auto-
biografisch sind die Obsessionen von
Adelaida. Sie fühlt sich schuldig, dass sie
geflohen ist. Ich habe das geschrieben,
um meine Gefühle zu meinem Land zu
sortieren, weil ich mich wie ein Feigling
fühlte und immer noch fühle. Ich meine,
wir sitzen hier an diesem schönen Tisch
in einem schönen Bezirk, Prenzlauer
Berg – das ist ein Konflikt für mich. Aber
auch das ist eine Form von Gewalt.

An einer Stelle heißt es: „Einerlei, ob Geld
da war oder nicht, einerlei, ob das Land in

Stücke fiel: auf Teufel komm raus musste
verschönert, eine Krone angestrebt, eine
Königin ernannt werden.“ Welche Bedeu-
tung hat diese Neurose für Venezuela?
Das ist eineMetapher dafür, wie eineGe-
sellschaft zu denken vergisst, wie sie sich
zerstört. Sich als kosmetische Gesell-
schaftzugerieren,isteineMöglichkeit,so-
ziale Probleme zu ignorieren.

In der aktuellen Rangliste von Reporter
ohne Grenzen steht Venezuela auf Platz
148 von 180.Wie bewerten Sie als Journalis-
tin die Situation der Pressefreiheit?
Sie existiert nicht. In Venezuela gibt es
keine freie Presse. Wenn du informieren
möchtest, hast du zwei Möglichkeiten:
Du wirst eingesperrt oder du fliehst. Die
brillantesten Journalisten meines Landes
leben in Kolumbien, wo sie noch nah ge-
nug dran sind, um Informationen zu be-
kommen.

Welche Rolle spielen die sozialen Medien?
Es ist fundamental. Was zwei Straßen
weiter geschieht, erfährst du nur über
das Internet. Es ist langsam, aber es funk-
tioniert noch. Einmal sah ich auf Twitter
ein Video und erkannte das Haus meiner
Schwester. Ich rief sie an und fragte, was
gerade geschieht. Sie sagte, es gebe eine
riesige Demonstration, sie bekäme we-
gen des Tränengases keine Luft. Und ich
erfuhr darüber via Twitter.

Es gibt eine massive Inflation in Vene-
zuela.Was bedeutet das für dieMenschen?
Auf dem Schwarzmarkt wird hauptsäch-
lich mit Dollar gezahlt. Ist das revolutio-
när? Gegen den Kapitalismus? Die Leute
verbrennen unsere Währung, weil sie
nichts mehr wert ist. In einigen Teilen
des Landes gibt es Tauschhandel, aber
auch mit Bitcoins wird bezahlt.

Wie reagieren Venezolaner auf Ihren Ro-
man?
Nur wenige haben ihn gelesen; ein paar
haben ihn für Kindle gekauft und mit Bit-
coins bezahlt. Eine Person schrieb auf
Twitter, sie lese das Buch und könne
nicht aufhören zu weinen. Eine andere
fragte daraufhin: Wo hast du das Buch
her? Wie hast du es bekommen? Welche
Währung hast du dafür verwendet? Und
die erste Person realisierte dann, dass es
ein Fehler gewesen war, das zu sagen.

Gibt es für Venezuela mit Nicolás Maduro
oder JuanGuaidó überhaupt eineMöglich-
keit, sich aus dieser Krise zu befreien?
DerPräsident vonVenezuelawurde in ei-
nem sehr dunklen Prozess ohne interna-
tionale Beobachtung gewählt. Er ist keine
demokratischePerson, ihm sind dieMen-
schen egal. Dann gibt es mit Guaidó den
Präsidenten des Parlaments. Er bezeich-
net sich nicht als Präsident Venezuelas,
sondern benennt die humanitäre Krise
und fordert Neuwahlen. All das ist
schwer zu verstehen,weil nicht-demokra-
tische Länder schwer zu verstehen sind.
Das ist der Grund, warum freie Medien
so wichtig sind. Um ein Gesamtbild zu
erhalten. Was für mich die Lösung wäre?
Legale und freie Wahlen abhalten und
das Volk entscheiden lassen.

— Die Fragen stellte Isabella Caldart.

Karina Sainz Borgo
wurde 1982 in
Venezuelas Hauptstadt
Caracas geboren.
Sie ist Journalistin
und verließ ihr Land
im Jahr 2006.
Seitdem lebt
die Autorin in Madrid.

Nacht in Caracas
ist ihr erster Roman.
Er handelt vom
Schicksal der jungen
Venezolanerin
Adelaida Falcón.
Erst stirbt ihre Mutter,
deren Beerdigung für
die Tochter ein lebensge-
fährliches Unterfangen
ist. Dann wird sie
aus der gemeinsamen
Wohnung vertrieben.
Um sie herum herr-
schen Chaos und Elend.

Der Roman wurde aus
dem Spanischen von
Susanne Lange über-
setzt und ist im S. Fi-
scher Verlag erschie-
nen. Er hat 224 Seiten
und kostet 21 Euro.

D ie Welt muss sich beeilen, wenn
sie gerettet werden will. Weil sich
das Zeitfenster für die Klimaer-

wärmung schließt. Davor warnen Wis-
senschaftler seit Langem, belegen es mit
Zahlen und Rechenmodellen. Aber wer
hört schon auf sie? Erst als sich vor einem
Jahr, am 20. August 2018 ein damals
15-jähriges Mädchen auf die Stufen des
schwedischen Parlaments setzte, es war
ein Freitag, ein selbstgemaltes Schild vor
sich, auf dem geschrieben stand: „Skol-
strejk För Klimatet“, erst da begann sich
etwas zu ändern. Aus Greta Thunbergs
Aktion, die sie mit der stoischen Hartnä-
ckigkeit eines verhaltensauffälligen Kin-
des jeden Freitag wiederholte, entstand
die Fridays-For-Future-Bewegung,
wurde eine Jugendmobilisiert, die bisher
noch kein politisches Thema für sich ent-
deckt hatte. Aus einem grünen
Öko-Thema, das auf der Ebene politi-
scher Absichtserklärungen verhandelt
wurde, ist das große Ding geworden. In
nur einem Jahr hat dasMädchen dieWelt
verändert.
Vielen Menschen geht die Idolisierung

Gretas längst zuweit.Undmanmuss sich
in der Tat fragen, warum ausgerechnet
von einem Kind solch eine Wirkung auf
dieGesellschaft ausgeht.Dass sie die bes-
ten Argumente auf ihrer Seite hat – ge-
schenkt. Greta ist
dieStimmeeinerGe-
neration, diedieKos-
ten der versäumten
Klimapolitik mit ei-
ner Heftigkeit zu
spüren bekommen
wird, als würde ein
Sozialstaat kollabie-
ren. Das wird kein
Zuckerschlecken,
und wahrscheinlich
werden sogar wirk-
lich Staaten zugrunde gehen.Man könnte
jetzt einwenden, dass sich Kinder doch
wohl am ehesten an neue Lebensverhält-
nisse anpassen können müssten. Das
stimmt, nur können sie es auch nicht lei-
den, wenn der jetzigeWohlstand auf ihre
Kosten verprasst wird.
Trotzdem ist die enormeWirkung, die

Thunbergs Sit-ins in so kurzer Zeit entfal-
tet haben, auch beängstigend.Wohin soll
das führen? Wie viel mehr Aufmerksam-
keitwird sienochauf sich lenken?DieGe-
fahr ist groß, dass die steile Social-Me-
dia-KarrierederSchwedindurchdieselbe
Dynamik wieder zunichte gemacht wird,
die ihrdenRuhmbescherte.Daswäre tra-
gisch. Denn sie selbst kann nichts dafür.
Greta ist nur das Kind, das sich etwas in
denKopf gesetzt hat undgegendenWort-
bruchder europäischenRegierungenauf-
begehrt. Obwohl ihre Künstler-Eltern
nichtunbeteiligtsind,stehthinterdemEn-
gagementderFamilievielwenigerKampa-
gne, alsmandenkt.
Von ihrem Atlantiktrip postete Greta

am Freitag ein Bild, das sie kniend am
Heck der Yacht zeigt, das Plakat mit der
Schulstreik-Parole vor sich. Statt den Stu-
fendesParlaments ist nundasMeer zu ih-
rer Kulisse geworden. Aber mit Show hat
das so wenig zu tun wie die Tagebücher
AnneFranksmitGeltungssucht.

So funktioniert gelebte Demokratie: Der
Kulturausschuss des Abgeordnetenhau-
ses hat zur ersten Lesung des Etats von
Senator Klaus Lederer geladen – und der-
maßen viele Menschen wollen am Mon-
tag dabei sein, dass sich nicht nur der Be-
ginn der öffentlichen Sitzung wegen der
Einlasskontrollen verzögert, sondern so-
gar ein weiterer Raum geöffnet werden
muss, in dem die Besucher die Debatte
per Video verfolgen können.
Es geht um viel Geld, das in den kom-

menden beiden Jahren ausgegeben wer-
den kann. 538,8 Millionen Euro sind es
2019, 2020 steigt der Betrag um 55 Mil-
lionen, 2021 stehen dann sogar 606,8
Millionen Euro zur Verfügung. Seit dem
vergangenen Herbst haben die Mitarbei-
ter der Kulturverwaltung den Etat vorbe-
reitet. Doch die Haushaltshoheit hat das
Parlament. Darum wollen die Akteure
derhauptstädtischenKulturszenenunhö-
ren, welche eigenenAkzente die Parteien
noch setzen wollen.
Sabine Bangert von den Grünen, die

mit schwäbischer Detailgenauigkeit den
Vorsitz im Kulturausschuss führt, freut
sich über das große Publikumsinte-
resse: „Es zeigt, welche enorme Bedeu-
tung der Kulturetat für unsere Stadt hat.“
Zuerst hat der Senator das Wort. Klaus

Lederer erläutert, wie sich dieAufwüchse
aus seiner Sicht verteilen sollten. Den
größten Batzen verschlingen zwei Maß-
nahmen zur Daseinsvorsorge: Da sind

zum einen die Tarif-
steigerungen, die zu
100 Prozent ausge-
glichen werden. Bis
zum Amtsantritt des
Linkenpolitikers war
das keine Selbstver-
ständlichkeit, imGe-
genteil: Fast immer
mussten die Institu-
tionen die Mehrkos-
ten für ihr Personal
im künstlerischen

Etat abknapsen. 14,8 Millionen Euro sind
2020 eingeplant für Tarifsteigerungen,
im Jahr darauf sogar 20,9 Millionen.
Der andere große Batzen geht für Mie-

ten drauf: Mit dem Berliner Immobilien-
management wurden Verträge abge-
schlossen, die künftig auch Summen für
Bauunterhalt enthalten. Also das, was
auch jeder Besitzer einer Eigentumswoh-
nungmonatlich als Instandhaltungsrück-
lage berappenmuss. Umden Sanierungs-
stau bei den Kulturbauten langsam auflö-
sen zu können, stehen zusätzlich ab 2021
pro Jahr zehnMillionen Euro imRahmen

eines Investitionsprogramms zur Verfü-
gung.
Die flexiblen Mittel will Klaus Lederer

unter anderem dafür nutzen, um die in-
klusive Theaterarbeit zu stärken, eine in-
ternationale Jugendbauhütte für Denk-
malschutz einzurichten und den Landes-
museen endlich Gelder für Ausstellungs-
projekte zur Verfügung zu stellen, die sie
bislangüberDrittmittel finanzierenmuss-
ten. Nachdem 2018/19 die Bühnen ei-
nenSchwerpunkt bildeten, sei nundieBil-
dende Kunst dran, betonte Lederer. Ein
Plus von elf Millionen Euro wird es 2020
in dem Bereich geben, das 2021 auf 18
Millionen wächst. Außerdem wird es in
denMuseen abApril 2020 einen eintritts-
freien Sonntag pro Monat geben.
Richtig viel zu meckern finden die Ab-

geordneten angesichts dieser Zahlen
nicht. Aber sie haben jede Menge Infor-
mationsbedarf en detail. 135 Nachfragen
wurden dem Ausschuss im Vorfeld zuge-
leitet. Die meisten werden der Verwal-
tung in den kommendenWochen viel Ar-
beitmachen, weil sie in Form von schrift-
lichen Berichten beantwortet werden
müssen. Das sind die Mühen der parla-
mentarischen Ebene.
Bei der Runde der Kommentare zum

Vortrag des Senators – jede Fraktion hat

fünfMinuten –wird aber auch klar, wo es
noch zuVerschiebungen imEtat kommen
könnte. Bei der Literaturförderung zum
Beispiel, die die CDU für inkonsequent
hält.OderbeidenKinder-undJugendthea-
tern, die eine engagierte Lobbyarbeit be-
treibenundfordern,dass ihreFördersum-
mensichamAnteilderBerlinerKinderori-
entieren sollten (18 Prozent sind aktuell
unter 18). Damit die Künstlerinnen und
Künstler in diesem Bereich nicht länger
prekär bezahltwerdenmüssen.
Auch für denTanzwird durch die Bank

mehr Geld gefordert, sogar von der AfD.
GereiztreagierendieanderenParteienda-
gegen auf derenNachfragen zur Initiative
der „Vielen“, einem Solidaritätspakt für
die offene, pluralistische Gesellschaft.
AfD-SprecherDieterNeuendorfentdeckt
hiereine„staatlichgelenkteKunst,wiesie
inderDDRüblichwar“,dieeinen„Kultur-
kampf“ gegen seine Partei führe. Regina
Kittler von der Linken empfindet das
NachbohrenderAfDindieserSachedage-
gen als „Gesinnungsschnüffelei“.
Bis zum 9. September muss Lederers

Verwaltung die Fragen der Parlamenta-
rier beantworten, am 16.September
kommt es dann bei der zweiten Lesung
zur Generaldebatte. Die Sitzung ist open
end anberaumt.  Frederik Hanssen

„Gewalt ist unser Alltag“
Die venezolanische Schriftstellerin Karina Sainz Borgo über die Unruhen in ihrer Heimat und ihren Roman „Nacht in Caracas“

Der sehr erhoffte Charme des Geldes
Viele Fragen, wenig Kritik: Klaus Lederer stellt den Abgeordneten seinen Kulturetat vor – besonders die bildende Kunst profitiert

Der Fall der gekündigten Intendantin des
Tanztheaters Wuppertal, Adolphe Bin-
der, wird erneut vor Gericht verhandelt.
Das Berufungsverfahren findet morgen
am Landgericht Düsseldorf statt. Der Ca-
susBinder droht nunauch denWupperta-
ler Politikern vor die Füße zu fallen.
Neue Informationen legen nahe, dass
die Kampagne gegen Binder von der
Spitze des Tanztheaters lanciert wurde.
Schon vor ihrer fristlosen Entlassung
hatten einzelne Zeitungen über die Vor-
würfe berichtet, die gegen sie erhoben
wurden. Damals wurde spekuliert, wer
der Informant gewesen sein könnte, der
den Medien ein internes Papier zuge-
spielt hatte.
Der PR-Berater Ulrich Bieger hat nun

gegenüber demWDR erklärt, dass er die
Informationen im Auftrag der Verant-
wortlichen des Tanztheaters weitergege-
ben habe. Zu der Runde von Entschei-
dern habe auch Stadtkämmerer Johannes
Slawig undKulturdezernentMatthiasNo-
cke gehört.Wuppertals Oberbürgermeis-
ter Andreas Mucke hat sich jetzt mit ei-
nem Statement aus demUrlaub gemeldet
und versprach, die Vorgänge um die Lei-
tung des Tanztheaters aufzuklären.  luzi
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Lederers
Haushalt
wächst im
kommenden
Jahr um
55 Millionen

Kai Müller staunt, was ein Mädchen
in nur einem Jahr bewirken kann

Genau vor
einem Jahr
begann Greta
Thunberg
mit ihrem
Protest

Flammender Protest. Brennende Barrikaden gegen Präsident Maduro in Caracas.  Foto: Reuters / Rawlins; jeosm.com
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Mit Schwung voran. Die Berliner Kinder-
und Jugendtheater würden ihre Künstler
und Künstlerinnen gerne fair bezahlen kön-
nen. Szene aus der „Spaghettihochzeit“ im
Atze Musiktheater.  Foto: Jörg Metzner
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Zugespielt
Der Fall Adolphe Binder
wird wieder aufgerollt

Im Sitzen schnell
die Welt retten


