
Von Bernd Haasis

LUDWIGSBURG/STUTTGART/MAILAND. Ein
Bienenauge schwebt, fliegt, kreist über den
Köpfen der Besucher der Show im Deut-
schen Pavillon der Expo 2015. Es zeigt ihnen
eine Projektion dessen, was eine Biene im
Flug sieht: Wiesen, Felder und Wald, urbane
Gärten, Stadtlandschaften.

Zwei junge Männer, einer mit Gitarre,
spielen und lautmalen zum Playback aus
Musik und Naturgeräuschen. Sie kommen
nahezu ohne Sprache aus, streuen nur ver-
einzelt italienische Worte ein: „Dolci!“,
seufzen sie, wenn die Biene die süße Auslage
einer Konditorei durchquert.

Außerdem betätigen sich die beiden als
Animatoren: Sie lassen das Publikum Tier-
stimmen imitieren oder wie bei Popkonzer-
ten ein fröhliches „Nanana“ nachsingen.
Wenn im Bienenauge ein Festmahl im Freien
zubereitet wird, dürfen die Zuschauer ras-
peln und hacken, wenn es tröpfelt, regnet,
schüttet, den Regen verstärken durch Tip-
pen, Klopfen, Schlagen. Ein Perkussions-
Instrument bekommt jeder Pavillon-Besu-
cher bereits am Eingang: Ein sogenanntes
„Seedboard“ aus Pappe mit geriffelter
Außenhaut, dessen Inneres in der Ausstel-
lung im Pavillon als Projektionsfläche dient.

In einem früheren Fernsehstudio in Lud-
wigsburg haben die Projektpartner einen
Probeaufbau von Teilen des Pavillons
errichtet. Seit Wochen feilen Gestalter und
Ingenieure an der Show und der Ausstel-
lung, sie entwickeln und testen die komplexe
Technik. Zwölf Musikerteams, die sich wäh-
rend der Expo abwechseln, proben unter
realen Bedingungen.

In Mailand werden es zwei Bienenaugen
sein, die sich an acht Drahtseilen über Win-
den geschmeidig und geräuschlos durch den

Raum bewegen. „Es ist ein einmaliges tech-
nisches System und speziell für die Expo
entwickelt“, sagt Wolfram Ressel, Rektor
der Universität Stuttgart. „In der Industrie
arbeiten Seilroboter schnell von Punkt zu
Punkt, hier ging es darum, weiche Bewegun-
gen zu ermöglichen.“ Ein leicht bedienbares
Steuermodul hat die Hochschule dafür ei-
gens entwickelt, und Ressel stellt fest: „Das
ist knallharte Mathematik.“

Die Universität war schon an der „Ener-
giezentrale“ in Schanghai mit der Technik
betraut, der Aufhängung und Motorisierung
der pendelnden, schwingenden Projektions-
kugel. Den ersten Platz in der Kategorie
„Umsetzung des Themas“ bekam der Deut-
sche Pavillon 2010, und nun gehen dieselben
Macher erneut gemeinschaftlich an den
Start: Die Agentur Milla & Partner (Stutt-
gart), das Architekturbüro Schmidhuber
(München) und die Baufirma Nüssli (Roth).

„Wieso die schon wieder?“, fragt Dietmar
Schmitz, Generalkommissar des Deutschen
Pavillons, in seiner Vorstellung und geht da-
mit gleich in die Offensive – denn die Ent-
scheidung hatte Unmut ausgelöst bei
anderen Szenografen, immerhin kann ein
Wettbewerbsentwurf für die Expo gut
250 000 Euro kosten. „Es war ein intensiver,
harter Wettbewerb mit sieben Teams in der
Endrunde“, sagt Schmitz. „Das Auswahl-
gremium mit 13 fachkundigen Juroren hat
sich dann knapp für diesen Entwurf
entschieden. Und so sitzen wir jetzt wieder
hier in Stuttgart.“ Ludwigsburg möge ihm
verzeihen.

148 Nationen präsentieren sich vom 1. Mai
an ein halbes Jahr lang nahe der Mailänder
Messe. Die Schweiz, Kuwait, die USA und
Österreich sind direkte Nachbarn Deutsch-
lands. Ein „kleines Unternehmen auf Zeit“
sei der Deutsche Pavillon mit seinen 250
Mitarbeitern, sagt Schmitz. Maximal drei

Millionen Besucher insgesamt können ihn
besuchen, 16 000 pro Tag.

Das Gebäude ist lang gestreckt, eine Folge
auch der örtlichen Gegebenheiten: Alle rund
60 Pavillons sollen von der langen Haupt-
achse des Expo-Geländes zugänglich sein,
die Plätze sind länglich und deutlich kleiner
als in Schanghai. Deutschland bespielt 110
Hektar, ein Fünftel der Fläche von 2010.

Zwei Wege eröffnen sich den Besuchern,
einer mit und einer ohne Warteschlange. Das
mit deutschen Hölzern belegte Oberdeck des
Pavillons, eine Stilisierung deutscher Felder,
soll zum Flanieren und Ausruhen einladen.
Es ist teilweise mit leichten Membran-
Pflanzen-Skulpturen verschattet, die im
Bauch des Gebäudes wurzeln. Dort werden
die „Quellen der Ernährung“ präsentiert,
der „inhaltliche Humus“, wie Ausstellungs-
planerPeterRedlinvonMilla&Partnersagt:
„Um jeden der vier Stämme ist ein Thema
angesiedelt, Wasser, Boden, Klima und
Artenvielfalt. Außerdem geht es um die
Produktion von Nahrung und um den
Schutz der Quellen.“

Die Herausforderung sei größer als in
Schanghai, glaubt Redlin, auch wegen der
innereuropäischen Krise: „In China sind wir
auf eine Welle der Sympathie getroffen, in
Norditalien ist das Publikum ähnlich kri-
tisch wie bei uns. Wir versuchen, auf Vor-
urteile zu reagieren, Erwartungen zu bre-
chen, ein leichtes, offenes, humorvolles
Deutschland-Bild zu vermitteln mit gut
recherchierten Inhalten.“

Diese Expo ist die erste, die sich der
Ernährung einer wachsenden Menschheit
widmet unter dem Motto: „Feeding The Pla-
net, Energy For Life“ (Den Planeten ernäh-
ren, Energie fürs Leben). „Eine Weltausstel-
lung ist heute eher eine Art Diskussionsfo-
rum, das hat sich gewandelt“, sagt Schmitz.
„Früher waren das Leistungsschauen für
Industrie und technische Wunderwerke wie
den Eiffelturm, heute dienen sie als globale
Themen-Plattform.“

Deutschland präsentiert sich als Vorreiter
in Sachen Umweltschutz und Energiewende
sowie als Ideenwerkstatt für die Ernährung
der Zukunft. Sechs in dieser Hinsicht enga-
gierte Botschafter geben dem deutschen
Expo-Auftritt Gesichter, sie begrüßen die
Pavillon-Besucher und verkörpern das Mot-

to der Schau: „Be active!“ – „Sei aktiv!“ Wer
sein aufgeklapptes Seedboard über eine in
Ludwigsburg aufgebaute Teststation hält,
sieht auf der Projektionsfläche zum Beispiel
den Apfelbauern Eckart Brandt. Er propa-
giert Vielfalt auf einem auf wenige Sorten
reduzierten Markt, baut selbst Hunderte an,
auch viele alte, die dem deutschen Klima
und Boden ideal angepasst sind.

Benjamin Adrion engagiert sich in der

Trinkwasserversorgung für Entwicklungs-
länder, Bio-Bauer Josef Braun setzt sich für
nachhaltige Bodenbearbeitung ein, Felix
Finkbeiner möchte Bewusstsein für den Kli-
mawandel schaffen, Erika Mayr produziert
als Stadtimkerin Honig mitten in Berlin, Mi-
chael Schieferstein propagiert nachhaltige
und gesunde Ernährung.

Die Diskussion darüber, wie die stetig
wachsende Weltbevölkerung ernährt wer-
den kann, ist durchaus konträr, industriali-
sierte Massenproduktion und dezentraler
Eigenanbau bilden die Pole. „Unser
Schwerpunkt ist die Zivilgesellschaft“, sagt
Redlin. „Uns geht es um Menschen, die mit
Herzblut und Engagement etwas initiieren
in ihrem Umfeld, um sehr persönliche Sicht-
weisen.“ Keine Leistungsschau also, son-
dern ein „Field of Ideas“, ein „Feld der
Ideen“, als das der Pavillon beworben wird.

Neben den Botschaftern werden in der
Ausstellung über 100 weitere Themen aller
Art präsentiert, ausgewählt anhand eines
Kriterienkatalogs. „Die Besucher können
sich eine eigene Meinung bilden, eine Hal-
tung entwickeln“, sagt Redlin. „Es geht uns
auch um mündige Verbraucher, die sich
informieren und bewusst auswählen. Jeder
kann etwas tun – das ist die Botschaft.“

Das Expo-Motto spiegelt sich auch in der
Bauart des Pavillons. „Wir wollten eine
licht- und luftdurchflutete Landschaft,
durch die man wandeln kann“, sagt Archi-
tekt Lennart Wiechell von Schmidhuber. Die
Räume sind luftig gestaltet, das Gebäude
ressourcenschonend konzipiert, ohne Kli-
maanlage, mit durchlässigen Wand-Memb-
ranen und neuartigen organischen Fotovol-
taik-Elementen. „Solche Konzepte finden
immer mehr Akzeptanz, man kann heute auf
Hochglanzoberflächen verzichten und statt-
dessen ungewöhnliche Ansätze und neue
Werkstoffe ausprobieren“, sagt Wiechell.

Rund 40 Millionen Euro lässt Deutschland
sich den Pavillon kosten. „Das ist eine lang-
fristige Investition in die Zukunft“, sagt
Schmitz, „eine Gelegenheit für Deutschland,
sich und sein Können der Welt zu
präsentieren.“ Dazu gehört auch die Esskul-
tur: Der Pavillon beherbergt zwei Restau-
rants mit deutscher Küche, ein Familienlokal
und ein gehobenes, in dem deutsche Sterne-
köche die Welt zum Staunen bringen sollen.

Rund 20Millionen Besucher erwartet
dieWeltausstellung inMailand, die am
1. Mai eröffnet wird. Den Deutschen
Pavillon hat wie schon 2010 die
Stuttgarter AgenturMilla & Partner
mitkonzipiert. Das Thema der Expo:
Ernährung undNachhaltigkeit.

Info

Die Expo in Mailand

¡ Die Expo Milano 2015 ist vom 1. Mai bis
zum 31. Oktober geöffnet.

¡ Im Rahmen der Weltausstellung werden
Nationentage veranstaltet, am 18. Juni ist
Deutschland an der Reihe.

¡ Informationen im Netz:
www.expo2015.org

Über eine Rampe gelangendie Besucher aufsOberdeck desDeutschenPavillons inMailand,woMembran-Pflanzen-Skulpturenwachsen, die imBauchdesGebäudeswurzeln Foto: Schmidhuber/Milla undPartner

SPD und Grüne reagierten gestern mit
Genugtuung auf die Zerwürfnisse an der
Pegida-Spitze. Burkhard Lischka, der in-
nenpolitische Sprecher der SPD-Bundes-
tagsfraktion, sagte unserer Zeitung, er fühle
sich in seiner Ansicht bestätigt, „dass es
nicht gelingt, sich innerhalb des Pegida-Or-
ganisationsteams von rassistischem Gedan-
kengut zu trennen, sondern weiterhin
dumpfe fremdenfeindliche Ressentiments
geschürt werden“. Er begrüße „den Rück-
tritt einiger Führungsmitglieder durchaus,
da dies die Chance bieten könnte, mit Mit-
läufern ins Gespräch zu kommen und deut-
lich zu machen, dass sie bei den Pegida-Pro-
testen hinter geistigen Brandstiftern hinter-
herlaufen, die in erster Linie diffuse Ängste
und rassistische Vorurteile bedienen“, sagte
Lischka.

Volker Beck, der innenpolitische Sprecher
der Grünen-Bundestagsfraktion, sagte, die
Pegida-Führung habe „offenbar die Kont-
rolle verloren“. Die Maske rutsche der Pegi-
da-Führung vom Gesicht. Aber auch nach
den Rücktritten sei klar, „dass wir in diesem
Land ein Problem mit rassistischen, antise-
mitischen und homophoben Ressentiments
haben“.

des Spitzengremiums zuletzt intern deutlich
gemacht, dass er hinter den Kulissen durch-
aus noch mitzumischen gedenke. Tatsäch-
lich hat es in den letzten Tagen in der Pegida-
Führung Richtungskämpfe gegeben. Oertel
und der als gemäßigt geltende René Jahn
hatten auf eine scharfe Abgrenzung zum
Leipziger Ableger Legida bestanden, dessen
Führung als stark von rechtsradikalen Ele-
menten durchsetzt gilt.

Jahn hat die Kontroverse gestern bestä-
tigt. Hintergrund der Rücktritte sei Bach-
manns Verbleib im Organisationsteam von
Pegida gewesen, aber auch die „mangelnde
Abgrenzung von Legida in Leipzig“. Ganz
ausgeschlossen scheint also bei eindeutiger
Klärung der Sachfragen die Rückkehr der
Gemäßigten an die Pegida-Spitze nicht.

ler-Parodie, vor allem aber über unsägliche
Beschimpfungen von Asylbewerbern gestol-
pert war, schien Oertel die ideale Nachfolge-
rin. Sie äußerte sich moderater, trat für eine
dialogorientierte Linie ein, versperrte sich
nicht dem Kontakt mit den Medien und ging
sogar in Günther Jauchs ARD-Talkshow. Ist
dem Pegida-Text also zu glauben, wonach
ihr „Anfeindungen“ zu viel geworden sind?

Soviel istklar:Oertelhatte schonhäufiger
geklagt. Aus einigen Äußerungen ließ sich
durchaus erkennen, dass ihr der Rummel
über den Kopf zu wachsen drohte. Sie hatte
darauf hingewiesen, dass sie auch noch be-
ruflich – in der Immobilienbranche – enga-
giert sei, dass sie Kinder habe und diese mit-
unter unschöne Bemerkungen anhören
müssten. Auf einer Pegida-Pressekonferenz
sagte sie offen, es sei nicht ihre Absicht,
künftig „jeden Montag durch Dresden zu
marschieren“. Dennoch ist dies sicher nicht
die ganze Wahrheit.

Der Facebook-Text spricht von einer
„Auszeit“. Könnte sie also wiederkommen?
Es gibt Vermutungen, der Rückzug der vier
Führungspersönlichkeiten sei ein gezielter
Vorstoß, um Lutz Bachmann endgültig aus-
zubooten. Der hatte nämlich zum Erstaunen

der Wirtschaftsberater Bernd-Volker Lin-
cke und das AfD-Mitglied Achim Exner zu-
rückgetreten, vor allem aber Vereinsvize Re-
né Jahn.

Oertels Rücktritt ist ein schwerer Schlag
für Pegida. Sie entwickelte sich schon zum
weiblichen Gesicht von Pegida, als Lutz
Bachmann noch der uneingeschränkte
Frontmann der Gruppe gewesen war. Nach-
dem er über eine im Netz aufgetauchte Hit-

Von Norbert Wallet

aus Berlin

BERLIN/DRESDEN. Die anderen sind schuld,
vor allem natürlich die Medien. So stellt die
Pegida-Spitze selbst die Rücktritte ihrer
Führungsspitze dar. Zwar will man sich
nicht offiziell äußern. Das soll erst heute ge-
schehen, möglicherweise auf einer Presse-
konferenz. Aber auf der Facebook-Seite, die
in der Vergangenheit stets das Mittel der
Wahl war, wenn es darum ging, für die
Demonstrationen zu mobilisieren, stand
gestern Folgendes über den Rücktritt von
Kathrin Oertel zu lesen: „Fakt ist, Kathrin
hat vorerst ihr Amt als Pressesprecherin nie-
dergelegt.“ Als Gründe werden „massive
Anfeindungen, Drohungen und berufliche
Nachteile“ genannt. „Wenn nachts schon ir-
gendwelche Fotografen und dunkle Gestal-
ten und andere komische Gestalten um ihr
Haus schleichen, da kann man es der stärks-
ten Frau nicht übelnehmen, wenn sie eine
Auszeitbraucht.“Bestätigtwird indemkur-
zen Text auch, dass sich mit Thomas Tall-
acker ein weiterer Vorständler zurückzieht.

Die ganze Wahrheit ist das aber noch
nicht. Neben Oertel und Tallacker sind auch

Richtungsstreit zermürbt die Führungsspitze von Pegida
Vier Vorstandsmitglieder treten zurück: NächsteMontagsdemonstration in Dresden abgesagt – Bei den etablierten Parteien gibt es viel Genugtuung

Nach Pegida-Gründer Lutz Bachmann wirft nun
auch Sprecherin KathrinOertel dasHandtuch AP

„Wir haben ein Problemmit

rassistischen, antisemitischen und

homophoben Ressentiments“

Volker Beck
Grünen-Bundestagsabgeordneter

Jeder kann etwas tun
WeltausstellungExpo2015:DeutscherPavillonmit IdeenausStuttgart

Animator und schwebendes Bienenauge in
der Expo-Show Foto: factum/Granville

„Uns geht es umMenschen, die

mit Herzblut und Engagement

etwas initiieren in ihrem Umfeld“

Peter Redlin
Kreativdirektor bei Milla & Partner
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