
Viele verbinden das Wort Wrest-
ling direkt mit dem Branchenfüh-
rer World Wrestling Entertainment
(WWE), der am Samstag in der SAP-
Arena gastiert. Doch auch in der Me-
tropolregion gibt es eine Wrest-
ling-Liga, die Weinheimer ACW.
Wir sprachen mit den beiden Wrest-
lern Christian Hahn aus Weinheim
und Matthias Döbert aus Ludwigs-
hafen über den schweren Stand des
Wrestlings in Deutschland.

In den USA ist Wrestling ein Milliar-
dengeschäft, auch in Kanada, Mexiko,
England oder Japan füllt es die Hal-
len. Warum tut es sich in Deutsch-
land immer noch so schwer?
Hahn: Man hat in Deutschland Vor-
urteile. Wrestling ist nicht echt. Man
versucht es in eine Schublade zu ste-
cken und scheitert. Im Ausland er-
kennt man an, dass es sich um eine
Unterhaltungsform dreht. Die Kämp-
fe, verbunden mit Showelementen
rund um die Veranstaltung, sollen
das Publikum begeistern und einbe-
ziehen. Die Schmerzen im Ring sind
real, blaue Flecken an der Tagesord-
nung. Mit einer erlernten Fallschule
muss man Stürze abfangen können,
waghalsige Aktionen müssen lange
trainiert werden.
Döbert: Man will den „Gegner“ nicht
tatsächlich verletzen, sondern
schützt ihn. So gut es geht.

Ist es frustrierend, dass man seine Ge-
sundheit riskiert, während man deut-
lich weniger Zuschauer damit er-

reicht als amerikanische Kollegen?
Döbert: Nein, man betreibt den
Sport aus Leidenschaft, weil es ei-
nem Spaß macht. Es ist einem egal,
ob da 20 Leute sitzen, 500 oder ein
paar Tausend. Man gibt immer alles.

Ist es das Ziel eines deutschen Wrest-
lers, mal in den USA anzutreten?
Hahn: Das ist natürlich ein Traum.
Döbert: Das Interesse wurde bei uns
allen ja durchs amerikanische Wrest-
ling geweckt. Schon als Kinder ha-
ben wir geträumt, im Ring zu stehen.

Die weltweit größte Wrestling-Liga,
die WWE, ist global orientiert und

hat Wrestler aus allen Herren Län-
dern in ihren Reihen. Warum keinen
aus Deutschland?
Hahn: Sie greifen ja mehr und mehr
auch auf europäische Wrestler zu-
rück. Das ist ein Trend der letzten
Jahre. Sie suchen auch nicht mehr rei-
ne Muskelberge, sondern Wrestler,
die über gute Ring-Fähigkeiten verfü-
gen. Deutsche Wrestler schafften es
nur vereinzelt. Wahrscheinlich, weil
vielen die richtigen Kontakte fehlen.
Zweitens, weil man das Risiko wa-
gen müsste, hier seine Zelte abzubre-
chen und in Amerika aufzuschlagen.
Drittens kommt wohl auch die
Sprachbarriere hinzu. Zum Wrest-
ling gehört, wie erwähnt, nicht nur
der Kampf, sondern auch Schauspiel
und das Sprechen vor Publikum.

Inwiefern unterscheidet sich amerika-
nisches von europäischem Wrestling?
Hahn: Es gibt Unterschiede, schon we-
gen der Zuschauer. Mit einem Publi-
kum von 600 Leuten geht man anders
um als mit einem Publikum von Zehn-
tausenden wie in den USA. Wir versu-
chen, das Live-Publikum direkter an-
zusprechen, in den USA wird vor al-
lem fürs Fernsehpublikum gearbeitet.
Außerdem ist der europäische Ring-
Stil härter, da man versucht, dem
skeptischen Publikum, das Produkt
glaubwürdig zu verkaufen. Zur Glaub-
würdigkeit gehört abseits des Rings,
dass sich öffentlich „Gute“ und „Böse“
nicht zusammen sehen lassen sollten.

Interview: Benjamin Fiege

NEUSTADT. Wie lassen sich Jungs
zum Lesen animieren? Und warum
überhaupt greifen sie so viel selte-
ner zum Buch als gleichaltrige Mäd-
chen? Damit beschäftigt sich die
Kölner Sprach- und Literaturwis-
senschaftlerin Christine Garbe, die
unter anderem das Projekt „Pro Le-
sen“ der Kultusministerkonferenz
wissenschaftlich begleitete, am
Montag in Neustadt in einem Vor-
trag. Anja Stahler hat sich mit ihr
vorab unterhalten.

Frau Garbe, warum lesen Jungen we-
niger als Mädchen? Liegt es daran,
dass die Kinder- und Jugendliteratur
eher auf Mädchen ausgerichtet ist?
Warum das so ist, darüber streiten
sich die Forscher noch. Ein Grund ist
sicherlich, dass es mehr Lesestoffe
gibt, die den Mädchen gefallen. Das
heißt aber nicht, dass es für Jungen
nichts gibt. Das Leseangebot ist in
Deutschland sehr breit. Die Frage ist:

Wie kommen Jun-
gen mit dem Le-
sen in Berüh-
rung? Die Beglei-
tung durch kom-
petente Lesevor-
bilder ist da nö-
tig. Die sprachli-
che Sozialisation
fängt schon mit
dem Sprechenler-
nen an. Und da
wirken zu 95 Pro-
zent Frauen. Zu-
nächst die Mut-

ter, im Kindergarten Erzieherinnen,
in der Grundschule und in der frü-
hen Sekundarstufe dann vorwiegend
Lehrerinnen. Und die Frauen neigen
dazu, den Kindern die Lesestoffe an-
zubieten, die sie selbst mögen – das
heißt, bei der Lesesozialisation wird
weibliche Lektüre bevorzugt.

Das würde ja bedeuten, dass die Lehr-
pläne geändert werden müssen ...
Die Lehrpläne sind heutzutage ja re-
lativ offen. Doch nach wie vor ist das,
was den Jugendlichen vor allem in
der Pubertät an Lesestoff angeboten
wird, in der Regel nicht geeignet, Le-
sekarrieren zu fördern.

Woran denken Sie da?
Nun, zum Beispiel an Storms „Schim-
melreiter“, „Die Judenbuche“ von An-
nette von Droste-Hülshoff, Schillers

„Wilhelm Tell“ – die klassischen Dra-
men, Novellen und Erzählungen des
18. und 19. Jahrhunderts.

Was wären denn die Alternativen?
Nun, anspruchsvolle und spannende
Unterhaltungsliteratur, etwa die
Bestseller von Dan Brown oder Ken
Follett, „Harry Potter“ und andere
phantastische Literatur für Jugendli-
che oder zum Beispiel auch „Das Par-
füm“ von Patrick Süskind, ein Ro-
man, der sehr gut ankommt bei Schü-
lern. Da würde es sich auch anbie-
ten, die Lese- mit der Medienerzie-
hung zu verbinden, indem man ei-
nen Roman liest und mit der Verfil-
mung des Stoffes vergleicht. Denn Le-
seerziehung muss heutzutage unbe-
dingt auch Medienerziehung sein.

Wie können Eltern ihre Jungs vom
Computer zum Buch bringen?
Man sollte nicht den Versuch unter-
nehmen, das eine durch das andere

zu ersetzen. Mein eigener Sohn, in-
zwischen 18, ist auch ein großer
Computerfreak. Eltern sollten sich
überlegen, die Computerzeiten ihrer
Söhne einzugrenzen, wenn diese
selbst sich schlecht regulieren kön-
nen. Besser wäre allerdings, die Kin-
der lernen auch in Bezug auf die Me-
diennutzung Selbstregulation. Darü-
ber hinaus sollten die Eltern die Kin-
der von Anfang an unterstützen, Inte-
resse am Lesen und an Büchern auf-
zubauen. Und das beginnt mit dem
Vorlesen, das nicht stoppen sollte,
wenn die Kinder selbst lesen lernen.
Man sollte so lange vorlesen, wie die
Kinder das möchten; klassischerwei-
se als Einschlafritual. Ich habe mei-
nem Sohn bis zum Ende der Grund-
schulzeit vorgelesen. Über die Gen-
reinteressen bei den Computerspie-
len kann man herausfinden, was die
Kinder mögen und dazu dann Bü-
cher anbieten. Ich nenne Ihnen ein
Beispiel: Mein Sohn spielte mit

zwölf ein Computerspiel rund um
den antiken Helden Herkules. Ich
habe ihn dann gefragt: „Weißt Du ei-
gentlich, wer Herkules war?“ Er ver-
neinte, und ich habe ihm dann die
Sagen um Herkules in einer Jugend-
bearbeitung vorgelesen. Danach
wollte er alle anderen antiken Sagen
auch hören. Viele Jungen befassen
sich in den Computerspielen mit fan-
tastischen Stoffen und Eroberungsge-
schichten – da bieten sich Fantasy-
und Abenteuerromane an.

Damit hat sich die Frage wohl erüb-
rigt, ob die Erziehung Ihres Sohnes ur-
sächlich war für Ihr Interesse am For-
schungsgebiet geschlechterdifferenzie-
rende Leseforschung ...
Meine Beschäftigung damit geht bis
in die 1970er und 1980er Jahre zu-
rück. Ursprünglich habe ich mich
mit dem Leseverhalten von Frauen
und Mädchen beschäftigt. Erst nach
dem „Pisa“-Schock habe ich mich auf

die Jungen konzentriert – und das na-
türlich an meinem Sohn aus unmit-
telbarer Nähe beobachten können.

A propos „Pisa“: Haben Sie Anregun-
gen für die Bildungspolitik?
Oh ja. Jungen werden in unserem Bil-
dungssystem nicht gut angesprochen.
In der Schule wird Wert gelegt auf ver-
bale Auseinandersetzungen. Da sind
die Jungen den Mädchen unterlegen,
denn Mädchen sind in der sprachli-
chen Entwicklung schneller. Hinzu
kommt, dass Jungen in ihren motori-
schen Aktivitäten ausgebremst wer-
den, etwas Handfestes zu machen,
was auf die Beine zu stellen. Es sollte
sich was tun im Bereich der ge-
schlechtergerechten Erziehung. Seit
„Pisa“ wird in den Schulen mit Rech-
nen, Schreiben, Lesen und Naturwis-
senschaften verstärkt auf die Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes ge-
setzt. Das ist aber keine Vorberei-
tung aufs Leben im 21. Jahrhundert.
Wir brauchen mehr Ressourcen und
mehr Konzepte. Es ist beschämend,
unter welchen Bedingungen die Leh-
rer heutzutage an vielen Massenuni-
versitäten ausgebildet werden.

Was bedeuten Lese- und Sprachkom-
petenz für die berufliche Zukunft der
Kinder?
Laut „Pisa“-Studie ist Lesen die Basis-
kompetenz für alle Arten von Lernen:
für alle Fächer, alle Ausbildungen,
alle Berufe und für die gesellschaftli-
che Teilhabe. Kulturpessimisten ha-
ben prognostiziert, dass wir uns
durch die neuen Medien zu audiovi-
suellen Analphabeten entwickeln
werden. Tatsächlich ist aber das Ge-
genteil der Fall. Die Anforderungen
an die Literalität sind enorm gestie-
gen. Es gibt heute kaum noch einen
Arbeitsplatz, wo sie keine Rolle
spielt. Es ist ein ausgewachsener ge-
sellschaftlicher Skandal, dass jeder
vierte Schüler die Schule ohne ausrei-
chende Lesekompetenz verlässt.

INFO
Prof. Christine Garbe spricht am Mon-
tag, 15. November, 19.30 Uhr, in der
LBZ-Büchereistelle Neustadt, Lindenstra-
ße 7-11, zum Thema „Echte Kerle lesen
doch! Wie können Jungen systematisch
im Erwerb von Lesekompetenzen geför-
dert werden?“. Eintritt: 3 Euro. Anmel-
dung unter hesse@lbz-rlp.de oder
06321/391514. (ast/Foto: frei)

Können gefährlich aussehen: „Boombastic“ Christian Hahn (links) und Matthias „Viper“ Döbert.  FOTO: PRIVAT

„Echte Kerle lesen doch!“, hat Christine Garbe ihren Vortrag in Neustadt betitelt – doch um die Lesekompe-
tenz der Jungen zu fördern, müssen Eltern und Schule auch etwas tun. ARCHIVFOTO: BOLTE

Christine Garbe

VON STEPHAN ALFTER

Aus Arbeitstieren sollten Arbeits-
menschen werden. Das war ein Ziel
der Naturfreundebewegung, die
sich nach ihrer Gründung 1895 in
Wien auch in Deutschland schnell
verbreitete. Damals als Gegenent-
wurf zur bürgerlichen Kultur. Ein
Zeugnis für den Drang der Arbeiter,
den Zwölfstundentagen in den
schmutzigen Industriehallen der
Weimarer Republik zu entfliehen,
ist das Oppauer Haus im Wachen-
heimer Pferchtal. Heute feiert man
dort 80-jähriges Bestehen.

Rückblende: 31. August 1930. Nach
den Quellen, die dem 72-jährigen
Rudi Klug aus der Zeitung „Pfälzer
Post“ vorliegen, drängen sich 5000
Menschen zur Einweihung des Op-
pauer Hauses im Pferchtal. Der Eh-
renvorsitzende der Naturfreunde
Deutschlands erläutert gegenüber
der RHEINPFALZ: „Es war normal,
dass Arbeiter sich im Wald einen
Platz suchten. Bis 1933 entstanden
25 Naturfreundehäuser im Gau
Pfalz.“

1928 begannen die Bauarbeiten
am Oppauer Haus. Das Mitteilungs-
blatt der Naturfreunde im Gau Pfalz
mit dem Titel „Berg frei“ lobt in sei-
ner sechsten Ausgabe des Jahres
1930 das „Schmuckstück im Kranze
der deutschen Naturfreundehäuser“.

Wie die anderen Heime der Bewe-
gung war das Wachenheimer Gebäu-
de ein Wanderstützpunkt. Oppauer
Arbeiter durchbrachen hier ihren All-
tag, der sich seinerzeit im immer glei-
chen Rhythmus zwischen Bett, Fa-
brik und Kneipe vollzog.

Plötzlich wanderte man „sozial“.
Diese Form des Wanderns bestand
„im Achten auf die wirtschaftlichen,
politischen und gesellschaftlichen
Verhältnisse und bezieht sich durch-
aus nicht nur auf die arbeitenden
Menschen ...“, schrieb im Entste-
hungsjahr des Oppauer Hauses das
Organ „Der Naturfreund“. „Berg frei“
heißt bis heute der Gruß der Natur-
freunde. Damals, so erläutert Rudi

Klug, habe die Losung für das Recht
auf freien Zugang zur Natur auch für
Arbeiter gestanden. Noch im Kaiser-
reich waren viele der im Besitz des
Adels befindlichen Landschaften
nicht für jeden zugänglich. In ihrer
Satzung bekennt sich die damalige
Bewegung zum demokratischen So-
zialismus.

Männer und Frauen schliefen im
Oppauer Haus getrennt, teilweise in
einer Art Matratzenlager. Nach der
Machtübernahme der Nazis wird die
Bewegung verboten und zerschla-
gen. Rudi Klug weiß, dass der Gauvor-
stand der Naturfreunde 1933 im Op-
pauer Haus von der SA verhaftet und
nach Neustadt ins Gefängnis ge-
bracht worden ist. Zwischenzeitlich
wird das Haus von der Hitlerjugend
genutzt. Erst Ende der 40er Jahre er-
halten es die Naturfreunde von der
Stadt Wachenheim zurück. Es be-
kommt einen Küchen- und Toiletten-
anbau. Nach einem Brand am 7. Juli
2006 bleibt das Domizil 15 Monate
geschlossen. Seit Oktober 2007 kön-
nen bis zu 35 Leute im Oppauer
Haus übernachten. Alle 11 Zimmer
verfügen über Dusche und Toilette.
Pro Jahr zählt das Haus heute rund
2000 Übernachtungen.

TERMIN

80 Jahre Oppauer Haus, heute, 17 Uhr,
Im Pferchtal, Wachenheim. Christian Hahn

Der 32 Jahre alte Weinheimer tritt
unter dem Ring-Namen „Boombas-
tic“ an. Eigentlich ist er Sachbearbei-
ter in einem Elektro-Großhandel. Im
Ring steht er seit 1999 und „kämpf-
te“ seitdem in Deutschland, Öster-
reich, Frankreich, Schweiz, Däne-
mark und den Niederlanden.

Matthias Döbert
Wie Hahn geht der 23-jährige in der
Athletic-Club-Wrestling-Liga in Wein-
heim in den Ring. Die beiden bilden
ein Team. In diesem Teil seines Le-
bens wird er „Viper“ gerufen. Er ar-
beitet als Chemikant. (bfi)

Domizil der Naturfreundebewe-
gung: Das Oppauer Haus in Wa-
chenheim. ARCHIVFOTO: FRANCK

Fuchs-Ausstellung
endet mit Konzert
NEUSTADT-MUSSBACH. Nur noch
bis Sonntag läuft die Ausstellung mit
Werken von Ernst Fuchs, dem bedeu-
tendsten noch lebenden Vertreter der
„Wiener Schule des phanstastischen
Realismus“, im Mußbacher Herren-
hof, die bislang nach Auskunft des
Herrenhof-Kunstteams auf sehr reges
Interesse beim Publikum stieß. Heute
und morgen ist der Herrenhof für die
Besucher täglich von 14–20 Uhr ge-
öffnet. Der letzte Ausstellungstag be-
ginnt am Sonntag um 11 Uhr und
endet um 18 Uhr. Zur Finissage am
Sonntag um 16 Uhr gibt es ein Kon-
zert mit der Pianistin Nargiza Alimo-
va, die bereits bei der Vernissage vor
drei Wochen zu erleben war, und
dem Geiger Jason Keramidis, dem Ge-
winner des Neustadter Meistergeiger-
Wettbewerbs. Auf dem Programm ste-
hen Schuberts Rondo in A-Dur, die
Sonate in Es-Dur von Strauss, eine So-
natine für Violine und Klavier von
Theodorakis, Bartoks 2. Rhapsodie
für Violine und Klavier sowie Bizets
Carmen-Fantasie. (hpö)

Liedermacherin
gibt zwei Konzerte
NEUSTADT. Gleich zwei Konzerte
gibt die christliche Sängerin und
Songwriterin Elke Gelhardt aus Aalen
am morgigen Samstag in Neustadt:
Um 14.45 Uhr tritt sie beim Frauen-
tag im Diakonissen-Mutterhaus in La-
chen auf, abends um 20 Uhr gibt sie
dann ein Konzert in der Hambacher
Pauluskirche. Begleitet von Piano
und Gitarre singt Gelhardt in ihren
Liedern mal jazzig, mal soulig von
Liebe und der Sehnsucht nach Gott,
schwierigen Beziehungen, Trauer,
aber auch den eigenen Schwächen.
Der Eintritt ist frei. (hpö)

Birgit Rau-Paqué
im neuen Atelier
DEIDESHEIM. Mit umgestaltetem,
jetzt auf den Stadtplatz hin ausgerich-
tetem Atelier präsentiert sich die Dei-
desheimer Malerin Birgit Rau-Paqué
von heute an in der Deidesheimer
Bahnhofstraße 5. Bis zum 4. Advent
zeigt sie freitags, samstags und sonn-
tags 15–21 Uhr neue, farbgewaltige
Ölbilder, darunter herbstgeschüttelte
Trauben, windgebeutelte Felder, Kin-
der am Strand und Landschaften un-
ter weitem Himmel. (hpö)

Straßenbahnen kollidieren
am Berliner Platz
Die Kollision zweier Straßenbahnen
auf dem Berliner Platz hat gestern
Morgen zu Verzögerungen beim
Schienenverkehr in Ludwigshafen
und auf der Strecke nach Mannheim
geführt. Nach Auskunft eines Spre-
chers der Rhein-Neckar-Verkehr
GmbH (RNV) berührten die Bahnen
sich seitlich und standen etwa 15 Mi-
nuten auf den Gleisen, bevor sie wei-
terfahren konnten. Verletzt wurde
niemand. Der Unfall am Knoten-
punkt Berliner Platz sorgte bei vielen
Straßenbahnlinien für Verspätungen.
Eine falsch gestellte Weiche wird als
Ursache vermutet. (yns)

Einst politisches
Matratzenlager
WACHENHEIM: Oppauer Haus besteht seit 80 JAHREN

Lesenächte
im Pfalzmuseum
Im Pfalzmuseum für Naturkunde, Pol-
lichia-Museum, in Bad Dürkheim fin-
den im Winter vier Lesenächte statt.
Kinder ab der 3. Klasse können das
Museum im Taschenlampenschein
erkunden. Es gibt mehrere Geschich-
ten zu verschiedenen Ausstellungs-
themen wie etwa über Dinosaurier
oder einen steinzeitlichen Schatz,
den es zudem zu suchen gilt. Über-
nachtet wird im Raritätenkabinett un-
ter Elchgeweih und Kugelfisch. Am
nächsten Morgen findet ein gemein-
sames Frühstück statt. Lesenächte ge-
hen von freitags 19 bis samstags 9
Uhr, die Teilnahme kostet 10 Euro
pro Kind. Termine sind am 26. No-
vember, 3. Dezember, 21. und 28.
Januar 2011. Anmeldung unter Tele-
fon 06322 9413-21. (rhp)
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„Die Schmerzen sind real“
INTERVIEW: Die Wrestler Christian Hahn und Matthias Döbert über Showkämpfe

„Jungen werden oft ausgebremst“
INTERVIEW: Leseforscherin Christine Garbe über das starke Geschlecht, das so schwer zum Lesen zu animieren ist – Vortrag in Neustadt
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