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HAMBURG Saubere Stra-
ßen und saubere Luft: Die
Stadtreinigung Hamburg
(SRH) hat mit dem ein-
jährigen Test einer voll-
elektrischen Großkehr-
maschine begonnen. „So
wollen wir unseren Fuhr-
park weiter und konse-
quent in Richtung dieser
umweltschonenden An-
triebstechnik ausbauen“,
sagte Stadtreinigungs-
Geschäftsführer Rüdiger
Siechau bei der Präsenta-
tion der Maschine auf
dem St. Pauli Fischmarkt.
„VS6e“, so die Bezeich-
nung des Reinigungs-
Lkw, soll nicht nur über
einen längeren Zeitraum,
sondern auch bei unter-
schiedlichen Witterungs-
bedingungen und unter
Extrembelastungen ge-
testet werden. Geplant ist
es, das Fahrzeug auch
zwei Touren an einem Tag
fahren zu lassen und da-
bei die benötigten Akku-
Ladezeiten über einen
längeren Zeitraum genau
zu beobachten. Die CO2-
Ersparnis eines bauglei-
chen Fahrzeugs mit Die-
selantrieb beträgt rund 30
Tonnen pro Jahr. Darüber
hinaus ist „VS6e“ mit 57
Dezibel in etwa 20 Dezi-
bel leiser als die her-
kömmlichen sich in Ham-
burg im Einsatz befindli-
chen Großkehrmaschi-
nen. lno

Singende Stewardess aus Blankenese will mit neuer Single die Menschen ermuntern

Von Dagmar Gehm

HAMBURG Ob Rio, New
York, Tokio – die Gitarre ist
immer im Gepäck. Denn Kat-
ja von Bauske sieht sich in der
glücklichen Lage, Beruf und
Leidenschaft miteinander zu
verbinden. Wenn die Flugbe-
gleiterin rund um die Welt
jettet, entstehen an den
unterschiedlichsten Orten
Songs und Musikvideos, auf-
genommen in teils legendä-
ren Studios. Um den Bezug
zum Land, seiner Kultur und
seinen Bewohnern zu vertie-
fen, bindet sie lokale Musiker
mit ein.

Normalerweise startet die
Lufthansa-Stewardess, die
seit 2013 in Hamburg-Blan-
kenese wohnt, mit Flugzeu-
gen der Airbus-Flotte Lang-
strecke ab München. Wegen
Covid-19 kann sie jetzt nur
mit ihrer Musik abheben zu
den Traumzielen dieser
Welt. „Projekt Weltweit“
heißt ihr Album mit acht
Songs über die Plattform
Bandcamp. Eigentlich sollte
ihr Release-Konzert am 19.
März im Stage Club stattge-
funden haben. Nun wurde es
auf den 8. Oktober verscho-
ben. Inzwischen hat die
Songschreiberin und Sänge-
rin die Single „Wimpern-
schlag“ ausgekoppelt, die wie
zugeschnitten scheint auf die
augenblickliche Situation. So
ermuntert sie Menschen mit
ihrer klaren, warmen Stim-

me, neue Gedanken zuzulas-
sen. Untermalt von Melo-
dien, die an chinesische und
mongolische Klänge erin-
nern. Inspiriert von der Ver-
botenen Stadt in Peking.

Die Palastanlage, im Eil-
tempo zwischen 1406 und
1420 von Yongle, dem dritten
Kaiser der Ming-Dynastie,
gebaut, grenzte das Volk aus.
Katja macht die Verbotene
Stadt nun zum Hoffnungs-
träger. „Den Song habe ich
2017 bei meinem ersten Be-
such geschrieben. Als Ex-
DDR-Kind verspüre ich einen
starken Drang nach echter
Freiheit. Wenn wir symbo-
lisch gesehen in einer verbo-
tenen Stadt leben, kann die

zarte Pflanze von Freiheit,
Gerechtigkeit, Frieden nicht
totgetrampelt werden von je-
nen, die keinen Zugang zu
diesen Gedanken haben.“

Schon früh hat sie angefan-
gen, ihre Fühler in Richtung
Musik auszustrecken, hat
Gesangsunterricht genom-
men – darunter auf der SoYa
Studio of Young Artists und
der Hamburg School of Mu-

sic. Im Central Park von New
York stellte sie sich zum ers-
ten Mal der Mutprobe, sich
als Straßenmusikerin zu prä-
sentieren. In Shanghai durfte
sie als Ehrengast im Yuyin-
tang auftreten, einem der äl-
testen „live music houses“
der chinesischen Metropole.
In Los Angeles spielte ihr der
Zufall in die Hände, als sie in
einer gottverlassenen Ge-
gend von einem Musiker an-
gesprochen wurde: ob sie
nicht Lust habe, noch am sel-
ben Abend mit seiner Band
aufzutreten. Schließlich sang
sie in der Pause ihren Song
„Starten und landen“. „Die
Bar war brechend voll, und
ich bin vor Angst fast gestor-

Wegen der Corona-Krise muss Katja von Bauske zur Zeit am Boden bleiben und greift deshalb zur Gitarre. FOTOS: DAGMAR GEHM/PRIVAT
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„Ich möchte Menschen
vermitteln, Dinge in

kleinen Schritten
umzusetzen.

Katja von Bauske
Flugbegleiterin und Sängerin

ben. Zum Glück haben meine
Crew-Kollegen alle mitge-
sungen. Applaus gab es auch.
Danach bin ich einfach nur
geschwebt.

Immer höher will sie flie-
gen – auch mit ihren persön-
lichen Plänen. Flugtechnisch
ausgebremst, aber nicht in
ihrem Schaffensdrang. So
nutzt sie die Zeit, um sich auf
den Master für Musikwissen-
schaften an der Uni Hamburg
vorzubereiten. Und zwi-
schendurch schreibt sie neue
Songs: „Ich sehe die Krise als
Chance. Auch anderen Men-
schen möchte ich vermitteln,
Dinge in kleinen Schritten
umsetzen. Jetzt ist eine Mög-
lichkeit, das mal anzugehen.“

Johannes Kahrs war ein

Freund des lautstarken und

im Zweifel auch brachialen

Tons. Ein Machtpolitiker alter

Schule − mit enormen sozial-

und finanzpolitischen Erfol-

gen für Hamburg. Keiner hat

die EU- und Bundes-Förder-

töpfe so ertragreich für Ham-

burg angezapft wie Kahrs.

Eine politische Dampframme

tritt ab − mit lautem Getöse,

wie es über Jahrzehnte seine

Art war.

Gekränkthaterhingeschmis-

sen, weil ihm der versproche-

ne Posten des Wehrbeauf-

tragten des Bundestages

von seiner Fraktionsführung

dann doch verwehrt wurde.

Das ist wenig professionell.

Sicher war es aber auch die

Summe der Enttäuschungen

darüber, wie das linke SPD-

Parteiführungsduo Norbert

Walter-Borjans und Saskia

Esken ihre„linken“ Persona-

lien in Ämter platzieren.

Laut, plakativ und durchset-

zungsstark war der SPD-

Politiker Kahrs. Eines war er

aber auch: Ein verlässlicher

Beschaffer von finanzieller

Förderung für millionen-

schwere Projekte in Ham-

burg. Dazu zählen etwa 120

Millionen Euro für den Bau

des Deutschen Hafenmu-

seums inklusiveder26Millio-

nen Euro für die Rückholak-

tion und Restaurierung der

Viermastbark „Peking“ und

60 Millionen Euro für die Sa-

nierung der Kulturfabrik

Kampnagel. Und Kahrs sorg-

te auch mit 20 Millionen Euro

vomBunddafür,dassdieSa-

nierung des Alten Elbtunnels

fortgesetzt werden konnte,

die zuvor wegen ausufernder

Kostengestopptwordenwar.

Klar, er hat oft viel Druck auf-

gebaut und seine Heimat-

stadt vor vollendete Tatsa-

chen gestellt, wenn er Geld

besorgt hatte und der Senat

die liebe Not hatte, die Län-

dermitfinanzierung zu organi-

sieren. Kahrs war kein Team-

player, aber ein exzellenter

Kümmerer für Hamburg.

Kahrs hinterlässt große Elb-

kähne als Stiefel für seine

Nachrücker im Bundestag

und im SPD-Kreis Hamburg-

Mitte.NunwirdmitSicherheit

ein neuer Ton und neuer Stil

folgen. Ob der auch ergeb-

nisorientiert so erfolgreich

sein kann, darf mit Spannung

verfolgt werden.
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Barbara Glosemeyer

ist Leiterin unserer
Hamburg-Redaktion

HAMBURG 21 Jahre saß der
Hamburger Johannes Kahrs
für die SPD im Bundestag −
jeweils als Direktkandidat
des Wahlkreises Hamburg-
Mitte. Jetzt hat er sich von
einem Tag auf den anderen
aus der Politik und der Öf-
fentlichkeit verabschiedet.
Aus Frust darüber, dass er
von seiner Partei nicht für
das Amt des Wehrbeauftrag-
ten vorgeschlagen wurde, hat
er am Dienstag sein Mandat
sowie alle politischen Ämter
aufgegeben. Und nicht nur
das: Sein Profil auf Facebook
ist schon gelöscht genauso
wie auf Twitter. Da, wo Jo-
hannes Kahrs jeden Morgen
mehrere zehntausend Follo-
wer mit einem „Moin!“ be-
grüßte und auch sonst das
Tagesgeschehen kommen-
tierte, ist jetzt nur noch der
Hinweis zu lesen: „Dieser Ac-
count existiert nicht“.

Die Reaktionen in der
Hamburger SPD auf den
Rücktritt ihres Genossen, der
viele Millionen Fördergelder
für die Hansestadt locker
machte, blieben auffällig zu-
rückhaltend. Die SPD-Vorsit-
zende Melanie Leonhard
twitterte, sie respektiere die
Entscheidung von Johannes
Kahrs, „auch wenn sie einen
großen Einschnitt für Ham-

burg und die SPD bedeutet“.
Die AfD, mit der Kahrs sich

im Bundestag immer wieder
lautstark angelegt hatte, wit-
terte sogleich, dass sein
Rücktritt mit Fälschungsvor-
würfen im Zusammenhang
stehe. Mitte April hatte die
AfD den Vorwurf eines Blog-
gers aufgegriffen, der SPD-
Politiker habe sein erstes ju-
ristisches Staatsexamen von
einem Kommilitonen schrei-
ben lassen. Eine daraufhin
gestellte AfD-Anfrage beant-
wortete der Senat mit dem
Hinweis, dass der Mitschnitt
als Satirebeitrag gekenn-
zeichnet sei. Von Amts wegen
seien keine Ermittlungen
einzuleiten. Kahrs äußerte
sich nicht zu dem Vorgang.

Er habe sich für das Jahr
2020 „seit Langem einen per-

sönlichen Neuanfang vorge-
nommen“, teilte Johannes
Kahrs in seiner Erklärung, die
er am Dienstag verschickte.
Dafür habe er auch die volle
Unterstützung seines Man-
nes Christoph Rohde. Seinen
langjährigen Lebensgefähr-
ten hatte Kahrs im Septem-
ber 2018 nach 25-jähriger Be-
ziehung geheiratet. Den Ent-
schluss, seinen Lebenspart-
ner zu heiraten, fasste er am
30. Juni 2017. An jenem Tag
hatte der Bundestag in einer
historischen Entscheidung
den Weg frei gemacht für die
Eheschließung homosexuel-
ler Paare, für die Kahrs ge-
kämpft hatte. Noch heute be-
zeichnet der 56-Jährige die
„längst überfällige Öffnung
der Ehe für alle“ als einen sei-
ner größten Erfolge. bgl

September 2018: Johannes Kahrs (rechts) und sein Ehemann
Christoph Rohde verlassen nach ihrer Hochzeit die Hauptkirche St.
Katharinen. FOTO: AXEL HEIMKEN/DPA

HAMBURG Acht Hamburger
Denkmäler werden mit Bun-
desmitteln in Höhe von zu-
sammen etwa 5,8 Millionen
Euro gefördert. Wie der zu-
rückgetretene Hamburger
SPD-Bundestagsabgeordne-
te Johannes Kahrs gestern als
eine seiner letzten Amts-
handlungen mitteilte, stehen
die Projekte auf Liste des
Denkmalschutzsonderpro-
gramms, das der Haushalts-
ausschuss des Bundestages
beschlossen hat.

Mit 1,75 Millionen Euro
wird die St.-Johannis-Kirche
im Stadtteil Harvestehude
gefördert. Die Bundesmittel
helfen dabei, die notwendige
Sanierung der historischen
Bausubstanz denkmalge-
recht zu ermöglichen.

Aber auch der Wasserturm
in Rothenburgsort (1,087
Millionen Euro), das Hansa-
Theater (664 000 Euro), die
St.-Nikolai-Kirche in Finken-
werder (405 000 Euro), die
Cap San Diego (797 804
Euro), der Lotsenschoner El-
be5 (413 320 Euro), der
Dampfeisbrecher Stettin
(550 000 Euro) und die Orgel
der Hasse-Aula in der Rudolf-
Steiner-Schule in Bergedorf
(150 000 Euro) stehen auf
der Projektliste des Sonder-
programms. lno
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Kehrmaschine
läuft mit Strom

Nachr ichten Zum Abheben schön

KOMMENTAR

Der Millionen-Euro-Mann
„Dieser Account existiert nicht“:

Kahrs weg von der Bildfläche
5,8 Millionen

Euro für
Denkmäler

bgl@shz.de


