
John Newby sucht in der Pekinger
U-Bahn-Linie 1 nach einer stabilen Posi-
tion. Breitbeinig stellt sich der Amerika-
ner in den Mittelgang, mit der linken
Hand umklammert er eine Halteschlaufe.
Mit seinem Körper versucht John
Newby, seine 72-jährige Mutter zu be-
schützen. Es hilft nichts. Sie erleben eine
Familienzusammenführung der uner-
wünschten Art.

Unaufhörlich drängen Menschen in
die U-Bahn und pressen John Newby an
seine Mutter. Sie ringt nach Luft. Wei-
tere Fahrgäste rücken nach, eine Sicher-
heitskraft stopft schließlich einen über-
stehenden Aktenkoffer in den U-Bahn-
Wagen, damit sich die Türen schließen
können. „In der New Yorker U-Bahn
wird auch gedrängelt“, hatte John
Newbys Mutter gesagt – doch das war,
bevor sie eingestiegen ist. Nun ändert sie
ihre Meinung. „Das gäbe es in New York
nicht“, sagt sie mühsam, „die Menschen
würden die nächste Bahn nehmen.“ Den
Tag des Schlangestehens hat sie sich an-
ders vorgestellt.

Eigentlich soll am Tag des Schlangeste-
hens gerade nicht gedrängelt werden. Er
findet in Peking seit Februar an jedem 11.
TagimMonatstatt,dasDatumhatdasneu
gegründete „Zivilisierungsbüro“ mit Be-

dacht gewählt: Die Einser symbolisieren
zwei hintereinander stehende Menschen.
DieBevölkerung sollan diesem Tagüben,
sichinU-Bahn-Stationen,anBushaltestel-
len oder Einkaufszentren hintereinander
anzustellen.Undnicht,wieoftimbevölke-
rungsreichstenLandderErde,einenMen-
schenhaufenzubilden, der Eingängeoder
Schalter umlagert.

Der Tag des Schlangestehens zählt zu
einer Reihe von Erziehungsmaßnahmen,
die Peking vor den Olympischen Spielen
ergriffen hat. Wenn die Spiele am 8. Au-
gust 2008 eröffnet werden, will sich die
Stadt den rund 550000 ausländischen Be-
suchern und 30000 Journalisten von ih-
rer besten Seite präsentieren. Dafür wird
überall abgerissen und aufgebaut, doch
ein Problem lässt sich nicht so einfach
mit der Abrissbirne erledigen. „Es man-
gelt der Bevölkerung an zivilisiertem Ver-
halten“, hat Liu Qi, Pekings Olympia-Or-
ganisationschef, festgestellt. „Jeder Bür-
ger sollte sich hässliche Gewohnheiten
abgewöhnen.“

So sollen die Sportfans nicht mehr ihre
Gegnermitdemnichtdruckreifen„Pekin-
ger Fluch“ beschimpfen, einer Verun-
glimpfung des weiblichen Schambe-
reichs. Die Olympia-Organisatoren ha-
ben Lautsprecher in die Stadien montiert,
um bei Bedarf solche Gesänge zu übertö-
nen. Auch sollen die 15 Millionen Men-

schen in der chinesischen Hauptstadt bis
zum nächsten Jahr lernen, auf Rolltrep-
penrechtszu stehen,an rotenAmpelnan-
zuhaltenunddenMüllnichtaufdieStraße
zu schmeißen. Und vor allem sollen sie
sich das Spucken abgewöhnen.

DasSpuckenistinChinasoweitverbrei-
tet, dass Spötter das Geräusch, das beim
Hochziehen des Speichels in den Mund
entsteht, als Chinas heimliche National-
hymne bezeichnen. Bei Olympia soll sie
nicht erklingen, zumindest nicht in Pe-
king.DortdrohtnunjedemertapptenSpu-
cker eine Strafe von 50 Yuan, umgerech-
net fünf Euro. Der staatlich kontrollierte
Fernsehsender CCTV zeigt reuige Sün-
der, die ihre feuchte Hinterlassenschaft
mit Papiertaschentüchern von der Straße
aufwischen müssen. Diese Bilder zählen
eher zur Erziehungsmaßnahme, tatsäch-
lich interessiert sich auf Pekings Straßen
nurselteneinPolizistfüreinenderzahlrei-
chen Spucker.

Mechthild Leutner kennt den Kampf
gegen das Spucken. „Seit den 80er Jahren
erklärt man in China der Bevölkerung,
dass das Spucken unhygienisch ist“, sagt
die Professorin für Sinologie an der
Freien Universität Berlin. Viele Men-
schen im Land der Mitte hatten geglaubt,
das Spucken reinige den Körper von
schadhaften Flüssigkeiten. Doch die Chi-
nesen seien kein unerzogenes Volk, sie

seien nur später dran, erklärt Mechthild
Leutner: „Der Prozess der Zivilisation
hat in Europa mehrere Jahrhunderte ge-
dauert.“ Nun laufe diese Entwicklung
auch in China ab. „Dort gibt es auf dem
Land eine Agrargesellschaft, die hun-
derte Jahre alt ist, gleichzeitig schreitet

die Entwicklung in
den Städten rasant
voran“, sagt die Si-
nologieprofessorin.
In den Städten tref-
fen die ländlichen
Wanderarbeiter auf
die Moderne – und
ihre neuen Sitten.
„In Peking spielt
sich ein zivilisatori-
scher Prozess ab,
der vor hundert Jah-

ren auch in Berlin stattgefunden hat“,
sagt Mechthild Leutner, „die Olympi-
schen Spiele beschleunigen diese Ent-
wicklung.“

Am Tag des Schlangestehens bilden
sich um kurz nach 17 Uhr in der U-Bahn-
Station Jianguomen Wartereihen, die
auch einer Londoner Bushaltestelle zur
Ehre gereichen würden. Ein Dutzend
weißuniformierter Frauen ruft unaufhör-
lich Anweisungen in die Megafone. Wer
nicht auf sie hört, wird von Sicherheits-
kräften auf die an der Bahnsteigkante auf-

gemalten weißen Linien hingewiesen, an
denen man sich anzustellen hat. „Die
Menschen lernen es langsam“, sagt Liu
Xuen, 34. Der Computerfachmann war-
tet brav am Ende einer Reihe, er findet
die Einführung des Schlangestehen-Ta-
ges gut. „Das ist die Zivilisation“, sagt er.
Sie endet allerdings, sobald die U-Bahn
einfährt. Innerhalb weniger Sekunden
verwandelt sich die Reihe in einen Hau-
fen. Noch bevor der erste Fahrgast aus-
steigen kann, drücken sich drei Men-
schen an den Seiten in die U-Bahn hinein.

Die Pekinger Renmin-Universität hat
die Zivilisierungsmaßnahmen wissen-
schaftlich begleitet. Dazu hat sie 10000
Menschen befragt und das Verhalten von
200000 Menschen an öffentlichen Orten
analysiert. Ergebnis: Der Grad des guten
Benehmens ist innerhalb eines Jahres
von 65,21 auf 69,06 Prozent gestiegen.
Doch nicht jeder traut diesen Zahlen.

Li Nicole, 23, fährt am Tag des Schlan-
gestehens mit der U-Bahn in Richtung
Dongzhimen nach Hause. Die Anglistik-
studentin findet, dass Pekings Bevölke-
rung zivilisierteres Benehmen gut gebrau-
chen kann, allerdings begegnet sie den
neuen Erziehungsmaßnahmen skeptisch.
„Es wird nicht klappen“, glaubt Li Nicole,
„wir sind einfach zu viele.“ Die Stadt aber
sieht das anders. Am kommenden Sams-
tag wird wieder geübt.

Olympische Disziplin
Drängeln, spucken,
fluchen verboten!

Wie Peking seine Bürger
für 2008 erziehen will

Es kommt nur noch selten vor, dass Ur-
sula Caberta von Scientologen nicht
gleich erkannt wird, aber neulich erst
hatte sie wieder so einen Fall. Es war in
der Hamburger Innenstadt, direkt nach
der Arbeit. Auf der Mönckebergstraße
kam ihr eine junge Frau entgegen und
drückteihreineScientology-Broschürein
die Hand. Das Material ist dazu gedacht,
neueMitgliederzuwerben.DassdieOrga-
nisation in Hamburg keine Passanten auf
der Straße ansprechen darf, daran hielt
sich die Frau nicht. Caberta hätte die Ord-
nungswidrigkeit melden können. Doch
sie beließ es dabei, sich kurz namentlich
vorzustellen.DerEffektwarderselbe.Die
junge Frau packte schnell ihre Sachen zu-
sammen und verschwand. „Irgendwann
habe ich auch mal Feierabend“, sagt Ur-
sula Caberta – und muss selbst ein wenig
lachen.„Offenbarhabendienurschlechte
Fotos von mir.“

Das wäre erstaunlich. Immerhin ist Ur-
sula Caberta Deutschlands profilierteste
Expertin in Sachen Scientology. Seit 15
Jahren leitet sie die Hamburger „Arbeits-
gruppe Scientology“, und für Mitglieder
der Psycho-Sekte ist die Einrichtung der

Innenbehörde so et-
was wie der größte
anzunehmende
Feind. Mit ihm in
Kontakt zu treten
giltfürMitgliederin-
tern als Schwerver-
brechen. Die Ar-
beitsgruppe berät
Aussteiger und do-
kumentiertdas Wir-
ken der Organisa-
tion. Die Erkennt-

nisse haben dazu beigetragen, dass der
Verfassungsschutz Scientology als demo-
kratiefeindlich einstuft. Die Beobachtung
läuft seit zehn Jahren.

Zudem hat sich Cabertas Gruppe über
die Grenzen Hamburgs hinaus einen Na-
men gemacht. Zu ihrem „Schwarzbuch
Scientology“, das sie morgen im Rathaus
vorstellt (siehe auch die Rezension auf
Seite 7), schrieb Bayerns Innenminister
Günther Beckstein das Vorwort. Und vor
knapp zwei Wochen begaben sich die bei-
den Stiefkinder der Berliner Sciento-
logy-Direktorin in Cabertas Obhut. Die
14-jährige Tochter floh mit ihrem 25-jäh-
rigen Bruder, weil sie befürchtete, in ein
Scientology-Internat nach Dänemark ge-
schickt zu werden. Beide haben inzwi-
schen schriftlich ihren Ausstieg erklärt.

Wo die Geschwister sich aufhalten
oder wie es in dem Fall weitergeht,
darüber will Caberta allerdings nicht
sprechen. „Kein Kommentar“, sagt sie
gleich zu Beginn des Gesprächs. Sie
will die beiden schützen. Sie sagt es
freundlich, aber sehr bestimmt. Vergli-
chen mit der Hektik der vergangenen
Tage ist es hier, im dritten Stock des
ehrwürdigen Backsteinbaus nahe der
Elbe und der Speicherstadt, ungewöhn-
lich ruhig. Ein paar Mitarbeiter laufen
vorbei, Telefone aber klingeln selten.
Das war zuletzt anders. „So einen An-
sturm der Presse habe ich noch nie
erlebt“, sagt einer ihrer Kollegen. Ihr
neues Buch und der Ausstieg der bei-
den Berliner Geschwister haben für Auf-
regung gesorgt.

Für Scientology kommt der Fall einer
PR-Katastrophe gleich. Der Arbeits-
gruppeinHamburghingegenbringterzu-
sätzlicheUnterstützunginderÖffentlich-
keit. Das ist wichtig, gerade jetzt. Im ver-
gangenen Jahr erklärte Scientology Eu-
ropa zur neuen Kampfzone. Die US-Füh-
rung der Organisation ist unzufrieden mit
den Erfolgen der europäischen Kollegen,
also müssen wieder mehr Mitglieder ge-
worbenwerden.DieAnfangdesJahreser-
öffnete Berliner Zentrale an der
Otto-Suhr-Allee, 4000 Quadratmeter
groß, ist ein wichtiger Baustein dieser Ex-

pansion.Hinzukommt,sagtCaberta,dass
die Menschen schnell wieder vergessen,
wie bedrohlich Scientology ist. „Ich weiß
nicht, warum, aber ich habe das Gefühl,
dasswirmitunsererAufklärungsarbeitge-
rade wieder bei null anfangen.“ Vor sechs
Jahren klang sie noch anders. „Sciento-
logy wird in Deutschland keinen Fuß
mehr auf den Boden bekommen“, sagte
sie damals. Diese Aussage würde sie
heute nicht mehr unterschreiben.

Bei der Gründung der Arbeitsgruppe
warsieoptimistischer.Damals,1992,gab
die Diplom-Volkswirtin und rechtspoliti-
sche Sprecherin der SPD ihr Bürger-
schaftsmandat ab und begann, ihre Ein-
richtungaufzubauen.Drei,vierJahreviel-
leicht, glaubte sie, würde es dauern, bis
der Prozess abgeschlossen wäre. Analy-
sieren und dokumentieren, die Ergeb-
nissedenanderenBundesländernvorstel-
len – damit müsste es eigentlich getan
sein. Dann wüsste man, wie Scientologen
ticken. Und keiner würde sich mehr zu ei-
nemGesprächoderTestineine„Org“ein-
laden lassen, wie Scientologen ihre De-
pendancen nennen. Aus dieser Überle-
gung heraus entstand auch die provisori-
sche Bezeichnung ihrer Truppe als Ar-
beitsgruppe.

Nur wenige Tage nach der Eröffnung
des Büros ahnte sie, dass die Aufgabe
größer sein würde als erwartet. Ihre
Nummer war kaum bekannt, trotzdem
klingelte das Telefon ohne Unterbre-
chung. Scientologen und Aussteiger
meldeten sich, sie wollten ihre Ge-
schichte erzählen und von ihren Erfah-
rungen berichten. Und sie brachten Un-
terlagen vorbei, Bücher, Zertifikate, Na-
menslisten. Das ist heute noch so. Man-
cher Aussteiger packt ein paar Kisten,
setzt sich ins Auto und stellt sie Ursula
Caberta vor die Tür. Es ist ein symboli-
scher Akt, ein erster wichtiger Schritt
der Abnabelung. Häufig aber reicht er
nicht aus.

„Mit den Füßen draußen zu sein ist das
eine. Der Kopf braucht länger“, sagt
Caberta. Wie lange, das sei individuell
verschieden. Es hängt von der Dosis ab,
die Scientology seinen Mitgliedern ver-
abreicht. Sie musste selbst lernen, wie
die Mechanismen greifen, die aus klu-
gen Ärzten oder glücklichen Familienvä-
tern willige Befehlsempfänger machen.
Ihre Erkenntnis: Jeder ist beeinflussbar.
Irgendeinen Punkt gibt es immer, an

dem Scientology
durchdringt und
sagt: Du bist un-
glücklich. Du
brauchst Hilfe.

Voraussetzung
für ihre Beratung ist
daher vor allem eine
Eigenschaft: zuhö-
ren können. Und
dannbegreifen,wel-
che Probleme gelöst
werden müssen.

HäufigsindMitgliederverschuldet.Sieha-
ben ihr Einkommen und ihre Ersparnisse
in die zahlreichen, kostspieligen Audi-
tings, Lernmaterialien und Kurse ge-
steckt,um das versprochene Ziel zu errei-
chen:denerlösendenZustandals„Operie-
renderThetan“,befreitvonjeglichenirdi-
schenProblemen. So wie es der 1986 ver-
storbene Scientology-Gründer L. Ron
Hubbard erdacht hat.

Die Arbeitsgruppe steht als Mittlerin
im engen Kontakt zur Handelskammer
und zur Schuldnerberatung. Oder sie ver-
sucht auf dem kurzen Weg, Wohnungen
zu vermitteln. Andere Hilfe kommt bei-
spielsweise von Zeitungslesern, die von
Einzelfällen erfahren und anfragen, was

sietunkönnen.ÜberdieJahreisteinNetz-
werk von Helfern entstanden.

Ob und mit welchem Tempo die Ar-
beitsgruppe hilft, hängt einzig von den
Betroffenen ab. Das sei wichtig, sagt
Caberta, das könne man nicht vorher
festlegen. „Manche Kontakte ziehen
sich über Jahre hin. Die rufen mal an,
melden sich dann plötzlich nicht mehr
oder zögern lange, ob sie wirklich aus-
steigen sollen.“ Mitunter wissen die Mit-
arbeiter der Arbeitsgruppe erst nach
etlichen Gesprächen, dass der erste
Kontakt der Anfang des Ausstiegs war.
Die Scham der Betroffenen ist in jedem
Fall groß. Geduld und Offenheit sind
gefragt, immer wieder.

Wie viele Scientologen tatsächlich aus-
steigen, ist unklar. Caberta geht davon
aus,dasssichnureinkleinerTeilderdeut-

schenMitglieder–derVerfassungsschutz
schätzt die Zahl auf 5000 bis 6000, Scien-
tology spricht von bis zu 30000 – bei ihr
meldet.DieMehrheitversuchtesauseige-
nerKraft.Die Erfolge ihrerArbeit liest die
ArbeitsgruppenichtanStatistikenab,son-
dern zum Beispiel an durchgefochtenen
Gerichtsurteilen. In Hamburg gilt die Or-
ganisation,die sichals Kirche oder Religi-
onsgemeinschaft ausgibt, als Gewerbebe-
trieb, der Geld erwirtschaftet. Eine Folge:
Scientology darf, wie jedes andere Unter-
nehmen auch, Passanten nicht auf der
Straße ansprechen. Andere Urteile bestä-
tigten das totalitäre, gegen das Grundge-
setzgerichteteWirken.UndvordemBun-
desarbeitsgerichtgelanges einemehema-
ligenhauptamtlichenScientologen,Lohn-
forderungen gegen die Organisation
durchzusetzen.

Andere Rückmeldungen gehen per
Post ein. Drohbriefe und Aufforderun-
gen, ihren Job aufzugeben, erhält Ursula
Caberta regelmäßig. Beschimpft wird sie
auch.ErstkürzlichhatsiezweiStrafanzei-
gen gegen unbekannt gestellt, weil im In-
ternet beleidigende Äußerungen zu fin-
den waren. Und gerade in den vergange-
nenTagenversuchtenAnwältevonScien-
tology mehrmals, die Auslieferung ihres
neuen Buches zu stoppen oder zumindest
einzelnePassagen streichen zu lassen. Er-
folglos, bisher.

ObdieAnfeindungensienochbeeindru-
cken? Ursula Caberta zieht kurz an ihrer
Dunhill,rauftsichdieHaareundblicktein
wenig gelangweilt aus dem Fenster. Die
Frage bekommt sie häufig gestellt. „Es ge-
hört zum Job“, sagt sie schließlich. Aber
natürlich sei das nicht angenehm. Einmal

habenScientologeneineehemaligeFreun-
din aus ihrer Jugendzeit aufgespürt und
sich als Detektive ausgegeben, um mehr
zu erfahren. Caberta wusste nicht einmal
mehr, wie die Frau heißt. Scientology
fand sie trotzdem. Und vor sieben Jahren,
als Caberta privat für eine Woche nach
Floridaflog,umFreundezubesuchenund
Scientology-Gegnerzutreffen,musstesie
vorzeitig wieder abreisen. Sie konnte ihr
Hotelzimmer nicht mehr verlassen. Vor
der Tür hatten sich Scientologen postiert
und skandierten: „Nazi criminal, go back

to Germany.“ „Das
sind schon sehr spe-
zielle Erfahrungen“,
sagt Caberta lako-
nisch. In die USA
fährt sie seitdem
nicht mehr.

Ans Aufgeben hat
sie trotz der Bedro-
hungen aber noch
nie gedacht. Im
Grunde, sagt sie, hat
sich Scientology die

Arbeitsgruppemit ihremVerhaltenselbst
eingebrockt. Das war schon in der An-
fangszeitso,Endeder80er,alsdieFraktio-
nen in der Hamburger Bürgerschaft erst-
malsernsthaft prüften,obdiePolitikaktiv
werden müsse. Schon damals versuchte
Scientology, offensiv Einfluss zu neh-
men. „Mitglieder der Organisation nah-
men bei Beratungen im Rathaus teil
und bedrohten Abgeordnete.“ Ein-
schüchtern ließ sich aber keiner – dafür
war der Konsens über die Fraktionen hin-
weg zu groß. Aus den Untersuchungen
und Ermittlungen in der Zeit ging dann
1992 die Arbeitsgruppe Scientology her-
vor. Und Caberta, die nach ihrem Austritt
aus der SPD und einer kurzen Mitglied-
schaft in der WASG heute parteilos ist,
wurde gefragt, die Leitung der Einrich-
tung zu übernehmen.

Den politischen Konsens von damals
wünscht sie sich auch heute, wenn es da-
rum geht, Scientology zu bekämpfen. Sie
fordert mehr staatliche Einrichtungen in
den einzelnen Bundesländern, ideal wäre
eine dem Bundesinnenminister unter-
stellte Abteilung. „Unsere Erfahrungen
hier in Hamburg zeigen es. Wenn es mehr
Anlaufstellengäbe,würdenvielmehrMit-
glieder von selbst kommen, um sich bera-
tenzu lassenoderganz auszusteigen.“Ein
entsprechenderBerichtderEnquetekom-
mission mit Handlungsempfehlungen
liegt seit neun Jahren vor. „Wenn man es
politischwollte,könnteeinebundesweite
Stelle schnell geschaffen werden.“

Effektiver aber sei es, ein Verbotsver-
fahrengegendiePsycho-Gruppeeinzulei-
ten. Das müsse das eigentliche Ziel sein,
sagtUrsula Caberta. Das vorliegende Ma-
terial reiche dafür aus. Sie tat sich lange
schwer mit dieser Forderung. Öffentliche
Aufklärung würde genügen, glaubte sie
jahrelang. Heute sagt sie: „Scientology
wird immer dreister. Wir schaffen es
nicht mehr, wir müssen Scientology ver-
bieten.Mit ihrenDesinformationskampa-
gnengelingtesihnenimmerwieder,alsge-
tarnter Teufel im Engelskostüm aufzuer-
stehen.“

Nur manchmal hat sie auch Mitleid mit
den Scientologen. Wenn sie ihnen beim
Anwerben neuer Mitglieder begegnet,
zum Beispiel. „Die meisten Mitglieder in
DeutschlandsindOpferfürmich.Siegera-
ten auf irgendeinem Weg in das System
und müssen dann funktionieren.“ Der
Druck sei immens. Vor allem, wenn man
auf der Straße zusätzlich noch dem Feind
begegnet.Die junge Frau aufder Möncke-
bergstraßejedenfallswirdsichUrsulaCa-
bertas Gesicht gemerkt haben.

„Getarnte Teufel“ nennt sie die Scientologen. Ursula Caberta unterstützt Aussteiger aus der Psycho-Sekte beim Weg zurück ins Leben

„Eswirdnicht
klappen, wir
sind einfach
zu viele“,
sagt eine
Studentin

Die Fluchthelferin

Aufwischen! Zivilisierungsmaßnahme für
Spucker in Peking.  Foto: AFP

Bedroht, beschimpft, verehrt. Für viele, die sich von Scientology trennen wollen, ist Ursula Caberta die letzte Rettung.  Malzkorn/Ullstein

Nicht jeder
Aussteiger
will mit ihr
sprechen –
die Scham ist
oft zu groß

In den USA
ist sie
beschimpft
worden:
„Nazi
criminal“

Von Benedikt Voigt, Peking

Von Marc Winkelmann, Hamburg

15 Jahre
arbeitet sie,
aber so einen
Ansturm hat
sie noch nie
erlebt
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