
hen haben. So wurden Tina und ihre
zwei Begleiter auf Schritt und Tritt be-
staunt. Das brachte ganz besondere
Probleme: Es galt die Korowai abzulen-
ken, um dann und wann in Ruhe die
Notdurft zu verrichten. „Entweder ei-
ner blies Ballons auf oder ich fing an,
mir die Haare zu kämmen. Das war ein
echter Blockbuster!“

In ihrer Fabriketagenwohnung herr-
schen Wüstentemperatu-
ren, als fürchte sie, der
mehr als zwei Meter lan-
gen, dürren Holzfigur aus
Afrika, die an einem Pfeiler
lehnt, könne kalt werden.
„Ich bin ein Frierkind“, er-
klärt sie mir und erstaunt
mich damit, denn ihr neu-
estes Buch „Die S.E.A. Ex-
pedition“ beschreibt eine
Reise durch die Antarktis. 

Gemeinsam mit Niko-
laus Hansen, dem Verleger
und Mitinitiator des Harbour Front Li-
teraturfestivals, begab sie sich auf die
Spur des Polarforschers Ernest Shack-
leton, der es vor hundert Jahren mit
übermenschlicher Anstrengung schaff-
te, seine Crew zu retten, nachdem das
Packeis sein Schiff zerstört hatte. „Zel-
ten im Eis – es gibt nichts Schöneres!“,

nistikstudium. „Nach drei Mittwochen“
bricht sie ab, studiert stattdessen Illus-
tration und Grafikdesign, um nach vier
Jahren festzustellen, „dass ich nicht
malen und nicht zeichnen kann“. So
unterirdisch können ihre Talente aller-

dings nicht gewesen sein, denn sie
beschließt das Studium mit einer

glatten Eins.
Tatsache aber ist, dass sie sich

in dieser Zeit hauptsächlich mit
kreativem Schreiben beschäf-
tigt und mit anderen Studen-
ten den Verlag „No-Budget-
Edition 406“ gegründet hat.
Mit dreißig schreibt sie ih-
ren ersten Roman „Ich bin
Duke“, inspiriert von der vi-
rulenten Debatte um Ge-
walt, um Schulmassaker,
Ego-Shooter-Spiele, brutale
Filme.

„In unserer Gesellschaft
ist das Wort Aggression ein

ausschließlich negativ besetz-
tes. Aber es gibt hunderttau-

send gute Arten von Aggressi-
on“, kritisiert sie. „Aggression,

die sich gegen Missstände und
Ungerechtigkeiten richtet, die

Menschen sagen lässt, ich bekämpfe
jetzt die Schlechtigkeit der Welt, und

koste es mein Leben – das ist doch eine
großartige Art des Kriegertums.“ Auch
der Polarforscher Shackleton, meint
sie, hätte ohne solche Impulse nicht
überlebt.

Eine ihrer Reisen führt sie zu einem
Voodoo-Orakel. Das stellt fest: „Du bist
ein Krieger.“ Endlich fühlt sie sich ver-
standen: „Endlich spricht das mal je-
mand aus. Endlich bin ich in einer Kul-
tur, die das anerkennt!“ Sie ist Athe-
istin, glaubt nicht an irgendwelchen
Spökenkiekerkram. Aber sollte sie sich
doch noch einmal eine Religion zule-
gen, wird es garantiert westafrikani-
scher Voodoo sein.

„Allein schon, dass alle Götter rau-
chen und saufen! My kind of religion!
Was für ein Privileg für einen athe-
istischen Raucher, wenn einem so ein
Gott eine Kippe anbietet.“ Monotheis-
mus, das ist einfach nichts für sie, die-
ses Konzept „One size fits all“, ein Gott
passt für alle. Nein. Bei den Voodoo-
Göttern, da finden die unterschied-
lichsten Menschen einen, der zu ihnen
passt. „Einer meiner Götter steht da“,
sie zeigt auf eine hölzerne Statue in der
Ecke, „das ist Shango, der Krieger der
Gerechtigkeit, die weibliche Version, er
hat Möpse.“ Shango, der Donnergott,
für Tina, die Kriegerin.

V
ielleicht sollten wir gleich
zu Beginn mal ein hartnä-
ckiges Gerücht aus der
Welt schaffen: Nein, das
„Uebel & Gefährlich“ ge-

hört nicht Tina Uebel, nicht einmal zur
Hälfte. Sie hat den Musikklub auch
nicht mitgegründet. „Die haben einfach
meinen Namen schanghait.“ Der anar-
chische Gebrauch alten Sprachguts und
erfinderische Wortschöpfungen sind
ihr Steckenpferd. Aber irgendwie ver-
steht man immer, was sie meint.

VON SABINE STAMER

Eins stimmt, mit dem von ihr ge-
gründeten „Machtclub“ hat sie einige
Jahre lang Literaturveranstaltungen im
„Uebel & Gefährlich“ organisiert. Jetzt
gibt es keinen Machtclub mehr, son-
dern einen Yachtclub, der Autoren und
Literatur im Nochtspeicher vorstellt.
Hier ist sie tatsächlich Mitbetreiberin.
Ihr Ziel bleibt dasselbe: Literatur aus
gediegener Atmosphäre herauszuholen
an einen Ort, wo man sich unterhält,
ein Bier trinkt und auf Spitzendeck-
chen verzichtet. „In der Musik gibt es
ja auch nicht nur die Staatsoper, son-
dern daneben die Garagenband“, sagt
Tina Uebel, die mit ihren Poetry-Slams
dazu beigetragen hat, Hamburg zur
„Slamburg“ zu machen. Sie arbeitet als
Literaturveranstalterin, ist selbst Auto-
rin, hat Romane geschrieben, Kurzge-
schichten, Reisebücher und Reporta-
gen. 2012 erhielt sie den Hubert-Fichte-
Preis.

Gerade ist sie aus Mexiko zurückge-
kommen, sitzt jetzt im Schneidersitz
mir gegenüber auf der Holzbank, vor
sich einen Kaffee. Ja, das Kaffeekochen
kriegt sie eben noch hin, ansonsten ist
die Küche nicht ihr Feld. Als sie das ers-
te Mal ihren Backofen in Betrieb neh-
men wollte, musste eine Freundin sie
darauf hinweisen, vorher die Plastikfo-
lien aus dem Inneren zu entfernen. Sie
lacht ein heiseres Raucherlachen und
genießt einen tiefen Zug aus der Ziga-
rette.

Den Día de los Muertos (Tag der To-
ten) dort zu erleben, hat sie sich schon
seit Langem gewünscht. Jetzt hatte sie
gerade ein paar Tage Zeit, genug Bo-
nusmeilen und riesiges Fernweh. Also,
ab nach Mexiko. Allein natürlich, denn
dann kommt man sich nicht ganz so
voyeuristisch vor wie andere Touristen,
die in Gruppen über die mexikanischen
Friedhöfe wandern, um zu beobachten,
wie den verstorbenen Angehörigen
Speisen und Getränke dargeboten wer-
den. „Mir gefällt die Vorstellung, dass
die Geister der Toten für einen Tag an-
wesend sind. Die Toten in Deutschland
sind dagegen ziemlich einsam.“

Allein hat sie sich vor ein paar Jahren
auch auf den Weg nach Shanghai ge-
macht, wo sie ein Stipendium des dor-
tigen Schriftstellerverbandes erwarte-
te. Natürlich ist sie nicht einfach in ein
Flugzeug gestiegen, sondern per Zug
sieben Wochen lang durch acht Länder
gefahren, über den Balkan, durch den
Iran, Turkmenistan, Kasachstan, ein-
mal quer durch China bis ans Ostchine-
sische Meer.

In ihrer Wohnung zeugen Mitbring-
sel aus aller Welt von ihren Abenteu-
ern: Statuen aus Afrika, bunt bestickte
Kissen aus Mexiko, Pfeil und Bogen, ei-
ne Penishülse aus Papua. „Das trägt
dort der gepflegte Herr im Hochland.
Im Tiefland knoten sie sich einfach
Blätter um ihr Gelöt.“ Mitten im
Dschungel traf sie tatsächlich Men-
schen, die noch nie einen Weißen gese-

stellt Tina Uebel fest, obwohl sie es
doch so gerne warm hat. „Man sollte
das nicht heroisieren. Ich mache das,
weil es mich fundamental glücklich
macht, nicht, weil ich etwas beweisen
will.“ Seit zehn Jahren folgt sie ihrer
Polar-Obsession, die begann, nachdem
sie ein Buch – Bücher sind ihre Inspira-
tion – über den Wettlauf der Polarfor-
scher Robert Falcon Scott und Roald

Amundsen zum Südpol ge-
lesen hatte. „Ich bin dann
auf einem Eisbrecher dort
gewesen und dachte, das
wäre die Erfüllung eines
Lebenstraums, aber nein“,
ruft sie laut und lang gezo-
gen durch den Raum, „es
war der Beginn einer le-
benslangen Obsession.“ 

Ungewöhnliche Reisen
erfordern Vorbereitung:
das Rauchen abgewöhnen,
mit vielen Nikotinpflas-

tern, mindestens sechs Stunden Sport
in der Woche, Ausdauer- und Kraft-
training. Auf Skiern das antarktische
Südgeorgien durchqueren, mit dem
Jeep im Wüstensand des Tschad ste-
cken bleiben, durch die Mongolei rei-
ten, mit minimaler Ausstattung auf
dem Kongo von Kisangani nach Kins-

hasa schippern … Immer in Bewegung,
das findet sie gut.

„Zu viel Gemütlichkeit macht mich
nervös!“ Zum Chillen an den Strand,
das ginge gar nicht. Tina Uebel kann
sich nur „in Action entspannen“. Zum
Beispiel beim Wandern in den Alpen.
„Aber nicht nur fünf Stunden am Tag,
es müssen schon zehn bis zwölf sein.
Sonst bin ich nicht ausgelastet und
nicht glücklich.“

Schon als Kind schickte sie ihre Pup-
pen zum Nordpol oder an den Amazo-
nas, ließ sie auf Zugdächern Hobo-
Abenteuern entgegenreisen. Selbst Kin-
der haben wollte sie noch nie. „Ich
glaube, das Fernweh und die Abenteu-
erlust sind genetisch.“ Dabei waren ih-
re Eltern durchaus sesshaft und ein Teil
von Tina ist es auch. 1969 in Hamburg
geboren, in Volksdorf aufgewachsen,
lebt sie schließlich noch immer hier.
Keine Geschwister, der Vater Kauf-
mann, die Mutter am Theater, zunächst
als Schauspielerin, dann als Regieassis-
tentin und später freie Journalistin.

Tina, ein Bücherwurm mit Brille,
schlecht im Sport: „… wie ein nasser
Sack über dem Stufenbarren …“, aber
gut in allen anderen Fächern. Sie will
schon damals Schriftstellerin werden,
macht ihr Abi und beginnt ein Germa-

Sabine Stamer, 
Autorin und Journalistin 
(www.sabinestamer.de),
porträtiert regelmäßig
sonnabends Hamburger
Frauen

Die
Autorin
Tina
Uebel
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Die Kriegerin
Antarktis, Tschad, Mongolei – die Schriftstellerin Tina Uebel 
schreibt über ihre Reisen in alle Welt, bringt Literatur in 
Hamburger Musikklubs und macht die Hansestadt zur Slamburg
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D er mutmaßliche Betrugsskandal
rund um den Allgemeinen So-
zialen Dienst (ASD) des Be-

zirksamts Mitte scheint sich auszuwei-
ten: Nun wird nicht nur gegen den lei-
tenden Mitarbeiter Matthias M. ermit-
telt, sondern auch gegen einen freibe-
ruflichen Familienhelfer. Das bestätigte
die Staatsanwaltschaft. Das „Hambur-
ger Abendblatt“ hatte zuerst über diese
neue Entwicklung berichtet. Schon zu-
vor war bekannt gewesen, dass der Be-
schuldigte einen externen Komplizen
gehabt haben muss. Laut Staatsanwalt-
schaft wird gegen beide Beschuldigte
seit September ermittelt, beide sind
aber auf freiem Fuß. 

Zwölf Jahre soll sich der beschuldigte
Regionalleiter für Horn/Billstedt Ju-
gendhilfefälle nur ausgedacht haben,
soll die damit verbundenen Leistungen
über einen externen Komplizen bean-
tragt und dann in die eigene Tasche ge-
steckt haben. So soll ein Schaden von
bis zu einer halben Million Euro verur-
sacht worden sein. Der Bezirk hatte den
Fall in dieser Woche öffentlich gemacht.

Eine Pflegefamilie erhebt nun im
„Abendblatt“ weitere Vorwürfe gegen
Mathias M.: „Hätte man nach unseren
Hinweisen ermittelt, wäre Hamburg
wohl ein hoher finanzieller Schaden er-
spart geblieben“, sagte die Mutter. M.
habe ihnen vorgeworfen, das Wohl ihrer
Pflegetochter zu gefährden und ver-
sucht, ihnen gerichtlich die Vormund-
schaft zu entziehen – vollkommen halt-
los, wie es die Familie schildert. Die Fa-
milie erstattete Strafanzeige gegen M.
unter anderem wegen des Verdachts auf
„Verleumdung, Rechtsbeugung, falsche
uneidliche Aussage und falscher Ver-
dächtigung“. Die Staatsanwaltschaft
stellte das Verfahren ein, der bloße un-
wahre Vortrag eines Mitarbeiters des
Jugendamtes stelle keinen Straftatbe-
stand dar. 

„Der Betrugsfall im Jugendamt Mitte
weitet sich zu einem regelrechten
Sumpf aus. Wenn es um das Aufent-
haltsrecht eines Kindes geht, sind
Falschangaben eines Jugendamtsmitar-
beiters gravierende Pflichtverstöße“,
sagt Philipp Heißner, familienpoliti-

scher Sprecher der CDU. Trotzdem sei
der betroffene Mitarbeiter jahrelang
von der Jugendamtsleitung und viel-
leicht auch vom Bezirksamtsleiter ge-
deckt worden. Die zentralen Fragen
müssten jetzt geklärt werden. Heißner
sagte: „Was wusste der ehemalige Be-
zirksamtsleiter Andy Grote? Wie konn-

te jemand, gegen den Dienstaufsichts-
beschwerden und Vorwürfe wie üble
Nachrede, Körperverletzung und Ver-
leumdung vorlagen, in eine Leitungs-
funktion befördert werden?“

Die Opposition fordert längst, dass in
allen Bezirksämtern eine Sonderprü-

fung eingeleitet wird, um mögliche ähn-
liche Fälle aufzudecken. 

Es sind nicht die ersten Probleme in
diesem Feld: Immer wieder standen
Hamburgs Jugendämter in der Kritik,
weil Kinder in staatlicher Obhut ver-
nachlässigt und misshandelt wurden.
Der Fall Lara Mia war der erste, der das
Schlaglicht auf die Verantwortlichen im
Bezirk Mitte warf: Das erst neun Mona-
te alte Kind war im März 2009 gestor-
ben. Für bundesweites Entsetzen sorgte
auch der Tod der elfjährigen Chantal.
Das Mädchen war im Januar 2012 in Wil-
helmsburg an einer Methadonvergif-
tung gestorben. Der Drogenersatzstoff
stammte von seinen Pflegeeltern, die
das Methadon ungesichert aufbewahrt
hatten. Beobachter fürchten nun, dass
der Ruf des ASD weiter leidet. Bezirks-
amts-Chef Falko Droßmann sagte nach
dem Bekanntwerden des Falls über den
Beschuldigten: „Er hat auch Kollegin-
nen und Kollegen getäuscht und billi-
gend in Kauf genommen, dass ihr öf-
fentlicher Ruf und ihre so wichtige Ar-
beit massiv beschädigt wird.“ WOLD

Betrugsfall im Jugendamt Mitte weitet sich aus 
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Beschuldigte, Pflegefamilie erhebt Vorwürfe gegen Regionalleiter

„DER BETRUGSFALL

WEITET SICH ZU

EINEM SUMPF AUS“

PHILIPP HEISSNER, CDU

ANZEIGE

ANZEIGE

Tina Uebel

STAMERS
FRAUEN

D ie evangelische Nordkirche will
im nächsten Jahr einen neuen
Versuch starten, die hohen Ge-

bühren in Hamburg für den Kirchen-
steuer-Einzug zu senken. Hamburg be-
halte vier Prozent der Kirchensteuer für
den Einzug, Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern dagegen
nur drei Prozent, sagte Finanzdezer-
nent Rüdiger Pomrehn am Freitag vor
der Landessynode (Kirchenparlament)
in Lübeck-Travemünde.

Die Verträge mit Hamburg zum Kir-
chensteuer-Einzug seien rund 80 Jahre
alt, sagte Pomrehn. Die Kirche habe ju-
ristisch keine Möglichkeit, diesen Pro-
zentsatz zu senken. Es bleibe nur die
Möglichkeit, um ein Gespräch zu bitten.
Die Vertreter des Senats zeigten in die-
ser Frage aber eine „außergewöhnliche
Geschmeidigkeit“. 

Grundsätzlich aber gilt: Auch wenn
die evangelische Nordkirche im nächs-
ten Jahr wieder mehr Geld einnehmen
wird, muss sie sich auf Sparrunden ein-
stellen. Nach den „sieben fetten Steuer-
jahren“ werde die Kirche mit sieben ma-
geren Jahren rechnen müssen, mahnte
der Vorsitzende des Finanzausschusses
und ehemalige Kieler SPD-Finanzmi-
nister Claus Möller bei der Landessyno-
de. Für 2017 rechnet die Nordkirche mit
Kirchensteuereinnahmen in Höhe von
481 Millionen Euro, 3,7 Prozent mehr als
2016. In den kommenden Jahren wer-
den die Einnahmen laut Planung kaum
noch steigen. So sollen es bis 2020 je-
weils nur noch zwei Millionen Euro
mehr sein pro Jahr, eine Steigerung um
knapp ein halbes Prozent – angesichts
der Inflationsrate ein reales Minus. epd

Kirchensteuer:
Hamburg nimmt
höhere Gebühren
Nordkirche will Gespräch
mit dem Senat suchen


