
JUCHHU! Eine
Karikaturen-taz!

TAZ MUSS SEIN

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Schon wieder Aufregung um

schreckliche Dokumente aus

der Sex-Vergangenheit deut-

scher Politiker: Wie ein offiziell

beauftragter Göttinger Politik-

wissenschaftler erneut aus völ-

lig ungeheimen Papieren zitier-

te, haben am 15. Mai 1997 unter

anderem folgende Abgeordne-

te gegen die Strafbarkeit der

Vergewaltigung in der Ehe ge-

stimmt: Dr. Norbert Blüm, Nor-

bert Geis, Dr. Burkhard Hirsch,

Volker Kauder, Karl-Josef Lau-

mann, Dr. Peter Ramsauer,

Horst Seehofer, Erika Stein-

bach, Dr. Theodor Waigel,

Dagmar Wöhrl.

PS: Eine Opfer-Hotline haben
bisher weder CDU/CSU noch
FDP eingerichtet.
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Heute auf allen Seiten politische Cartoons von taz-Zeichnern und ein Interviewmit ©Tom

Sonderausgabe: Eine taz voller Karikaturen

Nichts als scharfe Striche, steile
Linien, raueUmrisse undüberall
Witze, Spott, Pointen – zumin-
dest in den Bildern. Heute er-
scheint die taz mit Karikaturen
statt Fotos. Zwei Tage vor der
Bundestagswahl bieten wir den
taz-ZeichnerneinForumfür ihre
Sichtweise auf den Wahlkampf,
die Kandidaten und die Stim-
mung im Land. Man könnte ju-
beln: eine Karikaturen-taz!

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.078 GenossInnen, die in
die Pressevielfalt investieren.
Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13
Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80
abomail@taz.de
Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94
anzeigen@taz.de
Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22
Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
taz.die tageszeitung
Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
facebook.com/taz.kommune

Da war doch schon mal was?
Genau! 1996 gab es die erste taz,
die sich den Zeichnern und ihrer
Kunst widmete. Da ist es an der
Zeit,malwiederdarübernachzu-
denken, welchen Stellenwert
Zeichnungen, Karikaturen und
Cartoons inzwischen im Zei-
tungsgewerbe haben. Und eines
können wir gleich feststellen:
DemZeichengewerbe geht es ge-
rade gar nicht gut. Zeitungen
werden eingestellt, Etats zusam-
mengestrichen, Themenvor-
schläge zurückgewiesen. Die Ka-
rikaturisten bringen immer we-

niger Bilder unter. Selbst in der
taz, in der Karikaturen fast nur
noch auf der Meinungs- und der
Wahrheit-Seite erscheinen.

Dabei sind Karikaturen
enorm beliebt. Bei Lesern und
Zeitungsmachern. Nicht nur,
weil sie als Eyecatcher für sonst
bleiwüstige Seiten dienen. Politi-
sche Karikaturen können provo-
zieren,neuePerspektivenaufzei-
gen oder zumNachdenken anre-
gen. So wie es die Karikaturisten
tun, die regelmäßig in der taz
veröffentlichen und auch heute
dabei sind: BeCK, Burkhard Frit-

sche, Hauck & Bauer, Mathias
Hühn, Kriki, Mario Lars, NEL, Ari
Plikat, Pruestel, Rattelschneck,
Klaus Stuttmannund©Tom.Wo-
bei eins sofort auffällt: Es ist kei-
ne Frau dabei!

Das isteinederFragen,dieuns
neben den Zeichnungen in der
heutigen Ausgabe beschäftigt:
Warum gibt es so wenig weibli-
che Karikaturisten? Wie arbeitet
eigentlich ein Karikaturist? Und
wie werden Nachwuchskräfte
ausgebildet? Antworten finden
sich in einer Reportage, einem
Werkstattbericht, einem Essay

und einem Interview. Dabei soll
dasWichtigstenichtuntergehen:
der Humor, das wesentliche Ele-
ment jeder Karikatur, die „kurz
und knackig“ sein muss, wie
©Tom am Schluss auf der Wahr-
heit erklären wird. Also machen
wir’s kurz: Viel Spaß!

ISABEL LOTT, MICHAEL RINGEL

Karikaturen – geht’s noch? ➤ SEITE 3
Polit-Cartoons in Syrien ➤ SEITE 6
Mathias Hühns Werkstatt ➤ SEITE 9
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BLUTSPENDE Warum

es die FDP trotz

allem wieder schaffen

wird ➤ WAHL.TAZ SEITE II

STROMSTOSS Wahlhilfe

für Ökofans und

Kohlekumpel ➤ SEITE V

GIFTPAKET Deutsche

Chemikalien nach

Syrien ➤ SEITE 6, 8

BERLIN Justizsenator

kipptSeelsorgeprojekt

für muslimische

Gefangene ➤ SEITE 15
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FUKUSHIMA

AKW wird komplett stillgelegt

TOKIO | Die japanische Regie-
rung hat die Stilllegung der letz-
ten beiden Reaktorblöcke am
Atomkraftwerk Fukushima an-
geordnet. Ministerpräsident
Shinzo Abe sagte nach einem
Rundgang über das Gelände der
durch den Tsunami und an-
schließenden Kernschmelzen
stark beschädigten Anlage, er
habe den Betreiber Tepco auf-
gefordert, einen Zeitplan für die
Eindämmung von radioaktiv
verseuchtem Wasser einzurei-
chen.

„Damit sie sich darauf kon-
zentrieren können, habe ich sie
angewiesen,dieReaktorenNum-

mer 5 und 6 außer Betrieb zu
nehmen“, sagte Abe. Mit dem
Schritt will die Regierung auch
ein Zeichen an das Internationa-
le Olympische Komitee senden,
das Tokio die Sommerspiele
2020 zugesprochen hatte.

Die Atomanlage Fuksuhima I
(Daiichi) war bis zur Katastrophe
eines der leistungsstärksten
Atomkraftwerke des Landes und
bestand aus sechs Reaktorblö-
cken. Vier Anlagen waren zer-
stört worden. Tepco ist wieder-
holt vorgeworfen worden, bei
der Bewältigung der Atomkata-
strophe völlig überfordert zu
sein. (rtr)

NSU-NEBENKLAGE

Zeugin sah Zschäpe

vor Mord in Dortmund


www.taz.de

MARKENARTIKEL

Verkauf bei Ebay

nicht zu verbieten

BERLIN | Ein Hersteller von
Schulranzen darf den Verkauf
seiner Markenartikel über Inter-
net-Plattformen wie Ebay nicht
verbieten. Das entschied am
Donnerstag das Berliner Kam-
mergericht und folgte damit ei-
ner früheren Entscheidung des
Landgerichts. Geklagt hatte ein
Schreibwarenhändler, der Schul-
rucksäcke sowohl in seinem La-
den als auch im Internet ver-
kauft. Letzteres hatte ihm der
Hersteller der Scout-Schulran-
zen, die Firma Sternjakob aus
Rheinland-Pfalz,untersagt. (dpa)

Die Frau

im Fokus

er Anruf erreichte An-
drea Röpke auf demWeg
zu einem Vortrag. Am
Mittwoch unterrichtete

die niedersächsische Verfas-
sungsschutzpräsidentin Maren
Brandenburger die Journalistin
darüber, dass ihre Behörde sechs
Jahre langDaten über sie gesam-
melt hat. Keine Stunde später
verkündete der niedersächsi-
sche Innenminister Boris Pisto-
rius (SPD), dass auch weitere
Journalisten betroffen sind. Seit-
dem ist Röpke unfreiwillig zum
Gesicht einer neuen Verfas-
sungsschutzaffäre geworden.

Die 48-jährige freie Journalis-
tin gilt als einederbestenKenne-
rinnen der rechten Szene in
Deutschland. Seit Jahren berich-
tet sie unter anderem für das
NDR-Magazin „Panorama“ und
fürdie taz.die tageszeitung–und
erhielt dafür nicht nur zahlrei-
che Journalistenpreisen, son-
dern auch immer wieder Dro-
hungen aus der rechten Szene.
Der niedersächsische Verfas-
sungsschutz, soerfuhrsienunal-
so, sammelte nicht nur über Jah-
re hinweg Daten zu ihrer Person,
sondern belog sie auch – etwa als
sie 2012 wissen wollte, ob es bei
der BehördeDatenüber sie gebe.
Nein, hieß es damals. Dann wur-
de der Datensatz rasch gelöscht.
Dabei sollten die Verfassungs-
schützer,die seitBekanntwerden
des rechtsextremen Terrors
durch den NSU in der Kritik ste-
hen, einenanderenFokushaben.

Andrea Röpke, die über Män-
ner mit viel Meinung und wenig
Ahnung oft leise schmunzelt
und später laut lacht, war eine
der Sachverständigen im Unter-
suchungsausschuss des Deut-
schen Bundestags zur Aufarbei-
tungdesNSU-Skandals. EinCDU-
Mitglied sagte seinerzeit, was
Röpke ihm berichtet habe, hätte
er gern vom Verfassungsschutz
erfahren. Dass dieser Verfas-
sungsschutz sie selbst beobach-
tete, überrascht Röpke nicht. Sie
meint trocken: „Hätte er sichmal
lieberumdenNSUgekümmert.“

Noch am Mittwochabend,
kurz nachdem Röpke von ihrer
Überwachung erfahren hatte,
musste sie dannwieder ihren ei-
genen Kampf gegen rechts auf-
nehmen. NPD-Kader in Ludwigs-
lust versuchten die Veranstal-
tung zu stören, bei der Röpke zu
Gast war. ANDREAS SPEIT

■ Andreas Speit schreibt für die taz

über Rechtsextremismus. Gemein-

sam mit Andrea Röpke veröffent-

lichte er mehrere Bücher zum The-

ma. Der niedersächsische Verfas-

sungsschutz behauptet, keine eige-

ne Akte über Speit geführt zu ha-

ben.

Meinung + Diskussion SEITE 8
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MÜNCHEN | Beate Zschäpe,
Hauptangeklagte im NSU-Pro-
zess, soll unmittelbar vor einem
Mordanschlag in Dortmund
2006 mit ihren mutmaßlichen
Komplizen in der Stadt gesehen
worden sein. Die Frau habe das
Trio zusammen mit einem „bul-
ligen Skinhead“ eine Woche vor
dem Mord an Mehmet Kubasik
auf einem Grundstück in Dort-
mund beobachtet, so Nebenkla-
geanwältin Dierbach. Sie bean-
tragte gestern, die Zeugin vor
dem Münchner Oberlandesge-
richt zu vernehmen. (epd)

Konzerte

Kritiken

Klänge

Etablierte Musiker, frische Jung-

bands, Pop-Diskurse sowie Inter-

views mit SängerInnen und

Klang-Fricklern: im Musikarchiv

auf taz.de/musik

LAUT ODER LEISE?

PORTRAIT

Mittwoch erstochen worden.
Sein Vater forderte in einem Ge-
sprächmit dem TV-SenderMega
nicht nurGerechtigkeit, sondern
auch Vergeltung: Wer seinen
Sohn umgebracht hat, müsse
hingerichtet werden, sagte er.

Daraufhin versuchte der kon-
servative Regierungschef Anto-
nis Samaras dieMenschen zu be-
ruhigen: Griechenland werde es
nicht zulassen, dass die Demo-
kratie im Land ausgehöhlt wird,
erklärte er in einer TV-Anspra-

che. Jedenfalls würde seine Re-
gierung „den Nachkommen der
Nazis“ nicht erlauben, das politi-
sche und soziale Leben im Land
zu vergiften.

Was der Premier genau vor-
hat, wollte er nicht verraten.
Nach Informationen des Online-
portals To Vima denkt er erst-
mals über ein Verbot der Neona-
zi-Partei „Goldene Morgenröte“
nach.Vorallemdersozialistische
Vizeregierungschef Evangelos
Venizelos – von Haus aus Verfas-

sungsrechtler – drängt seit Lan-
gem auf ein Verbot, genauso wie
der Menschenrechtsbeauftragte
des Europarats.

Sollte diese Entscheidung fal-
len, dann möglichst schnell,
heißt es in Athen. Sonst bestehe
die Gefahr, dass die griechische
EU-Präsidentschaft im ersten
Halbjahr 2014 von Krawallen
überschattet wird oder dass bei
der Europawahl die Neonazis
erstmals ins EU-Parlament ein-
ziehen. Jetztwäreviel gewonnen,

Premier: Demokratie nicht aushöhlen
GRIECHENLAND Zur Trauer um den ermordeten Pavlos Fyssas kommt die Furcht vor neuer politischer Gewalt

AUS ATHEN

JANNIS PAPADIMITRIOU

„Er ist unsterblich“, riefen Ver-
wandte und Freunde des grau-
sam ermordeten Pavlos Fyssas
bei seiner Beerdigung am Don-
nerstag. Sie riefen aber auch Slo-
gans wie „Das Blut fließt und
schreit nach Rache“ – ein alter
Kampfaufruf der Widerstands-
kämpfer aus der Zeit derMilitär-
diktatur (1967–1974). Der Links-
aktivist war in der Nacht zum

tei hervor. Sie ist derzeit mit 18
Abgeordneten imParlamentver-
treten. Aktuelle Umfragen sehen
die Rechtspartei sogar als dritt-
stärkste politischeKraft imLand.

Der Name der Partei geht auf
die Zeitschrift Goldene Morgen-
röte zurück, die der heutige Par-
teichef Michaloliakos ab 1980
publizierte, 1984 jedochmangels
Nachfragewieder einstellte. Eine
SS-Rune war das Zeichen dieser
Zeitschrift. Hitler, Goebbels und
Rudolf Hess erschienen immer
wieder auf dem Cover.

1993 gründete Michaloliakos
die „Politische Vereinigung Gol-
dene Morgenröte“ und führt sie

seitdem mit eiserner Disziplin.
Über ihre Struktur dringen
kaum Nachrichten nach außen.
Angeblich interne Informatio-
nen liefert der Parteiaussteiger
Nikos Kousoumvris in einem
Buch, das 2004 erschien.

„Führerchen“ nennt er dort
voll beißender Ironie sein ehe-
maliges Idol Michaloliakos. In
seinem Buch spricht Kou-
soumvris voneiner straff organi-
siertenOrganisation, die ihreBe-
wunderung für den deutschen
Nationalsozialismus zelebriert
und auch Kontakte zu Gleichge-
sinnten imAuslandpflegt, voral-
lem in Italien, Deutschland und

Griechische Rechtsextreme auf dem Vormarsch
PARTEI Die GoldeneMorgenröte zeigt ihr wahres Gesicht: Ausländer, Homosexuelle und Andersdenkendewerden gnadenlos verfolgt

ATHEN taz | Es war eine insze-
nierte Provokation: Kaum war
Nikos Michaloliakos, Chef der
„Goldenen Morgenröte“, bei der
Kommunalwahl 2010 in den
Athener Stadtrat gewählt wor-
den, forderte er gleich am ersten
Arbeitstag die Kollegen mit dem
Hitlergruß heraus und rief da-
durch Aufsehen in ganz Grie-
chenland hervor. Kommentato-
ren erklärten damals, sein politi-
scher Erfolg sei nur vorüberge-
hender Natur.

Sie sollten sich irren: Aus der
jüngsten Parlamentswahl im Ju-
ni dieses Jahres ging die Goldene
Morgenröte als fünfstärkste Par-

Südafrika. Nach griechischen
MedienberichtenhatMichalolia-
kos heute noch Kontakt zur ita-
lienischen rechtsextremen Or-
ganisation Forza Nuova.

FürAufsehensorgte imFebru-
ar2013aucheinFotovonihmmit
Gästen aus Deutschland im grie-
chischen Parlament, das die
linksgerichtete Zeitung Ethnos
damals ans Licht brachte. Angeb-
lich waren die Gäste Mitglieder
der deutschen Rechtsgruppie-
rung „Freies Netz Süd“. Die Par-
teiführung um Michaloliakos
meinte, es handle sich lediglich
um Journalisten aus Deutsch-
land.

Diese Einstellung ist typisch,
wenn die Partei mit unangeneh-
men Nachrichten konfrontiert
wird: Siewüsstevonnichts, es sei
doch alles ganz anders gewesen.
So auch nach demMord an dem
Linksaktivisten Pavlos Fyssas am
vergangenen Mittwoch: Nur we-
nigeStundennachseinerVerhaf-
tunghatte sichdermutmaßliche
Täter als Sympathisant der Gol-
denenMorgenröte gezeigt. Doch
selbst zu diesem Zeitpunkt wie-
sen Parteisprecher jede Verant-
wortung von sich und drohten
Journalisten, die etwas anderes
behaupten, mit Gerichtsverfah-
ren. JANNIS PAPADIMITRIOU

K
ri

ki

wenn sich die demokratischen
Parteien auf eine gemeinsame
Linie gegen die „Goldene Mor-
genröte“ einigen könnten.

Doch es sieht kaum danach
aus: AmMittwochabend erklärte
ein Sprecher der Linksoppositi-
on,dieRegierungsei fürdieEska-
lationderGewaltmitverantwort-
lich. Daher könne sie doch nicht
andereParteienzueinergemein-
samen Haltung auffordern. Dar-
auf fragte Chryssanthos Lazari-
dis, ein Berater von Samaras, ob
die Linksopposition überhaupt
zudenverfassungstreuenFrakti-
onen im Parlament gehöre.

Auch am Donnerstagmorgen
wurde es nicht besser: Bei einer
Parlamentssitzung konnten sich
die Volksvertreter nicht auf An-
hieb darauf einigen, ob eine
Schweigeminute für den ermor-
deten Fyssas angebracht wäre.
Der konservative Vizepräsident
des Parlaments, Jannis Tragakis,
setzte die Entscheidung auf eige-
ne Faust durch.

Überhaupt werden Ton und
Formen der politischen Ausein-
andersetzung rauer in letzter
Zeit. Auch der Chef der rechtspo-
pulistischen Splitterpartei „Un-
abhängige Griechen“, Panos
Kammenos, der mit den Neona-
zisumStimmenkonkurriert, fiel
amWochenende durch aggressi-
veAgitation auf: AmRande einer
Parteiveranstaltung im Norden
Griechenlands ermunterte er
seine Anhänger, den sozialisti-
schen Bürgermeister der Region
zu „lynchen“. Am Mittwoch-
abend lief Kammenos selbst Ge-
fahr erschlagen zu werden:
Nachdem er sich überraschend
auf einer Protestkundgebung ge-
genNeonazis blicken ließ,wurde
der Rechtspopulist vonDemons-
tranten mit Fäus-
ten angegrif-
fen.

THEMA
DES TAGES

INDONESIEN

Schönste Muslimin

kommt aus Nigeria

JAKARTA | Glückstränen und ein
Kniefall fürAllah: Eine 21-jährige
Nigerianerin ist zur schönsten
Muslimin der Welt gekürt wor-
den. Obabiyi Aishah Ajiibola ge-
wann den Titel der World Musli-
mah bei einem Schönheits- und
Koran-Wettbewerb am Mitt-
wochabendinder indonesischen
Hauptstadt Jakarta. Sie gewann
2.000 US-Dollar sowie Reisen
nach Mekka und Indien. In der
Endrunde setzte sie sich gegen
19Mitbewerberinnen durch, die
alle lange Gewänder und Kopf-
schal tragenmussten. (epd)
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Die Karikaturen-taz Eine Zeichnung kannmehr als tausend Fotos sagen: Wie sich

mit Karikaturen gefestigte Gewissheiten aushebeln lassen

Beck
Baujahr 1958. Der abgerundetste
Cartoonist Deutschlands. Gebo-
ren in Leipzig, vor zehn Jahren
zurückgekehrt nach Leipzig. Gilt
als Meister des gezeichneten
schiefenMundwinkels.

Fritsche
Baujahr 1952. Aufgewachsen in
Mönchengladbach, lebt Burk-
hard Fritsche in Köln, leidet aber
immer noch mit seiner gelieb-
ten Fohlenelf. Gilt als größter
Nasenzeichner der Welt.

Hauck & Bauer
Baujahrbeide 1978.Zweiausech-
tem Schrot und Korn – also aus
dem unterfränkischen Alzenau.
Gelten als große weiße Hoff-
nungdesCartoonsunddes Frau-
enmagazins vonmorgen.

Mathias Hühn
Baujahr 1968. Eroberte von Hes-
sen aus die Welt der Karikatur
und kam mit einem universitä-
ren Umweg über Freiburg bis
Berlin. Gilt als Meister der
Schnabelnase in allenVarianten.

Kriki
Baujahr 1950. Stammt aus dem
niedersächsischen Lamstedt
und lebt in Berlin, wo er überall
Werke findet, die er verarbeitet.
Ist seines Zeichens der größte le-
bende Großmeister der Collage.

Mario Lars
Baujahr 1964. Geboren im Wes-
ten Mecklenburg-Vorpom-
merns, lebt er dort immer noch
gern. Gilt als Meister der ebenso
abseitigen wie seitwärtig ge-
zeichneten Figuren ohne Hals.

Nel
Baujahr 1953. Wurde als Ioan
Cozacu in Rumänien geboren,
studierte inHalle und lebt heute
in Erfurt. Gilt alsMeister der zar-
ten Langnase, kann aber auch di-
cke Dinger zeichnen.

Ari Plikat
Baujahr 1958. Geboren in Lüden-
scheid, ausgebildet in Leeds und
Dortmund, hat er den westfäli-
schenHumor schonalsKindmit
dem Hammer eingesogen. Gilt
als Meister des groben Klotzes.

Rattelschneck
Baujahr beide 1963. Marcus Wei-
mer („Das Dach der Welt“) und
Olav Westphalen („Das Tor zur
Welt“). Der Münchner und der
Hamburger gelten als Meister
des genialen Kugelschreibers.

Stuttmann
Baujahr 1949. Lebt, seit er den-
ken kann, in Berlin und gilt als
Doyen der deutschen Karikatu-
risten. Klaus Stuttmann ist mit
seinem zielsicheren Witz der
präziseste aller Zeichner.

©Tom
Baujahr 1960. Aufgewachsen in
Lörrach, lebt ©Tom seit Men-
schengedenken in Berlin umdie
Ecke vom „Felsenkeller“. Gilt als
Meister der Knollennase und
meistgeliebter Zeichner der taz.

tik, Kultur oderGesellschaft „mit
spitzer Feder aufzuspießen“
oder „bis zur Kenntlichkeit zu
entstellen“, umnur zwei der stets
ömmeligen Umschreibungen
dieser schwierigen Profession zu
zitieren. Karikaturen von sehr
unterschiedlicher Qualität gibt
es überregional und regelmäßig
in der Süddeutschen Zeitung, der
Frankfurter Allgemeinen und ih-
rer Sonntagszeitung, dem Stern,
der taz und in der Nische der Sa-
tiremagazine zu sehen. Der
Markt ist winzig und entspre-
chend hart umkämpft. Und
wahrscheinlich gibt es mehr
Kampfpilotinnen als Karikatu-
ristinnen, die von ihrer Kunst le-
ben könnten. Zeichnende Frau-
en, so scheint es, widmen sich
eher der Illustration oder dem
Comic und gehen so der Karika-
tur verloren.

Was dieses Genre angeht, ist
Deutschland seit 1945 traditio-
nell Provinz. In den Jahrendavor,
auch das gehört zu ihrer Ge-
schichte,erlebtedieKarikaturals
antisemitisches Zerrbild eine
giftige Blüte, als sie beispielswei-
sedenJudenstetsmitHakennase

und fleischigen Ohrläppchen
zeichnete. Davon hat sich, wahr-
scheinlich zu Recht, die persona-
le Individualkarikatur nie mehr
richtig erholt. Physiognomische
Merkmale etwa von Politikern
dienen höchstens der Wiederer-
kennungundnicht derDenunzi-
ation. Auch fehlt in der Bundes-
republik die ehrwürdige Traditi-
on der bandes dessinées, auf die
sich etwa die frankophonen Län-
der berufen können. Und nie
konnte die Karikatur den legen-
dären Stellenwert erreichen, den
sie beispielsweise imNewYorker
innehat. Es ist im Zeichen von
Zeitungskrise und Monopolisie-
rungnicht zu erwarten, dass sich
das jemals ändern wird.

Trotzdem gibt es auch hierzu-
lande ein Verständnis von Kari-
katuralsarchimedischemPunkt,
von dem aus sich gefestigte Ge-
wissheiten aushebeln lassen.Die
Kunst bestünde dann gerade in
derKomikundder Fähigkeit, oh-
nebetulicheBeschriftungenaus-
zukommen – zumal das Bild als
solches im Wettbewerb um Auf-
merksamkeit den Vorteil hat,
binnen Sekunden wahrgenom-

men und verstanden werden zu
können. Dafür spricht auch der
Trend zur satirischen Bilderfol-
ge, wie etwa Rattelschneck oder
Hauck&Bauer sie perfektioniert
haben. Nicht der Strich, der Text
transportiert den Witz. Dennoch
wirkt ihr schieres Erscheinen al-
lein schon subversiv in einer Ge-
sellschaft, die gelernt hat, rasch
Gemaltes – wie alle vermeintlich
„leichte“ Kunst – gering zu schät-
zen.

Vielleicht leistet sich der Spie-
gel deshalb zwar die Rubrik
„Hohlspiegel“, nicht aber einen
Karikaturisten. Die komische
Kunst belächelt grundsätzlich,
ihr Kern ist die Zuspitzung, in ih-
rem Visier sind die Mächtigen.
Die gelungeneKarikatur ist eben
nicht so staatstragend und affir-
mativ,wie esdiemeistenMedien
heute gern sein wollen. Sie soll
verwirren und schmerzen, wie
dieses absurd schneckenhafte
Wesen mit Cocktailschirmchen
aufeinemSkateboard,dasKatz&
Goldt einst malten. Es stellte,
ganz ohne Beschriftungen, den
„Nahostkonflikt durch die Brille
eines Schwachkopfs“ dar.

Die unterschätzten Aufklärer
STRICHE Nur rund 20 Karikaturisten können in Deutschland von ihrer Arbeit existieren.
Dabei ist Komik eine aufklärerische Macht, auch wenn sie einmal giftige Blüten trieb

VON ARNO FRANK

KennenSieden? ImBett liegtder
„deutsche Michel“, aufge-
schreckt von einem Gespenst,
auf dem „Kosten der Ener-
giewende“ steht, während drau-
ßen vor dem Fenster ein Atom-
meiler kichert: „Hi-Hi-Hi-Hi …“.
Tja, das ist der Dieter Hanitzsch.
Oder den? Eine offenbar defekte
Waschmaschine mit der Auf-
schrift „Steueroasen“, mit der
Trommel voller Geldscheine
und einer zypernförmigen Pfüt-
ze, auf der „Zypern“ steht. So
geht politische Karikatur in
Deutschland. Bieder beschrifte-
te Illustrationen der Leitartikel,
überdenensieerscheinen,meis-
tens von Hanitzsch. Oder halt
von Tomicek. Deren Arbeit rich-
tet sich an genau den dämlichen
„Michel“, den sie immer wieder
darstellen, um ihm als Kom-
mentar zumGang der Dinge das
immergleiche Schmunzeln der
Selbstgerechtigkeit zu bieten.

Insgesamt, so wird geschätzt,
können hierzulande gerade mal
20 Zeichner hauptberuflich da-
von leben, Sachverhalte aus Poli-

Andreas Prüstel
Baujahr 1951. Geboren in Leipzig,
konnte er sich zwischen Surrea-
lismus und Sozialismus in seine
persönliche Zeichenwelt retten.
Gilt als betonhärtester Indivi-
dualist unter den Zeichnern.
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VERSANDHÄNDLER UNTER DRUCK

600 Beschäftigte bestreiken Amazon

BERLIN | ImKampf um einen Ta-
rifvertrag beim Internetkonzern
Amazon sind am Donnerstag in
Bad Hersfeld und Leipzig rund
600 Beschäftigte in den Streik
getreten.EswarderAuftakteines
insgesamt dreitägigen Streiks,
der auch als Vorwarnung für das
anziehende Weihnachtsgeschäft
gedacht ist. Die Gewerkschaft
Ver.di fordert von Amazon eine
Bezahlung, die dem Branchen-
Tarifvertrag des Einzel- und Ver-
sandhandels entspricht. Ama-
zon lehnt Verhandlungen darü-
ber bisher ab. Das US-Unterneh-
men orientiert sich an der nied-
rigeren Bezahlung in der Logis-
tikbranche. Mit insgesamt 3.300

BUNDESWEHRETAT

Rekordsummen für

Nachwuchswerbung

BERLIN | Seit der Aussetzung der
Wehrpflicht hat die Bundeswehr
ihre Ausgaben für Personalwer-
bung vervierfacht. Das geht aus
einer Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Anfrage der Lin-
ken-Fraktion hervor, die am
Donnerstag veröffentlicht wur-
de. Demnach gab die Bundes-
wehr im vergangenen Jahr rund
20,3 Millionen Euro für Werbe-
kampagnen aus. Mit den Ausga-
ben für Anzeigen in Fernsehen,
Radio, Internet und Printmedien
will sie junge Menschen für den
Dienst als Zeit- oderBerufssoldat
begeistern. (afp)

UMFRAGE UNTER SCHÜLERN

Schlechte Noten,

nicht nur für Schulklos

KÖLN | Kinder und Jugendliche
aus ganz Deutschland haben ih-
ren Schulen die Durchschnitts-
note 2,5 gegeben. An der Online-
Umfrage von Unicef Deutsch-
land und dem Deutschen Kin-
derhilfswerk nahmen seit Juni
rund 3.000Kinderund Jugendli-
che aus ganz Deutschland teil,
ihr Durchschnittsalter lag bei elf
bis zwölf Jahren.Die schlechteste
Bewertung erhielten die sanitä-
renAnlagenunddieHygienemit
der Note 3,4. Die Schüler wün-
schen sich kleinere Klassen,
mehr Zeit für schwächere Schü-
ler und gerechtere Lehrer. (epd)

JOBCENTER UND MÜTTER

Kein Zwang zum

Betreuungsgeld

BERLIN | Arbeitslose Mütter mit
Kleinstkindern werden von den
Jobcentern nicht dazu angehal-
ten, Betreuungsgeld zu beantra-
gen. Ob sie es beantragen wollen
oder nicht, obliege den Frauen.
Dies erklärte eine Sprecherinder
Bundesagentur für Arbeit am
Mittwoch der taz. Sie trat damit
einemoffenen Brief der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Kommuna-
ler Frauenbüros entgegen. Die
Gleichstellungsbeauftragten
hatten moniert, Mütter würden
zu einem Antrag gedrängt. Das
Betreuungsgeld wird auf Hartz-
IV-Leistungen angerechnet. (taz)

DAS WETTER

Hurra, hurra, die

Herbstfarben sind da!

KurzvomdemoffiziellenBeginn
derHerbstsaison am22. Septem-
ber präsentiert sich der Himmel
schon am Freitag in den Farben
der bevorstehenden Saison:
blaugrau, matschgrau und dun-
kelgrau. Bundesweit wird es wol-
kenreich und nass. Vor allem im
Norden und im Osten Deutsch-
lands ist mit Regen oder zumin-
dest Nieselregen zu rechnen, es
gibt kaum Chancen auf Sonnen-
schein.Erst zumWochen-
ende klart es wieder
auf. Ein gutes
Omen für den
Wahlsonntag?
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Mitarbeitern ist das hessische
Bad Hersfeld der größte deut-
sche Amazon-Standort. Laut der
dortigen Ver.di-Streikleiterin
Mechthild Middeke beteiligten
sich andenbeidenStandorten in
Bad Hersfeld je 200 Beschäftigte
der Frühschicht an den Arbeits-
niederlegungen. Middeke sagte,
mit der Beteiligung sei sie zwar
zufrieden. „Wir müssen aber kri-
tisch feststellen, dass wir gegen-
über den bisherigen Streiks die
Anzahl der Streikendennicht ge-
steigert haben.“ Als Grund dafür
sieht Middeke auch, dass bei
Amazon viele ehemalige Ar-
beitslose arbeiten, die schwer zu
Streiks zumotivieren seien. (afp)

zwischen fünf und 15 Jahren hat-
ten sie allesamt verbüßt. Weil sie
noch als gefährlich galten,muss-
ten sie anschließend aber in der
Sicherungsverwahrungbleiben.

ZumZeitpunkt ihrerVerurtei-
lung galt noch eine Obergrenze
für die Sicherungsverwahrung
von zehn Jahren. Diese Ober-
grenze wurde jedoch 1998 von
der damaligen Kohl-Regierung

aufgehoben – auch für bereits
Verurteilte. Als Konsequenz
mussten die vier Männer deut-
lich länger als zehn Jahre – näm-
lich 18 bis 22 Jahre – in der Siche-
rungsverwahrung bleiben.

Inzwischen haben sowohl der
Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (2009) als auch
das Bundesverfassungsgericht
(2011) entschieden, dassdie rück-
wirkende Verlängerung der Si-
cherungsverwahrung durch die
Kohl-Regierung rechtswidrig
war. Alle vier Männer wurden
deshalb inzwischen entlassen.

Auf ihre Klage hin sprachen
ihnen zunächst das Landgericht
Karlsruhe und später auch das
Oberlandesgericht Karlsruhe
500Euro für jedenMonat rechts-

Sexualstraftäter erstreiten sich eine Entschädigung
JUSTIZ Vier Männern, die
jahrelang zu Unrecht in
Sicherungsverwahrung
saßen, billigt der
Bundesgerichtshof
insgesamt 240.000
Euro Schadensersatz zu

KARLSRUHE taz | Wer rechtswid-
rig in Sicherungsverwahrung
saß, hat einen Anspruch auf
Schadensersatz. Das entschied
an diesem Donnerstag der Bun-
desgerichtshof (BGH) in vier so-
genannten Pilotfällen. Die Klä-
gerbekommenzwischen49.000
und 73.000 Euro. Zahlen muss
das Land Baden-Württemberg,
nicht der Bund. Das Urteil ist
bundesweit auf einige Dutzend
ähnlicher Fälle übertragbar.

Geklagt hatten vier Straftäter,
die heute etwa zwischen 57 und
67 Jahre alt sind. Sie waren vor
Jahrzehnten wegen Sexualdelik-
ten zu langjährigen Freiheits-
strafen mit anschließender Si-
cherungsverwahrung verurteilt
worden. Ihre Gefängnisstrafen

widrig erlittene Sicherungsver-
wahrung zu. Das Gericht orien-
tierte sich dabei an Summen, die
der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte in ähnlichen
Fällenzugesprochenhat.Nurwe-
genderextremlangenZeitder il-
legalenVerwahrungkommenim
Ergebnis so große Summen zu-
sammen.

Der BGH bestätigte nun den
Anspruch der Männer. Umstrit-
ten war in Karlsruhe nur noch,
wer für die rechtswidrige Ver-
wahrung haften soll. Die Straftä-
ter hatten gegen das Land ge-
klagt, weil Landesrichter die Si-
cherungsverwahrung angeord-
net hatten und sie im Freiburger
Gefängnis, einer Landeseinrich-
tung,vollstrecktwordenwar.Der

Anwalt des Landes, Wendt Nas-
sall, verwies dagegen auf den
Bund: „Der Bundestag hat die
nachträgliche Verlängerung der
Sicherungsverwahrung be-
schlossen, die Landesrichter hat-
ten keine Möglichkeit, hiervon
abzuweichen.“

Doch der BGH entschied nun
ebenfalls, dass das Land den
Schadensersatz zahlenmuss. „Es
kommt darauf an, wer unmittel-

bar in die Freiheitsrechte einge-
griffen hat“, sagte der Vorsitzen-
de Richter Wolfgang Ball. Das
Land wird vermutlich versu-
chen,dasGeldvomBundzurück-
holen. (Az.: III ZR 405/12 u. a.)

Ebenfalls amMittwochsprach
der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte einem Sexual-
straftäter aus Berlin 5.000 Euro
Entschädigung zu. Der Mann
sitzt seit 2007 in Sicherungsver-
wahrung. Die Überprüfung nach
zwei Jahren erfolgte allerdings
rund einen Monat zu spät und
vor allem ohne erneute psychia-
trische Prüfung seiner Gefähr-
lichkeit. Das letzte externe Gut-
achten stammte von 1997. Der
Mannwirdheutenochverwahrt.
(Az.: 17167/11) CHRISTIAN RATH

als die Frage, mit wem Angela
Merkel zukünftig regiert. Veran-
staltungen zum Thema sind
überfüllt, und in den Kneipen
derStadtwirdheftigüberdasPro
und Contra eines Netzrückkaufs
diskutiert.

Schuld daran ist die Initiative
„Unser Hamburg – unser Netz“,
der sich 50 Organisationen vom
Umweltverein bis zur Verbrau-
cherzentrale angeschlossen ha-
ben. Sie inszeniert den Volksent-
scheid geschickt als Referendum
über den Vattenfall-Konzern.
Das Unternehmen, das in
Deutschland lange auf Atom
setzte und nun vor allem durch
den Bau von Kohlekraftwerken
wie in Hamburg-Moorburg
Schlagzeilen macht, hat ein ge-
waltiges Imageproblem. Die Be-
hauptung, dasmit Vattenfall kei-
ne Energiewende zumachen sei,
wird in der laufenden Debatte
nun immer wieder angeführt –
vor allem von den Grünen.

An die Spitze der Bewegung
gegen denNetzrückkauf hat sich

Hamburgs Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) gestellt. Er weiß da-
bei die Wirtschaftsverbände der
Stadt, einen Großteil der Ge-
werkschaften und auch den
Bund der Steuerzahler hinter
sich. Um der Initiative den Wind
aus den Segeln zu nehmen, ver-
einbarte Scholz mit den Chefs
von Vattenfall und E.ON bereits

Ende 2011, die Netze zukünftig in
gemeinsamen Gesellschaften zu
betreiben. An ihnen hält Ham-
burg jeweils 25,1 Prozent der An-
teile. DieMinderheitsbeteiligun-
gen werden die Stadt 543,5 Milli-
onenEurokosten,dasGesamtpa-
ket aber wäre kaum unter zwei
Milliarden Euro zu haben – eine
stattliche Summe für den mit 23

Sonntag wird auch über Vattenfall abgestimmt
VOLKSENTSCHEID Kauft Hamburg sein Strom-
und Fernwärmenetz zurück? Dabei geht es
auch um die Energiewende. Im November
gibt es dazu auch in Berlin ein Referendum

VON MARCO CARINI

HAMBURG taz | Der Blick geht
nach Hamburg. Wenn die Wahl-
sieger am Sonntagabend längst
feststehen, indenWahlstudiosso
langsamdas Licht erlischt, ist der
Nervenkitzel für die Manager in
den Vattenfall-Zentralen in Ber-
lin und Hamburg noch längst
nicht vorbei. Erst gegen Mitter-
nacht werden sie wissen, ob sie
weiterhin fürchtenmüssen, ihre
Strom- und Fernwärmenetze in
Hamburg zu verlieren.

Dann sollen laut Landeswahl-
leiter die Ergebnisse des Volks-
entscheids über den Rückkauf
der Energienetze feststehen, zu
denen auch noch das von einer
E.ON-Hanse-Tochter betriebene
Gasnetz gehört. Sechs Wochen
später dannwird es erneut span-
nend, wenn am 3. November in
Berlin ein vergleichbarer Volks-
entscheid ansteht.

AnElbeundAlster beschäftigt
die FragenachdemRückkaufder
Netze viele Bürger längst mehr

Milliarden Euro tief verschulde-
ten Stadtstaat.

Die Meinungen gehen in
Hamburg auch darüber ausein-
ander,obeinRückkaufeineEner-
giewende überhaupt befördern
kann, oder ob ein teurer Rück-
kauf nicht mehr finanzielle Risi-
ken als Chancen mit sich bringt.
Zumindest imstreng regulierten

Strom- und Gasmarkt sind die
energiepolitischen Spielräume
der Netzbetreiber eng begrenzt.
Hier gehe es beim Kauf nur „um
Kabel und Rohre“, so Scholz. Le-
diglich bei der Fernwärme kann
der Netzbetreiber mitbestim-
men,wieökologischdieseherge-
stelltwird–nurdasei fürdieUm-
welt also etwas rauszuholen.

Der Ausgang des Hamburger
Volksentscheids gilt als völlig of-

Beim Kauf des Strom-
und Gasnetzes gehe es
nur „um Kabel und
Rohre“, sagt Bürger-
meister Olaf Scholz

fen.ReferendenzurFragederEn-
ergieversorgung liegen aber im
Trend: Laut dem Verband kom-
munaler Unternehmen (VKU)
haben seit 2007 bereits 200
Kommunen ihre Netze von pri-
vaten Energieunternehmen zu-
rückgeholt, die meisten betrei-
ben sie mit wirtschaftlichem Er-
folg. Zudem wurden etwa 70
Stadtwerke neu gegründet, um
vorallemdiekommunaleStrom-
versorgung wieder in die eigene
Hand zu bekommen.

Die Dauer der Siche-
rungsverwahrungwar
1998 von der Kohl-Re-
gierung rückwirkend
verlängert worden

Rockerclubs regen die Fantasie an. Die von Drehbuchschreibern, Reportern und Polizisten. Rocker, das sind doch diese tätowierten Typen,

die Bordelle verwalten und Drogen verticken! Stimmt das? Eine Begegnung mit zwei der mächtigsten Bandidos Deutschlands

In der taz.am wochenende: morgen am Kioskoder in Ihrem Briefkasten. www.taz.de/weBeinhart
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ARKTISCHES MEEREIS

StarkeSchmelze,aber

kein neuer Rekord

HAMBURG |Das arktische Meer-
eis ist in diesem Sommer stark
geschmolzen, dabei aber deut-
lich über dem Extremwert von
2012 geblieben. Mitte September
sei der Tiefststand mit einer Flä-
che von rund 5,1 Millionen Qua-
dratkilometern erreicht worden,
teilten das Alfred-Wegener-Insti-
tut in Bremerhaven und die Uni-
versität Hamburg mit. Der lang-
fristige Trend zur Abnahme des
Arktikeises sei durch den aktuel-
len Wert aber nicht gebrochen.
Nach Jahren mit sehr geringer
Eisbedeckung setze stets eine
Phase der Erholung ein. (dpa)

LUFTHANSA

Neue Flugzeuge

für 14 Milliarden Euro

FRANKFURT |Die Lufthansa geht
auf die größte Flugzeugeinkaufs-
tour ihrer Geschichte: Die Airli-
ne kauft 59 neue Langstrecken-
jets von Boeing und Airbus zum
Listenpreis von 14Milliarden Eu-
ro. Die neuen Flieger sollen ein
Viertel weniger Sprit verbrau-
chen und vor allem alte Modelle
ersetzen, erklärte der Konzern
am Donnerstag. Lufthansa be-
treibt derzeit eine Langstrecken-
flotte von 107 Maschinen. Das
erste neue Flugzeug werde 2016
ausgeliefert. Die Investition soll
bei Lufthansa 13.000 Arbeits-
plätze sichern. (rtr)

US-BÖRSENAUFSICHT

Gehaltsvorsprungvon

Chefs bald öffentlich

WASHINGTON | In den USA sol-
len Unternehmen künftig offen-
legen, wie hoch die Bezahlung
der Firmenchefs im Vergleich
mit der Belegschaft ausfällt. Dies
sehen neue Vorgaben der Bör-
senaufsicht SEC vor. Geplant ist
demnach die Einführung einer
Vergütungskennziffer. Diese
„CEO pay ratio“ soll zeigen, um
wie viel der Chief Executive Offi-
cer (CEO) mehr verdient als die
Beschäftigten imMittel. Das Ziel:
Aktionäre sollen Verdienst und
Leistung des Unternehmens-
chefs besser miteinander ver-
gleichen können. (rtr)

politik entscheidet. „Wir waren
überoptimistisch“, räumte Fed-
Chef Ben Bernanke ein. Tatsäch-
lich senkten die Notenbanker ih-
re Wachstumsprognose für das
laufende Jahr um 0,3 Prozent-
punkte auf 2,0 bis 2,3 Prozent.

Schlimmer ist die anhaltende
Arbeitslosigkeit. Die offizielle
Rate von 7,3 Prozent klingt zwar
nicht sehr dramatisch. Aber
wenn man diejenigen einrech-
net, die die Jobsuche aufgegeben
haben, dürften es denZahlendes
US-Arbeitsministeriums zufolge
8,8 Prozent sein. Und das in ei-
nem Landmit nur rudimentärer
Arbeitslosen- und Sozialhilfe.

DieNotenbanker verpflichten
sich daher, die Zinsen nicht eher
anzuheben, als bis die Arbeitslo-
senrate unter 6,5 Prozent gefal-
len ist. DasGelddürfte also in ab-
sehbarer Zeit reichlich und billig
bleiben. DieMehrheit der 17 Mit-
glieder des Offenmarktaus-
schusses hält den richtigen Zeit-
punkt, die geldpolitischeSchrau-
be wieder anzuziehen, erst 2015
für gekommen.

Verlierer der Fed-Entschei-
dung ist lediglich der US-Dollar,
dessen Kurs auf den niedrigsten
Stand seit sieben Monaten ab-
sackte. Die Aussicht auf die Fort-
setzung der Minizinsen machen
die Geldanlage in Dollar einfach
zu unattraktiv.
Meinung + Diskussion SEITE 8

Geldbleibtbillig
ZINSEN US-Notenbank überrascht Anleger
mit Fortsetzung ihrer lockeren Geldpolitik

VON NICOLA LIEBERT

BERLIN taz | Allein die Aussicht
auf eine Fortsetzung der bisheri-
gen lockeren Geldpolitik der US-
Notenbank Federal Reserve (Fed)
sorgt bei Börsianern seitWochen
für Begeisterung. Der Deutsche
Aktienindex DAX ebenso wie in
den USA der S&P-500-Index be-
wegen sich auf Rekordniveau.

Es kam jedoch noch schöner:
Die Notenbanker halten die An-
leger mit ihren Entscheidungen
vomDienstagundMittwochwei-
ter in Laune. Die Fedwill denUS-
Leitzins bei 0 bis 0,25 Prozent be-
lassen und weiterhin jeden Mo-
nat 85 Milliarden Dollar ausge-
ben, um damit Staatsanleihen
und Immobilienkredite aufzu-
kaufen.Ökonomenhattendamit
gerechnet, dass zumindest die
Wertpapierkäufe, durch die Geld
in die Wirtschaft gepumpt wird,
auf monatlich 75 Milliarden Dol-
lar reduziert würden.

Die Fed soll gemäß ihren Sta-
tuten „maximale Beschäftigung
und Preisstabilität fördern“ – an-
ders als die Europäische Zentral-
bank, die sich nur der Bekämp-
fung der Inflation verpflichtet
sieht. Seit der letzten Sitzung im
Juli hätten sich dieHinweise ver-
stärkt,dassdieUS-Wirtschaftnur
noch moderat wächst, hieß es in
der Erklärung des Offenmarkt-
ausschusses, der über die Geld-

ZAHL DES TAGES

Fast ununterbrochen

unter Strom

Es ist ein Lieblingsargument von
Kritikern der Energiewende:
Durch den Umstieg auf Öko-
strom, sowarnen sie gern,würde
die Versorgung unsicherer. Nun
hat die Bundesnetzagentur die-
ser Befürchtung eine Zahl entge-
gengesetzt: Trotz Energiewende
war ein deutscher Haushalt im
Jahr2012nur 15,91Minutenohne
Strom – das ist weniger als im
Schnitt der fünf
Vorjahre und ein
Bruchteil des
Werts in vielen
anderen Staa-
ten.

15,91

Google und Apple gründen gemeinsam Gesundheitskonzern

SAN FRANCISCO afp | Der US-In-
ternetkonzern Google und sein
Rivale Apple werden zusammen
in der Gesundheitsbranche ak-
tiv. Eine gemeinsame Firma na-
mens Calico werde sich „denHe-
rausforderungen des Alterns
und den damit verbundenen Er-
krankungen“ widmen, teilte
Google am Mittwochabend mit.

Chef des Unternehmens soll der
Apple-Verwaltungsratschef Ar-
thur Levinson werden, der auch
bei der Biotechnologiefirma
Genentech tätig ist.

FürGoogle handelt es sichum
eine Investition in die Zukunft:
„Krankheiten und das Altern be-
treffen alle Familien“, erklärte
Chef Larry Page in der Mittei-

lung. „Mit langfristigen Überle-
gungen zur Gesundheit und Bio-
technologie können wir Millio-
nen von Leben verbessern.“ App-
le-Chef Tim Cook ergänzte, er er-
warte „ungeduldig“ erste Ergeb-
nisse aus der Tätigkeit des neuen
Unternehmens.

Laut einem Bericht der Zeit-
schrift Time soll Calico in erster

Linie Daten zu typischen Al-
terserkrankungen weiterverar-
beiten. In einem Interview des
Magazins bemühte sich Page,
möglicherweise überraschte Ak-
tionäre zu beruhigen: Die Inves-
titionen in das neue Unterneh-
men seien „sehr gering im Ver-
gleich zum Kerngeschäft“ von
Google, sagte er.

zungen eine Finnin nach einem
Sturz in ein Boot ziehen. Dabei
wurden sie und ein Schweizer
Aktivist festgenommen. Ein
Schlauchboot, das den Festge-
nommenen folgenwollte, wurde
mitWarnschüssenanderWeiter-
fahrt gehindert.

Dies berichtetGreenpeace auf
der Internetseite seiner russi-
schen Sektion. FSB und Außen-
ministerium werteten das Ver-
halten der „Arctic Sunrise“ als
provokativ und aggressiv. Im In-
teresse der Sicherheit der Öl-
plattform seien die Warnschüs-
sen nötig gewesen. „Offensicht-
lich sind unserem Außenminis-
terium und unserem Grenz-
schutz die Interessen von Gas-
prom wichtiger als die Interes-
sen des ganzen Landes“, kom-
mentiert Greenpeace-Aktivist
Raschid Alimow die offiziellen
Statements. In einem Schreiben
andenFSBfordertedieOrganisa-
tiondie sofortige Freilassungder
beiden Aktivisten. B. CLASEN

Schüsse in der Arktis
AKTIVISTEN Russen nehmen zwei Greenpeacer bei
Aktion gegen Ölförderung im Nordmeer fest

MÖNCHENGLADBACH taz | Mit
Pistolen, Messern, Wasser aus
Feuerwehrschläuchen und
Warnschüssen haben Russlands
Inlandsgeheimdienst FSB und
die Küstenwache versucht,
Greenpeace zum Aufgeben sei-
ner Protestaktionen gegen die
Ölförderung in der Arktis zu
zwingen.

Seit Tagen stehen sich in der
Karasee im russischen Nord-
meer unweit der Gasprom-Bohr-
insel „Priraslomnaja“ Küstenwa-
che und das Greenpeace-Schiff
„Arctic Sunrise“ gegenüber. Am
Mittwochmorgen näherten sich
Greenpeace-Aktivisten in fünf
Schlauchbooten der Ölplatt-
form, um ein Transparent an ihr
anzubringen. Mit Wasser aus
Feuerwehrschläuchen wurden
die Kletterer am Aufstieg gehin-
dert. Dann bedrohten die Grenz-
schützer die Aktivisten mit Mes-
sern und stachen auf die
Schlauchboote ein. Mit Mühe
konnten die Schlauchbootbesat-
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NACHRICHTEN

PROZESS IN LIBYEN ERÖFFNET UND GLEICH VERTAGT

Gaddafi-Sohn erscheint erstmals vor Gericht

TRIPOLIS | Der Sohn des getöte-
ten libyschen Machthabers
Muammar al-Gaddafi, Seif al-Is-
lam, ist am Donnerstag vor ei-
nem Gericht in der Stadt Sintan
erschienen. Das Verfahren we-
gen Unterminierung der Staats-
gewaltwurde lautAngabeneines
am Prozess beteiligten Anwalts
umgehend auf den 12. Dezember
vertagt. Seif al-Islam war am
Donnerstag auch zu einem Pro-
zess in die Hauptstadt Tripolis
geladen. Dort soll er sich zusam-
men mit 29 weiteren Angeklag-
ten, unter ihnen Exregierungs-
chef al-Baghdadi al-Mahmudi
und Exgeheimdienstchef Abdul-
lah al-Senussi, wegen Verbre-

KOSOVO

Erstmals EU-Polizist

bei Überfall getötet

PRISTINA | Im Kosovo ist erst-
malseinMitgliedderEU-Einsatz-
truppe Eulex erschossen wor-
den. Unbekannte hätten einen
EU-Konvoi aus zwei Fahrzeugen
mit sechsPersonenamDonners-
tagmorgen in der serbischenGe-
meinde Zvecan im Norden des
Landes unter Beschuss genom-
men, sagte Eulex-Chef Bernd
Borchardt auf einer Pressekonfe-
renz.Ein litauischerPolizist sei in
die Brust getroffen worden und
später imKrankenhausder Stadt
Mitrovica gestorben. Unklar
blieb, ob zwei weitere EU-Polizis-
ten verletzt worden. (rtr, dpa)

BRASILIEN

Korruptionsprozess

geht in Revision

RIO DE JANEIRO | Brasiliens
größter Korruptionsprozess
wirdteilweiseneuaufgerollt.Das
oberste Gericht stimmte am
Mittwochnachmittag den Revi-
sionsanträgen der Verteidigung
zu. Im Berufungsverfahren
könnten die Haftstrafen hoch-
rangiger Exregierungspolitiker
gemindert werden. Es ging um
Veruntreuung öffentlicher Gel-
derundBestechungvon2003bis
2005, um damit Parlamentarier
zu beeinflussen. Im November
2012 waren 25 Politiker, Unter-
nehmer und Bankiers zu Haft-
strafen verurteilt worden. (epd)

TÜRKEI

Polizisten wegen

Gezi-Gewalt bestraft

ISTANBUL | Die türkischen Be-
hörden haben einem Bericht zu-
folge Disziplinarstrafen gegen
43 Polizeibeamte verhängt, die
im Juni mit übertriebener Härte
gegen regierungskritische De-
monstranten vorgegangen wa-
ren.Gegenweitere 169Polizisten
werde noch ermittelt, berichtete
die Zeitung Hürriyet am Don-
nerstag. Sonderermittler des In-
nenministeriums und der zen-
tralen Polizeibehörde in Ankara
ziehendemnachbei ihrenUnter-
suchungen auch Pressebilder
und Aufnahmen von Überwa-
chungskameras heran. (ap)

MEXIKO

Mindestens 80 Tote

nach Stürmen

ACAPULCO | In Mexiko steigt die
Zahl der Toten durch von Tro-
penstürmen ausgelöste Über-
schwemmungen und Erdrut-
sche. Zurzeit gingen die Behör-
den von mindestens 80 Toten
aus, sagte der Leiter der nationa-
len Zivilschutzbehörde am Mitt-
woch vor Journalisten. Derweil
wurde einweiterer Tropensturm
vor der Pazifikküste zu einem
Hurrikan heraufgestuft. Am Wo-
chenende hatte zunächst der
Tropensturm „Manuel“ die Pazi-
fikküste erreicht. Wenig später
wütete der Tropensturm „In-
grid“ an der Golfküste. (afp)

gramm unterhielt. Insofern hät-
ten diese Chemikalien nicht an
Syrien geliefert werden dürfen.
„Allen Beteiligten muss klar ge-
wesen sein, dass die deutschen
Chemikalien in Syrien für die
Produktion von Sarin eingesetzt
werden konnten.“ Die Exportge-
nehmigungen fallen sowohl in
die Zeit rot-grüner Regierung als
auchdieAnfangszeit derGroßen
Koalition.

Der Vorwurf, dass Deutsch-
landdassyrischeChemiewaffen-
programm unterstützt hat, ist
nicht neu. Schon 2008 wurde in
einer Studie des US-amerikani-
schenCenter forStrategicand In-
ternational Studies (CSIS) darauf
hingewiesen, dass 1983 für die
damals gerade im Aufbau be-
findliche syrische Chemiewaf-
fenproduktion Spezialanferti-

gungen aus Deutschland gelie-
fert worden waren. Im Mai 1992,
heißt es in der gleichen Studie,
habe Deutschland mehrere
Schiffsladungen Trimethylphos-
phit geliefert – ebenfalls ein
Dual-use-Gut, das sowohl in der
Herbizid- und Pestizid- als auch
in der Giftgasproduktion zum
Einsatz kommen kann.

Was aus den Lieferungen ge-
worden ist, soll die Bundesregie-
rung nunmehr genau prüfen,
fordern Politiker aus Regierung
und Opposition. Ruprecht Po-
lenz (CDU) sagte im rbb-Infora-
dio,mansolle„schauen,wasman
über denVerbleib und die dama-
lige Verwendung noch heraus-
finden kann“ und dazu auch die

Mit deutscher Hilfe?
SYRIEN Deutsche
Bundesregierung
räumt ein, dass
Chemikalien an
Syrien geliefert
wurden, die auch
zur Herstellung
von Sarin taugen

VON BERND PICKERT

BERLIN taz | Zur Produktion von
Sarin, dem Nervengift, das nach
AngabenderUN-Inspekteuream
21. August in den Vororten von
Damaskus zum Einsatz kam,
könnte auch Deutschland beige-
tragen haben. Das geht aus den
Antworten der Bundesregierung
auf eineAnfrage des Linke-Abge-
ordneten Jan van Aken hervor.
Demnach hat Deutschland in
den Jahren 2002 bis 2006 insge-
samt etwa 111 Tonnen verschie-
dener Chemikalien an Syrien ge-
liefert, die zur Sarinherstellung
notwendig sind, darunter 93
Tonnen Fluorwasserstoff und
gut 12 Tonnen Ammoniumhy-
drogendifluorid. Beide Substan-
zen werden für Sarin benötigt,
habenallerdingsaucheinenzivi-
len Nutzen – etwa zur Herstel-
lung von Zahnpasta – und sind
daher auf demMarkt frei erhält-
lich. Allerdings: Laut einer EU-
Richtlinie unterliegt der Export
solcher „Dual use“-Güter stren-
gen Regeln. Die Bundesregie-
rung erklärte dazu: „In allen die-
sen Fällen wurde die geplante zi-
vile Verwendung der Güter plau-
sibel dargestellt“, und es hätten
sich„keineHinweiseaufeinemi-
litärische Nutzung“ ergeben.

Jan van Aken reicht diese Aus-
kunft nicht: Auch damals sei be-
reits bekannt gewesen, dass Sy-
rien ein Chemiewaffenpro-

keiner raus und rein, solange die
Operation läuft, mit Ausnahme
Polizei und Journalisten.

Drinnen wirkt Kerdassa wie
ausgestorben. Die Polizei hat die
Bewohner aufgefordert, zu Hau-
se zu bleiben. Nur im Zentrum,
bei der Polizeiwache, herrscht re-
ges Treiben. Der Platz ist voll mit
Polizei und Staatssicherheit, die

mit ihrenKalaschnikowsaufden
nächsten Einsatz warten. Man-
che Polizisten sindmaskiert.

Die Polizeiwache ist vollkom-
men ausgebrannt, ebenso wie
mehrere davor geparkte Polizei-
fahrzeuge. Im Juli, als die Sicher-
heitskräfte die Protestlager der
islamistischen Pro-Mursi-An-
hänger in Kairo brutal aufgelöst
hatten, war in Kerdassa die Wa-
che gestürmtworden. Elf Polizis-
ten waren dabei ums Leben ge-
kommen. Seitdem war der Ort
fürdieSicherheitskräfteeineNo-
go-Area. Bis die Polizei jetzt den
Ort „zurückeroberte“. Bei Feuer-
gefechten kameinhoher Polizei-

Frühmorgens kommt die Armee, mittags ist Kerdassa „befreit“
ÄGYPTEN Schon zum zweiten Mal in dieser Woche wird ein von Islamisten kontrollierter Ort von Polizei undMilitär regelrecht zurückerobert wie im Krieg

AUS KERDASSA

KARIM EL-GAWHARY

Kerdassa ist ein kleiner Ort im
Westen von Kairo, dort wo die
Außenbezirke der ägyptischen
Hauptstadt in ländliches Gebiet
übergehen.Normalerweisekann
man hier zusehen, wie die Bau-
ern am Ende des Tages ihre Was-
serbüffel nach Hause treiben.
Doch am Donnerstag, nachdem
die Polizei den Ort am Morgen
rüde gestürmt hat, herrscht hier
Ausnahmezustand.Direktneben
einem Bewässerungskanal am
Ortseingang hat die Armee eine
Sperre errichtet. Hier kommt

offizier ums Leben – der Vizepo-
lizeichefderProvinzGiseh,Nabil
Farrag. Gegen Mittag scheinen
die Sicherheitskräfte die volle
Kontrolle zurückgewonnen zu
haben.BereitsamMontaghatten
Soldaten die von bewaffneten Is-
lamisten kontrollierte Stadt Del-
ga im Zentrum des Landes ge-
stürmt.

„Wir sind um sechs Uhr mor-
gens gekommen, um den Ort
von kriminellen Elementen zu
befreien“,erklärtOffizierMedhat
El-Minshawy, der die Operation
inKerdassa leitet. „DieOperation
läuft noch.“ Bis Redaktions-
schluss wurden 51 Verhaftungen

chen während der Bekämpfung
des Aufstands gegen Gaddafi im
Jahr 2011 verantworten. Es war
aber unklar, ob er anreisen wür-
de, da er in Sintan von ehemali-
genAufständischen festgehalten
wird, von denen nicht gewähr-
leistet ist, dass sie Anordnungen
aus der Hauptstadt Folge leisten.
Die libysche Regierung in Tripo-
lis beharrt darauf, dass ihr alle
Gefängnisse unterstehen, steht
mit dieser Auffassung allerdings
weitgehend allein. Auch der In-
ternationale Strafgerichtshof
(IStGH) hat Haftbefehl gegen al-
Islam und al-Senussi wegen Ver-
brechen gegen die Menschlich-
keit erlassen. (afp, taz)

„Die geplante zivile
Nutzung der Güter
wurde plausibel
dargestellt“
ANTWORT DER BUNDESREGIERUNG

AUF EINE ANFRAGE VON VAN AKEN

gemeldet. Die Staatssicherheit
gehtmit Listen der angeblich für
die Stürmung der Polizeiwache
Verdächtigen von Haus zu Haus.
„Die Bewohner Kerdassas unter-
stützen uns, so gut sie können“,
meint El-Minshawy.

„PolizeiundArmeekamenbei
Morgengrauen und haben be-
fohlen, die Läden geschlossen zu
halten. Jeder, der ihnen nicht ge-
folgt ist oder doch auf der Straße
war und womöglich noch einen
Bart trug, wurde verhaftet“, er-
zählt einHandwerker unweit der
Polizeistation. Diejenigen, die
am Morgen auf die Polizei ge-
schossen haben, seien nicht aus

Kerdassa. „Wir unterstützen die
Polizeioperation“, sagt er.Umdas
Ganze zu untermalen, klatscht
die Gruppe, als mehrere gepan-
zerte Polizeifahrzeugedie Straße
entlang kommen.

Am Nachmittag wiederholt
das ägyptische Fernsehen im-
mer wieder Bilder von Verhaf-
tungen. JungeMännerwerden in
den Feldern umKerdassa festge-
nommen und mit verbundenen
Augen abgeführt. Kein Wunder,
dass andiesemTagkeineAnhän-
ger der Muslimbrüder oder Geg-
ner des Polizeieinsatzes im Ort
zu finden sind. Ihre Handys sind
abgeschaltet.

„Jeder, der auf der
Straße einenBart trug,
wurde verhaftet“
EIN BEWOHNER VON KERDASSA

syrischeRegierungumAuskunft
bitten. Grünen-Politiker Hans-
Christian Ströbele forderte, der
Auswärtige Ausschuss und der
Wirtschaftsausschuss sollten
sich so schnell wie möglich mit
dem Thema befassen.

Bis diesen Samstag muss Sy-
rien, so der gemeinsam gefällte
Beschluss der US-amerikani-
schen und der russischen Regie-
rung, der UNO eine vollständige
Dokumentation seiner vorhan-
denen Chemiewaffenbestände
übergeben haben. Syriens Präsi-
dentAssadmeldetesichamMitt-
woch in einem Interview mit
dem US-Fernsehsender Fox
News zu Wort und erklärte, die
Zerstörung der Bestände sei auf-
wändig und könne rund ein Jahr
dauern. Seine Regierung sei be-
reit, die Waffen zur dortigen Zer-
störung in die USA transportie-
renzu lassen,wenndieUS-Regie-
rung für die Kosten des Trans-
ports aufkäme. Deutschland hat
angekündigt, sichmit einem Be-
trag von 2Millionen Euro an den
Kosten für die Vernichtung der
Chemiewaffen zu beteiligen Das
GeldstehederzuständigenOrga-
nisation für das Verbot chemi-
scher Waffen zur Verfügung.
Schon vor Veröffentlichung des
exakten Umfangs der syrischen
Bestände rechnen manche Ex-
perten allerdingsmitKostenvon
mehr als 1 Milliarde US-Dollar.

Russland hat unterdessen sei-
ne Kritik am Bericht der UN-In-
spekteure erneuert. Der Bericht
sei einseitig und klammere aus,
dass auch syrische Rebellenüber
Chemiewaffen verfügten, hieß
es in Moskau. Westliche Regie-
rungunddieMenschenrechtsor-
ganisation Human Rights Watch
sind allerdings davon überzeugt,
dass die Berichte, insbesondere
über die benutzten Trägersyste-
me, eindeutig für Regierungs-
truppen als Täter sprechen.
Meinung + Diskussion SEITE 8

Korruption, Heuchelei, aber
auch Probleme des täglichen Le-
bens. Seit 1970 als professionel-
ler Künstler tätig, zeigten seine
Figuren lange keine individuel-
lenZüge,warenalsonichtalsdie-
ser oder jener Machthaber zu er-
kennen.

Für manche reichte das aller-
dings schon. Bei einer Ausstel-
lung im Pariser Institut der Ara-
bischen Welt setzte die irakische
Botschaft zunächst durch, dass

eine seiner Karikaturen
abgehängt wurde. Sie
zeigten einen anony-
men General, der den
Teller eines Bettlers
mit Orden füllt. Offen-
bar erkannte sich Sad-
dam Hussein in der Fi-
gurwieder. Nach einem
Streik der Angestellten

wurdedasBlattwiederauf-
gehängt. Ferzat erhielt im

Anschluss Einreise-
verbot in vier arabi-
sche Staaten.

So war es für ihn
eine bewusste Ent-
scheidung, Assad di-
rekt zu attackieren.
Wie viele andere setz-
te er nach dessen

Machtantritt im Jahr 2000 zu-
nächst Hoffnungen in den „Da-
maszener Frühling“, doch diese
verflüchtigten sich dann schnell.
Eine der ersten Karikaturen, die
Ferzat drei Monate vor dem
Beginn der Revolution Anfang
2011 zeichnete, zeigt den Präsi-
denten auf der Armlehne eines
Sessels hockend, aus dessen Sitz-
fläche spitze Sprungfedern her-
ausragen. In Nachhinein gese-
henein schon fast prophetisches
Bild.

Syriens Meister der spitzen Feder
KARIKATUR Vor den Zeichnungen von Ali Ferzat sind die Mächtigen nicht sicher.
Er hat Glück, dass er überhaupt noch lebt – und inzwischen ist er im Exil

VON BEATE SEEL

BERLIN taz |Die Zeichnung zeigt
denehemaligenlibyschenDikta-
tor Muammar al-Gaddafi im Au-
to auf der Flucht, daneben steht
der Tramper Baschar al-Assad
und hofft auf eine Mitfahrgele-
genheit. „Dies ist das Cartoon,
das mir die meisten Probleme
eingebrachthat“, schriebder
syrische Karikaturist Ali
Ferzat dazu, „und es ist
der Grund, warum die Re-
gierung so wütend auf
mich war.“

EineWochenachderVeröf-
fentlichungwurdeeram
25. August 2011, als er
in den frühen Mor-
genstunden auf dem
Weg nach Hause war, von ei-
ner Gruppe maskierter, bewaff-
neter Männer überfallen und
brutal zusammengeschlagen.
Dabei hatten es dieAngreifer vor
allem auf seine Hände abgese-
hen. Schließlich ließen sie ihn
bewusstlos an einer Straße am
Rand von Damaskus liegen. Ein
reiner Zufall, dass er gerettet
wurde.

Heute lebt Ferzat inKuwait im
Exil, kann wieder zeichnen – es
dauerte siebenMonate,biser so
weit war – und stellt derzeit
seine Zeichnungen in einer
Galerie in London aus.

Ali Ferzat, der 1951
in Hama geboren
wurde, ist der bekann-
teste syrische Karikatu-
rist.DieThemen,dieer
aufspießte,wa-
ren die Ma-
laiseder ara-
bischen Po-
litik und Ge-
sellschaft –
Bürokratie,

Ali Ferzat
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Seine Erwiderung hatte
Berlusconi schoneinige Stunden
vor der Ausschusssitzung gege-
ben–miteiner liveübertragenen
Fernsehrede. Zunächst sprach er
sich einfach selbst frei („absolut
unschuldig“). Dann rechnete er
mit den Richtern ab, die ihn „mit
einem politischen, einemmons-
trösen Urteil aus der Politik ver-
bannen“ wollten, natürlich „oh-
ne jeden Beweis“. Doch da hätten
sie die Rechnung ohne ihn ge-
macht: „Man kann auch Politik
treiben, ohne im Parlament zu
sein. Nicht der Abgeordnetensitz
macht einenLeader aus, sondern
der Volkskonsens – euer Kon-
sens.“

Erster Akt seines neuen po-
litischenWirkens ist dieWieder-
belebung seiner alten Partei
Forza Italia, wie Berlusconi in
seiner Rede bekanntgab. Forza
Italia hatte sich im Jahr 2008
mit den Postfaschisten der
Alleanza Nazionale zum Popolo
della Libertà (PdL – Volk der
Freiheit) zusammen geschlos-
sen. Jetzt soll der Bund wieder
gelöst werden, zugunsten einer
rein Berlusconi-hörigen, popu-
listischen Bewegung im alten
Stil.

Nichts ließ Berlusconi dage-
gen über das Schicksal der Re-
gierung unter Enrico Letta ver-
lauten. Letta stützt sich auf eine

Berlusconi will immer noch nicht in Rente
ITALIEN Silvio Berlusconi gibt sich unbeeindruckt vom absehbaren Mandatsverlust und droht mit seiner
außerparlamentarischen Opposition. Mehrwertsteuererhöhung könnte zur Machtprobe führen

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Exministerpräsident Silvio Ber-
lusconi hat beste Chancen, als
Vorbestrafter seinen Sitz im Se-
nat zu verlieren. Doch in einer
TV-Ansprache verkündete er un-
gerührt, erwolleweiter inder ita-
lienischen Politik mitmischen.

Am späten Mittwochabend
kames im Immunitätsausschuss
des Senats zu einer ersten Ab-
stimmungüberdieCausaBerlus-
coni. Ein Gesetz vom Dezember
2012 sieht vor, dass zu einer Frei-
heitsstrafe von über zwei Jahren
verurteilte Parlamentarier „um-
gehend“ ihr Mandat einbüßen.
Berlusconi wurde am 1. August
zu vier Jahren verurteilt, wegen
Steuerhinterziehung. Eigentlich
ein klarer Fall.

Doch der rechte Berichter-
statter im Ausschuss wollte ein
Votumerreichen, das dieVerfas-
sungsmäßigkeit diesesGesetzes
bestreitet. Der Immunitätsaus-
schuss lehnte dieses Ansinnen
jedochmit den Stimmen der ge-
mäßigt linken Partito Demo-
cratico (PD) und der Fünf-Ster-
ne-Bewegung unter Beppe Gril-
lo rundweg ab. Noch im kom-
menden Oktober werden des-
halb erst der Ausschuss, dann
das Plenum des Senats über
Berlusconis Mandatsverlust be-
finden.

Koalition, in der Berlusconis
PdL Partner der PD ist. Diese bi-
zarre Koalition unter Feinden
verdankt sich allein der Tatsa-
che, dass nach den Wahlen vom
Februar 2013 im Senat keine
Mehrheiten existierten. Doch
die alte Feindschaft lebt: Berlus-
coni spickte seinen Fernsehauf-
tritt mit Ausfällen gegen „die
Linke des Neides, des Ressenti-
ments, des Hasses“. Zugleich
verzichtete er aber darauf, im
Falle seines Ausschlusses aus
dem Senat mit dem sofortigen
Koalitionsbruch zu drohen.
Dennoch wettet in Rom nie-
mand auch nur einen Cent auf
die Stabilität der Regierung Let-
ta: Berlusconi verzichtete glei-
chermaßen darauf, eine Be-
standsgarantie für die Koalition
auch nur anzudeuten.

Stattdessen nannte er mögli-
che Konfliktfelder, vorweg die
Frage der Mehrwertsteuererhö-
hung, die Italien wegen seiner
Defizitprobleme droht. Damit
zeichnet sich die Strategie der
Berlusconi-Rechten ab. Zum
Krach soll es nicht über Berlus-
conis Justizprobleme, sondern
über Steuerfragen kommen –
um dann eine populistische
Wahlkampagne führen zu kön-
nen, unter Frontmann Berlus-
coni, auch wenn der nicht wie-
der ins Parlament darf.

ANZEIGEN

bar nun das Plazet vom geistli-
chenFührerAli Chamanei, der in
allen Dingen das letzte Wort hat.
Er habe „die volle Macht und
komplette Autorität“, um ein
Atomabkommenabzuschließen,
sagteRohani amMittwochabend
imUS-SenderNBC. Erwiederhol-

te auch das Mantra der irani-
schen Führung, dass sein Land
keine Atomwaffen anstrebe.

Chamenei selbst, ein Hardli-
ner, gab sich ebenfalls betont
moderat. In einer Rede vor den
einflussreichen Revolutionsgar-
den sagte er diese Woche, er sei

Verblüffende Charmeoffensive der Ajatollahs
IRAN I Präsident Rohani darf direkte Gesprächemit den USA führen. Schon nächste Woche wird er vor der UN-Vollversammlung reden

VON SILKE MERTINS

BERLIN taz | Der neue iranische
Präsident Hassan Rohani ist ein
eifriger Twitterer. Kein Tag ver-
geht, andemer seineMitarbeiter
nicht aufdemihmzugeschriebe-
nen Account zwitschern lässt.
Vorwiegend sind es Verlautba-
rungen undGlückwünsche, aber
immer wieder ist auch eine poli-
tische Botschaft darunter. „Die
Tage,womaneineMauer umein
Land bauen konnte, sind vorbei.
Es gibt keine Mauern mehr“,
heißt es etwa ineinemTweetvon
dieser Woche.

Rohani spricht sich nicht zum
erstenMal für eine Öffnung und
mehrFreiheit aus.Dochnochnie
sind derartige Äußerungen in ei-
ner PR-Kampagne eingebettet
gewesen, die derzeit in Washing-
ton und den europäischen
Hauptstädten gleichermaßen
Verblüffung auslöst. Gestern
wurde sogar die prominente
Menschenrechtsanwältin Nasrin
Sotudeh begnadigt und zusam-
men mit mehr als einem Dut-
zend anderer politischer Gefan-
gener freigelassen.

Um sein Land aus der interna-
tionalen Isolation zu führen,
muss Rohani allerdings vor al-
lem den Atomkonflikt entschär-
fen. Erstmals hat er dafür offen-

„nicht gegen angemessene
Schritte in der Diplomatie“. Oft-
mals sei die „Flexibilität eines
Ringers“ notwendig, der zuwei-
len aus taktischen Gründen
nachgebe. Nicht zuletzt deshalb
dürfteRohaninächsteWocheder
Star unter den Rednern vor der

UN-Vollversammlung sein. Es
wird sogardamit gerechnet, dass
er konkrete Vorschläge zu den
Atomverhandlungen vorstellt.
Ob es zu einer direkten Begeg-
nung mit US-Präsident Barack
Obama kommt, ist indes noch
unklar.

Zu Rohanis Charmeoffensive
gehörtaucheinBriefwechselmit
Obama. Als Obama Rohani zur
Wahl gratulierte, nutzte dieser
die Gelegenheit zur direkten

Gruppe von mehr als 15 politi-
schen Gefangenen, die seit
Dienstag freigelassen worden
seien. Frei kamen auch der ehe-
malige Vizeaußenminister Moh-
sen Aminsadeh (56) und Fejsol-
lah Aran Sorchim, der während
der Amtszeit des früheren Präsi-
denten Mohammed Chatami Vi-
zehandelsminister war.

Sotudehwurde imSeptember
2010 verhaftet und wegen an-

geblicher Propaganda gegen das
Establishment zu elf Jahren Haft
verurteilt. Im Dezember vergan-
genen Jahres wurde sie zusam-
menmit demFilmemacher Jafar
Panahi vom Europaparlament
mit dem Sacharow-Preis ausge-
zeichnet.Damitwurdeihreraller
Mut gewürdigt, „sich fürdie Frei-
heit der Meinung, der Kunst und
der individuellen Rechte“ einzu-
setzen.

Die Anwältin Nasrin Sotudeh ist wieder frei
IRAN II Mit der Sacharow-Preisträgerin wurdenmehr als 15 politische Gefangene aus der Haft entlassen

TEHERAN dpa/taz | Die promi-
nente iranische Anwältin und
MenschenrechtaktivistenNasrin
Sotudeh ist von der iranischen
Justiz freigelassen worden. „Das
ist ein schönes Gefühl, wieder zu
Hause zu sein und dieMenschen
zu umarmen, die mir in all den
Jahren so gefehlt haben“, sagte
sie am Mittwochabend vor Jour-
nalisten in Teheran. Die 48 Jahre
alte Sotudeh gehört zu einer

Nach ihrer Freilassung sagte
Sotudeh weiter, die Zeit im Ge-
fängnis sei ein Albtraum gewe-
sen – psychisch mehr als phy-
sisch. Das alles sei aber nun Ver-
gangenheit, denn sie habe ihre
Familie wieder. „Mein Sohn Ni-
ma kommt in die erste Klasse
und ichwerde den kleinenMann
höchstpersönlich in die Schule
bringen“,kündigtesiean.Das las-
se sie alles Leid vergessen.

„Man kann auch Poli-
tik treiben, ohne im
Parlament zu sein.
Nicht der Abgeordne-
tensitz macht einen
Leader aus, sondern
der Volkskonsens –
euer Konsens“
SILVIO BERLUSCONI, DEM DER AUS-

SCHLUSS AUS DEM SENAT DROHT

„Die Tage, woman
eine Mauer um ein
Land bauen konnte,
sind vorbei“
IRANS PRÄSIDENT HASSAN ROHANI
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Kontaktaufnahme. Obama sei
„positiv und konstruktiv“ gewe-
sen, sagte Rohani. Ausgetauscht
wurden die Schriftstücke über
die Schweizer Botschaft, die die
US-Interessen vertritt.

Für gute Stimmung sorgt zu-
dem, dass Rohani darum be-
müht ist, sich von der Krawall-
diplomatie und den antisemi-
tischen Ausfällen seines Vor-
gängers Mahmud Ahmadine-
dschad abzugrenzen. Per Twitter
wünschte er beispieslweise vor-

zwei Wochen den Juden in aller
Welt ein schönes neues Jahr. Und
nun folgte auch noch eine sachte
Ablösung vom syrischen Re-
gime. „Wen immer die syrischen
Bürger wählen, wir sind damit
einverstanden“, so Rohani. Der
Einsatz von Chemiewaffen in Sy-
rien weckt bei den Iranern
schlimme Erinnerungen. Irak
hatte im Golfkrieg Chemiewaf-
fen gegen den Iran eingesetzt.
Mehr als 50.000 Menschen lei-
den noch unter den Spätfolgen.

Die große Frage bleibt jedoch,
obdieHardliner der islamischen
Republik eine echte und dauer-
hafte Annäherung an den Wes-
ten tatsächlich zulassen werden.
Denn der Iran besteht aus zwei
Machtzentren:dergewähltenRe-
gierungmit dem Präsidenten an
der Spitze und dem geistlichen
Führer Chamenei mit all den In-
stitutionen,die ihmdirektunter-
stehen.

Wie die Machtteilung in der
Praxis aussieht, hat die kurze
Freigabe von sozialen Medien
dieseWoche gezeigt. Twitter und
Facebook waren zur Freude vie-
ler Nutzer plötzlich freigeschal-
tet. Wenige Stunden später wur-
de allerdings schon wieder der
Stecker gezogen. Offiziell hieß
es, die Freigabe sei ein rein tech-
nischer Fehler gewesen.
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■ ist innenpolitische Redakteurin der

taz, schreibt meist über Verteidigung

und ist sich ansonsten sehr bewusst, wie

verzerrend es sein kann, wenn wissen-

schaftliche Erkenntnisse auf Zeitungs-

format eingedampft werden.

an wüsste gern Näheres über
die Größe der syrischen Zahn-
pasta-Industrie. DieBundesre-

gierung sagt, Syrien habe zwischen
2002 und 2006 versichert, dass es die
111 Tonnen Chemikalien aus Deutsch-
land nur zivil verwenden werde. Mit
Fluorwasserstoff, das den Löwenan-
teil der Lieferungen ausmachte, wird
etwaZahnpastahergestellt.

Vielleicht aber erfahren wir auch
bald, dass Syrien die Chemikalien aus
DeutschlandzurHerstellungvonChe-
miewaffen verwendet hat. Dann hät-
ten deutsche Industrie und deutsche
Regierung die Kinder am Stadtrand
vonDamaskusumgebracht,derenBil-
der imAugustdieWelt erschütterten.

Es gibt viele „Dual Use“-Güter, also
Produkte, aus denen Zahnpasta eben-
sowieMassenvernichtungswaffenge-
machtwerdenkönnen.DieEU-Richtli-
nie,nachderChemikaliennachSyrien
verkauftwurden, soll den zivilen vom
militärischen Nutzen zu unterschei-
den helfen. Dass dies die Geschäfte

M
nicht zuargbeeinträchtigendarf, ver-
rät nun jede Formulierung der Bun-
desregierung: Die zivile Verwendung
sei „plausibel dargestellt worden“, es
gab „keine Hinweise“ auf Waffenbau.
„Wirgehendavonaus“,dassesnurzivi-
lenNutzengab,wiedieKanzlerinsagt.
Manhatesalsonichtgewusst,manbe-
kamauchnichtsgarantiert,undeswar
nicht sicher.

DieseSicherheitkönnteeineOffen-
legung der Chemiewaffenarsenale
durch Baschar al-Assad bringen. An
denGasgranatenselbstwirdnichtma-
de with products from Germany ste-
hen, aber indenFabrikenwird esHin-
weise geben.

Doch schon dieUnsicherheit darü-
ber, ob nicht deutsche Firmen jäm-
merliche 170.000 Euro damit ver-
dient haben, dass Assad seine Bürger
ersticken ließ, lässt nur einen Schluss
zu:AuchderExportvonDual-Use-Gü-
tern in Krisenregionen muss be-
schränktwerden.
Ausland SEITE 6
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ULRIKE WINKELMANN ÜBER DEUTSCHE CHEMIKALIEN FÜR SYRIEN
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AssadsZahnpasta

ber den deutschen Verfassungs-
schutz gibt es eine niedliche Vor-
stellung: Da sitzen doch vor allem

Beamte in braunkarierten Sakkos an
ihren Tischen und lesen Zeitung. Die
schönsten Textstellen schneiden sie
dannausundklebensie in ihreAkten.
Das istwohleherQuatsch.Der jüngste
Verfassungsschutzskandal in Nieder-
sachsen allerdings zeigt, wie verfas-
sungsfeindlich auch jener Teil der Be-
hördeagiert,derzurbeliebtenGruppe
der Schreibtischspitzel gehört.

In der Verfassungsschutzbehörde
wurde über Jahre hinweg Material zu
Journalistinnen und Journalisten ge-
sammelt, die sich etwa kritisch mit
Rechtsextremismus auseinanderge-
setzt haben. Das allein ist schon skan-
dalös.DarüberhinaushatdasAmtak-
tiv gelogen und vertuscht – etwa als
taz-Autorin Andrea Röpke 2012 in ei-
nemAuskunftsersuchenwissenwoll-
te, ob es inderBehördeDatenüber sie
gäbe. Statt gesetzgetreu und wahr-
heitsgemäßzuantworten, sendete ihr

Ü
das Amt ein höfliches „Nein“ – und
löschte vorsichtshalber die illegal ge-
speicherten Daten. Wie viele weitere
JournalistinnenundJournalisteneine
Akte bei den niedersächsischen Ver-
fassungsschützern haben, ist bislang
unbekannt. Nun gibt es aber eine we-
sentliche Bedingung im Rechtsstaat:
Wer staatlicher Repression unterwor-
fen ist,mussdieMöglichkeit erhalten,
sich rechtlichdagegenzuwehren.

Erst amMittwoch erzählte der Sta-
siunterlagenbeauftragte Roland Jahn
inBerlinvorInformationsfreiheitsbe-
auftragten aus aller Welt stolz, was ei-
nederHauptforderungenderBürger-
rechtler während der friedlichen Re-
volutioninderDDRwar.DerSchlacht-
ruf: „Jedem seine Akte!“ Es ist keine
Beiläufigkeit, wenn dieses Grund-
recht von deutschen Behörden nun
nachweisbar unterlaufen wird. Die
Konsequenz aus derartigen Rechts-
brüchen muss sein, dass die Verant-
wortlichen ihren Jobverlieren.
Der Tag SEITE 2

....................................................................................................................................

MARTIN KAUL ÜBER DIE BESPITZELUNG DER TAZ-AUTORIN ANDREA RÖPKE
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JedemseineAkte!

Wie viele JournalistInnen haben eine Akte
beim niedersächsischen Verfassungsschutz?

ie nächste Finanzmarktkrise ist
lediglicheineFragederZeit –nur
nimmt sie diesmal wahrschein-

lich nicht in den USA ihren Ausgang,
sondern in den Schwellenländern,
vielleicht in Indonesien oder in der
Türkei.

Warum dieser Pessimismus? Hat
die US-Notenbank Fed nicht gerade
das einzig Richtige gemacht und die
Zinsen auf ihrem Tiefststand belas-
sen?Das istdasProblem.DieFedkann
weitermachen wie bisher; oder sie
kanndasEndeihrerPolitikdesreichli-
chen und billigen Geldes einläuten.
Doch als sie einen solchen Schritt vor
der Sommerpause andeutete, kam es
sogleich zu einer bedrohlichen Kapi-
talflucht aus den Schwellenländern
undeinemVerfall vonderenWährun-
gen. Zudem will sie auch in den USA
das etwas enttäuschendeWirtschafts-
wachstumnicht durch höhere Zinsen
abwürgen.

Doch damit sind ja die Probleme
nicht gelöst, die die lockere Geldpoli-

D
tikmit sich bringt. Wegen der extrem
niedrigen Zinsen in den USA und Eu-
ropa suchen Anleger nach rendite-
trächtigerenAnlagen, zumBeispiel in
den Schwellenländern. Dort löste das
viele Geld einen höchst instabilen
Boom aus, insbesondere auf den Im-
mobilienmärkten. Auch in den USA
selbst gelten Immobilien ebenso wie
Aktien inzwischen wieder als sehr
teuer. Man spricht nur diesmal nicht
von Blasenbildung, sondern von „Ver-
mögenspreisinflation“.

In Wirklichkeit aber unterscheidet
sich die Situation kaum von den Nul-
lerjahren–auchwenndieFeddiesmal
gernefrühzeitigerreagierthätte.Aber
derDruck,diePartynocheinbisschen
laufen zu lassen, ist stark. Wenn die
Schwellenländer jetzt nicht die Zeit,
die ihnen die aktuelle Entscheidung
gibt, fürstarkeReformennutzen,wird
auch diesmal ein böser Kater folgen.
Und die einfache Bevölkerung in den
Krisenländernwirddie Zeche zahlen.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 5
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NICOLA LIEBERT ÜBER DIE GELDPOLITIK DER US-NOTENBANK
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Undwiederwächst dieBlase
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s klingt so läppisch, dabei ist es
so wahr, das Argument „es war
eben eine andere Zeit“. Die
1970er und 1980er Jahre, in de-

nen Pädosexualität sich das Mäntel-
chen einer sozialen Befreiungsbewe-
gung zulegte, muten manchmal an
wie eine versunkene Epoche. Das gilt
nicht nur für die Kulturproduktion, in
der sexualisierte Kinderkörper als Ab-
bilder gesellschaftlichen Aufbruchs
durchaus dazugehörten. Es gilt auch
für den Stand wissenschaftlicher Er-
kenntnis–etwadarüber,wieschädlich
Kindesmissbrauch überhaupt ist.

In der aktuellen Empörung darü-
ber, dass Pädophile ihre sexuellen In-
teressen über Grünen-Parteiprogram-
me umzusetzen versuchten, wird der
gesellschaftlicheKontext vielfach ver-
leugnet. Doch flottierten damals Mut-
maßungendarüber,welcheArt Sexua-
lität eigentlich wen befreite und wen
knechtete, frei herum. So viele Über-
zeugungen wurden über den Haufen
geworfen. Dabei ging auch viel Re-
spekt vor akademischem Wissen vor-
läufig verloren.

Auch dort, wo der aufklärerische
RangderWissenschaft unangefochten
war, gab es nicht imAnsatz einenKon-
sens darüber, welche Folgen sexuelle
Übergriffe bei Kindern und Jugendli-
chen haben. Die Frankfurter Sexual-
therapeutin Sophinette Becker schil-
derte 1997 die Diskussion im Sonder-
ausschuss des Bundestags zur Reform
des Sexualstrafrechts: „Die Mehrheit
der befragten Experten (Sexualwis-
senschaftler, Psychiater, Kinderpsych-
iater, Psychoanalytiker u. a.) verneinte
(soweit empirisch feststellbar) psychi-
sche Dauerschäden als isolierte, line-
ar-kausale Folgenicht gewaltsamer se-
xueller Handlungen.“

Frühe Warnungen

Wichtig ist hier das „soweit empirisch
feststellbar“. Denn in der Tat warnten
angesehene Sexualwissenschaftler
früh vor der Verharmlosung der Pädo-
philie. Das manipulative, angeblich
„gewaltfreie“ Vorgehen Erwachsener,
das Verstummen der Kinder war
längst geschildertworden.Deshalb er-
klärt heute etwa der Sexualwissen-
schaftler Volkmar Sigusch: „Spätes-
tens seit dem 18. Jahrhundert, das
heißt, seit es unsere Sexualkultur im
engeren Sinne gibt, ist allen klar, dass
sexueller Kindesmissbrauch das Kind
verletzt, beschädigt, ja traumatisiert.“

Das galt sicherlich für damals vor-
liegende Untersuchungen von auffäl-
ligen Schicksalen. Doch trugen die be-
teiligtenWissenschaftszweige erst seit
Mitte der 80er Jahre Erhebungen zu-

E
sammen, um empirisch fundierte
Aussagen über Ausmaß und Risiken
unterschiedlicher Übergriffe gegen
Kinder und Jugendliche treffen zu
können.

Wer sich ein wenig durch die medi-
zinischen Datenbanken wühlt, sieht:
Solches methodisches Geschehen be-
gann überhaupt erst ab etwa 1985, fast
ausschließlich im englischsprachigen
Raum.Die Zahl der Beiträge speziell in
psychologischen Fachjournalen stieg
sprunghaft an und erreichte Anfang
der 1990er Jahre einen Höhepunkt.

Nun liegt seit jeher ein breiter Gra-
ben zwischen der wissenschaftlichen
undder „breiten“Öffentlichkeit. Doch
begann mit dieser Art Forschung erst
die Ära, in der durchsickernde For-
schungsergebnisse à la „x Prozent der
Mädchen erfahren sexuellen Miss-
brauch“ zur Sensibilisierung der Ge-
sellschaften beitrugen.

Endlich Kinder im Mittelpunkt

Erst in den 90er Jahren erschienen
endlich mehrere Studien, in denen
nichtnur Erwachsenenach ihrenErin-
nerungen befragt wurden, sondern
Kinder über längere Zeit beobachtet
wurden: was ihnen geschah, ob und
wann sie sich erholten. So konnte der
Zusammenhang etwa zwischen psy-
chischen Problemen und Missbrauch
viel genauer beschrieben werden.

1993 berichteten Kathleen Kendall-
Tackett, LindaMeyerWilliamsundDa-
vid Finkelhor: „Die Auswirkung sexu-
ellen Missbrauchs ist ernsthaft und
kann sich in einer großen Variation
symptomatischen und krankhaften
Verhaltens äußern.“ Am stärksten ver-

breitet seien (über-)sexualisiertes Ver-
halten und Posttraumatische Belas-
tungsstörungen.EinDrittelderKinder
zeige gar keine Symptome.

Ende der 90er Jahre erschien die
erste Metaanalyse, die 59 Studien aus-
wertete. Bruce Rind, Philip Tromo-
vitch und Robert Bauserman schrie-
ben 1998: „Was die Ergebnisse nahele-
gen ist, dass das negative Potenzial des
sexuellen Kindesmissbrauchs für die
meisten Individuen, die ihn erlebt ha-
ben,überschätztwurde.“Mädchensei-
en stärker betroffen als Jungen, auch
hänge der Grad der Schädigung davon
ab, inwiefern Gewalt angewandt wur-
de. Diese Studie verursachte solche
Aufregung, dass sogar der US-Con-
gress sich distanzierte, auch wenn die
Fachgesellschaft sie fürmethodisch in
Ordnung erklärte.

Wie weit und tief die Schäden aber
gehen können, zeigte 2009 eine noch
junge Studie im relativ jungen Zweig
derEpigenetik.Demnachkannsichse-
xueller Missbrauch sogar in die Gene
einbrennen und die Fähigkeit zur
Stressbewältigung für immer be-
schränken.

Gekaperte Erkenntnisse

Über all die Jahre sammelte sich an
den Hochschulen, auch in den Praxen
der TherapeutInnen das Wissen darü-
ber an, dass Kindesmissbrauch kata-
strophale, aber auch stark unter-
schiedliche Auswirkungen haben
kann, dass Vernachlässigung und Ge-
walt diese auf jeden Fall verschärfen.
Doch wie im Fall der Bruce-Rind-Stu-
diekapertenPädosexuelle jedesFitzel-
chen Erkenntnis, dass es ihnen zu er-
laubenschien,sichKindernzunähern.
Dies plus entsprechendeAbwehrreak-
tion einer empfindlich gewordenen
Öffentlichkeit machte die Diskussion
unmöglich, die viele TherapeutInnen
sich wünschen: Darüber, welches er-
schwerende und welches erleichtern-
de Faktoren sind, wie also Hilfe in je-
dem einzelnen, immer besonderen
Fall funktionieren könnte.

Anfangder 1980er Jahre aber gab es
keinenauchnurhalbwegsgesicherten
empirischen Erkenntnisschatz. Es gab
Moralvorstellungen, die einer halben
Generation bestenfalls religiös, wahr-
scheinlich aber bloßunterdrückerisch
motiviert schienen. Es gab, ja, scharfe
Kritik an der Pädophilie-„Bewegung“
von seriösenWissenschaftlern.

Aber es ist nicht richtig, die damali-
gen Debatten über Pädophilie nach
den Maßstäben zu beurteilen, die von
derForschungerst seit den 1990er Jah-
ren zur Verfügung gestellt werden.

ULRIKE WINKELMANN

Mangel an Empirie
PÄDOPHILIE Was geschieht Kindern, die sexuelle Gewalt erfahren?Die Forschung
tat sich lange schwer – und die Ergebnisse waren durchaus widersprüchlich

Erst sei 2009 weiß man:
Sexueller Missbrauch
kann sich sogar in die
Gene einbrennen

.....................................................

.....................................................Ulrike Winkelmann
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beitbeginnt,nimmtersicheinen
Moment zum Nachdenken. An-
ders als sonst steht ernichtunter
Zeitdruck – bis zum Abgabeter-
min ist es noch eine Weile hin.
Was ihmvorschwebt, ist eineSze-
ne, in der es um Nichtwähler
geht, um Harz-IV-Tristesse und
politische Gleichgültigkeit.

Mathias Hühn, ein schmaler,
leiserMann, 45 Jahre alt, lebtmit
seiner Freundin und seinen bei-
den Kindern in Berlin-Mitte. Auf
demSchreibtischvor ihmbreitet
sich ein buntes Chaos aus Farb-
töpfchen, Pinseln und Krims-
kramsaus. ErnimmteinBlatt Pa-
pier, legt ein Geodreieck an und
teilt ein Rechteck ab, als Rahmen
für das Bild. Dann zieht er mit
Bleistift ein Raster aus Längs-

und Querlinien: „Das wird die
Platte.“ Links nimmt ein Flach-
bauKonturen an, davor ein Pfeil-
schildmitderAufschrift „Wahllo-
kal“. Halt, doch keinen Pfeil.
Hühn radiert ihn weg, zeichnet
stattdessen ein Stellschild. Dann
skizziert er einenMann, der dar-
auf zusteuert, und hier und da
Köpfe in die Fenster derMietska-
serne.

Politik in Aquarell

„Es gibt Leute, bei denengeht das
ruck, zuck“, sagt er. Ihm gelingen
Bilder umso besser, je mehr Ru-
he er hat. Es ist elf, dienstags ruft
umdieZeit ein taz-Bildredakteur
an und fragt, was er vorhat.
„Wenn ich dann noch keine Idee
habe, drehe ich durch.“ Meist

ragte eine Hand mit CDU-Flagge
aus einerWanne, ein Verweis auf
den Tod Uwe Barschels. Es gab
Leute, die das geschmacklos fan-
den. Hühn versteht das nicht.
IhmgingumdasThemaHeuche-
lei, nicht umBarschel als Person.

Er weiß, dass viele Redaktio-
nen vorsichtig geworden sind.
„Manche Zeitungen gucken dar-
auf, dass sie ihren Lesern nicht
aufdie Füße treten“, sagt er.Doch
ihm selbst werden kaum Gren-
zen auferlegt. Nur einmal, als ei-
nem Magazin eine Karikatur als
Zweitverwertung verkauft hatte,
sah er hinterher im Heft, dass
Details daran verändert worden
waren, um sie zu entschärfen.

Niedrige Honorare

Zudem ist es nicht leicht, als Ka-
rikaturist über die Runden zu
kommen. Die Honorare sind
niedrig. Der Markt ist eng, sehr
eng.Hühnhatnochniedarange-
dacht, sich einen anderen Beruf
zu suchen. „Ich fänd’s natürlich
geil,wennich jedenTagzeichnen
könnte. Weil man dann auch
mehr Routine kriegt.“ Aber das
ist wirtschaftlich nicht möglich.
Also übernimmt er auch andere
Aufträge, kümmert sich um In-
halt und Layout einer Kiezzei-
tung in Neukölln, er gibt Work-
shops,betreutSchülerzeitungen.

Hühn beginnt, die offenen
Fenster des Plattenbaus auszu-
malen. Achtsam verteilt er die
Farbe umdiewinzigenKöpfe he-
rum. „Ich mach das gern, dieses
Fisselige“, sagter.Wann immerer
den Pinsel ausgewaschen hat,
steckt er ihn in den Mund und
lutscht die Haare zu einer feinen
Spitze zurecht. Ob das nicht
schädlich ist? „Keine Ahnung“,

Witzig und

kreativ auf

Bestellung
WERKSTATTBERICHT Wenn am Vormittag

die Redaktion anruft, hatMathiasHühn
meist schon ein Bild im Kopf. „Sonst
dreh ich durch“, sagt er. Denn bis 15.30
Uhrmuss seine Karikatur fertig sein

„Assad ist super:
kein Kinn, lange
Nase. Obama
ist auch relativ
dankbar“

AUS BERLIN GABRIELA M. KELLER

Mathias Hühn nimmt die Idee,
die ihm am Abend beim Spülen
kam, mit sich hinaus in den Re-
gen. Die Tür fällt hinter ihm ins
Schloss; es istMontag, eingrauer,
nasser Morgen, kurz nach neun.
Er joggt los, herab zum Kanal-
ufer. Der Regen tränkt sein T-
Shirt, tropft ihm von der Nase,
doch der Karikaturist ist guter
Dinge.

Denn wenn er schon amMor-
gen eine Idee hat, dann weiß er,
dasseinentspannterTagvor ihm
liegt. Zunächst aber geht er jog-
gen.Der Sport hilft, denKopf frei
zu kriegen, zugleich nimmt das
Bild in seiner Vorstellung dabei
klarere Formen an. „Das klappt
immer ganz gut“, sagt er.

Eine Stunde später sitzt Hühn
in seinem Büro, das in seiner
Wohnung von der Küche abgeht.
Erhatsichgeduscht,umgezogen,
einen Stoß ausgeschnittener Zei-
tungsfotos aus der Schublade ge-
kramt. Seit den 90ern sammelt
er alle möglichen Motive, die er
in thematischenMappenordnet.
Heute braucht er die mit den
Plattenbauten. Der Einstieg fällt
ihm leichter, wenn er eine Vorla-
ge hat. Er wählt ein Bild aus, ein
Asylbewerberheim in Sachsen-
Anhalt. „Ich guck einmal drauf
und denk: So kann ich’smachen.
Dann geht’s so seinen Lauf.“

Er zeichnet jeden Dienstag ei-
neKarikatur, die amMittwoch in
der taz erscheint. Diese Woche
aber hat die Redaktion eine zu-
sätzliche Arbeit für den Freitag
vor der Bundestagswahl bestellt.

Deswegenmuss er ausnahms-
weiseanzweiTagenhintereinan-
der zeichnen. Ehe er mit der Ar-

sagt er. „Ich glaube, die roten Far-
ben sind nicht so gesund.“

Nach und nach schließen sich
die letzten weißen Flecken. Jetzt
fehlen nur noch ein paar Details,
die Dachrinne, die Schatten un-
ter den Fensterbänken. Zum
Schluss schneidet er die zwei
Sprechblasen aus und klebt sie
über ein Paar imersten Stock des
Mietshauses, das auf den einsa-
menWähler herabschaut.

Einen Tag später hockt Hühn
wieder amSchreibtisch. Es ist be-
reits zwölf Uhr durch, und der
Karikaturist weiß noch nicht
recht, was er zeichnen soll. „Jetzt

GEKNACKT ?

Kubricks Code

Eine Suppendose mit Indianerdar-

stellung in „Shining“ – behandelt

der Film von Stanley Kubrick den Ge-

nozid an den Ureinwohnern? Der Es-

sayfilm „Room 237“ legt Kubricks

Werk unter das Mikroskop und fin-

det in jeder noch so kurzen Sequenz

eine kryptische Botschaft, die es zu

entschlüsseln gilt SEITE 10

BEKNACKT ?

Klopps Cholerik

Beim Champions-League-Spiel in

Neapel rastete BVB-Trainer Jürgen

Klopp aus. Er fletschte die Zähne,

brüllte einen Schiedsrichter an und

bedrängte ihn. Warum? Wegen gar

nichts. Dennoch ist er mit seiner un-

beherrschten Art Vorbild für viele

Trainer und beliebte Werbefigur.

Schluss damit! SEITE 13

grübelt er schon seit dem Vora-
bend, guckt Tagesschau, hört
Nachrichten im Radio. Oft fällt
ihm in der Küche oder beim Ab-
waschen etwas ein, „da ist es so
schön ruhig, und es plätschert“.

Manche Karikaturistenmalen
mit Farbtusche, andere arbeiten
am Computer. Hühn verwendet
Aquarellfarben. Der Nachteil ist
aber,dassdie sichkaumkorrigie-
ren lassen. „Wenn du in dunklen
Farben gemalt hast, und es sieht
scheiße aus“, sagt er, „kannste
nichts mehrmachen.“

Hühn stammt aus Rotenber-
gen, einemÖrtchen inHessen. Er
hat Politik studiert, wollte aber
schon immer Karikaturist wer-
den.Nur glaubte er lange, er kön-
nenichtgutgenugzeichnen. „Ich
war immer unzufrieden“, sagt er.
Doch er übte weiter. Vor rund
fünfzehn Jahren lief er mit zwei
Karikaturen auf gut Glück in die
taz-Redaktion. Wenig später war
eine abgedruckt, dann kam ein
Anruf: Ob er Lust hätte, regelmä-
ßig für die taz zu zeichnen.

Hühn fängt an, das Betongrau
für den Plattenbau zu mischen.
Er testet die Nuance am Blatt-
rand, dann streicht er die Farbe
auf die Fassade. Ihm ist es wich-
tig, mit seinen Bildern eine poli-
tische Haltung auf den Punkt zu
bringen. „Viele sehen sie inzwi-
schenals Schmuckwerk.Aberdie
sind ja nicht umsonst auf der
Meinungsseite. Das ist schon ein
Statement.“ Sein Humor ist an
manchen Tagen schärfer als an
anderen, aber nie bösartig. Be-
schwerden hat er noch nie erhal-
ten, fast nie. Nur einmal kamen
zornige Briefe; da hatte er sich
am Saubermann-Image der CDU
abgearbeitet: Auf seiner Arbeit

hab ich richtig Stress“, sagt er,
„und auch nur so ’ne halbgare
Idee.“ Er sitzt reglos auf seinem
Stuhl, die strumpfsockigen Füße
unterm Sitz verschränkt. Auf
dem Papier sind erst ein paar
Striche vorskizziert. In seinerKa-
rikatur soll es um Syrien gehen,
und um Russland, dessen diplo-
matische Initiative US-Luftschlä-
ge in dem Kriegsland abgewen-
det hat. „Es fällt mir schwer, zu
solchen Themen Witze zu ma-
chen.“ Doch an diesem Tag hat
sich sonst nichts angeboten.

Hühnhatte zwar recht schnell
ein Bild im Sinn; Obama und As-
sad sollten auf einer einsamen
Insel sitzen.AberdasMotiv funk-
tionierte nicht. „Das sah total be-
knackt aus“, murmelt er. Also än-
dert er den Plan und setzt die
zwei Präsidenten in einmarodes
Holzboot. „Assad ist super“, sagt
er, „kein Kinn, lange Nase. Oba-
ma ist auch relativ dankbar.“ Im
Hintergrund zeichnet er eine
rundlicheSilhouette, einriesiger
Schwimmring mit dem Kopf ei-
ner Friedenstaube, amHeck eine
russische Flagge. „Jetzt hab ich
dieKurvegekriegt“, sagter.Ehees
an die Feinarbeit geht, guckt er
im Internet nach Fotos, auf Goo-
gle erscheint eine Galerie bunter
Gummiringe und Badetiere.
Hühn schließt das Fenster und
beugt sich über sein halbfertiges
Bild. Dann arbeitet er Strukturen
in denRing ein, den Plastikglanz,
die Falten entlang der Naht. Die
FarbeglänztnassaufdemPapier.
Hühn seufzt. „Bei so großen Flä-
chenverwendetmanvielWasser.
Man muss warten, bis es trock-
net. Das verzögert alles.“

Er hat nichtmehr viel Zeit, bis
15.30 Uhr muss er die Arbeit an
die Redaktion gemailt haben.
Aber inzwischen geht es gut vor-
an, seine Nervosität klingt all-
mählich ab. Er ist zufrieden, zu-
mindest „halbwegs“, sagt er. Als
Letztes schreibt er mit dem Fül-
ler seine Signatur in die Ecke.
Jetzt muss er das Bild nur noch
einscannen und abschicken.

Wenn die Karikatur erschie-
nen ist, legtHühndasOriginal in
einer Schublade ab. Die Mutter
seiner Freundin kriegt jedes Jahr
ein Bild zum Geburtstag und
eins zu Weihnachten geschenkt.
„Sonst kommen sie in die Kiste.“
Dort sammeln sie sich, während
Hühn immer neue Karikaturen
zeichnet, eine proWoche, immer
dienstags, zwischen 10 am Mor-
gen und 15.30 amNachmittag.
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haupt zu einem ersten Verständ-
nis zu gelangen, bietet sich der
rund zehn Jahre später nach ei-
nem Roman von Stephen King
entstandene Horrorfilm „The
Shining“ für kryptologische De-
chiffrierungen zwar nicht von
vornherein an. Doch umso be-
herzter sind die Tiefenbohrun-
gen, mit denen Kubrickianer
dem Film auf den Grund gehen.
Einige besonders esoterische
Vertreter hat Regisseur Rodney
Ascher nun für seinen Essayfilm
„Room 237“ versammelt: Mit
grenzparanoidem Eifer sind sie
gewillt, auch dort noch versteck-
te Zeichen und Signale zu erken-
nen, wo der gesunde Menschen-
verstand sich gar nicht erst lange
aufhält.

Der Film über eine in einem
entlegenen Berghotel einge-
schneite Familie, deren Vater
(Jack Nicholson) einem womög-
lich von Geistern induzierten
Wahnsinn anheim fällt, wirdmit
viel Kreativität unters Mikro-
skop gelegt. Beeindruckend sind
die oft waghalsig konstruierten
Theoriegebäude allemal, doch
bleibt ein gehöriger Rest Skepsis:
Ist die klischierte Indianerdar-
stellung auf einer im Bildhinter-
grund arrangierten Suppendose
schoneinHinweisdarauf,dasses
in „The Shining“ eigentlich um

Dellen im Käfer
FILMPUZZLE Rodney Ascher sucht in „Room 237“ nach
verborgenen Zeichen imWerk von Stanley Kubrick

Stanley Kubricks Filme sind fas-
zinierende Vexierspiele: Auf den
erstenBlick zwarGenrefilme, be-
ginnen sie bei näherem Hinse-
hen eigenartig zu schillern. Rät-
sel im Großen (etwa der Licht-
tunnel am Ende von „2001 –
Odyssee im Weltraum“), wie im
Kleinen (etwa die in jedem Film
versteckten Anspielungen auf
den vorangegangenen) tun sich
auf.Danebenfindensichzahlrei-
che philosophische, kunst- und
kulturhistorische Verweise.

Ähnlichwie imFeldderLitera-
tur bei Thomas Pynchon schart
sich daher auch um Kubricks
Werk eine eingeschworene Ge-
meinde auf der Suche nach dem
Schlüssel, der den Code seiner
Filme endgültig aufschließt. Die
Prämisse: Die Filme des Regie-
eremiten handeln stets von weit
mehr, als ihre Plots zu erkennen
geben.

Macht Kubricks Science-Fic-
tion-Epos „2001“ diesen inter-
pretatorischen Aufwand schon
deshalb notwendig, um über-

Nur ernst nehmen
sollte man diese
Einflüsterungen um
Kubricks Willen nicht

den Genozid an den Ureinwoh-
nern geht?

Ab wann sind Bildanschluss-
fehler tatsächlichalswillentliche
Flüsterpost eines berüchtigten
Perfektionisten zu verstehen?
Bildeneinedeutsche Schreibma-
schine und die (nach einigen nu-
merologischen Stunts) allgegen-
wärtige Zahl „42“ bereits einen
Verweis auf die Schoah? Oder ist
„The Shining“ im Gesamten gar,
wie ein ganz besonders verspon-
nenerMumpitz glaubenmachen
will, das höchst verklausulierte
Geständnis eines Regisseurs, die
TV-Übertragung der Mondlan-
dung gefakt zu haben, wie wie-
derum eine besonders populäre
Verschwörungstheorie aus dem
Milieu der Mondlandungsskep-
tiker besagt?

Ins Kraut schießende Thesen
und überkonstruiert wirkende
Argumente reihensich in „Room
237“ aneinander. Einige wirken
schon in ihrer Begründung un-
plausibel. Zu haben sind sie nur,
wenn man gewillt ist, noch ab-
surde Buchstabenverdrehungen
ad infinitum als gültigen Beweis
zu erachten.

Dennoch stecken in „Room
237“ zahlreichebestrickendeund
in ihrer Freude am Detail über-
raschende Beobachtungen: Und
wenn es nur der gecrashte rote
VW-Käfer ist, den Kubrick bei-
läufig in einer Einstellung zeigt.
Mit einemsolchen, allerdings in-
takten Wagen ließ King seinen
Roman beginnen, während Ku-
brick eine andere Verwendung
fand.

Der geschrottete rote Käfer –
Beleg dafür, was der Meisterre-
gisseur insgeheimvonder litera-
rischen Vorlage hielt? Der Hor-
rorliterat jedenfalls weist die in
vielerlei Hinsicht sehr freie Ro-
manadaption bis heute gekränkt
zurück.

Zwischen „Room237“undden
darinpräsentiertenThesenpasst
unterdessen kein Blatt Papier.
Die Kryptologen sind allein per
Voiceover präsent, Ascher colla-
giert (nicht nur) Szenen aus
Kubricks Filmen, was das Zeug
hält: illustrierende Evidenzpro-
duktion imSekundentakt, unter-
legt von suggestiv-irisierender
Musik.

EtwasmehrDistanz,etwaswe-
niger FaszinationhättedemFilm
im Großen und Ganzen gut ge-
tan.Spaßmachterzwarzuweilen
durchaus. Nur ernst nehmen
solltemandieseEinflüsterungen
um Kubricks Willen nicht in völ-
liger Konsequenz. THOMAS GROH

■ „Room 237“. Regie: Rodney

Ascher. Mit Bill Blackmore, Geoffrey

Cocks u. a. USA 2013, 102 Min.

raudie hat dabei keine Scheu vor
den expliziten Momenten. Man
hat nicht den Eindruck, dass er
mit den Bildern von Erektionen,
Blowjobs und Analverkehr scho-
ckieren oder provozierenwollte.

Eher schaut er so neugierig
hin, weil Sexualität eine Form
von Kommunikation, von
menschlicher Begegnung ist, die
es verdient, in all ihren Formen
und Nuancen erforscht zu wer-
den.UndsobehändewieGuirau-
die die Topografie seines Films
ausmisst, den Parkplatz, das
Wäldchen, den Strand, das Was-
ser, Henris favorisierte Stelle, so
behände filmt er die Körper der
cruisenden Männer. „Der Frem-
de am See“ hat viel von einem
Reigen sanft-sommerlichen
Wohlgefallens: Das Sonnenlicht
bricht sich auf der Wasserober-
fläche, der Wind zaust an den
Baumkronen, Vögel zwitschern,
Kieselsteineknirschenunterden
Schritten, in der Dämmerung
schwinden die scharfen Kontu-
ren aller Gegenstände, und die
Kamera schaut sich all dies mit
gleichbleibendem Interesse und
in verlässlich sich wiederholen-
den Einstellungen an.

Aber die Idylle trügt, das lässt
Henris und Francks Gespräch

über den Wels, diese vieldeutige
Kreatur, ahnen. Michel (Christo-
phe Paou), ein gut aussehender,
draufgängerischer Typ, wird zur
Attraktion der Cruising-Zone; er
sieht aus wie ein Wiedergänger
TomSellecks. Franck ist nicht der
Einzige, der auf ihn abfährt, und
das ändert sich auch dann nicht,
als er eines Abends beobachtet,
wie Michel seinen Geliebten un-
ter Wasser drückt, bis der nicht
mehr auftaucht.

Lust und Furcht

Spätestens in dieser Szene, die
die Kamerafrau Claire Mathon
aus der Distanz heraus filmt,
fährt in die sanfte Bukolik des
Films etwas hinein, was düster
ist, etwas, was aus einer alten Fa-
bel zu stammen scheint, aus ei-
ner jener wuchtigen Erzählun-
gen, mit denen sich Menschen
über nicht lösbare, existenzielle
Verunsicherungen hinweghel-
fen. Die Soziologin Eva Illouz hat
einmal notiert, Sexualität sei un-
ter anderem deshalb eine beun-
ruhigendeSache,weil sie einMo-
ment des Selbstverlusts umfasst.
Wer sich hingibt, verliert sich,
gibt seine Grenzen auf, hört auf,
ein klar umrissenes Ich zu sein.
DieseSelbstpreisgabe ist lustvoll,

aber sie flößt auch Furcht ein.
Guiraudie findet dafür Bilder,
dieunbeschwertwirken, aberab-
gründig sind und zugleich zu
körperlich bleiben, als dass sie
sich durch Interpretation zäh-
men ließen.

„Der Fremde am See“ zählte
imMai beimFestival von Cannes
zu den großen Überraschungen.
Als er imJuni inFrankreich indie
Kinos kam, bewarben ihn bunte,
im Stil naiver Malerei gehaltene
Plakate, der Künstler Tom de
Pékin zeichnete für sie verant-
wortlich. Im Vordergrund küsst
sich ein Männerpaar, im Hinter-
grund ist der Strand zu sehen,
darauf Männer, die sich sonnen,
undweit hinten, eher hingetupft
denn ausgemalt, ein Paar, das et-
was tut,wasmanalsOralsexwer-
tenkann. IndenGemeindenVer-
sailles und Saint-Cloud, beide
wohlhabend, beide von Bürger-
meistern, die der konservativen
UMP angehören, regiert, wurden
die Plakate entfernt. Hat etwa je-
mand Angst vorm Zehn-Meter-
Wels?

■ „Der Fremde am See“. Regie:

Alain Guiraudie. Mit Pierre Dela-

donchamp, Patrick d’Assumçao

u. a. Frankreich 2013, 97 Min.

Wer hat Angst vorm Wels?
CRUISING Wer sich hingibt in der Liebe, gibt seine Grenzen auf. Davon erzählt
Alain Guiraudies Spielfilm „Der Fremde am See“ mit Elementen des Unheimlichen

VON CRISTINA NORD

Vielleicht gibt es ein Ungeheuer.
Einen Wels, der auf dem Boden
des Sees lauert. Vielleicht ist er
fünf Meter lang. Oder zehn.
Franck (Pierre Deladonchamp)
glaubt das nicht: „Das ist doch
Blödsinn.“ Henri (Patrick d’As-
sumçao) ist sich nicht so sicher.

Die beiden Männer lernen
sich in Alain Guiraudies Film
„Der Fremde am See“ zu Anfang
kennen und schließen Freund-
schaft. Franck ist jung und at-
traktiv, er kommt zum Cruisen
an den See; Henri ist eher füllig,
etwas älter, er trägt klobige San-
dalen und T-Shirts, die über dem
Bauch spannen. Bislang habe er
immer am anderen Ufer geses-
sen, erzählt er, da, wo die Famili-
en sind. Aber seine Freundin ha-
be sich von ihm getrennt, jetzt
habe er Ferien und sitze gerne
hier.

Etwa 50 Meter entfernt von
seinerLieblingsstelle treffensich
schwuleMänner, umsichzuson-
nen, zu schwimmen und zu flir-
ten. Regelmäßig verschwinden
sie in dem Wäldchen, das zwi-
schendemStrandunddemPark-
platz liegt, haben Sex oder beob-
achten die anderen dabei. Gui-

DVDESK

Kummer, Mitleid und eine böse Pointe
twas im Stillen zu wissen
und etwas dann vor Augen
geführt zubekommen:Da-
zwischen liegt eine Welt.

DasmussteMarcelOphülserfah-
ren, als er seinen vierstündigen
Dokumentarfilm „Das Haus ne-
benan“ vor mehr als vierzig Jah-
ren in Frankreich zeigte. Er ist al-
les andere als einebloßeAnklage
gegen jene, die während der Be-
setzung mit den Nazis kollabo-
rierten. Freilich nennt er Namen
und schildert Fakten. Es war ja
für niemanden ein Geheimnis,
dass Frankreich das einzige Land
war, das mit der Siegermacht so
bereitwillig kollaborierte.

Öffentlich aussprechen durf-
te man das 1969 nicht. Erst zog
sich das französische Fernsehen
aus dem Projekt zurück. Nun ka-
men,bösePointe,dieGelderzum
Großteil aus Deutschland. Die
Kinoaufführung in Frankreich
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Konzentriert ist der Film auf
Clermont-Ferrand, nahe Vichy,
der Hauptstadt des kollaborie-
renden Frankreich. Dies ermög-
lichtOphüls vielfältigeKonkreti-
on. So individuell die Charaktere
sind, und so sehr seine Entschei-
dung, sie in jemilieuspezifischer
Umgebung zu zeigen, diese Indi-
vidualität noch erhöht, so sehr
steht die Auswahl doch als Teil
für das Ganze.

Objektivität hält Ophüls zu
Recht für eine Chimäre. Aber ge-
rade weil er und sein Film eine
klar spürbare Haltung besitzen,
fühlt man sich als Betrachter nie
manipuliert oder getäuscht.

EKKEHARD KNÖRER

■ „Das Haus nebenan“. Regie:

Marcel Ophüls, Frankreich 1971.

Die DVD ist für knapp 25 Euro auch

beim Label absolut Medien erhält-

lich

war 1971 ein Skandal. Ausgerech-
net Charles de Gaulle verhinder-
te die Fernsehausstrahlung.

Ophüls hatte fortan Schwie-
rigkeiten mit der Finanzierung
seiner Projekte. In Wahrheit war
der Schmutz längst im Nest. Das
zeigtOphülsmit größtemBemü-
hen um Fairness. Alle Seiten
kommen zu Wort und der Film
sagt nicht mehr als: Neben der
Résistance gab es eben auch die
Kollaboration–undnichtnurauf
der Ebene der Regierung von
Pétain und Laval.

Die Dokumentation verbin-
det Zeitzeugen mit Archivmate-
rial, ein Sprecher erläutert eher
als dass er wertet oder kommen-
tiert.Mancheiner, der spricht, ist
fragloseinHeld:ZweiBauernaus
der Auvergne, von denen der ei-
ne nach Buchenwald deportiert
worden ist und dennoch keine
Rachegefühle gegen den hat, der

ihndenunzierte. Der schwule Te-
nor aus Großbritannien, der als
Spion in Paris viel Mut beweist
und sich von seinem deutschen
Freund trennt, um ihn nicht in
Schwierigkeiten zu bringen. Der
charismatische Anführer einer
Widerstandsgruppe, der nach
dem Krieg als Vertreter für Ra-
dio- und Fernsehgeräte reüs-
siert.

Aber die anderen gibt es auch:
Als Vertreter der Wehrmacht ist
ein bräsiger Familienvater im
Bild, nach 1945 als Geschäfts-
mann erfolgreich, die Zigarre im
Maul, selbstgefällig-süffisantes
Lächeln um die Lippen, die Nazi-
orden am Revers, das Gewissen
weniggetrübt. Ein schäbigerKerl
namensMarius Klein, ein Laden-
besitzer, der einst in einer An-
nonce im Lokalblatt versicherte,
dass er dem Namen zum Trotz
nichts Jüdisches an sich hat.

ANZEIGE
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„Die Kontaktabzüge erschie-
nenmir auf den ersten Blick wie
Comics.“ So entstand die Idee.
„Als Zeichner füllte ich die Leer-
stellen zwischen den Fotos aus,
ergänzte sie durch Comicse-
quenzen. Es fehlten aber viele
Motive, und so musste ich einen
Großteil der Bilder frei zeich-
nen.“ Stilistisch fühlt man sich
an die genial die Realität verein-
fachende ligne claireeinesHergé
erinnert, nur ist Guiberts Tusch-
technik in denKonturenunruhi-
ger und wirkt dadurch sogar le-
bendiger. Foto- und Comicse-
quenzen wechseln sich ab, hin
und wieder durch größere Land-
schaftsaufnahmen,Porträtsoder
ganzseitige Wort-Bild-Kombina-
tionen aufgelockert. Durch die
Comicbilder wird die Dokumen-
tation erst zur spannenden
Abenteuererzählung. Reizvoll ist
auch die Erzählperspektive des
jungen Fotografen, der mit den
Landessitten nicht vertraut ist

Dokumente in

abenteuerlicher

Vollendung
GRAPHIC NOVEL Franzose auf Berlinbesuch:
Der 49-jährige Emmanuel Guibert
erweitert das klassische Comic-Format

VON RALPH TROMMER

Sein Comicalbum-Debüt behan-
delte das Aufkommen des Natio-
nalsozialismus in Berlin:
„Braun“. Altmeisterlich gezeich-
net, aber grell, hyperrealistisch.
Wie alte Fotos, deren Farben im
braunen Sumpf ertrinken. So hat
Guibert späterniemehr gezeich-
net. Doch seine Neigung zum
Realismus sollte er auf elegante-
re Weise wieder aufgreifen.

Der Zeichner ist gerade für
acht Tage in Berlin und nimmt
am Projekt „Europa in der
Sprechblase“ teil, das vom Goe-
the-Institut und vom Institut
français finanziert wird. Die
Künstler sollen dabei ihre Reise-
eindrücke in Zeichnungen fest-
halten.

Alte Gebrauchsspuren

BeimTreffen imBerliner Institut
français zeigt mir der 49-jährige
Franzose zwei auf dem Trödel-
markterstandenealteFotoalben.
„Ein paar Beschriftungen sind
nochdrin, etwaWannseeundGe-
burtstag, die Bilder dazu fehlen.
Mir gefällt, dass es keine unbe-
nutzten Alben sind, dass Spuren
von vergangenem Leben in ih-
nen stecken, die ichnunmitneu-
em Leben füllen möchte. Mein
Ziel ist es, diese beiden Alben bis
zur Abreise zu füllen.“ EineMen-
ge schöner Aquarelle und Tu-
schezeichnungen sind bereits
entstanden. Neben der sichtba-
ren Lust, formal zu experimen-
tieren, zeugen sie von der Neu-
gier, Orte und Menschen zu ent-
decken, wie in seinen Büchern.

In den neunziger Jahren war
Emmanuel Guibert Teil der
Gruppe „L’Association“und teilte
sich in Paris ein Atelier mit be-
kannten Zeichnern wie Joann
Sfar und David B. „Eine gute
Schule“, gibt Guibert zu, „und ei-
ne Zeit, in der wir viel Spaß hat-
ten. Einmal fand ich amMorgen
eine Seite Comicszenario auf
meinem Tisch vor, mit der An-
weisung ‚Zeichne das bis heute
Abend!‘ Man inspirierte sich ge-
genseitig, und so entstanden
wirklich einige Comics.“ „Die
Tochter des Professors“ von 1997
etwa,mitTextvonJoannSfar.Die
Liebesgeschichte einer frisch
zum Leben erweckten Mumie
zur Tochter eines Archäologen
im viktorianischen England.
Guiberts Zeichenstil ist hier –der
witzigen Story angemessen –
von federnder Leichtigkeit, die
Seiten sind elegant getuscht und
inhelleAquarellfarbengetaucht.
Ähnlich fantastisch, aber deut-
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BERICHTIGUNG

Das sei alles nur Autoparlando,
hat er über dieMachart eines Ro-
mans geurteilt. Irgendwann in
den Neunzigern, in einer Folge
der beliebten Serie „Das literari-
sche Quartett“ muss dieses Ur-
teil gefällt worden sein. Seine lis-
pelnde Stimme erzeugte einen
autoritären Nachhall, klang pol-
ternd, wirkte auch einfühlsam
durch das marrrkerschütternd
gerollte R. Oftmals hatte sie das
letzte Wort. Das ist nun vorbei

MancheMenschen erwarten von
Politikern, dass sie richtige
Künstler sind. Mal hören, was
richtige Künstler von der Politik
erwarten: „Was in der Kunst ge-
macht wird, ist ein kritisches In-
diz für die politische Landschaft.
Der Künstler sollte seine ganze
Energie für seine Arbeit verwen-
den. In dem Moment, wo der
Staat seine Bürger Repressionen
aussetzt, würde ich auf die Barri-
kaden gehen.“ So postuliert es

der bildende Künstler Heinz
Mack. „Eine neue Bundesregie-
rung sollte gegen die extrempri-
mitivenTendenzen inderKultur,
gegen eine gesellschaftliche Ver-
rohung, wie sie im Fernsehen
und in etlichen Theatern betrie-
ben wird, Flagge zeigen. Einen
[…] Unsinn, wie zumBeispiel Jo-
nathanMeese in Bayreuth insze-
nieren zu lassen, muss man ge-
wiss mit keinem Euro unterstüt-
zen.“ Findet die Schriftstellerin

UNTERM STRICH

lich düsterer ist „Kapitän Schar-
lach“, geschrieben von David B.,
angelehnt an eine Erzählung des
Schriftstellers Marcel Schwob. Es
handelt von einemPiratenschiff,
welches das Paris der Jahrhun-
dertwende aus der Luft heim-
sucht. Eine dunkle, wüste Ge-
schichte um eine Bande kopflo-
serPiratenundeinengrausamen
Kapitän mit goldener Maske.
Hier arbeitet Guibert bereits mit
Fotografien, die er mit kräftigen
Tuschestrichen konturiert und
mit Aquarellfarben übermalt –
eine Technik, die er in seinen do-
kumentarischen Werken zur
Vollendung führte. Schon früh
zeigte sich ein Interesse am Do-
kumentarischen. Zufällig kames
1994 zur Bekanntschaft mit dem
früheren G.I. Alan Cope, aus des-
sen Erinnerungen er über ein
Jahrzehnt lang die Bände „Alans
Krieg“ und „Alans Kindheit“
schuf. Guibert hat einen ausge-
prägten Instinkt für Personen,
die etwas zuerzählenhaben,und
entwickelte durch die Verflech-
tung von Fotos mit Comics eine
eigene Form der Bildreportage.

In der Reinform lässt sich das
an seinem berühmtesten Werk
„Der Fotograf“ veranschauli-
chen, das zwischen 2003 und
2006 entstand und drei Bände
umfasst. Didier Lefèvre, Kriegs-
fotografunddamals einNachbar
Guiberts, begleitete zur Zeit des
sowjetisch-afghanischen Kriegs
in den achtziger Jahren eine
Gruppe Ärzte ohne Grenzen. Auf
der Basis ausführlicher Gesprä-
che mit Lefèvre, dessen Tage-
buchaufzeichnungen und Tau-
sender Kontaktabzüge entwi-
ckelte Guibert – zusammen mit
dem Gestalter und Koloristen
Frédéric Lemercier – ein neuarti-
ges Buchkonzept.

Emmanuel Guiberts aktuelle
Reihe „Ariol“ ist wohl sein un-
typischstes Projekt. Diesmal
überlässt er das Zeichnen Marc
Boutavant, der einen witzigen,
lockeren Strich hat. „In ‚Ariol‘
verarbeite ich meine Kindheit –
und diemeiner Tochter.“

Der kleine blaue Esel Ariol
wird als ganz normales Schul-
kind beschrieben, mit Eseleltern
und Freunden wie dem frechen
Schwein Ramono oder der in ihn
vernarrten Fliege Surrsula. Doch
Ariol liebt die hübschere Petula,
eine Kuh. Vorbilder? „Als Autor
RenéGoscinny, der fürmicheine

Art Pädagoge war. Als Zeichner
Jean-Jacques Sempé. Und ihr ge-
meinsames Werk ‚Der kleine
Nick‘.“

Waswohl als Nächstes kommt
von Emmanuel Guibert? Der
Schauplatz könnte Berlin sein.

■ Werke von Guibert in deutscher

Übersetzung: „Der Fotograf“,

„Alans Krieg“, „Reisen zu den

Roma“ (alle bei Edition Moderne),

„Ariol“ (mit Marc Botavant, Repro-

dukt), „Kapitän Scharlach“ (mit

David B., Avant Verlag), „Die Toch-

ter des Professors“ (mit Joann Sfar,

Bocola Verlag)

Sybille Lewitscharoff. „Ich er-
warte Wortbruch. Wie immer.
Oder sagen wir mal: Wortbruch,
wiemeistens. Sind wirmal nicht
so hart.“ Glaubt der Bildhauer
und Humorist Peter Lenk. „Gro-
ße Themen scheinen in unserer
politischenKulturweginszeniert
zu werden, das ist die Merkel-
Methode: am Ende bleibt nur
noch ihre plakatierte Raute.“ Be-
hauptet der Dramatiker Moritz
Rinke.

und viele befremdliche Erfah-
rungen humorvoll kommentiert
– oft selbstironisch, manchmal
tiefschwarz grundiert in brenzli-
gen Situationen.

DiesermoderneKlassikerhat-
te Guibert 2009 den Auftrag zu
einer neuen Comicreportage
durch das renommierte franzö-
sische Reportagemagazin XXI
eingebracht: „Reisen zu den Ro-
ma“. Guibert holte einen Freund
mit ins Boot, den Fotojournalis-
tenAlainKeler,dessenSerieüber
die Roma bislang auf wenig Inte-
resse bei Verlagen stieß. Für XXI
erzählten sie, ausgehend vonKe-
lers Reisen in ganz Europa, von
den erschütternden Lebensver-
hältnissen in Osteuropa, Italien
und nicht zuletzt Frankreich.
Wieder unterstützt von Lemer-
cier, füllt Guibert die Leerstellen
aus und verbindet die berühren-
den Fotos und Kommentare Ke-
lers zu einer gut lesbaren Form
der Reportage, die aufrüttelt.

Ausschnitt aus „Reisen zu den Roma“ von Emmanuel Guibert, Alain Keler, Frédéric Lemercier, S. 48.
Edition Moderne Zürich, 2013 Foto: Verlag

ANZEIGE
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tisierten Texte des Rappers the-
matisieren.

Welches Themengebiet die
Nachwuchszeichner beackern,
um „Haltung“ auf das Papier zu
bannen, ob Ökologie, Sexismus
oder Multikulti, das ist erst ein-
mal egal, es soll allerdings eine
Meinung zum Thema heraus-
kommen. Die Devise lautet: Hal-
tung. Meinung! Und Humor, der
sollte selbstverständlich dabei
sein.

Im nächsten Arbeitsschritt
versuchtMette, den Blick wieder
auf das Praktische zu lenken:Wie
kommtmanzuThemen,wieent-
wickelt man ein Gespür dafür?
Sein Tipp für die Eleven ist sim-
pel: Zeitung lesen.Die tagesaktu-
elle Politik verfolgen. Die Lust
entwickeln, etwas madig zu ma-
chen. Vor allem aber sollten die
Nachwuchszeichner Spaß daran
haben, sich selbst zu artikulie-
ren. Das Problem: Sich zu entwi-
ckeln kostet Zeit. Und die, sagt
Mette, werde den Karikaturisten
heute oft nicht mehr gewährt.
Man müsse als Zeichner schnell
performen, denn die Konkur-
renz ist groß. Man müsse bun-
desweit bekannt sein, um zu
überleben, lokale Zeichner gebe
es nichtmehr.

Zeichnen – und anschließend
kritisieren: Die Karikaturen wer-
den aufgehängt, alle Teilnehmer
stehen im Kreis, während Til
Mette die Ergebnisse einzeln be-
gutachtet. Als Kritiker ist er hart,
aber durchaus fair. So verharm-
lose eineZeichnungzuAfghanis-
tan das ernste Thema, urteilt der
gestrenge Meister. Oder er ent-

AUS KASSEL ISABEL LOTT

Selten wurde ein alter Bahnhof
besser genutzt als der in Kassel.
Im ehemaligen Hauptbahnhof
der nordhessischen Stadt ist
heute die Caricatura zu Hause,
die in ihrerGalerie fürKomische
Kunst eben diese ausstellt – und
einmal im Jahr Nachwuchskari-
katuristen zur Sommerakade-
mie einlädt. Die Idee: Talente auf
dem Gebiet des Komischen zu
fördern – damit die Welt auch in
Zukunft etwas zu lachen hat.

Dochdavor kommtdieArbeit.
In diesem Jahr hatten 20 Zeich-
ner in der ersten Augustwoche
den Weg nach Kassel gefunden,
um sich mit dem Thema politi-
sche Karikatur zu beschäftigen.
Als Akademieleiter hatte man
den Cartoonisten Til Mette ge-
wonnen, der vor Jahren bei der
taz angefangen hat, heute für
denSternzeichnetundlange Jah-
re in New York lebte.

Eine Woche zeichneten,
malten und tuschten die
Teilnehmer unter seiner
Anleitung in dem großen
Raum der Caricatura-Bar,
die zum Showroom um-
funktioniertwurde. Die
Teilnehmer, zehn Frau-
en und elf Männer,
sind Illustratoren, freie
Künstler, Grafiker oder ar-
beiten schon als Cartoonis-
ten oder Karikaturisten. Sie al-
le einte der Wunsch, mehr
über das Handwerk der ko-
mischen Kunst zu lernen.
Und alle können zeichnen,
viele sogar sehr gut.

Erstes Thema zum
Warmwerden: „Papst“

Auf den Tischen liegen
Aquarellfarben oder Filzstifte
bereit. Handarbeit ist ange-
sagt, Computer nutzt kei-
ner. Der erste Eindruck:
Die meisten sind sehr
fleißig und würden
gern bis spät in die
Nacht arbeiten.DieVorga-
ben besorgt Til Mette – der,
wie immer krulleköpfig
und aufgeräumt re-
dend, die Themen vor-
gibt. Am Sonntag, dem ersten
Tag, steht „zum Warmwerden“
das nur auf den ersten Blick
leichte Thema „Papst“ auf dem
Programm. Mettes Konzept ist
es, derGruppe jedenTageinThe-
ma vorzugeben, das innerhalb
von drei Stunden von den Teil-
nehmern in eine Zeichnung um-
gesetzt werden soll.

Am Montag geht es dann in
dieVollen,dasThemaheißt „Hal-

Damit es
lustig bleibt
TALENTE Zeichnen, malen, tuschen,
texten, weil die Welt auchmorgen
noch etwas zu lachen haben soll: ein
Besuch bei der Nachwuchsakademie
der Caricatura in Kassel

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Das Waisenhaus für wilde Tiere
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Vier Frauen und ein Todesfall:

Schweißtreiben. A 2012
20.00 Tagesschau
20.15 Lilly Schönauer – Weiberhaus-

halt
21.45 Tagesthemen
22.00 Polizeiruf 110: Risiko: Risiko.

D 2010
23.30 New Pop Festival – Das Special

1.15 New Pop Festival-Nacht
3.15 Im Auftrag des Drachen. Agen-

tenthriller, USA 1975. Regie:
Clint Eastwood

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 inka!
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Kitzbühel: Mord aus der

Luft. A/D 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wien: Chefsache. D/A

2011
19.00 heute

19.25 Der Landarzt
20.15 Der Alte: Blutige Ernte. D 2013
21.15 Letzte Spur Berlin: Abgetaucht.

D 2013
22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 log in
0.00 Die Getriebenen
0.30 heute nacht
0.45 Verdict Revised – Unschuldig

verurteilt: Der Nigger. S 2009
1.30 heute-show
2.00 Spiel oder stirb. Horrorthriller,

F 2006

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär? Das große

Zocker-Special
22.15 Dieter Nuhr live! Nuhr unter uns
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Die Bülent Ceylan Show
1.30 Psych: Fährenflucht. USA 2010
2.25 Psych: Shawn 2.0. USA 2010

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Familien-Fälle
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist

alles anders

18.00 Navy CIS: Legende. USA 2009
19.00 Navy CIS: Geheimpoker
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Promi Big Brother
23.15 Promi Big Brother

2.00 Die dreisten drei – Die Comedy
WG

PRO 7
12.25 Scrubs – Die Anfänger
13.20 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Batman Begins. Comicverfil-

mung, USA/GB 2005. Regie:
Christopher Nolan. Mit Christi-
an Bale, Michael Caine

23.00 Supernatural
1.35 Blockbuster TV – Making of: Pa-

ranoia – Riskantes Spiel
1.50 Under the Dome

KI.KA
7.50 Peppa
8.00 Sesamstraße
8.25 Der Mondbär
8.50 Floris Drachen
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.25 Feuerwehrmann Sam
9.45 Mit-Mach-Mühle
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Clifford, der kleine rote Hund
10.50 Tabaluga
11.15 Yakari
11.40 Mia and me – Abenteuer in Cen-

topia
12.05 Wendy
12.30 Mimis Plan

12.45 Classic Cartoon
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.05 Garfield
13.45 Majority Rules – Becky regiert

die Stadt
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Das Mutcamp
15.25 Alien Surfgirls
16.25 Lenas Ranch
17.10 Wendy
17.35 Mia and me – Abenteuer in Cen-

topia
18.00 Raymond
18.15 Tabaluga
18.40 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.30 Krimi.de
20.15 Kummerkasten
20.35 Du bist kein Werwolf – Über Le-

ben in der Pubertät

ARTE
7.45 Amerikas Westküste (5/5)
8.30 X:enius
8.55 Malediven – Paradies vor dem

Untergang
10.20 Leben am Limit
11.05 Die Alpen von oben
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.00 360° – Geo Reportage
13.55 Ein Weihnachtsmärchen.

Schwarze Komödie, F 2008. Re-
gie: Arnaud Desplechin. Mit Ca-
therine Deneuve, Jean-Paul
Roussillon

16.20 X:enius
16.50 Was Du nicht siehst
17.15 Die Rätsel der Sphinx
18.15 Vietnam – Vielleicht wird mehr

draus ...
19.10 ARTE Journal

19.30 Sarah Wieners erste Wahl
20.15 Kommissar Wallander
21.45 Borgen
22.45 Borgen
23.45 Borgen
0.45 KurzSchluss – Das Magazin
1.35 Eine Welt ohne Frauen
2.35 Tracks
3.25 Leben am Limit
4.10 28 Minuten

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Die Abrechnung – Oppenheim-

Esch im Visier der Justiz
21.00 makro: Über den Tellerrand
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Lone Star. Thriller, USA 1996.

Regie: John Sayles. Mit Chris
Cooper, Elizabeth Peña

0.40 extra 3
1.10 10 vor 10
1.40 Willkommen Österreich
2.35 Sendung ohne Namen

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Bayern feiern
20.15 Melodien der Berge
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Schlawiner
22.30 Heißmann & Rassau
23.15 Vereinsheim Schwabing
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 PULS
0.40 Bayern 3-LiveClub –

Tim Bendzko

1.40 Der Poll probiert's
2.15 Kabarett aus Franken
3.00 Heißmann & Rassau
3.45 Schlawiner

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Ein perfekter Tag (5/5)
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Die wunderliche Welt des Wei-

nes
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
0.15 SWR3latenight
0.45 SWR3 New Pop Festival 2013 –

Maxim
1.30 SWR3 New Pop Festival 2013 –

Crystal Fighters
2.15 SWR1 Leute night
3.05 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Von Städten und Menschen:

Rom, Stockholm, Budapest
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 Comedy Tower
0.45 strassen stars
1.15 Dings vom Dach
2.00 Schlauberger

WDR
18.05 hier und heute: Wir haben eine

Stimme
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Dynastien in NRW – Die Mode-

hausfamilien Sinn und Leffers
21.00 Der Vorkoster
21.45 Kölner Treff
23.15 Tagesschaum
23.25 Schabowskis Zettel – Die Nacht

als die Mauer fiel
0.40 Wo warst Du, als … die Berliner

Mauer fiel?
1.10 Domian
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Abenteuer Elbe
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 Top Flops
0.30 Die Probe
1.15 Reeperbahnfestival in Concert

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb

19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Insterburg & Co – Lachgeschich-

ten
21.00 Das große Kleinkunstfestival

2013
21.45 rbb aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Es geht wieder "rund"
1.30 Das große Kleinkunstfestival

2013
2.15 Abendschau
2.45 Brandenburg aktuell
3.15 zibb

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Jan Smit – Ich bin da
21.45 MDR aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Tödliches Schweigen
1.30 Alles wieder gut
1.55 Beckmann
3.10 SachsenSpiegel
3.40 Sachsen-Anhalt Heute

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Dokumentation
14.00 Wahl 2013 phoenix Wahltour
15.15 Das Duell
16.00 Vor Ort
21.00 Geheimnisvolle Orte
21.45 Geheimnisvolle Orte
22.30 Politik, Prominenz und Luxus
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Thema
1.30 Bonner Republik 1949-1998

GLÜCKLOSE PRINZESSIN: CAROLINE VON MONACO VERLIERT ERNEUT IM STREIT UM DIE VERÖFFENTLICHUNG EINES PAPARAZZOFOTOS, NUN VOR DEM MENSCHENRECHTSGERICHT

deckt einen Kalauer, für ihn die
unterste Schublade des Humors,
jedenfalls dann, wenn er nicht
funktioniert. Eine andere Zeich-
nung bewirkt keinen Lacher, sie
hat keine zweite Ebene, wie Til
Mette anmerkt. Nackte Männer
zu zeichnen, ist noch keine femi-
nistische Haltung.

Marin Sonntag ist der Leiter
der Caricatura. Er und seine Mit-
arbeiterin SaskiaWagner umsor-
gen die Gruppe Tag für Tag, um
sie arbeitsfähig zu halten. Sie
kaufen nicht nur täglich alle

Die Devise für die
Schüler lautet:
Haltung. Meinung!
Und Humor, der sollte
auch dabei sein

er ein wichtiger Berater. Auch
Gestik und Mimik der Figuren
müssen stimmen, der Cartoonist
Peter Butschkow weiß, wie es
richtig geht, und gibt Tipps.
Schließlich schaut auchnochder
Autor undKabarettist BerndGie-
seking vorbei, der auch wegen
seiner Erfahrung als Bühnen-
sprecher zum Textcoach wird:
Wie findet man den Satz, der die
Zeichnungerstkomplettmacht?

Der kreative Prozess ist das ei-
ne im Berufsalltag, wie man Ab-
nehmer für seine Ergebnisse fin-
det und möglichst reibungslos
mit ihnenzusammenarbeitet, ei-
ne andere. Verschiedene Refe-
rentenerzählendenNachwuchs-
talenten dazu aus ihrem Alltag –
wie die Fotoredakteurin der taz,
die über die Zusammenarbeit
mit Karikaturisten in der Redak-
tion berichtet.

Lernen durch zeichnen.
Und dann: Anstoßen

Cartoonisten und Karikaturisten
sind oft Einzelkämpfer, für den
Nachwuchs wird die Sommera-
kademie der Caricatura in dieser
Woche zum Zentrum der Welt.
Hier haben sie die Chance, ande-
re Zeichner kennenzulernen,
sich zuvernetzen.Undzu lernen,
lernen, indem sie zeichnen,
zeichnen.Bis alles getan ist –und
beim Abschiedsumtrunk auf die
große Zukunft der Karikatur an-
gestoßen wird.

■ Weitere Ergebnisse der Caricatu-

ra-Nachwuchsakademie gibt es in

der Online-Galerie:

www.taz.de#!g=taz-Karikaturen

tung“. Mette fragt, ganz
Pädagoge: „Wollt ihr euch die
nächsten drei Stunden damit be-
schäftigen?“ Für Mette ist Hal-
tungwichtig–sieentscheidedar-
über, wie eine Zeichnung wahr-
genommen werde. Und damit
einhergehend: Wie unterschied-
lich schauen verschiedeneGene-
rationen auf ein Thema? Als Bei-
spiel nennt Til Mette Bushido,

den viele muslimische und ara-
bische Jugendlichegut finden,da
sie glauben, sonst kein Gehör zu
finden,unddiesichinseinerMu-
sik und vor allem in seinen Tex-
tenmit ihrenProblemenwieder-
finden. Gleichzeitig könne eine
Bushido-Karikatur auch eine
vollkommen andere Haltung
transportieren, sagt Mette, etwa
die oft als frauenverachtend kri-

überregionalen Zeitungen für
den inhaltlichen Input, sondern
stellen einen großen Kühl-
schrank mit Getränken auf und
besorgen Unmengen von Süßig-
keiten. Das ist wichtig, da viele
bis spät in die Nacht an ihren
Zeichnungen arbeiten.

Ab und zu gibt es dann auch
maleineVisitevomChefpersön-
lich: Achim Frenz ist nicht nur
Gründer der Caricatura Kassel,
sondernauchDirektordesMuse-
ums für Komische Kunst in
Frankfurt am Main. Sein Wissen
überaktuelleundhistorischeKa-
rikaturen ist beeindruckend. Für
die Schüler, denener immerwie-
der über die Schulter schaut, ist

Aquarellfarben, Filzstifte, Computer nutzt keiner: zwei Ergebnisse aus der Nachwuchsakademie Michael Holtschulte
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein Pate hinter Gittern: Bei ei-
nerRazziahabenBeamtederPo-
lizei Singapurs neben anderen
Verdächtigen Dan Tan, den Chef
eines international operieren-
den Syndikats festgenommen,
dasfürSpielmanipulationenauf
beinahe allen Kontinenten ver-

Werbefilmchen so perfekt insze-
niert wird, bekommt so gut wie
keine Kratzer ab, auch wenn der
Trainer sich noch so sehr dane-
benbenimmt. Der ist längst ein
Meister der Selbstdarstellung
und hat es sogar am Abend sei-
nes jüngsten Aussetzers in Nea-
pel geschafft, an seiner Legende
als netter Übungsleiter eines Ar-
beiterklubs aus dem geschunde-
nen Ruhrgebiet zu stricken. Bei
der Pressekonferenz sagte er,
dass er sich das Spiel nach sei-
nem Platzverweis in den Kata-
komben des Stadions auf einem
Fernseher zusammen mit dem
Hausmeister angeschaut hat,
und zauberte mit dieser Bemer-
kung gleich ein Lächeln auf die

PRESS-SCHLAG

Der Sympath als Monster

iesen Moment wird
Venâncio Tomé so
schnell nicht vergessen.
Der kleine Schiedsrich-

ter aus PortugalwarvonderUefa
als vierterOffizieller zumCham-
pions-League-Spiel des deut-
schen Vizemeisters Borussia
Dortmund beim SSC Neapel ge-
schicktworden. EinhalbeStunde
war gespielt, das raste ein gut ge-
kleideter Mann in feinstem
Zwirn auf ihn zu, brüllte ihn an,
fletschte dabei seine großen,
weißen Zähne und kam ihmmit
seinem hassverzerrten Gesicht
so nahe, als wolle er ihm ein
Stück aus der Backen heraus-
beißen. Der Portugiese kannte
den Mann. Es war Jürgen Klopp,
der Dortmunder Trainer. Tomé
funkte den Schiedsrichter an.
Dem blieb keine andere Wahl. Er
verwies Jürgen Klopp aus dem
Innenraum. Tomé wird aufgeat-
methaben.Endlichkonnteersei-
ner Arbeit in Ruhe nachgehen –
ohneAngstdavor,voneinemwü-
tenden Monster angegangen zu
werden.

Klopp ist nicht das erste Mal
derartig aus der Rolle gefallen. Er
hat es bisher abgelehnt, an sich
zu arbeiten. Warum sollte er
auch? Er kann sich darauf verlas-
sen, dass er nur „Entschuldi-
gung“ sagen muss, und alles ist
wieder gut. So geschah es auch
am späten Mittwochabend in
Neapel. „Ichmach da den Affen“,
sagte er. Bei der Pressekonferenz
nachder 1:2-NiederlagederDort-
munder war aus dem Monster
längst wieder der beinahe omni-
präsente Sympath geworden,
mit dessen Gesicht Werbetrei-
bende hierzulande Produkte aus
fast allen Branchen verkaufen
können. Er hat sein lächelndes
Antlitz schon für verschiedene
Autohersteller, für Tapetenkleis-
ter, eine Bank, eine bürgerlich-
konservative Tageszeitung und
Rasierapparate zur Verfügung
gestellt. Kein Sponsor scheint
sich daran zu stören, dass da ei-
ner für siewirbt, der sich in emo-
tional aufgeladenen Situationen
nicht beherrschen kann.

Das Bild vom netten Herrn
Klopp, das in den zahlreichen

D

■ VORBILD Jürgen Klopp wird

uns auch nach seinem jüngsten

Ausraster in Neapel als netter Kerl

vorgeführt werden. Schluss damit!

Tschuligung sagen
und gut is – die Metho-
de Klopp funktioniert

Gesichter der versammelten Re-
porter.

Besserung gelobt der erfahre-
neAusrasterKloppgarnicht erst.
„Wenn ich jetzt sage, es passiert
nicht mehr, denken die Leute
vielleicht, ich habe einen Latten-
schuss. Ich wollte es nicht mehr
machen, habe es trotzdem ge-
macht“, hat er nachdemSpiel ge-
sagt. Richtig schlimm findet er
seine Unbeherrschtheiten also
nicht. Vielleichthaben sie seinen
Verein drei Punkte in der Cham-
pionsLeaguegekostet.Dasärgert
den Trainer natürlich. Alles an-
dere ist ihm egal.

Doch der Schaden ist weitaus
größer. Auch weil er als Werbe-
testimonial sogefragt ist,müsste
Klopp wissen, dass er für viele
Menschen imFußballbetrieb ein
Vorbild ist. Ihm wird nachge-
eifert. Seine Ausraster gelten als
legitimer Ausdruck von Emotio-
nalität. Jugendtrainer können
bestätigen, dass Klopp nicht nur
als Jungsversteher und Kabinen-
motivator ein Vorbild ist, son-
dernauchalsbrüllenderGegner-
und Schiedsrichtereinschüchte-
rer. Jürgen Klopp ist längst zu ei-
nem Problem geworden, gerade
weil er so angehimmelt wird.
Hallo, ihr da draußen, könnt ihr
bittemal aufhören, denMann zu
mögen? ANDREAS RÜTTENAUER

„Es könnte
in München Sport-
rechtsgeschichte
geschrieben
werden“
THOMAS SUMMERER,

ANWALT VON CLAUDIA PECHSTEIN

gen“ verantwortlich. Äußerst de-
tailliert zählt er noch einmal die
Verfahrensfehler auf, die sich
aus seiner Sicht die Sportgerich-
te und das Schweizer Bundesge-
richt geleistet haben. Entlasten-
des Material sei nicht berück-
sichtigt, die Beweislast umge-
kehrt und Kronzeugen nicht ge-
hört worden. Der Vorsitzende
der Gewerkschaft der Bundespo-
lizei Josef Scheuring sagt: „Wir
sind aus menschlicher und
rechtsstaatlicher Sicht über-
zeugt, dass es richtig ist, Claudia
Pechstein zu unterstützen.“ Er
verweist auf ihre großen Erfolge.
Dieses Jahr hat die 41-Jährige, die
älteste Weltklasseläuferin der
Eisschnelllaufgeschichte, erst
zwei Bronzemedaillen bei der
WM in Sotschi geholt. Und Froh-
naturScheuringplaudert vorder
Pressekonferenz aus dem Näh-
kästchen. Der CDU-Bundestags-
abgeordnete und Staatssekretär
ChristophBergner, erzählt er,ha-
be ihm gesagt, wenn du das mit
Claudia Pechstein in Ordnung
bringst, hast du dich um den
deutschen Sport verdient ge-
macht.

Allerdings geht es um weit
mehr als nur um Pechstein,
macht Summerer später deut-
lich,dereinst ineinemspektaku-
lären Prozess bereits für die ge-
dopte Sprinterin Katrin Krabbe
eine Entschädigung von 1,5Milli-
onenMark erstritt. „Es könnte in
München Sportrechtsgeschichte
geschrieben werden“, sagt er.
Drei Themen stünden zur Ver-
handlung. Es ginge um Entschä-
digung für ausgefallene Sponso-
rengelder, um Schmerzensgeld
wegen der öffentlichen Rufschä-
digung, die Pechsteinerlittenha-
be, und um die Rechtswidrigkeit
der Sportgerichtsurteile. Sum-

merer sagt: „Wir greifen den CAS
als Institution an.“ Dies sei kein
echtes Schiedsgericht.

LetztererPunktbirgt inderTat
große Sprengkraft. Die Athleten-
vereinbarung, mit der sich alle
der Sportgerichtsbarkeit unter-
stellen müssen, will Summerer
wegen ihrer Rechtswidrigkeit in-
fragestellen. Siewürdenurunter
Zwang unterschrieben, weil die
Athleten ansonsten nicht an den
Wettkämpfen teilnehmen dürf-
ten, und sei deshalb nicht rech-
tens, argumentiert Summerer.

Umdie Autonomie des Sports
angreifen zu können, müsste
sich allerdings das Münchner
Landgericht erst einmal für den
Fall als zuständig erklären. Das
dürfte die größte Hürde sein,
welche die Pechstein-Anwälte
erst einmalüberwindenmüssen.
Zumindest ist dieser Versuch ei-
ne veritable Drohkulisse, die
möglicherweise die Sportfunk-
tionäre zu einem Einlenken be-
wegenkönnte.Wennnämlichdie
ISU sich bei Claudia Pechstein
entschuldigen würde und zu ei-
ner Entschädigungszahlung be-
reit wäre, machte Summerer
deutlich, dann stünde man für
eine Einigung bereit. Am Ende
geht es offenbar trotz all dem
großen Geschütz, das aufgefah-
ren wird, dann doch vorrangig
um „Gerechtigkeit für Claudia
Pechstein“.

Dass dem internationalen so-
wie dem nationalen Eisschnel-
laufverband der Ruin droht, soll-
te der Millionenklage stattgege-
ben werden, ficht auch Claudia
Pechstein nicht an. „Ich denke in
erster Linieanmich“, sagt sie.Un-
menschliches hätte sie erleiden
müssen. Sie freue sich nun auf
das Verfahren vor einem deut-
sches Gericht.

Angriff auf’s System
CLAUDIA PECHSTEIN Die Anwälte der Eisschnellläuferin wollen vor Gericht die Autonomie
des Sports infrage stellen, um für ihre Klientin eine Millionensumme zu erstreiten

AUS BERLIN JOHANNES KOPP

„Gerechtigkeit für Claudia Pech-
stein“. Hinter dem Podium steht
es auf einem Plakat einmal ganz
groß in polizeigrünen Lettern
und 161-mal ganz klein. Dazwi-
schenstetsdasEmblemdesGast-
gebers dieser außergewöhnli-
chen Pressekonferenz. Die Ge-
werkschaft der Bundespolizei in
Berlin hat die Medienvertreter
eingeladen, um der in Uniform
erscheinenden Polizeihaupt-
meisterin Claudia Pechstein und
ihrerEntouragedasForumzuge-
ben, um über ihre anstehende
Klage vor dem Münchner Lan-
desgericht zu berichten.

Am 25. September wird der
Prozess der Kufenläuferin gegen
den Eisschnelllaufweltverband
(ISU) und den deutschen Ver-
band (DESG) beginnen. Es geht
um eine Entschädigungssumme
in einstelliger Millionenhöhe.
Mehr verraten die drei Anwälte,
die an ihrer Seite sitzen, nicht.

Für eine zu Unrecht ausge-
sprochene zweijährige Doping-
sperre soll Pechstein entschädigt
werden. Diverse renommierte
Gutachter haben schließlich
Pechstein attestiert, dass sie an
einer vom Vater vererbten Blut-
krankheit leide und die schwan-
kenden Retikulozytenwerte des-
halb nicht auf Doping zurückzu-
führen sei, wie die ISU ihre Sper-
re begründet hatte. Das oberste
internationale Sportgericht, der
in Lausanne ansässige CAS, war
dann demUrteil, ebenso wie das
Schweizer Bundesgericht, ge-
folgt. Die schlechten schweizeri-
schen Rechtsstandards, die den
deutschenweit hinterherhinken
würden, macht Pechsteins An-
walt Thomas Summerer für die-
se „krassen Fehlentscheidun-

antwortlichseinsoll.DenFestge-
nommenen wird „Mitglied-
schaft in einer kriminellen Ver-
einigung zur Manipulation von
Fußballspielen“ zur Last gelegt.
DanTanistauchinItalienwegen
seinerVerwicklunginManipula-
tionenangeklagt.

Dem Boxsport eine traurige
Nachricht: Der frühere Schwer-
gewichtsweltmeister Ken Nor-
tonistamMittwochimAltervon
70 Jahren an Herzversagen ge-
storben. Der Profi aus den USA
wurde vor allem durch seine
Kämpfe gegen Muhammad Ali

berühmt, den er 1973 einmal be-
siegen konnte. Dabei brach er
ihmdenKiefer. In zweiweiteren
Kämpfen unterlag er Mu-
hammadAli knapp.NortonsGe-
sundheitszustand soll in den
letzten Jahren bereits sehr
schlecht gewesen sein.
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Appgefahrene Scheiße! „App
soll Wale vor San Francisco
schützen“, meldete gestern die
Blubberagentur AP. Wir wussten
ja gar nicht, dass die Meeresrie-
sen jetzt auch Smartphones ha-
ben. Etwa mit 86 Zoll großen
Flossen-Touchscreens? Wahn-
sinn! Trotzdem bleibt die Frage:
Warum müssen sich Wale „vor
SanFrancisico“schützen?Greift
die Stadt die Meeresbewohner
etwaheimlichunterWasser an?
Dannkannmannurhoffen,dass
dieAppauch funktioniert.

men: Ein Karren steckt im
Dreck.AufdemKarrenklebtein
Schild „Europa“. Vorne versucht
der deutsche Michel, den Kar-
ren aus dem Dreck zu ziehen,
hinten stemmt sich die franzö-
sische Marianne dagegen. Hast
du schon einmal auf ein Schild
„Europa“ geschrieben?
Nein.
Kannst du sagen, welche Kari-
katur deine beste war?
Ich passe. Aus einem Grund: Ich
will sie nicht erzählen. Erzählte
Karikaturen sind tote Karikatu-
ren. Gezeichnete Witze erzählen
ist furchtbar.
Aber was muss eine Karikatur
haben, damit sie gut ist?
Sie muss kurz und knackig sein.
Und es müssen sich viel Leute
darüber aufregen.
Damit sind wir beim beliebten
Knallerthema „Mohammed-
Karikaturen“. Würdest du Mo-
hammed zeichnen?
Ich würde ihn nicht zeichnen,
weil es ein langweiliges Thema

ist. Es ist einer dieser großen
Knöpfe, bei denen man weiß,
wenn man draufdrückt, dann
passiert ein Riesenbohei. Mo-
hammed ist jetzt auch schon
über dreizehnhundert Jahre tot,
und genauso tot ist jeder Mo-
hammed-Witz. Eine Karikatur
muss ja immer aktuell sein.
Kannst du dir vorstellen, eine
Karikatur über Muslime oder
einen Imam oder einenMullah
zu zeichnen? Oder ist das ein-
fach nicht deineWelt?
Ich habe zehn Jahre lang Karika-
turen gezeichnet. Darunter auch
Witze über Priester oder den
Papst. Ich bin da aber eher prak-
tisch ausgerichtet: Morgens gibt
es in der Zeitung eine Redakti-
onskonferenz, da werden die
Themen festgelegt. Danach bin
ich benachrichtigt worden, was
für Themen erwünscht sind.
Dann muss einem dazu etwas
einfallen. Ich setze mich jetzt
nicht hin und überlege: Ich ma-
che einenWitz über einen Imam

„Eine Karikatur muss kurz und knackig sein!“
INTERVIEW taz-Zeichner ©Tom über politische Karikaturen, seinen persönlichen Stil und die Stupsnasen koreanischer Potentaten

taz: Tom könntest du Angela
Merkel zeichnen?
©Tom: Ja, ich habe sie auch
schon gezeichnet. Es ist nur sehr
langeher. Sie hat ja ein sehrmar-
kantes Gesicht. Es ist die letzten
zehn Jahr auch deutlichmarkan-
ter geworden. Angela Merkel ist
relativ einfach zu zeichnen.
Aber man hat den Eindruck,
dass es erheblich weniger
Zeichnungen von Angela Mer-
kel gibt als zumBeispiel von ih-
ren Vorgängern Schröder und
Kohl. Werden Frauen seltener
parodiert oder karikiert?
IchhabenichtdenEindruck,dass
eswenig ZeichnungenvonAnge-
la Merkel gibt. In Griechenland
gibt es ganz viele Zeichnungen
von Angela Merkel.
Aber du selbst bist kein Zeich-
ner, der Politiker karikiert, also
überzeichnet – wie es in der
klassischen Karikatur vor-
kommt: Gesichter verfremden.
Ichhabeesnierichtiggelernt. Ich
kann halt nur Knollennasen. Ich
habe allerdings 1989 als Politka-
rikaturist beider tazangefangen.
Meine erste gedruckte Zeich-
nung war eine Politkarikatur,
und dann bin ich ziemlich
schnell gefragt worden, ob ich
das regelmäßigmachenmöchte,
einmal die Woche. Und ich habe
das auch bis 2008 gemacht. Ich
habe allerdings festgestellt, dass
es mir schwerfällt, Politiker zu
karikieren. Ansonsten habe ich
versucht, das Thema, über das
ich etwas aussagen möchte, mit
anderen Figuren zu besetzen.
Du bist jemand, der einen aus-
geprägten Stil hat. Deine be-
rühmten Nasen zum Beispiel.
Ist es eher so, dass sich dein Stil
durchsetzt gegen das Thema?
OderhastdueinfachkeineLust,
Politikergesichter zeichnerisch
zu verdoppeln. Sind dir deine
Nasenwichtiger?
Es kommt drauf an. Es gibt Figu-
ren, die kannman hervorragend
mit großen Nasen darstellen.

DAS WETTER: DER SNIFF (ENDE)

Gerhard zerrte den Sniff an sei-
nen Tentakeln auf die Beam-
Plattform, damit sie vor Laden-
schluss noch bei Glühstrumpf-
Kasupke ankämen. Doch in der
Eile vertippte er sich bei den Ko-
ordinaten. Statt ins Shopping-
Center auf der Hochebene von
Gogol Arumand wurden sie ins
Herz der Suppentropen von Za-
bavuela teleportiert. „Gerhard“,
brüllte der Sniff, „das ist doch
keine Hochebene!“ – „Ähm, ja“,
stammelte der, „vielleicht hab
ichausVersehendie falscheVor-

wahl gewählt?“ Der Sniff fing
wieder an, an seinen Zehen zu
popeln. „Dukannstdichvonmir
aus auf denKopf stellenundmit
dem Arsch ‚La Cucaracha‘ pfei-
fen, ichdrehmir jetzterstmalei-
nen.“Gerhardblicktenervös auf
die Uhr, während der Sniff zehn
Gramm Space Weed in seinen
Joint stopfte. Kaum entzündet,
verströmte dieser einen Duft,
derdieWelt schmelzen ließ.Ger-
hard verwandelte sich in einen
schmackhaftenHotdog,undder
Restwar sowieso scheißegal.

GEZEICHNETE GEISTER VON MICHAEL RINGEL

der gar nicht toten Dichter auf-
genommen:„OCaptain!MyCap-
tain!“

Aus dem Jahr 1999 stammt
der Spielfilm „Any Given Sun-
day“vonOliverStone,indemder
uralte Kampf zwischen Traditi-
onundModerneamBeispieldes
American Football verhandelt
wird. In der Schlüsselszene lädt
der alterndeCoachAlPacino sei-
nen egozentrischen Nach-
wuchsstar Jamie Foxx zu sich
nach Hause ein, wo er versucht,
ihmdenMythosdesSpielsnahe-
zubringen. Sie sitzen unter ver-
gilbten Autogrammkarten und
Siegerfotos, auf die der Quarter-
back allergisch reagiert: „Wenn
ichdieseBilder anderWandseh,
macht esmich traurig. Es ist wie
ein Raum voller Geister. Ich will
nicht einer dieser Geister an der
Wand werden.“ Selbstverständ-
lich wird er zumHappy End des

Films begreifen, dass er nur ge-
winnen kann, wenn er denGeist
des Spiels versteht.

Neulich schleuderte mir der
weibliche Quarterback unseres
ZeitungsteamseinenSatzentge-
gen: „Alte Geschichten zählen
hier nicht mehr!“ Ich muss sie
angeguckt haben wie Al Pacino,
mit diesem Blick voller Verblüf-
fung, Schmerz und Verachtung.
Amliebstenhätte ich sie auchzu
mir nach Hause eingeladen, in
meinenoft spöttisch „Pradovon
Friedenau“genanntenSalon,wo
dicht an dicht die hundert Jahre
alten Kitschbilder eines Hans
„Zabatini“Zatzkahängen,denen
icheineneueBedeutunggab, als
ich sie aus ihremSchlafzimmer-
domizil befreite und wie alte
Meisterarrangierte. Ichhätte ihr
dieBernstein-Zeichnunggezeigt
und auf eine Figur getippt: Das
ist unser bester Autor, der zehn

Jahre nach dieser Szene einen
großen Sieg für unser Team ge-
gen den übermächtigen Gegner
vonderanderenStraßenseiteer-
rungenhat.Undichhättegesagt:
Nur mit den Geistern der Ge-
schichte gewinnt man die Zu-
kunft.

Aber wir sind nicht in Holly-
wood. Und sie ist nicht Jamie
Foxx. Denn sie denkt wirklich:
Das sind doch nur Bilder, Bilder
vonGeistern.Womit siewomög-
lich rechthat. Es sind tatsächlich
nurZeichnungen–wieschonvor
20.000 Jahren, als der erste
Steinzeitmensch eine Jagdszene
an die Höhlenwand bannte und
irgendjemand am Feuer sagte:
„Das ist ja ganz schön. Aber da-
vonwerdenwirnichtsatt.Kreide
fängt keineMammuts.“

Mag sein. Aber die Mammuts
sind ausgestorben, und die Bil-
derhabenüberlebt.

oder einen Pfarrer. Wenn, dann
würde ich es immer im Zusam-
menhang mit einem aktuellen
Ereignis machen. Und überle-
gen, wie ich es umsetze, was ich
ausdrückenoderkritisierenwill.
Wowäre zumBeispiel die Gren-
ze? Es gibt viele Leser, die mei-
nen, man darf über Minderhei-
ten keine Witze machen. Und
dann zählen sie Frauen zu den
Minderheiten. Über was darf
mankeineWitzeoderKarikatu-
renmachen?
Grundsätzlich macht man keine
Witze, umWitzeüberMinderhei-
ten zu machen. Aber man darf
Witze und Karikaturen mit je-
demmachen.
Wirkommen immerwiederauf
die Grenzen der Karikatur, weil
Karikaturen stets Grenzen
überschreiten: Sie überzeich-
nen das normale Bild. Wie weit
darfman denn zuweit gehen?
Das Problem ist der Betrachter.
WirhabenoftdenEffekt,dassder
Betrachter gern Dinge sieht, die

er sehen will. Ich hatte schon ei-
nige ganz harmlose touchés, bei
denen jemand sofort losschrie:
Das istdasunddas!Sichsehrauf-
regte. Weil es angeblich „frauen-
verachtend“ war oder „sexis-
tisch“oderwasauch immer–oh-
ne genau hinzugucken. Es ist er-
staunlich, wie unterschiedlich
Betrachter Bilder wahrnehmen.
Oder wie schnell Dinge gesehen
werden, die man sehen will, um
dann laut herumschreien zu
können. Das heißt, die Definiti-
on, was diese Karikatur aus-
drückt, istnicht eindimensional.
Die Karikaturisten beklagen
sich momentan über ihre Ar-
beitssituation. Tageszeitungen
schließen, Etatswerden zusam-
mengestrichen. Sie bringen im-
mer weniger Bilder unter.
Gleichzeitig haben Redakteure
Angst, den Lesern riskante The-
men zuzumuten. Daraus resul-
tiert eine Harmlosigkeit in den
Medien. Hat sich bei den Lesern
die Wahrnehmung verändert,
sinddieLeser inden letzten Jah-
ren empfindlicher geworden?
Die Leser haben mittlerweile ei-
ne größere Bühne bekommen –
mit Internet, Blogs, Twitter …

Wenn man sich die Leserkom-
mentare anguckt – jeder schreibt
unüberlegtmorgensumviermit
zwei Flaschen Wein im Kopf ir-
gendwelche Kommentare zu ir-
gendeinem Unsinn. Und alles
wird veröffentlicht. Die Bühne
ist größer, das Geschrei lauter.
Ist die Bühne für die Karikatu-
risten kleiner geworden? Geht
das nicht zu Lasten der Quali-
tät? Eigentlich sind Leser Leser,
Zeichner Zeichner, Schreiber
Schreiber. Jetztwollenallealles.
Meinetwegen kann und darf je-
der zeichnen, wen und was er
will. Und ich werde mich bemü-
hen, irgendwann wieder politi-
sche Karikaturen zumachen.
©Tom, wir danken dir für das
Gespräch.

INTERVIEW: MICHAEL RINGEL

An der rechtenWandmeiner Bi-
bliothek befindet sich, wie man
heutzutage jokig sagt, eineHolz-
medientapete mit hunderten
Büchern von Autoren, die ich
persönlichkenne.NebendenRe-
galen hängen kleine Karikatu-
ren,indenenmich©Tom,Rattel-
schneck, Hauck&Bauer und an-
dere Zeichner verewigt haben.
Gekrönt wird das Ensemble von
einer Skizze des großen F.W.
Bernstein, die eine Szene aus
dem Jahr 1992 zeigt: Nach dem
Henscheid-Böll-Prozess in Ber-
lin saßMeister Eckhard imKrei-
se seiner Jünger.

AndiesemTag lernte ichviele
Protagonisten der Neuen und
Zweiten Frankfurter Schule ken-
nenwie EckhardHenscheid und
Fritz Weigle, Gerhard Henschel
undHeribert Lenz. Fürmich bil-
det die Grafik meine Initiation
ab,damalswurdeichindenClub
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Was der Kollege Burkhard Frit-
sche ganz großartig macht. Der
hat ja noch extremere Nasen als
ich. Der kann wirklich alle Leute
mitdiesenNasenzeichnen–und
man erkennt sie. Im Prinzip geht
es auch mit meinen Nasen bei
den meisten. Nur bei manchen,
zumBeispielmit Himmelfahrts-
nasen, funktioniertdasoftnicht.
Man könnte jeden real existie-
renden Politiker als ©Tom-
Figur auftreten lassen?
So er keine Stupsnase hat. Korea-
nische Potentatenwären schwie-
rig. Aber wenn sie wichtige Kör-
per- oder Gesichtsmerkmale ha-
ben, dann ist das kein Problem.
Dumachst seit 2008 keine poli-
tischen Karikaturen mehr. Ver-
folgst du jetzt denWahlkampf?
Jaaa, ich gucke mal hin, manche
Wahlspotssindsehrbelustigend.
Kann es sein, dass die Vorgaben
aus der Politik so schlecht sind,
dass man es nicht mehr über-
zeichnen kann?
Es ist alles ein bisschen dröge.
Was ich bis jetzt an Plakaten, Slo-
gans, Spots gesehen habe, da
sinddiekleinen radikalenPartei-
en viel lustiger. Und die großen
Parteien, das ist höchstens ein
Umeinanderherumtanzen und
furchtbar schnarchlangweilig.
Du bist eher ein situativer
Zeichner.Duerzählst kleineGe-
schichten aus dem wirklichen
Leben, die dann einen politi-
schen Dreh bekommen. Also
bist du eher jemand, der im Co-
mic-Stil erzählerisch reagiert
auf politische Begebenheiten?
Ich erzähle Kurzgeschichten aus
dem Alltag. Es ist mein Hand-
werk, komplizierte Themen in
kurze Bilder umzusetzen. Aber
weil Politkarikaturen anstren-
gend sind, bin ich eher bei den
Alltagsgeschichten geblieben.
Die auch politisch sind, weil sie
aus demAlltag kommen.
Die klassische deutscheKarika-
tur sieht so aus – da wird eine
Redewendungwörtlich genom-

 taz.die tageszeitung
erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG
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Neonazis

Drei Dörfer, dreimal NPD. Ziethen, Bargischow und Neu Kosenow,

Mecklenburg-Vorpommern. Hier bekamen die Rechtsextremen

bei der letzten Landtagswahl 18 bis 24 Prozent. Wie macht man als

Demokrat dort Wahlkampf? SEITE II
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sagt er und zieht weiter durch
den Regen, zum Nachbarhaus.
Dabei kommt er an einer Stra-
ßenlaterne mit NPD-Plakat vor-
bei. Die Aufschrift: „Sei kein
Frosch: Wähle Deutsch!

In den Dörfern der Nazis

Hässelbarth will kein Frosch
sein, der NPD nicht seinenWahl-
kreisüberlassen. Er ist indreiGe-
meinden unterwegs, in denen
die NPD bei der Landtagswahl
zwischen 18 und 24 Prozent der
Stimmen erhalten hat. „Die Ein-
wohnerhabendas indenMedien
häufig damit begründet, dass sie
nur die Leute von der NPD ken-
nen würden“, sagt Hässelbarth.
Das soll sich ändern. Für jeden
Ort – Ziethen, Bargischow und
Neu Kosenow – ist eine Stunde
eingeplant. Zeit für kurze Ge-
sprächezwischenTürundAngel.
Hässelbarth ist zusammen mit

zwei anderen Direktkandidaten
unterwegs, Torsten Koplin von
der Linken und Holm-Henning
Freier von der SPD. Die Kandida-
tenwollen zeigen, dass sie für ih-
re Bürger da sind. Zu ihrer eige-
nen Sicherheit tun sie das ge-
meinsam.

In Mecklenburg-Vorpom-
mern ist die NPD besonders eng
mit den gewaltbereitenNeonazi-
Kameradschaften verzahnt. Bei
der letzten Bundestagswahl
2009 erhielt sie hier 4,6 Prozent,
bei der Landtagswahl 2011 sogar
6 Prozent und damit fünf Sitze
im Schweriner Landtag. Im
Kreistag Greifswald-Vorpom-
mern ist die NPD mit sechs Sit-
zen vertreten. Der tagt heute in
Greifswald, während die Kandi-
daten im benachbarten Wahl-
kreisweiter durchdieDörfer zie-
hen.

In Greifswald gibt es eine Zi-
vilgesellschaft, die sich den Neo-
nazis in den Weg stellt. Vor den
Stufen zur Stadthalle reckt ein
Demonstrant ein Schild in die
Luft, es trägt die Aufschrift: „Na-
zis raus aus den Parlamenten!“
Etwa 30Menschen haben sich zu
einer Mahnwache versammelt,
wie immer, wenn der Kreistag in
Greifswald tagt. Doch für die
heutige Aktion gibt es einen be-
sonderen Anlass.

Es ist der 15. August, gegen
1.30 Uhr nachts. Drei Kleintrans-
porter stoppen vor einem alter-
nativen Greifswalder Wohnpro-
jekt. Etwa zwanzig Personen, teil-
weisevermummtundmitKnüp-
peln bewaffnet, greifen an. Ein
Betroffener erzählt: „Wir saßen
unten auf der Treppe, vor dem
Eingang.Wir sind sofort rein, ha-
bendieTürverriegeltunddiePo-
lizei gerufen. Dann hat einermit
einemKantholzdieFrontscheibe
der Tür eingeschlagen“. Der
MannmitdemKantholz istnicht
vermummt.DerBetroffenekann
den Mann beschreiben. Er
glaubt, es ist Daniel Ohm, Stadt-

Deutsche Frösche
RECHTSEXTREME Die NPD erhofft sich vomWahlkampf zweierlei: Aufmerksamkeit und Geld. Ein Besuch in Mecklenburg-Vorpommern

AUS ANKLAM, GREIFSWALD UND

ZIETHEN MORITZ LEHMANN

Die Tür öffnet sich. Ralf-Peter
Hässelbarth steht vor einem
Mannmit kurz rasierten Haaren
und einem schwarzen Kapuzen-
pullover der Marke Londsdale.
„Ich bin ihr Direktkandidat von
denGrünen“, sagtHässelbarthzu
ihm. „Ich wollte mich vorstel-
len.“ Hässelbart mustert den
Mann. Lonsdale – die Marke ist
bei Neonazis immer noch recht
beliebt. „Aber ich weiß nicht, ob
ich da bei Ihnen richtig bin …“
Der Mann blickt auf seinen Pull-
over herab. „Ach, das sind nur
meineArbeitsklamotten, sagter.

Hässelbarth ist sich da nicht
so sicher. Ein kurzer Wortwech-
sel, dann drückt Hässelbarth
dem Mann ein grünes Kärtchen
in die Hand. „Wenn Sie ein Pro-
blem haben, rufen Sie mich an“,

verordneter der NPD auf Use-
dom. Die Angreifer verschwin-
den,aberdiePolizei schicktmeh-
rere Einsatzwagen undwird fün-
dig. Ohm sitzt zusammen mit
drei Parteikollegen in einem
Fahrzeug, darunter Tino Müller.
Dieser ist nicht nur Mitglied der
NPD-Fraktion imKreistagGreifs-
wald-Vorpommern, sondern
auch im Schweriner Landtag.
Jetzt ermittelt die Staatsanwalt-
schaft. Der Verdacht: schwerer
Landfriedensbruch.

Gewalttaten von NPD-Anhän-
gern und Parteikadern sindwäh-
rend des Wahlkampfs keine Sel-
tenheit – sagen Initiativen gegen
rechte Gewalt aus ganz Deutsch-
land. Größere öffentliche Auf-
merksamkeit bekam ein Vorfall
im fränkischen Aschaffenburg.
Während der „Deutschland-
fahrt“ der NPD wurden aus ei-
nem Kleinlaster der Partei meh-
rereMenschenmit einemFeuer-
löscher besprüht. Ein Radfahrer
wurde verletzt, der Parteivorsit-
zende Holger Apfel festgenom-
men.

Solche Begebenheiten schei-
nen ins Wahlkampfkonzept der
NPD zu passen: mit minimalem
Aufwandmöglichst viel mediale
Aufmerksamkeit erregen. Denn
im Bundestagswahlkampf geht
es für die Partei nicht darum, ins
Parlament einzuziehen. In aktu-
ellen Umfragen rangiert sie un-
ter „Sonstige“. Die Rechtsextre-

Das Stück gehört seit einem hal-
ben Jahrhundert zur bundes-
deutschenPolitfolklore. Es heißt:
Die FDP verschwindet. Es ist ein
Drama, keine Komödie, es geht
immer um Leben und Tod. Denn
irgendwie scheinen alle davon
auszugehen, dass die FDP ausge-
wildert nicht überlebensfähig
ist. Sie ist eine Funktionspartei.
Jenseits des Parlaments und oh-
ne Aussicht auf den Sauerstoff
Macht geht sie ein.

Es gehört zur fest eingeübten
Dramaturgie dieser Aufführung,
dass sich schnell Beerdigungs-
redner und mögliche Erben ein-
finden. Nachdem die FDP am
Sonntag in Bayern gescheitert
war, spekulierte SPD-Chef Sig-
mar Gabriel schonmal über den
Profit, den das abwerfen kann.
FallsdieFDPauch imBundschei-
tert, so Gabriel, habe Rot-Grün
dieChancezusiegen.Das istzwar
Traumtänzerei, es bräuchte ein
Wunder, damit Rot-Grün mehr
Stimmen bekommt als Union
und Linkspartei. Aber auch fieb-
rige Lust am Untergang gehört
zur Inszenierung.

Und Ärzte, die sich sorgenvoll
über denPatientenbeugen. So ti-
telte die Süddeutsche Zeitung:
„Geht die FDP unter?“ Manmuss
ja schon recht herzlos sein, um
Gefährdeten den Rettungsring
zu verweigern. Auch Gabriels

Fantasie, dass der Weg ins Kanz-
leramtnurüberdasGrabderFDP
führt, hat ja vor allem einen Ef-
fekt: Auchder vonWesterwelle&
Co. enttäuschte Apotheker in
Kaiserslautern wird jetzt mür-
risch noch mal FDP wählen.
Schon um Rot-Grün zu verhin-
dern.

Im linken Lager liefert man
sich gewohnheitsmäßig bissige
Identitätskämpfe,bezichtigt sich

des Verrats undwünscht sich die
Pest andenHals. Imkonservativ-
liberalen Milieu ist man hinge-
gen clever genug, taktisch zu
wählenundesmitder Identitäts-
wahl nicht so ernst zu nehmen.
Man tut einfach, was nötig ist,
um Machtchancen zu erhöhen.
Ein Beispiel für den kühlen Ra-
tionalismus der schwarz-gelben
Wählerschaft war in Niedersach-
senzubesichtigen, als CDU-Wäh-

Wenn ihr uns nicht wählt, sterben wir!
KOMÖDIE Die Liberalen gehen unter, schon wieder. Und die Union verweigert ihr die Blutspende. Anscheinend.
Ein paar Gründe, warum die FDP es auch 2013 wieder in den Bundestag schaffen wird

Die FDP ist eine Funk-
tionspartei. Jenseits
des Parlaments und
ohne Aussicht auf den
Sauerstoff Macht geht
sie ein

ler der FDP mit viel Schwung
über die Fünfprozenthürde hal-
fen.

DieUnionbehauptetnunsteif
und fest, dass dies nicht wieder
passieren darf. „Jeder kämpft für
sich“, sagtAngelaMerkel.Nieder-
sachsen soll sichnichtwiederho-
len.

Allerdings: Auch in Nieder-
sachsen hatte der Christdemo-
kratDavidMcAllister brav beteu-
ert, dass die CDU nun wirklich
keine Stimmen an die FDP zu
verschenken habe. Er hat das so
oftgesagt,bisgenugCDU-Wähler
begriffen hatten, wo es langgeht.
Die erfolgreiche Zweitstimmen-
kampagne funktioniert wie eine
Botschaft, in der eine andere
verpuppt ist. Wenn das Toten-
glöcklein nur laut und oft genug
klingelt, werden genug Wähler
wach. Kurzum: Es gibt keinen
Grund, warum die wundersame
Rettung der Liberalen im letzten
Moment diesmal ausbleiben
sollte.

Dieses Stück wird erst abge-
setzt, wenn die Fünfprozenthür-
de fällt. Erst dann verschwindet
die sanfteWählererpressung der
FDP: Wenn ihr uns nicht wählt,
sterbenwir! Müsste nicht gerade
eine Partei, die die Freiheit für
sich reklamiert, die Wähler mal
ausdieserZwangsjackebefreien?

STEFAN REINECKE

men wollen vor allem Geld ver-
dienen. Mindestens 0,5 Prozent
der ZweitstimmenmussdieNPD
erhalten, um für jede Stimme
85 Cent vom Bund zu erhalten.
Dafür setzte die NPD in diesem
JahrvorallemaufRassismusund
weniger stark auf „soziale“ The-
men als 2009, damals kam sie
mit rund 636.000 Zweitstim-
men auf 1,5 Prozent.

Ralf-Peter Hässelbarth sitzt in
einer Bäckerei in Anklam und
beißt ineineBockwurst. „Meinen
Veggi-Dayhatte ich gestern“, sagt
er. Er spricht über Themen, die
ihm wichtig sind: Kleinbauern,
denen von Großinvestoren der
Boden unter den Füßen wegge-
zogen werde, drohende Ölboh-
rungenaufder InselUsedom,die
Ausdünnung des Schienennet-
zes im ländlichen Raum. Und
über die Neonazis.

Der letzte Bissen

Im Wahlkampf ist er besonders
häufig mit ihnen konfrontiert.
Aber auch sonst sind sie nicht zu
übersehen. Bei einem Volksfest
inderKleinstadtWoldegk imMai
muss er feststellen, dass Neona-
zis einen großen Teil der Besu-
cher ausmachen. „Die nehmen
uns die Zivilgesellschaft weg“,
sagt er. Nur eine aktive Zivilge-
sellschaft könne den Neonazis
die Stirn bieten. Im vergangen
Sommer haben Bürger in Pase-
walk ein Aktionsbündnis ge-
gründet. Ralf Peter-Hässelbart
war vor einigen Wochen bei der
Gründung eines Kunst- und Kul-
turrats in Greifswald dabei.

Die Neonazis machen sich
weiterhin breit, veranstalten
Kinderfeste, unterwandern
SportvereineundfreiwilligeFeu-
erwehren.Ein letzterBissvonder
Wurst, undHässelbarth bricht in
die Dörfer auf, Werbung für die
Demokratie machen. Dort wird
er einer Frau zum Abschied sa-
gen: „UndnichtwiederNPDwäh-
len!“

„Wir sind sofort rein,
haben die Tür verrie-
gelt und die Polizei ge-
rufen. Dann hat einer
mit einem Kantholz
die Frontscheibe der
Tür eingeschlagen“
OPFER EINES ÜBERFALLS IN GREIFSWALD

WAS WÄHLEN, WENN …

... Sie Mieter
sind

ie ganzen WG-Castings
konnte ich nicht mehr
ertragen“, sagtein19-Jäh-
riger aus Süddeutsch-

land, der imHerbst in Berlin ein
Studium beginnt. Eine eigene
Wohnung in der Innenstadt zu
finden, sei ohnehinaussichtslos.
„Undviel zu teuer.“ Letztlichhat-
te er Glück und gute Kontakte.

Welche Partei könnte am
ehesten die Situation für Woh-
nungssuchende verbessern? Die
FDP setzt auf Neubau, der „gera-
de in wachsenden Städten at-
traktiv“ sein müsse. Die Libera-
len lehnen „stärkere Eingriffe in
die Preisbildung bei Neuvermie-
tungen“ab; zudemwollensiedie
Maklerzunft schützen – die Par-
tei ist eher was für Vermieter.

Auch die CDU setzt auf den
Neubau in Ballungszentren und
will dafür Steuererleichterun-
gen für Investoren. Auf ange-
spannten Wohnungsmärkten
soll es zudem Grenzen für Mie-
terhöhungen geben, zum Bei-
spiel bei Neuvermietungen in
Höhe von 10 Prozent.

Das Gleiche fordert die SPD –
mit anderem Tonfall. Sie spre-
chen von „maximal 10 Prozent“
und wollen damit „die Miet-
preisspirale bremsen“.

Die Linkspartei will das Recht
auf Wohnen im Grundgesetz
verankern. Mieterhöhungen al-
lein wegen Neuvermietungen
seien unzulässig. Die Mieten
müssten gedeckelt werden. Die
Modernisierungsumlage soll
von 11 auf 5 Prozent reduziert
werden und nach 20 Jahren aus-
laufen.

Die Grünen sehen den größ-
ten Preistreiber in den Wieder-
vermietungsmieten. Diese soll-
ten nicht höher als 10 Prozent
über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen. Die Moder-
nisierungsumlage soll auf Maß-
nahmen der energetischen Sa-
nierung sowie altersgerechten
Umbau beschränkt werden und
dürfe maximal 9 Prozent betra-
gen.

Die Piraten fordern das Strei-
chenderModernisierungsumla-
geundmöchtendieMietpreiser-
höhung nach energetischer Sa-
nierung auf die Heizkostener-
sparnis des Mieters begrenzen.

Wen wird der wohnungssu-
chende Neuberliner wählen?
„Ich weiß noch nicht.“

RICHARD ROTHER

D

■ In vielen Großstädten ist die Suche

nach einer Behausung schwer und

mitunter demütigend
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Ziel noch? „Wir gehen auf das Direkt-
mandat, logisch“, sagt sie.

Einerseits ist Freiburg wie Kreuz-
berg kulturell geprägt von dem rot-
grünen Lebensgefühl, das bis zur fak-
tischen Machtübernahme 1998 das
Land hegemonial beherrschte. Ande-
rerseits regiert Grünen-OB Salomon
inzwischen mit der CDU. Freiburg ist
ein krasser Gegensatz zur entspann-
ten Sozialtransfer-Kreativität in Strö-
bele-County. Es sei „auf jedenFall bür-
gerlicher und mit hohem Verantwor-
tungsbewusstsein“, sagt Andreae.

Während Parteichef CemÖzdemir,
die andere Direktkandidatenhoff-
nung, in Stuttgart von der dort chan-
cenlosen SPD unterstützt wird, könn-
te FreiburgeinDreikampfwerden: Fa-
vorit Gernot Erler, 69, SPD-Außenpo-
litiker und Wahlkreissieger seit 1998,
verkörpert die alte rot-grüne Hierar-
chie. Matern von Marschall tritt für
die CDU an, die auch ein 30-Prozent-
Potenzial hat. Und Andreae. Sie ist
pragmatische grüne Postgründerge-
neration und Wirtschaftspolitikerin.
Ihre Sorge gilt dem ökologischen
Wandel und demMittelstand. Sie hat-
te sich erfolglos gegen Jürgen Trittins
Spitzensteuersatz von 49 Prozent ein-
gesetzt. Nun führt sie ihren Wahl-
kampf auf Parteilinie. Grundsätzlich,
sagt sie, sitze man mit der Wirtschaft

In der echten Welt
DIE WAHLKAMPFUMFRAGE Wie kannman als Grüne diese Bundestagswahl noch gewinnen, Frau Andreae?

VON PETER UNFRIED

Kerstin Andreae sitzt in ihrem Wahl-
kreisbüroimFreiburgerStadtteilHas-
lach und schwärmt vom grünen Mi-
nisterpräsidenten Winfried Kretsch-
mann und der grünen Parteivorsit-
zendenClaudiaRoth. Siehattediebei-
den zusammenbei einerWahlkampf-
veranstaltung. Also, wenn jemand
„authentisch“ sei, dann diese beiden,
die „zu Recht bei den Grünen“ seien,
denn zusammen spiegelten sie „die
Vielfalt der Partei“ wider.

So schlimm steht es?
Mal ganz zu schweigenvonderKri-

tik an der Aufarbeitung der grünen
Geschichte im Zusammenhang mit
Pädophilie: Seit Tagen rufen die Jour-
nalisten an, um Kritisches zum grü-
nen Gerechtigkeitswahlkampf zu hö-
ren, aber Andreae wird sich hüten,
jetzt Reflexion zu betreiben. Wenn
draußen alle Zeter undMordio rufen,
mussmanesmit Joschka Fischer selig
halten und sich im Tunnel selbst be-
geistern.

Andreae, Jahrgang 1968, ist stell-
vertretende Vorsitzende der Bundes-
tagsfraktion und kämpft in Freiburg
offiziell um ein Direktmandat. Es wä-
re das erste für eineGrünen-Frau und
dasersteaußerhalbvonBerlin-Kreuz-
berg, also in der echten Welt. Gilt das

......................................................

......................................................
Peter Unfried

ist Chefreporter der taz. In seinem

Buch „Öko. Al Gore, der neue Kühl-

schrank und ich“ entwickelt er das

Konzept einer „Klimakultur“ und

„Lebensstilverantwortung“, aus

der gesellschaftlich-politische Dy-

namik entsteht, um die Elefanten

im Wohnzimmer der Gegenwart zu

bewältigen. Unfried, 49, lebt mit

Frau und zwei Kindern in Berlin-

Kreuzberg.
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weiklassenmedizin. Privilegierte Pri-
vatpatienten.Schlussdamit.Kämeei-
ne rot-grüne Regierung, käme auch

die Bürgerversicherung. Einheitliche Ho-
norare für die Ärzte. Einkommensabhän-
gigeKassenbeiträge füralle.WerPrivatpa-
tient ist, darf es zwar unter Rot-Grün erst
malnochbleiben,aberMenschen,diesich
neu krankenversichern, könnten dann
nur noch in die Bürgerversicherung ein-
treten.Hm.

Da verschwände eine ganze Subkultur:
Keine Bevorzugungen der Privatversi-
cherten mehr, keine Luxusärzte mehr in
Berlin-Zehlendorf oder München-Bogen-
hausen mit Ledersesseln im Wartezim-
merundHelferInnen, die schnelle Termi-
ne ermöglichen. Eine Kultur der Privile-
gienstirbtausfürdie10ProzentPrivatver-
sicherteninderBevölkerung,lautgrünem
Wahlprogramm „gut verdienende Ange-
stellte,BeamtInnen,diemeistenSelbstän-
digen“.

Doch will man das wirklich, die Ein-
heitsversicherung? Medizinsozialismus?
Ärzte,diekeinenBockmehrhaben,weiles
kaum noch Privatpatienten gibt? Wird
überhaupt irgendwas besser, wenn alle
das Gleiche kriegen? Oder nicht alles ein-
fachgleich schlecht?

Andererseits: Was soll noch schlechter
werden für die 90 Prozent gesetzlich Ver-
sicherten? Die es gut kennen, wenn sie
beim Orthopäden erst wieder einen Ter-
min imnächstenQuartal kriegen, obwohl
das laufendeQuartal erst zurHälfte abge-
laufen ist? Die sich auch bei leichten Be-
schwerden am Telefon als Notfall ausge-
ben, damit sie zeitnah in die Praxis kom-
men können? Oder vielleicht gleich zur
Ambulanz insKrankenhausgehen?

Und außerdem: Käufliche Privilegien
wird es auch mit Bürgerversicherung ge-
ben. Auch dann darf man weiter privat
zahlen für die Zahnwurzelbehandlung
unter OP-Mikroskop, die Kügelchen vom
Homöopathen und chinesischen Firle-
fanzbeimAllgemeinarzt.

Noch ein Punkt, auch für Gutbetuchte:
WenneseineinheitlichesHonorarsystem
gibt, lassen sich vielleicht auch wieder
mehrÄrzteindenDörfernnieder.Dashät-
te auch Vorteile, wenn man sich im Alter
mal zurückziehen will. Auf den Landsitz
mit Kamin und Streuobstwiese imAllgäu
oder inderMark. BARBARA DRIBBUSCH

Z
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INNERE ZWEIFEL AN ROT-GRÜN (4)
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WelcheMedizin?

Es geht nicht umuns, sondernumdie
Arbeiterklasse und die Zukunft der
ganzen Gesellschaft, die hier auf dem
Spiel steht. Der katastrophale Zu-
stand, in dem die sich befindet, wird
gezielt und systematisch ausgeblen-
det.
Sind Sie für die Fünfprozenthürde?
Nein. Aber ich würde Ihnen gern mal
erklären, warum wir überhaupt an
Wahlen teilnehmen. Wir sind in einer
Situation, wo alles davon abhängt,
dass eine neue Partei in der Arbeiter-
bewegung aufgebaut wird, die Arbei-

HIER SPRICHT DER GROSSE VORSITZENDE

„Diese Frage ist Bestandteil der systematischen Verharmlosung“

taz: Herr Rippert, waren Sie mal
Klassensprecher?
UlrichRippert: Ja. Aber diese Frage ist
Bestandteil der gezielten und syste-
matischen Verharmlosung.
Was wollen Sie werden, wenn Sie
mal groß sind?

■ Ihre Wahlstimmen werden

zusammengefasst unter „Sonstige“: die

Kleinstparteien. Die wahl.taz lässt sie alle

einzeln sprechen. Heute: Ulrich Rippert,

Partei für soziale Gleichheit. Wahlergebnis

bei der Bundestagswahl 2009: 0,0 Prozent

terrechte und Bürgerinteressen hö-
her stellt alsProfitinteressenderWirt-
schaft. Ich weiß nicht, ob Sie das inte-
ressiert, aber immermehr Menschen
sind abhängig von Hartz IV, und des-
wegen braucht es eine Partei, die die-
ses Problemgrundlegend angeht und
dieMachtderBankenunddesFinanz-
kapitals bricht.
Wann kommen die „Vereinigten So-
zialistischen Staaten von Europa“?
Eine Vereinigung Europas kann nur
durch die Arbeiterbewegung und ge-
gen die EU stattfinden und muss so-

zialistisch sein. Ich möchte betonen,
dass wir gegen die systematische
Verbreitung der Lüge kämpfen, die
Sozialismus und Stalinismus gleich-
setzt.
Vielen Dank und viel Erfolg bei der
Wahl
Schön. Danke Ihnen.

INTERVIEW: DORIS AKRAP

■ Ulrich Rippert ist Bundesvorsitzender

der PSG. Sie wirbt mit dem Slogan

„Recht auf Arbeit“. Mehr auf

www.gleichheit.de

„aufder gleichenSeitedesTisches“. Ist
das nicht eine heikle Aussage für eine
Grüne? „In Kreuzberg vielleicht“, sagt
sie, „in Freiburg nicht.“

2009war Erler der Einzige jenseits
der CDU, der in Baden-Württemberg
einen Wahlkreis gewann. Doch seit-
dem haben die Grünen die SPD dort
als führende linksbürgerliche Kraft
abgelöst. Allerdings mit anderen Mit-
teln, als sie Trittins Bundesgrüne in
diesem Wahlkampf anwenden. Das
Ziel für Baden-Württemberg sind je-
denfalls 20 Prozent.

Wie siehtAndreaedenUnterschied
zwischen BaWü- und Bundesgrünen?
Schweigen inderLeitung.Alsogefähr-
liche Frage. „Weiß ich jetzt nicht.Muss
ich überlegen.“ Dann sagt sie, der Un-
terschied liege inderBevölkerung,die
sei etwas „wertkonservativer“.

KerstinAndreae ist verheiratet, hat
drei Kinder, und steht „für einen Typ
moderner Frauen, die die Vereinbar-
keit leben–unddasauch ineinempo-
litischen Amt“. Zweimal habe sie ihre
Wähler aufgerufen, mit der Erststim-
me den männlichen SPD-Kandidaten
zuwählen. „Das nochmal zumachen,
wäre widersinnig“. Soll heißen?

„Ich kann doch Frauen nicht dau-
ernd sagen: Steckt nicht immer zu-
rück, sondern kämpft – und dann
kämpfe ich selber nicht.“
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ANZEIGE

Böse
gezeichnet,
in Ironie
stecken
geblieben

eruntergezogene Mund-
winkel. Rettungsring.
Großer Vorbau. So wird
die Bundeskanzlerin An-

gela Merkel in den Karikaturen
von NEL, Thomas Plaßmann,
Heiko Sakurai und Klaus Stutt-
mann in dem Buch „Prost Wahl-
zeit!“ gezeichnet. Zu böse?

Wohl kaum. Die Karikaturis-
ten decken erst einmal genau
denPolitikstil derBundeskanzle-
rin und CDU-Chefin auf. Sie ist
immer die Aussitzerin. Die Ver-
mittlerin. Die Widersprüchliche.
Und die Machtgeile – zumindest
in den Augen der Karikaturisten.

Merkel gezeichnet mit Schild.
„Occupy Myself“ steht drauf.
Merkel in ihrem Sessel mit
Handraute. Hinter sich dieWand
voller Urkunden. „Königin der
CDU“, „Chefin Europas“, „Mutti
von Schwarz-Gelb“. Und „neu! Er-
satzbundespräsidentin“. „In ei-
nem Jahr hat Deutschland die
Wahl: Schwarzer Hosenanzug?

H

REZENSION Der Band
„Prost Wahlzeit“
karikiert Merkels
Wischiwaschistil, ohne
ihre politische Härte
darstellen zu können

endieses anspruchsvolle journa-
listische Genre pflegen oder zu
wenig gefördert werden, ist
schwierigzusagen–es istdiealte
Frage von Henne und Ei.

Die Zeichnerinnen, diemit ih-
ren Karikaturen zumindest ei-
nen Teil ihres Geld verdienen,
kann man an einer Hand abzäh-
len. Barbara Henniger, Christia-
ne Pfohlmann und Kittyhawk
sind drei Namen, denenman ge-
legentlich begegnet. Marie

Marcks kennt man von früher.
Sie zeichnen das politische Kabi-
nett von Merkel & Co. genauso
pointiert undbitterbösewie ihre
männlichen Kollegen – einen
Unterschied im Strich gibt es
nicht.

Zumal sich die Arbeitsweise
der Karikaturisten in den letzten
Jahren grundlegend geändert
hat: Die meisten arbeiten am
Rechner, entwerfen vielleicht
nochvonHand,befüllenaberdie

Farbflächen zum Beispiel per
Mausklick. Insgesamt ist das
Genre comicartiger geworden,
Sprechblasen fallen heute mehr
auf als früher.

Kleine Berufsgruppe

Eine erste Erklärung, warum es
so wenige Frauen gibt, die gut
verpackte Lügen mit einer präg-
nanten Zeichnung entlarven, ist
die Statistik: Die Berufsgruppe
der Karikaturisten ist per se
klein. „Es gibt vielleicht 80 von
ihnen, gut 60 können mit dem
Zeichnen ihr Brot verdienen“, er-
klärt Michaela Veith. Sie betreut
den Rückblende-Preis, der jähr-
lich die beste politische Karika-
tur auszeichnet.

Unter den wenigen herrscht
ein harter Wettbewerb, ist doch
die Zeitungsbranche zuletzt
nicht gewachsen, sondern ge-
schrumpft. Sowieso sitzen die
Hauskarikaturisten großer Me-
dienhäuser nicht mehr gemüt-
lich mit der Pfeife im Mund in
der Redaktion, sondern schicken
ihre Zeichnungen von irgendwo
per Fax oder E-Mail in die Me-
dienhäuser.Diegoldenensechzi-
ger Jahre sind auch bei denMän-
nern vorbei.

Eine andere Erklärung für die
wenigen Frauen in der Branche
könnte damit zu tun haben, dass
die politische Karikatur ein ta-
gesjournalistisches Genre ist.
Die Karikaturisten schicken in
der Regel mehrere Vorschläge
täglich an die Redaktion, die sich
für eine Zeichnung entscheidet.

Kein
Unterschied
im Strich
DIFFERENZ Nur wenige Frauen halten im
Geschäft mit der politischen Karikatur mit.
Warum? Die Zeichnerinnen selbst bieten
unterschiedliche Erklärungen

VON GINA BUCHER

BERLIN taz |DerNamenverrätes,
nicht der Strich: Die meisten Ka-
rikaturen in den hiesigen Tages-
zeitungen sindvonMännern sig-
niert. Man muss sie suchen, die
weiblichen Vornamen, auch bei
den Preisträgern der Wettbewer-
be, die besonders gelungene po-
litische Karikaturen aus
Deutschland auszeichnen. Ob
überhauptwenig, zuwenig Frau-

Man muss also à jour sein, stets
darauf bedacht zu wissen, was
gerade wo in der Welt passiert,
ohnedenBlick fürsGanzezuver-
lieren.

Das funktioniert fast nur,
wennmanauchVollzeit arbeiten
kann – wenn also keine Familie
da ist, oder eine, die stets imHin-
tergrund unterstützt. Das ist für
Frauen bekanntlich noch immer
schwieriger als für Männer. Mit
anderenWorten: Die Kombinati-
onvon freierund tagesjournalis-
tischer Arbeitsweise braucht ei-
nen langen Atem.

Fehlt Frauen Zynismus?

Barbara Henniger, 74, hat jahre-
langdafürgebraucht, sich zueta-
blieren – geholfen hat ihr dabei
ihreFamilie:Diegelernte Journa-
listin aus Dresden, die heute in
Strausberg lebt, kam inden sech-
ziger Jahren zufällig zum Zeich-
nen, brachte sich das Handwerk
autodidaktischbei. Sie publizier-
te im Eulenspiegel, als Frau
machte sie die typisch ostdeut-
sche Erfahrung: Es ist normal,
dass Frauen (lohn-)arbeiten.

Erst nach derWende stellte sie
fest, dass es einfacher ist, nur
noch mit dem Nachnamen zu
unterschreiben – zu schnell sei
sie als Frau in die feministische
Schublade gesteckt worden. Vor
allem aber, glaubt sie, „fehlt vie-
len Frauen der Zynismus, den es
für die politische Karikatur
braucht“. Eine spitze Feder kann
auchmalwehtun,Menschenver-
letzen.

DenKarikaturen ihrer 40-jäh-
rigen Kollegin Kittyhawk fehlt es
nichtanZynismus.DochdieThe-
men und Muster wiederholten
sich in der Politik stark, sagt sie.
Als politisch interessierte Person
kam sie zur Karikatur, doch seit
sie politische Karikaturen zeich-
ne, hätte sie nach und nach ihr
Interesse verloren. Jährlich ein
Lebensmittelskandal, immer
wieder Ärger in der Koalition –
Politik kann sehr durchschaubar
sein, wennman sie genauer beo-
bachtet.Wenn sie dennocheinen
Kommentar zum politischen Ta-
gesgeschehenzeichnet, dannzur
eigenen Unterhaltung.

Die Statistik, die nötige Aus-
dauer, der Zynismus sind die ei-
ne Seite. Christiane Pfohlmann,
45, erwähnt einen zusätzlichen
Faktor: Jene, die die Karikaturen
auswählen. „In den Politik-Re-
daktionen sitzen noch immer
sehr vieleMänner“, sagt die Kari-
katuristin, die seit 1997 hauptbe-
ruflich zeichnet. Sie habe selbst
„als Frau“ nie schlechte Erfah-
rungen gemacht – bis auf das ei-
ne Mal, als ihr ein Szene-Kenner
vorschlug, fortan unter männli-
chem Pseudonym zu zeichnen,
ummehr Erfolg zu haben.

Die Welt wäre keine andere,
wenn Frauen vermehrt die Poli-
tik kommentierten. Aber sie
würden vielleicht die bislang
männlich dominierte Sicht auf
die hiesigen Machtverhältnisse
etwas justieren, weil sie womög-
lich andere Widersprüche, ande-
re Details entdecken würden.

Gelber Hosenanzug? Roter Ho-
senanzug?“ Die Künstler gehen
dabei thematisch vor. Familie &
Bildung, Gesundheit & Pflege
undEurokrise sindeinigederbe-
sprochenenGebiete. UndAngela
Merkel?

Lassen die Karikaturisten
Merkel so schlecht aussehen,
weil sie mit männlichem Blick
zeichnen? Dieser Vorwurf ist
leicht aus der Welt zu schaffen.
Dafür reicht es, sich eine Karika-
tur von Rainer Brüderle anzu-
schauen. Der FDP-Spitzenkandi-
dat im Anzug, in der Hand ein
Weinglas, aus der Hose schaut
sein Penis raus. Bildunterschrift:
„Das neue Gesicht der FDP…“.

Und dann wieder Merkel. Die
Kümmerin, auf fast jeder Seite.
Sie hat Europa im Griff, und
Deutschland sowieso. Dank ihr
istdiesesLandsoschön.Dank ihr
geht es uns allen so gut. Ja, die
ironische Brechung, mehr als
deutlich.Das ist grandioseSatire.

Was allerdings in den Karika-
turen nicht transportiert wird,
das ist Angela Merkel als knall-
harte Politikerin. Ihr Wischiwa-
schikurs („Energiewende Ja? En-
ergiewende Nein?“, „Homoehe
Ja? Homoehe Nein?“) verschlei-
ert ja nicht nur denWunschnach
Machterhalt, sondern er zeugt
auch von Durchsetzungsfähig-
keit. Ein Stil, der vordergründig
nicht mehr reaktionär wirkt, al-
lerdings hintergründig mehr als
nur konservativ ist.

Mutti versus knallharte Politi-
kerinalso. „ProstWahlzeit!“ ist ei-
ne wunderbare Rückschau, die
das politische Jahr 2013 verge-
genwärtigt. Gleichzeitig ist dies
ein Wahlhelfer, der pointiert
zeigt, was die Parteien wirklich
zu bieten haben. ENRICO IPPOLITO

■ „Prost Wahlzeit!“ von NEL, Tho-

mas Plaßmann, Heiko Sakurai und

Klaus Stuttmann, Schaltzeit Verlag

2013, 14,90 Euro
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Karikatur aus dem besprochenen Band von Nel Ioan Cozacu
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acht Steinkohlekraftwerke im
Bau, fünf weitere in Planung. Sie
sollen auch alte, ineffiziente An-
lagen ersetzen. Braucht man die
noch? Ja, sagt die Deutsche Ener-
gie Agentur. Die erwartet, dass
im Jahr 2050 noch 60 Prozent
der heutigen fossilenKraftwerke
als Reserve gebraucht werden,
darunter auch Gaskraftwerke.
■ Wählen: SPD. Die Sozialdemo-
kraten haben sich den Begriff
„Brückentechnologie“ von der
Union geklaut und bezeichnen
damit Kohlestrom. Setzen sich
vor allem für Braunkohle ein.
Union und FDP geht auch.
■ Auf keinen Fall:Grüne, wollen
bis 2030auchausderKohle raus.

Als Stromkunde

■ Situation:Die Strompreise für
Privathaushalte sind in den letz-
ten fünf Jahren um 30 Prozent
gestiegen. Praktisch alle Parteien
versprechen, etwas dagegen zu
tun. Woher das Geld stattdessen
kommen soll, ist umstritten.
■ Wählen:Die SPD setzt (wie üb-
rigens auch FDP und Linke) vor
allem auf eine Senkung der
Stromsteuer – was den Nachteil
hat, dass dasGeld dann imHaus-
halt fehlt. Die Grünenwollen zur
EntlastungvorallemdieAusnah-
men für die Industrie bei der
Ökostromumlage radikal kür-
zen. Am meisten verspricht die
Linke: Siewill sowohl Stromsteu-
er als auch bei Industrieausnah-
men drastisch kürzen.
■ Auf keinen Fall: Obwohl CDU-
Minister Peter Altmaier den Be-
griff „Strompreisbremse“ erfun-
den hat, verspricht seine Partei
am wenigsten: Die Stromsteuer

Die Wende kommt noch
ZUKUNFT Mit der Wahl entscheidet sich, wem die Stromerzeugung
gehören wird. Wo das Kreuzmachen? Eine Übersicht

AUS BERLIN INGO ARZT

UND MALTE KREUTZFELDT

DürfteamSonntagdasVolküber
die Energiewende abstimmen,
es gäbe realsozialistische Werte
der Zustimmung. Laut einer im
Auftrag des Bundesverbands Er-
neuerbare Energien durchge-
führten Emnid-Umfrage finden
93 Prozent der Deutschen einen
stärkeren Ausbau der erneuer-
baren Energien wichtig, zwei
Drittel sogar außerordentlich
wichtig. Wie die Grafiken unten
zeigen, befindet sich das Land
damit auch ökonomisch auf
demrichtigenWeg:Dass der alte
Kohle- und Atomstrom billiger
ist, offenbart sich, bei Lichte be-
trachtet, als falsch.

Rhetorisch begrüßen alle Par-
teien die Energiewende. Aber
handeln sie entsprechend? Die
taz hat sich in verschiedene Rol-
len versetzt und zeigt, welche
Partei zu wem am besten passt:

Als Ökostromproduzent

■ Situation: Für alle, die die En-
ergiewende selbst machen wol-
len, ein paar Zahlen: Energiege-
nossenschaften schießen in
Deutschland wie Windmühlen
ausdemBoden,Ende2012waren
es 754, eineVerzehnfachungbin-
nen einer Dekade. Bei Solar-
panelen, Biogasanlagen und
Windmühlen an Land bekom-
men die großen vier Stromkon-
zerne Eon, RWE, Vattenfall und
EnBW bisher kaum einen Fuß
aufdenBoden.Grundlage istdas
Erneuerbare-Energien-Gesetz,
kurzEEG.Esverspricht,dass jede
Kilowattstunde Strom über 20
Jahre zu einem garantierten
Festpreis verkauft werden kann.
Nur diese Garantie ermöglicht
es Privatleuten oder Genossen-
schaften ohne große finanziel-
len Polster, überhaupt in Strom-
erzeugung zu investieren. Fällt
das weg, warnt die Kampagne
„Die Wende – Energie in Bürger-
hand“, ist es Ausmit dem Traum
vom Bürgerstrom.
■ Wählen:Das Original, die Grü-
nen, sie wollen das EEG im Kern
erhalten. Oder die Linke, sie hat
die Idee aufgegriffen.
■ Auf keinen Fall: FDP. Fordert
bis aufWeiteres einen sofortigen
Ausbaustopp für erneuerbare
Energien und meint, eine Kon-
kurrenzsituation zwischen ei-
nem 100-Milliarden-Konzern
und Landwirt Müller mit seiner
Biogasanlageseiein fairerMarkt.
Vorsicht bei der CDU, die redet
nur über Kosten.

Als Kohlekumpel

■ Situation: Noch werden 40
Prozent des Strombedarfs in
Deutschland mit Kohle gedeckt.
Große Energiekonzerne sagen,
dass sich die bestehenden fossi-
len Kraftwerke nicht mehr rech-
nen, neue erst recht nicht. Mo-
mentan sind in Deutschland

Wir brauchen ein
Boden- und Land-
schaftsmoratorium,
so dass keine Fläche
mehr verbaut wird.
Nur was sich
innerhalb dieses
Rahmens an Wohl-
stand herstellen
lässt, ist nachhaltig
NIKO PAECH

......................................................

......................................................
Niko Paech

■ Der 52-jährige Volkswirtschaft-

ler widmet sich als Gastprofessor

am Lehrstuhl Produktion und Um-

welt der Uni Oldenburg den The-

men Umweltökonomie, Nachhal-

tigkeit und Postwachstum.

„Es geht um Befreiung von
Überfluss, nicht um Verzicht“

taz:HerrPaech,kannmanEner-
giewende auch falschmachen?
Niko Paech: Man kann sie nicht
nur falsch machen, man macht
sie in Deutschland falsch. Was
wir hier Energiewende nennen
ist der Gipfel des Populismus.
Warum das denn?
Alle im Bundestag vertretenen
Parteien überbieten sich im
Wahlkampf darin, den Bürgerin-
nen und Bürgern etwas Falsches
zu versprechen: Wir steigen aus
der Atomenergie aus, schützen
dasKlimaunddas alles ohnehö-
here Strompreise. Das ist un-
möglich. Der Preis für Elektrizi-
tät muss steigen, um die Ver-
schwendung von Energie zu
stoppen.
Aber erklären sie das mal einer
fünfköpfigen Familie am Exis-
tenzminimum!
Eine Sozialpolitik, die auf dem
Rücken der Ökosphäre ausgetra-
gen wird – wohlgemerkt auf ei-
nem stetig höheren materiellen
Niveau, gerade in Deutschland –
, widerlegt sich selbst. Was wir
fürMobilität oder Strom zahlen,
spiegelt nicht die Kosten wider,
die dadurch ökologischundöko-
nomisch entstehen. Abgesehen
davon, dass es kein Menschen-
recht auf Stromverschwendung
und Flugreisen gibt: Glauben
Sie, die fünfköpfige Familie
kann keine Energie sparen? Die
unbequeme Wahrheiten lautet:
Energiewende heißt Lebensstil-
wende. Einkommensschwache
Familienkönnenauchandersals
durch Öko-Dumping unter-
stützt werden.
Eine Art grüne Zwangsökono-
mie des Verzichts?

Es geht nicht um Verzicht, son-
dern um die Befreiung von je-
nem Überfluss, der nur zu Kon-
sumverstopfung, Reizüberflu-
tung und Zeitknappheit führt.
Wenn wir das verstehen, wird
Sparsamkeit einfacher. Und die
brauchenwir, denn die Erneuer-
baren lösen die meisten Proble-
me nicht: Was ist mit dem Flug-
verkehr, Individualverkehr, Gü-
terverkehr, Schiffsverkehr, der
Heizenergie in Wohngebäuden,
der fossilen Energie der Land-
wirtschaft und der Produktion
unserer Güter in China? Von der
gesamten Energie, die wir ver-
brauchen, stammen nur lächer-
liche 11 Prozent aus erneuerba-
renQuellen.Daskratzt andiesen
Problemen nicht mal. Trotzdem
haben wir aber schon jetzt viel
Fläche und Landschaften zer-
stört, etwa durch Energiemais
und Windkraft- und Photovol-
taikanlagen auf freien Flächen.
Wie soll Energiewende ohne
diese Alternative gehen?
Wir brauchen ein Boden- und
Landschaftsmoratorium, sodass
keine Flächemehr verbaut wird.
Solaranlagen gehören auf Haus-
dächer, Windkraftanlagen kön-
nen auf stillgelegten Autobah-
nen, Flughäfen, Parkplätzen
oder Industrieflächen errichtet
werden. Nur was sich innerhalb
dieses Rahmens an Wohlstand
herstellen lässt, ist nachhaltig.
Importierte Handys und Fern-
seher aus Indien und China
stammen aus schmutziger
Produktion …

… wie wollen Sie das denn än-
dern? Durch Öko-Zölle?
Wirmüssen bilanzieren, wie viel
CO2 in welchem Produkt steckt.
Das ist nicht schwierigund führt
übrigensoft zu interessantenEr-
gebnissen. Mit einem Australi-
en-Urlaub blasen Sie zum Bei-
spiel über 12 Tonnen CO2 in die
Luft: Wie langemüssten Sie Koh-
lestrom von RWE beziehen, um
auf diesen Wert zu kommen?
Statt den Verkehr zu verteuern
verausgaben wir uns im Strom-
sektor, zerstören Landschaften
und erreichen nichts: 2012 sind
die CO2-Emissionen in Deutsch-
land gestiegen.
Wenwählen Sie dennmit Ihren
radikalen ökologischen Vor-
stellungen?
Ich gebe hier keine Empfehlun-
gen ab. Nichtwählen ist fürmich
aber keineOption.Wir brauchen
eine politische Kraft, die sich ge-
gen Wirtschaftswachstum aus-
spricht und den Rückbau ökolo-
gisch ruinöser Strukturen an-
strebt. INTERVIEW: INGO ARZT

UNTER STROM Die Parteien überbieten sich im
Wahlkampfmit Populismus, ärgert sich Niko Paech

soll bleiben, bei den Industrie-
ausnahmen soll nur gering ge-
kürzt werden. Und die geforder-
ten Einschnitte bei neuen Öko-
stromanlagen bringen den Kun-
den kaum etwas.

Als Atomkraftgegner

■ Situation: Bei der Atomkraft,
die vor der letzten Bundestags-
wahl noch eins der wichtigsten
Konfliktthemen war, haben sich
die Unterschiede inzwischen
ziemlich nivelliert. Der stufen-
weise Ausstieg bis zum Jahr 2022
wurde von Union, SPD, FDP und
Grünen im Bundestag gemein-
sam beschlossen. Egal ist die
Wahlentscheidung bei diesem
Thema trotzdem nicht.
■ Wählen: Wenn es nach den
Parteiprogrammen geht: Die
Linke (will AKWs „sofort“ ab-
schalten) oder die Piraten (wol-
len kompletten Ausstieg inner-
halb von drei Jahren). Die Grü-
nen stellen den beschlossenen
Zeitplan – zur Enttäuschung der
Anti-Atom-Bewegung – hinge-
gennichtgrundsätzlich inFrage,
sondern wollen nur versuchen,
das Abschalten der AKWs durch
erhöhte Sicherheitsanforderun-
gen etwas zu beschleunigen. Da-
für haben sie im Gegensatz zu
Linken und Piraten zumindest
eine kleine Chance auf eine Re-
gierungsbeteiligung.
■ Ehernicht:Unionund FDP. Sie
stehen zwar öffentlich zum be-
schlossenen Ausstieg, doch in
beiden Parteien gibt es einen
Flügel, der ihn in Frage stellt.
Und in Europa kämpft CDU-
Kommissar Günther Oettinger
weiter für eineatomareZukunft.
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Bundeskanzlerin in der Knesset,
das Existenzrecht Israels sei Teil
der deutschen Staatsräson. Nur
jetzt nicht?

In den Parteizentralen
schwärmen die Strategen vom
Storytelling, vonMikrogeschich-
ten, die das „gemeinsame Schaf-
fen“ eines Ziels, einer Idee ent-
kleiden, worin es denn besteht.
Sie liefern Geschichten wie ein
Stück Bienenstich, weil sie die
Realgeschichte nicht für aus-
haltbar halten. Nicht jetzt.

Die Phrasen sitzen nach drei
Wochen lauwarmen Wahl-
kampfs wie eine zweite Haut. Sie
schnurren und gurren um die
Wette, solange sie nur nichts
Ernsthaftes sagenmüssen, etwas
Erschreckendes, etwas, das den
Souveränmit demErnst der Lage
vertraut machte. Keiner kommt
auf die Idee, dass eine Fragenach
Geisterfahrern etwas mit ihnen
selbst zu tun haben könnte. Sie
kommen uns entgegen? Bitte
nur jetzt nicht!

Was wäre los in der Sparerre-
publik, wenn die tatsächlichen
Folgen der Finanzkrise offen dis-
kutiert würden? Was wäre los,
wenn ein Sonderermittler der
Vereinten Nationen den Giftgas-
einsatzmitten im syrischenBür-
gerkrieg untersuchen sollte und

dafür das Bundeswehr-
kommando der Spezialkräfte
zum Schutz benötigte? Nur jetzt
nicht darüber reden.

Auch die Medien tragen ihren
Teil dazu bei, dass nur noch Zerr-
bilder einer Idee des Politischen
beim Wähler ankommen. Die
Godzilla-große Raute der Bun-
deskanzlerin, der Stinkefinger
des Kandidaten, welche Bot-
schaftvermittelnsiealsZeichen?
Nur jetzt nicht danach fragen.

Für jede Klientelgruppe
scheintbisaufdenCentdurchge-
rechnet, was die Wahlprogram-
me für Folgen haben. Dass diese
Programme am Tag nach der
Wahl nicht mal das Altpapier
wert sind, auf das sie gedruckt
wurden, wen kümmert das? Nur
jetzt nicht daran denken.

Die IdeedesGemeinwohls,die
Idee, was denn der Nutzen sein

Wir marschieren
KATZENJAMMER Wahlkampf produziert Zerrbilder der Politik. Über das Erwachen danach

VON HANS HÜTT

In diesen Tagen machen sie uns
die Wahl noch schwerer. Sie zie-
hen alle Register, beherrschen
ihre Tricks und Phrasen auch im
Tiefschlaf. Sie wünschen uns in
später Nacht noch einen schö-
nen Abend, weil ihr eigener Zeit-
takt den Anschluss an die Le-
benswelt der Wähler verloren
hat. Sie wirken aufmich wie Ma-
schinenmenschen in Erfüllung
einer Funktion, die keine Selbst-
zweifel zulässt. Jedenfalls jetzt
nicht.

Nur jetzt nicht.
Der Katzenjammer komme

am Tag nach der Wahl. Nur jetzt
nicht darüber nachdenken,
schon gar nicht reden. Der Sie-
geswille muss absolut sein, egal,
was die Demoskopen sagen. Nur
jetzt nicht darüber reden.

Nebelkerzen, Bienenstich und
Eierlikör, warme Worte und
Phrasen, die nichts darüber sa-
gen, was die Wahlkämpfer tat-
sächlich erwarten für die Zeit
nach dem 22. September. Nur
jetzt nicht.

Dass da im Osten ein großer
Krieg droht, wird ins Kleinge-
druckte diplomatischer Noten
verbannt. Nach Diktat verreist.
Noch vor drei Jahren sagte die

könnte, den sie zu mehren ver-
sprechen, worin der Schaden lie-
gen könnte, den sie in der politi-
schen Verantwortung abzuwen-
den haben, das gerinnt zu etwas
völligNebulösem, zumkleinsten
denkbarenÜbel, zu einer Petites-
se, die sie erst am Tag nach der
WahlmitvollerWuchterneutun-
ter Druck setzen wird. Nur jetzt
nicht darüber reden.

Was sagen uns die Parteipro-
gramme in leichter Sprache?
Dass wir alle irgendwie zu be-
kloppt sind, um zu verstehen,
was auf dem Spiel steht? Nur
jetzt nicht darüber reden.

Brauchen wir Gebärdendol-
metscher für blühenden Unfug?
Nur die Gebärdenleser lesen den
Unsinn und schütteln den Kopf.
Wie ernst die Lage ist? Nur jetzt
nicht daran denken.

Jan Skudlarek hat das Wahl-
programm der FDP mehrfach
durchdenGoogle-Übersetzer ge-
jagt, ins Lateinische, Georgische,
Katalanische und dann zurück
ins Deutsche übersetzt. Das ist
ein Augenblick automatisch er-
zeugter Wahrheit. Das hört sich
so an: „DieseGrenzwertewerden
erreicht. Wir marschieren.“ Ein
Augenblick der Wahrheit. Nur
bitte jetzt nicht!

Wann denn dann?

H
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WAHL-CHECK AUF DROGEN

Nie wieder reden,
nur noch tanzen

erade habe ich ihn doch noch verstanden.
Bernd Riexinger redet über Mindestlohn und
die Rente. Zehn Vorschläge für einen Politik-
wechsel mit der Linkspartei, kündigt er an. Ich

bin in einer Kirchemit der Parteiführung und 300 Ge-
nossen.DiePille schlägtein, alsSahraWagenknechtans
Pult tritt. Meine Gedanken schweifen ab, mein Gesicht
wird warm. Ich sehe nur noch ihr Kleid und versuche,
ihr zu folgen. Es ist zwecklos.

Wie bekloppt muss man sein, auf Ecstasy auf eine
Wahlkampfveranstaltung zu gehen? Fluchtgedanken.

DanneinLichtblick.Applaus, derdurchmeinenKör-
per strömt und mich von innen beseelt, einen Sound-
teppich um meinen watteumhüllten Kopf legt. Hin-
und hergerissen zwischen Faszination des Moments,
der absurden Umgebung und purer Angst. Kann man
auf Ecstasy einen Horrortrip haben? Ich wünsche mir
den Umhang von Harry Potter. Unsichtbar durch die
Stuhlreihen streifen. Jetzt. Das wär’s.

Ich will die ganze Zeit nur lachen. Über Menschen,
überPlakate,überWorte,die ichnichtverstehen.Denke
zu schnell. Will nur rauchen. Draußen ist es kalt, und
grün. Zu kalt, zu grün. Die Leute sind nicht so nett, wie
sie sein sollten. Ichwill aufkeinenFall reden. InderKir-
che zurück die Rettung.Musik! Eine Band. Rumänische
oder griechische Arbeitermusik. Egal. Kann man ihre
Alben kaufen, alle?Meine Laune schießt durch das Kir-
chendach. Ich will nur tanzen. Ich will so vieles.

Alle sehen traurig aus. Das Publikum, die Journalis-
ten am Pressetisch. Ich will sie glücklich sehen. So wie
ich es bin. Noch ein Lied. Ich bin froh. Noch eins. Nie
wieder sollen sie reden, nur noch tanzen. Ich verstehe
das Grundproblem der Politik. Verbittert sind sie, alle.
Spaßbefreit und missgelaunt. Nur alte Menschen, kei-
ne Begeisterung, weder für Musik noch für Reden. Ich
will positive Energie versprühen.

DieMusik vorbei. Scheiße. Es geht umBayern. Glau-
be ich. Ichwerde traurig. Alles so „schwierig“ sagen sie.
Quatsch.Alles istganzeinfach. Jemandsagt„Sternstun-
de“, ich denke das Gegenteil. Ich klicke nervösmit dem
Kuli. Es geht um Chile. Chile?

Am liebsten würde ich Orgel spielen: Kipping hält
dasWortzumSonntag, ichbegleitesie. IhreKetteglänzt
golden vorm Altar. Ich gehe. Verlaufemich in den wei-
ten Gängen am Alexanderplatz. Renne wie bekloppt,
laufe, laufe. Rauche, als gäbe es kein Morgen. Denke
nachüberPolitik, lassemichfastvonAutosüberfahren.

■ Für diese Reihe besuchen taz-RedakteurInnen inkognito

Veranstaltungen der Bundestagsparteien

G

■ DRUFF Die taz testet Parteien unter Einfluss

bewusstseinsverändernder Substanzen. Heute:

Wagenknecht. Musik. Eine Kirche. Auf Ecstasy bei der Linken
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„Wir wollen Muslime
nicht im Stich lassen,
die im Gefängnis
in Not sind“
FAZLI ALTIN, ISLAMISCHE FÖDERATION

VON PLUTONIA PLARRE

Wegen Sicherheitsbedenken hat
Justizsenator ThomasHeilmann
(CDU) ein Seelsorgeprojekt für
muslimische Gefangene platzen
lassen. Die muslimischen Ver-
bände, die für das Projekt bereits
über 30 ehrenamtliche Seelsor-
gerausgebildethaben, reagieren
mit Unverständnis. „Ich bin sehr
enttäuscht. Die Entscheidung ist
ungerecht und nicht plausibel“,
sagtederVorsitzendeder Islami-
schenFöderationBerlin, FazliAl-
tin, amDonnerstag zur taz. Heil-
manns Sprecherin Lisa Jani be-
ruft sich auf Informationen der
Senatsverwaltung für Inneres –
offenbar des Verfassungsschut-
zes. Einige Mitglieder des Pro-
jekts seien „unter Sicherheitsge-
sichtspunkten als problema-
tisch eingestuft“, so Jani.

Die Idee, in den Gefängnissen
eine muslimische Seelsorge fest
einzurichten, war vor einigen
Jahren im Berliner Islamforum
unter dem Vorsitz des früheren

Integrationsbeauftragen Günter
Piening entstanden. Anders als
katholische oder evangelische
Insassen haben Muslime in den
Berliner Knästen keine festen
Ansprechpartner. Die muslimi-
sche Seelsorge basiert aus-
schließlich auf dem ehrenamtli-
chen Engagement einzelner, ob-
wohl die Zahl der muslimischen
Gefangenen steigt. Das zu än-
dernwarZieldesProjekts. Sieben
muslimische Verbände, darun-
ter die Islamische Föderation
Berlin und die Türkisch-Islami-
scheUnionderAnstalt fürReligi-
on (DITIB) sowiekleinereOrgani-
sationen wie das Muslimische
Sorgentelefon, gründeten einen
Trägerverein: die Arbeitsge-
meinschaft Muslimische Ge-
fängnisseelsorge e. V.

30 Seelsorger ausgebildet

Über 30 Seelsorger habe der Ver-
ein 2012 neun Monate lang aus-
gebildet, sagt Fazli Altin. Es han-
dele sich nicht um Imame, son-
dernumRechtsanwälte, Politolo-

gen und Menschen aus anderen
Berufen. Auch er selbst wolle als
Seelsorger tätig sein, sagt derAn-
walt Altin. Triebfeder sei ehren-
amtliches Engagement. „Wirwol-
len Muslime nicht im Stich las-
sen, die im Gefängnis in Not
sind.“

Altin zufolge sollten die Seel-
sorger am 1. Januar 2013 ihre Tä-
tigkeit aufnehmen. Aber die Jus-
tizverwaltung schob die Ver-
tragsunterzeichnung immer
weiter hinaus. Im August wurde
den Verbänden dann mitgeteilt,
dassdasProjektgestopptsei. Ein-
zigeBegründung: Es gebe Sicher-
heitsbedenken. Gegen welche
Personen sich diese richten, sei
nichtmitgeteiltworden, soAltin.
„Wir hätten uns das gewünscht,
um die Hindernisse gemeinsam
zu beseitigen, die die Senatsver-
waltung sieht.“ Er hoffe immer
noch, dass sichdas Projekt retten
lasse.

Nach taz-Informationen soll
es bei einzelnen der künftigen
Seelsorger Hinweise auf einen

RELIGION Justizsenator stoppt Seelsorgeprojekt für muslimische Gefangene – wegen „Sicherheitsbedenken“

Muslime allein hinter Gittern

REPORTAGE

Ein Herz für Roma

Der Gebäudekomplex in Neukölln, in dem

Hunderte Rumänen leben, galt als „Müll-

haus“ – und ist heute ein Vorzeigeprojekt.

Jetzt bekommt es sogar einen Preis SEITE 16

Das
Endeder
Transparenz

s waren schreckliche Ereig-
nisse, die auch in Deutsch-
land vor zwölf Jahren das

Thema Islam auf die Agenda
setzten. Tausende Menschen
starben, als Flugzeuge inHäuser
flogen. Die muslimischen Täter
hatten sich von ihrer Religion
zumTerrorberufengefühlt.

Dass danach in Deutschland
auf den Dialog mit den deut-
schen Muslimen gesetzt wurde,
war richtig. Dass dieser Dialog
auch ein Jahrzehnt nach den At-
tentaten oft auf Sicherheitsfra-
gen konzentriert ist, ärgert viele
deutsche Muslime. Sie brechen
ihndennochnichtab.DieBereit-
schaft zum Gespräch gehört zu
ihrem Selbstverständnis, Teil
dieserGesellschaft zu sein.

Berechtigtes Misstrauen

Die skandalös von Vorurteilen
geprägte Haltung von Polizei
und Verfassungsschutz bei den
NSU-Ermittlungen hat gezeigt,
dass dieses Selbstverständnis in
Teilen der Mehrheitsgesell-
schaft keineswegs als selbstver-
ständlich betrachtet wird, dass
viele Einwanderer Sicherheits-
behörden zu Recht misstrauen.
AuchdawärennunTransparenz
und Dialog vonnöten. In Berlin
gibt es das Islamforum,woMus-
limeund– auch– Sicherheitsbe-
hörden einen vertrauensvollen
Dialog etabliert hatten.

Doch offenbar ist es mit Ver-
trauen und Transparenz vorbei.
DasseineunterRot-Rotgestarte-
te Kooperation von Senat und
muslimischen Vereinen zur Ge-
fängnisseelsorge gestoppt wird,
weil der Verfassungsschutz Be-
denken hat, könnte ja sogar be-
gründet sein. AberdieseGründe
müssten offen benannt werden.
Dass sie nicht einmal den betei-
ligten Vereinen mitgeteilt wer-
den, isteinRückfall inUmgangs-
formen, die nur bewirken, dass
sich Muslime eben doch weder
alsGesprächspartneraufAugen-
höhe noch als Teil der Gesell-
schaft ernst genommen fühlen.

E
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KOMMENTAR

VON ALKE WIERTH

Aus für muslimische

Seelsorge

im Knast
.......................................................

zirk wissen: in einem ehemali-
gen Seniorenheim im Allende-
Viertel, einem ehemaligen Mili-
tärgelände in Hessenwinkel so-
wie einer Schmöckwitzer Sport-
halle. Um dagegen zu protestie-
ren, riefen die Rechtsextremen
dazu auf, in der BVV-Sitzung
„Flagge zu zeigen“. Während sie
an einer viel befahrenen Stra-
ßenkreuzung ohne Laufpubli-
kum um Wählerstimmen war-
ben, hielten mehrere Dutzend
Anhänger demokratischer Par-
teien und Trompeter der örtli-
chenMusikschule dagegen.

Anders als in Hellersdorf ging
das NPD-Konzept nicht auf. Eine
einzige Bürgerin – Mitbewohne-

rin von NPD-Landeschef Sebasti-
an Schmidtke – hatte Fragebe-
darf. Weil sie diesen sehr kurz-
fristig anmeldete, bekam sie kei-
ne Antwort im Plenum. Die
schriftliche Antwort wird ihr
nachgereicht.

Sozialstadträtin Feierabend
sagte, die NPD sei offenbar
„schlecht informiert.Anzweider
drei behaupteten Standorte ist
gar nichts dran. Vermutlich ha-
ben sie einfach geguckt, wo im
Bezirk Immobilien freistehen,
und sich ihren Reim drauf ge-
macht.“ Der dritte Standort wer-
de tatsächlich geprüft.

„Wir prüfen mit Ausnahme
von Lichtenberg in jedem Bezirk

Das Modell Hellersdorf geht nicht auf
NAZIS In Treptow-Köpenick hetzt die NPD gegen Flüchtlinge, kann aber keine Anwohner mobilisieren

„Heutesindwir tolerant,morgen
fremd im eigenen Land“ stand
auf dem Transparent, mit dem
ein Häuflein NPDler am Don-
nerstag vor dem Rathaus Trep-
towStimmungmachte.Offenbar
wollen die Nazis nach Hellers-
dorf auch in Treptow-Köpenick
mit dem Thema Flüchlingshei-
mepunkten: ImBezirkhattensie
großflächig Flyer verteilt, „Ge-
fahr im Verzug! Asylheim droht
in Ihrer Nachbarschaft!“ stand
darauf. Laut Treptow-Köpenicks
Sozialstadträtin Ines Feierabend
(Linke) verteilten zumindest teil-
weise Kinder die Flyer.

Die NPD will laut Flugblatt
von drei neuen Heimen im Be-

neue Standorte“, sagt Silvia Kost-
ner vomzuständigen Landesamt
für Gesundheit und Soziales.
Hintergrund sind die stark stei-
genden Asylbewerberzahlen.
Derzeit leben 6.900 Flüchtlinge
inHeimen, es gibt abernur6.550
Plätze. In den nächsten Tagen
kommen weitere 250 syrische
Flüchtlinge nach Berlin, die die
Bundesregierung aus Lagern in
Jordanien eingeflogen hat. Au-
ßerdem ist bald jahreszeitlich
bedingt mit mehr Flüchtlingen
aus dem Balkan zu rechnen.

In Treptow-Köpenick befin-
den sich Kostner zufolge insge-
samt vier neue Standorte in der
Prüfung. MARINA MAI

salafistischen Hintergrund ge-
ben. Dass die Justizverwaltung
gleich das ganze Projekt stoppt,
stößt nicht nur bei denmuslimi-
schen Verbänden auf Unver-
ständnis. Die Integrationsbeauf-
tragte des Senats, Monika Lüke,
kündigte an, sich bei der Justiz-
verwaltung für eine Fortführung
des Projekts einsetzen zuwollen.
In den Knästen bestehe einmas-
siver Bedarf an muslimischen
Seelsorgern. „Es istwichtig, zu ei-
ner formalisiertenVereinbarung
zu kommen“, so Lüke.

„Wir suchen Alternativen“

AmVorhaben,muslimischeSeel-
sorge in den Gefängnissen zu
stärken, halteman fest, so Justiz-
sprecherin Jani. „Wir suchen jetzt
Alternativen.“ Die Zusammenar-
beit mit dem Verein sei aber be-
endet.DassdieVerbändevonder
Justizverwaltung hingehalten
wurden, sei nicht der Fall: „Eine
Kooperation war angestrebt, be-
stand aber noch nicht“, so Heil-
manns Sprecherin lapidar.

ANZEIGE

ANZEIGE

Rechte Provos

Die Ultrarechten von „Pro
Deutschland“ beenden den
Wahlkampf mit einer Berliner
Provo-Tour. Amheutigen Freitag
wollen sie ab 9.30 Uhr vor zwei
Moscheen, einemmuslimischen
Zentrum und einer Boutique für
islamische Mode demonstrieren
– im Gepäck wohl auch wieder
Mohammed-Karikaturen. Am
Samstag geht es dann gegen Lin-
ke: das Café Ehrenburg in Fried-
richshain, die Wohnprojekte
Köpi und Tommy-Weisbecker-
Haus sowie das Flüchtlingscamp
auf demOranienplatz.

Bereits im August machte
„Pro Deutschland“ eine solche
Tour – brachte es aber nur auf
acht Teilnehmer. Auf der ande-
ren Seite standen bis zu 300 Ge-
gendemonstranten. Auch dies-
mal wollen Linke wieder de-
monstrieren und die Rechten
mit einem Protestbus begleiten.
„Pro Deutschland“ ist bei der
Bundestagswahl chancenlos: Bei
der Berlinwahl 2011 erhielt die
Partei müde 1,2 Prozent. KO
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NACHRICHTEN

BVV FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG KÜRZT MITTEL FÜR JUGENDEINRICHTUNGEN

Ein Drittel weniger im Fördertopf
Acht Jugendeinrichtungen im
Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg stehen vor einer ungewis-
sen Zukunft. Die Fraktionen ha-
ben in der Bezirksverordneten-
versammlung (BVV) am Diens-
tagabend massive Mittelkürzun-
gen in der Jugendsozialarbeit be-
schlossen. Im Fördertopf für Ju-
gendprojekte sind jetzt noch et-
wa535.000Euro, rundeinDrittel
weniger als im Vorjahr.

„Unsere Lage ist ungewiss,
niemandweiß, wer von den Kür-
zungen betroffen seinwird“, sagt
Jonathan Scheer vom Kreuzber-
ger Jugendprojekt BreakOut.Wie
seineKollegenwartet aucher auf
die Entscheidung des Jugendhil-

feausschusses. Das 15-köpfige
Gremiumbeschließt am fünften
November, welche Einrichtun-
gen weiter Fördermittel bekom-
men – und welche Projekte ein-
gestampft werden. „Wir müssen
sehen,woderBedarf amgrößten
ist“, sagt Andy Hehmke, der für
die SPD im Ausschuss sitzt.

Unklare Maßstäbe

Nach welchen Maßstäben die
Gelder verteilt werden, würde
auch Vedat Çelebi gerne wissen.
Der 21-Jährige ist Erzieher im
TEK-Jugendladen in der Köpeni-
cker Straße. Für den selbstver-
walteten Raum und die Arbeit
mit Jugendlichen zwischen 16

und 25 müsse er jedes Jahr etwa
75.000 Euro akquirieren, sagt er,
sonstkönnederLadenschließen.

„Wir werden nicht nach dem
Staubsauger-Prinzip verfahren“,
so Uwe Wunderlich von der Kin-
der- und Jugendförderung. Sein
Referat erarbeitet die Beschluss-
vorlage für den Kinder- und Ju-
gendausschuss, der die Gelder-
verteilungAnfangNovemberbe-
schließt. Dabei soll darauf geach-
tetwerden,dassnichtalleProjek-
te Teilsummen verlieren, son-
dern einzelne gar kein Geld er-
halten. Auf diese Weise wolle
man verhindern, dass die acht
Jugendeinrichtungen alle zuma-
chenmüssen. CEM GÜLER

NACHFOLGE GEKLÄRT

Neuer Zoochef
Zoo und Tierpark bekommen ei-
nen neuen Direktor: Andreas
Knieriem vom Münchener Tier-
park werde der Nachfolger des
bisherigen Chefs Bernhard Blas-
zkiewitz, teilte der Zoo am Don-
nerstag mit. Die Entscheidung
fiel auf einer Sitzung des Auf-
sichtsrats am Nachmittag. Knie-
riem solle den Posten spätestens
kommendes Jahr antreten. Der
Veterinärmediziner ist seit 2009
zoologischer Vorstand des
Münchner Tierparks Hella-
brunn, seit 2010 Alleinvorstand.
Erst im August hatte der Auf-
sichtsrat entschieden, Blaszkie-
witz’Vertragnichtüber Juni 2014
hinaus zu verlängern. (dpa)

SENAT: AMANN BLEIBT

Alter BER-Chef
BER-Technikchef Horst Amann
steht laut dem Senat nicht vor
der Ablösung. Senatssprecher
Richard Meng dementierte am
Donnerstag Berichte, wonach
Amann mit dem amtierenden
Flughafen-Aufsichtsratsvorsit-
zenden Klaus Wowereit (SPD)
über einen Auflösungsvertrag
verhandele. „Dieses Gerücht ist
falsch“, so Meng. Seit Hartmut
Mehdorn im März die BER-Ge-
schäftsführung übernommen
hat, werden aus seinem Umfeld
Informationen über ein schwie-
riges Verhältnis zu Amann ge-
streut. Amann kam im August
2012 als Hoffnungsträger vom
Frankfurter Flughafen. (dpa)

BALLA BALLA

Mauer für Millionen
Zum 25. Jahrestag desMauerfalls
am 9. November 2014 soll am
ehemaligen Grenzstreifen noch-
mals symbolisch eineMauer aus
weißen Luftballons gebaut wer-
den. Die Lottostiftung hat dem
Projekt einen Zuschuss von fast
2 Millionen Euro zugesagt –
150.000 Euro davon habe der
Stiftungsrat jetzt schonbewilligt,
hieß es. Insgesamt hat die Lotto-
stiftungbeiderdrittenAusschüt-
tung dieses Jahr rund 21,7 Millio-
nen Euro vergeben. Gut 160.000
Euro gab es für das Projekt, eine
der bedeutendsten Orgeln der
Welt – die „Hill-Orgel“ von 1869 –
von England in die Weddinger
Kirche St. Afra zu holen. (dpa)

STELLENANGEBOTE

■ Telefonist/in in Heimarbeit gesucht ☎ 01522-
9624096 www.cash4call.eu

■ Telefonist/in gesucht für Handwerksdienst.
☎ 01522-9638320

SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

LOKALPRÄRIE

WOHNPROJEKTE

■ Vierseithof (baubiolog. san.) 75km nördlich von
Berlin hat 100qm 4 Raum Whg frei - 725 warm.
☎ 0177 1988708
www.generationsuebergreifend.de

gen Neuköllner Kiez“, lautet die
Begründung der Preisstifter Bil-
finger SE und des Vereins Archi-
tekturpreis Berlin.

Dass die Harzer Straße 65mal
einen Preis gewinnen und einen
Mediensturm auslösen würde,
dessen Ausläufer bis nach Katar
zum arabischen Sender al-
Dschasira wehen, hätte Marx
sich vor gut zwei Jahren nicht
vorstellen können.

Der 59-Jährige sitzt in seinem
Büro, das auch als Unterrichts-
raum und allgemeines Bespre-
chungszimmer fungiert, raucht
und erinnert sich an die Anfän-
ge. Damals, imMai 2011, hatte er
den Auftrag, in Berlin Häuser zu
kaufen. Von dem Müllhaus, in
demHunderteMenschen, vor al-
lem Roma-Familien, unter un-
würdigenBedingungenhausten,
hatte er aus der Presse erfahren.
Beider erstenBesichtigungsei er
trotzdemschockiert gewesen, er-
zählt Marx. Der ganze Hof sei
völlig vermüllt gewesen, die
Wohnungen völlig überbelegt.

„Wir waren die Einzigen, die
das Haus haben wollten“, sagt er
mit einer Mischung aus Erstau-
nen und Triumph. Die Aachener
Wohnungs- und Siedlungsbau-
gesellschaft gehört der katholi-
schen Kirche. Mit sozialen Pro-
jekten kennt sich die Firma aus.
1949 wurde sie in Köln gegrün-

det, um für Flüchtlinge und Aus-
siedler Wohnraum zu schaffen.

Als derKaufvertrag imAugust
2011unterzeichnetwurde,mach-
te Marx sich an die Sanierung.
Erst kam der Müll weg, dann
führte Marx, die „Mittwochs-
sprechstunde“ ein, um mit den
Bewohnern in Kontakt zu kom-
men. Die laufendenHausprojek-
te – etwa die Hilfe beim Verste-
hen von Amtsbriefen, der
Deutschunterricht, die Kinder-
betreuung und der Nähkurs für
junge Roma-Frauen – seien aus

ane Stavarcke ist seine erste Be-
sucherin. Marx grüßt fröhlich
auf Rumänisch: „Salut!“. Die 36-
jährige Romni wohnt seit vier
Jahren in der Harzer Straße. Sie
leitet die tägliche Kinderbetreu-
ung, ihrMannübernimmtHaus-
meisterdienste. „Früher war es
hier schlimm“, erzählt Stavara-
cke, „überall Müll, keine Regeln,
keine Schule für die Kinder“. Seit
Marx da ist, sei es besser gewor-
den. „Nicht nur die Wohnsituati-
on, auch die Atmosphäre.“

Das sehen nicht alle so. Die
Nachbarschaft murrte anfangs,
erzählt Marx. „Für die Zigeuner
wird Geld ausgegeben“, das sei
der Tenor gewesen. Für Benja-
minMarx sind solche Reden nur
ein weiterer Ansporn. „Wir woll-
tenhiereinZeichensetzten“, sagt
er, „Romagehörendazuund füh-
ren genauso ein normales Leben
wie jeder andere hier.“

90der 137Wohnungensindan
Roma-Familien vermietet, der
Rest verteilt sich auf Mieter mit
unterschiedlichsten Hinter-
gründen. Es gehe vor allem dar-
um, Familien einmenschenwür-
diges Wohnen zu ermöglichen,
sagt Marx. Ob Roma oder nicht.

■ Heute ab 14 Uhr Kiezfest „Harzer

Ecken“ organisiert vom Bezirksamt

Neukölln, Kiehlufer (zwischen Trep-

tower Straße und Kelbraer Straße)

Amor rückwärts gelesen
WOHNEN Das ehemalige „Müllhaus“ von Neukölln gilt heute als Vorzeigeprojekt – und
bekommt einen Preis. Ein Gangmit demHerrn der Sanierung durch die Harzer Straße 65

„Früher war es hier
schlimm, überall
Müll, keine Regeln“
DIANA STAVARCKE

VON GESA STEEGER

Ein gigantisches Herz aus rotem
Plastik versperrt denWeg. Benja-
min Marx schlüpft behende an
dem Ausstellungsstück vorbei
unddeutet auf ein paar Buchsta-
ben an der Wand. „Lesen Sie das
mal rückwärts“, sagt er, „Amor,
also die Liebe, von hinten gele-
sen wird das zu Roma.“ Ein ge-
lungener und längst fälliger Per-
spektivwechsel, findet Marx. Er
muss eswissen. Immerhin ist er,
Abteilungsleiter der Kölner Aa-
chener Wohnungs- und Sied-
lungsbaugesellschaft, seit über
zwei Jahren so etwas wie der in-
offizielle Roma-Beauftragter
von Neukölln.

Marx, rundlich, kurz und voll
rheinländischer Gutmütigkeit,
ist in seinem Element. Mit klei-
nen Trippelschrittchen führt er
durch die Harzer Straße 65. Vor-
bei an dem leuchtenden Herz
durch das neue Atelier, den Kin-
derspielraum, die aufgeräumte
Nähwerkstatt. Durch das Haus,
das vor zwei Jahren erst als das
„Müllhaus von Neukölln“ durch
dieMediengingund jetztalsVor-
zeigeprojekt gefeiert und am
heutigen Freitag prämiert wird.
Das Haus sei eine „vorbildliche
Lösung einesWohnungs- und In-
tegrationsproblems in einem so-
zial und städtebaulich schwieri-
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Dom weist Marschierer ab

Der Berliner Domhat einen Got-
tesdienst von Abtreibungsgeg-
nern der Aktion „Marsch für das
Leben“ am Samstag abgelehnt.
Nach mehrmaliger Beratung ha-
be sich das Domkirchenkollegi-
um dagegen ausgesprochen,
hieß es am Donnerstag. Es sei
problematisch, ein sensibles
Themawie Schwangerschaftsab-
bruch oder Präimplantationsdi-
agnostik zum Gegenstand einer
Aktionmit demNamen „Marsch
für das Leben“ zu machen, er-
klärte die Vorsitzende des Kolle-
giums, Irmgard Schwaetzer.

Frauen und Eltern dürfe man
in einer Konfliktsituation keine
Entscheidung aufzwingen. „Zum
Schutz des ungeborenen Lebens
setzen wir auf Hilfe, Beistand
und Liebe“, sagte Schwaetzer. Die
Evangelische Kirche habe eine
angemessene theologische Posi-
tion in diesen Fragen bezogen.

Mitdem„Marsch“will dervon
Teilen der Kirchen unterstützte
Bundesverband Lebensrecht am
Samstag vors Kanzleramt zie-
hen. Er fordert unter anderem
ein Ende der öffentlichen Finan-
zierung vonAbtreibungen. (dpa)

KIRCHE Abtreibungsgegner dürfen keinen
Gottesdienst im Berliner Dom abhalten

damaligen Notwendigkeiten
entstanden und beibehalten
worden, erzählt er. Wie teuer die
Umbauarbeiten gewesen seien,
möchte er nicht sagen. „Über
Zahlen spricht die Aachener
nicht.“ Immerhin rückt er mit
denMietpreisen raus. „Zwischen
4,50und 7,80Euro zahlendie Be-
wohner pro Quadratmeter hier“,
sagt er.

Dass Marx an diesem Tag im
Haus ist, hat bereits die Runde
bei den Bewohnern gemacht. Di-

ANZEIGE
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platz 6 liegt der Einzug ins Parla-
ment also in weiter Ferne.

Immerhin hat die Linke zwei
KandidatInnen mit Migrations-
hintergrund auf vorderen Plät-
zenundmit LamprosSavvidis ei-
nendritten – aussichtslosen – als
Steglitz-ZehlendorferDirektkan-
didat. BeiderCDU,derenLandes-
gruppe im Bundestag sechs Mit-
gliederhat, stehtder ersteKandi-
dat mit Migrationshintergrund
chancenlos auf Listenplatz 13 –
auch er türkischer Herkunft,
Korkmaz Özmen. Bei der FDP
sucht man vergeblich Kandida-
tInnen mit Einwanderungshin-
tergrund, die Piraten haben ei-
nen solchen Kandidaten.

Etwas anders sieht es bei So-
zialdemokratenundGrünenaus.
Die 38-jährige SPD-Cansel Kizil-
tepe hat als Direktkandidatin in
Friedrichshain-Kreuzberg zwar
keine Chance gegen den Grünen
Christian Ströbele. Aber mit Lis-
tenplatz 5 ist ihr das Bundestags-
mandat relativ sicher: Genau
fünf Berliner SPD-Abgeordnete
sind derzeit drin. Radzwill muss
ihren Wahlkreis gewinnen: Ei-
nen Listenplatz hat sie nicht. Die
Grünen, derzeit mit vier Abge-
ordneten in der Bundestagsfrak-
tion vertreten, schicken mit Öz-
canMutlu auf Listenplatz 2 einen
Kandidaten in den sicheren Sieg,
der bereits jahrelange Erfahrung
im Abgeordnetenhaus hat. Eine
weitere Migrantin, Müjgan Per-

Herkunft ist Nebensache
WAHL I Alle wichtigen Parteien stellen in Berlin auchmigrantische
Kandidaten auf – aber deren Chancen sind sehr unterschiedlich

VON ALKE WIERTH

Es wird voll im kleinen Ladenlo-
kal des Vereins Divan in Charlot-
tenburg: SPD-Chef SigmarGabri-
el kommt. Gut 50 Leute drängeln
sich in dem Interkulturellen
Nachbarschaftszentrum im
KlausenerKiez –Menschen jegli-
cher Herkunft und Hautfarbe.
Gabriel ist da, um die hiesige
SPD-Kandidatinzuunterstützen:
Ülker Radziwill, türkischer Vor-,
osteuropäischerNachname, 1973
aus der Türkei nachDeutschland
gekommen, steht auch persön-
lich für diese Mischung im Kiez.

Bei den Fragen, dieGabriel ge-
stellt werden, kommt Integrati-
onspolitik aber nicht vor. Es geht
umsteigendeMietenundniedri-
ge Renten, um Arbeitslosigkeit
und Ärger mit dem Jobcenter –
die Probleme eben, die die Men-
schen imKiezumtreiben. Es sind
Radziwills Themen: Die 47-Jähri-
ge sitzt seit 2001 im Abgeordne-
tenhaus und ist sozialpolitische
Sprecherin der SPD. Nun will sie
in den Bundestag. Dafür kämpft
sie ihren vierten Wahlkampf –
und macht ganz neue Erfahrun-
gen. Heute werde „überwiegend
positiv“ auf ihre Herkunft rea-
giert: „Die Leute sind interes-
siert, fragen zum Beispiel nach
der Herkunft meines Namens.
Die alten defizitorientierten De-
batten um das Thema Migrati-
onshintergrund gibt es nicht.“

Das bestätigt Azize Tank, die
als Parteilose für die Tempelhof-
Schöneberger Linke kandidiert.
„Ich habe befürchtet, oft kon-
frontativaufmeinenMigrations-
hintergrund angesprochen zu
werden. Zu meiner Freude ist es
nicht so“, sagt die 63-Jährige, die
20 Jahre lang Integrationsbeauf-
tragte von Charlottenburg-Wil-
mersdorf war.

Noch nicht so weit

In vielenWahlkreisen seien Kan-
didatInnen mit Migrationshin-
tergrund „selbstverständlicher“
geworden, sagt zwar auch Lin-
ken-Direktkandidat Hakan Taş.
In seinem Wahlkreis Reinicken-
dorf ist es aber wohl noch nicht
so weit: Dort gab es gerade Pro-
test gegen ein Flüchtlingsheim.
Er werde „sehr oft auf integra-
tions- oder flüchtlingspolitische
Themenangesprochen“, sagt Taş.
In dem Bezirk, wo die CDU bei
der Abgeordnetenhauswahl 2011
fast 42, die SPD knapp 28 Prozent
bekam und die Linke unter
„Sonstige“ fällt, hat er keine
Chance.UndseinachterPlatzder
Landesliste böte sie ihm nur,
wenn die Partei in Berlin kräftig
zulegen könnte. Aktuell sitzen
fünf Berliner Linke im Bundes-
tag – bei einem Ergebnis von
20,2 Prozent im Jahr 2009. Der-
zeit kann die Partei laut Umfra-
genmit 15 bis 18 Prozent rechnen
– auch für Azize Tankmit Listen-

Alles hängt zusammen

KlausLedererdürftegestauntha-
ben: Er bekam am meisten Ap-
plaus bei einer Debatte Berliner
MuslimInnen vom Projekt „Ju-
ma“ („Jung, muslimisch, aktiv“).
Welche Rolle Muslime für die
Parteien spielen, lautete die Fra-
ge an deren Vertreter im Muse-
um für Islamische Kunst.

Lehrer- oder RichterInnenmit
Kopftuch? Für den Linke-Chef
kein Problem: „Andere Überzeu-
gungenmussmanaushalten–so
wie man aushalten muss, dass
ich schwul bin.“ Offenbar kein
Problem für die Muslime. „Au-
thentisch“ sei Lederer, sagt eine:
„Spontanwürde ichheuteAbend
ihn wählen.“ Sonst sei sie eher
für dieGrünen. SindUmweltthe-
men ihr wichtiger als die Hal-
tung zur Religion? „Das hängt ja
zusammen“, findet sie: „AlsMus-
lima ist Umwelt mir wichtig.“

So selbstverständlich,wie sich
die Nachkommen von Einwan-
derern in der Gesellschaft veror-
ten, geht die Politik nicht mit ih-
nen um – auch das zeigte die De-
batte.Etwaso:Erhabesichfürdie
Erweiterung des Spandauer isla-
mischen Friedhofs eingesetzt,
sagt SPD-Mann Swen Schulz. Da-
für habe er sich vor „normalen
Bürgern“ rechtfertigen müssen.
Muslime und „Normale“ – wie
die sicher ungewollte Botschaft
ankommt, ist deutlich spürbar.

VonknappdreiMillionenvoll-
jährigen BerlinerInnen dürfen
etwa 460.000 nicht wählen – sie
haben keinen deutschen Pass. Je-

der zehnte der übrigen 2,5 Milli-
onenhatMigrationshintergrund
– rund eine Viertelmillion. Eine
durchaus einflussreiche Wähler-
schaft, aber keine homogene.

Umfragenerbringenmeist Er-
gebnisse im Sinne der Fragen-
den. Auch im Fall einer im Au-
gust veröffentlichten Umfrage
zumWahlverhaltenderDeutsch-
türken: 6,9 Prozent geben dem-
nach der muslimischen Partei
BIG ihre Stimme, sodas Ergebnis
derBefragung, derenMacherder
Partei teils nahestehen. Nur: In
Berlin erreichte sie bei der Abge-
ordnetenhauswahl 2011 selbst in
Neukölln keine 1,5 Prozent.

Auch die Ergebnisse in Bezir-
ken mit hohem Einwandereran-
teil lassen kaum Rückschlüsse
auf deren Wahlverhalten zu. Im
einwandererreichen Nord-Neu-
köllnbekommendieGrünenvie-
le Stimmen. Doch wählen die
Einwanderer grün? Oder gehört
das zum Lebensstil der Deutsch-
stämmigen, die dieseMultikulti-
Wohngegenden schätzen?

Immerhin:BeiderDebattebe-
zweifelt kein Parteivertreter
mehr, dassder IslamzuDeutsch-
land gehört. Dass ansonsten in-
tegrationspolitische Themen im
Wahlkampf keine Rolle spielen,
nehmendie Juma-Mitglieder po-
sitiv auf. „Das waren jameist De-
batten, bei denen es darumging,
uns auszugrenzen“, sagt die Grü-
nen-Wählerin. „Ist doch gut,
wennmandamit keineStimmen
mehr gewinnt.“ ALKE WIERTH

WAHL II Junge Muslime debattierenmit Politikern –
für die ist der Umgang längst noch nicht „normal“

cinauf Platz9, braucht sichkeine
Hoffnugen zumachen.

Grobgerechnet 10Prozentder
Berliner BundestagskandidatIn-
nenhabendamitMigrationshin-
tergrund – und keine Partei hat
mehr als einen auf einem aus-
sichtsreichen Listenplatz aufge-
stellt. Auch wenn die Ressenti-
ments der Berliner gegenüber
Volksvertretern mit Einwande-
rungsgeschichte wegschmelzen:
Voneiner politischenVertretung
entsprechend ihrem Bevölke-
rungsanteil sind EinwanderIn-
nennochweit entfernt –dazuge-
hört in Berlin fast jeder Dritte.
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DAS LEID DES BUSFAHRERS

Berliner Ignoranz

Gestern Abend habe ich verstan-
den, was es bedeutet, Busfahrer
zu sein. Ich sitze imM29 von der
Rudi-Dutschke-StraßenachNeu-
kölln. Direkt vor uns: noch ein
M29. Typisch. Die Busse ballen
sich wie immer, woanders tun
sich vermutlich Lücken auf.
Plötzlich knackt es im Mikrofon:
„Meine Damen und Herren, wir
haben jetzt eine Verspätung von
zehn Minuten“, meldet sich der
Busfahrer zu Wort. Dann bricht
der Redeschwall nicht mehr ab.

Ohne seinen höflichen Ton zu
verlieren, beginnt der stressge-
plagte Mann einen Vortrag über
die Beschwerlichkeiten seines
Berufs. Verspätungen, Umlei-
tungen, Ausfälle; welcher Berli-
ner kennt das nicht. Der Fahrer
erklärt sich. Die Ampeln seien
zwar per Signal mit den Bussen
gekoppelt, allerdings nur bis zu
einer bestimmten Zeit. Verzöge-
rungen wie die jetzige kämen
auch zustande, wenn Busfahrer
die Türen an roten Ampeln noch
einmal für zu spät kommende
Fahrgäste öffneten. Deswegen
habe er das eben am Görlitzer
Bahnhof auch nicht tun können.

Unddann,noch immer inhöf-
lich-referierendem Ton, kotzt
sich der arme Mann über die

Einige Fahrgäste
lachen. Ich empfinde
tiefes Mitleid

„größtmögliche Ignoranz und
absolute Nichtrücksichtnahme“
der Menschen in Berlin aus. Die-
se wollen immer und überall
pünktlich ankommen, gleichzei-
tig aber den Bus am liebsten an
jedweder Stelle an den Straßen-
rand winken. Wenn dann etwas
schiefgeht, ist natürlich die BVG
schuld. Und der Busfahrer. Eine
halbe Ewigkeit dauert derMono-
log. Einige Fahrgäste lachen. Ich
empfinde tiefes Mitleid.

Beim Aussteigen gerate ich in
die Masse der ein- und ausstei-
genden Menschen, drängelnd,
schubsend, im Weg stehend.
Mein Mitleid für die Menschen,
die im Personennahverkehr be-
schäftigt sind, wächst. Am liebs-
ten würde ich dem Busfahrer
noch einen freundlichen Gruß
zurufen. Doch er ist bereits hin-
ter einer Traube von rücksichts-
losenMenschen verschwunden.

DINAH RIESE

an, welche Koalitionen mit die-
ser Partei denkbar wären. „Her-
aus kommt aber immer die Gro-
ße Koalition“, sagt er, „diese Ar-
beit soll den Wahlkampftrend
der letzten Tage wiedergeben.“

Ulrike Zöllner, 28, ebenfalls
Studentin an der UdK, arbeitet
gerade an einem comicartigen
Wimmelbild, das den gesamten
Wahlkampf abbilden soll. Man
erkennt einen genesenden Rai-
ner Brüderle, einen vor der CDU
in die Knie gehenden Philipp
Rösler, einige Piraten wirbeln
auch durchs Geschehen. Auch
hier zu sehen: der Mittelfinger.

Es geht den Künstlern darum,
die klassische Form der gezeich-
neten Karikatur, die politisches
Geschehen pointiert in einem
Bild darstellt, aufzubrechen. Was
aber kennzeichnet überhaupt ei-
ne (politische) Karikatur? Das
WortKarikatur ist ausdemItalie-
nischen entlehnt („caricare“)
und meint in seiner Ursprungs-
form „überladen, aufladen“. Im

Banksy soll es richten
KARIKATUR Unter demNamen Putsch! haben sich junge
Künstlerinnen zusammengefunden, um die politische Karikatur
in Deutschland zu revolutionieren. Die Ergebnisse zeigen wenig
Interesse fürs Politische, sehen aber gut aus

Man debattiert über
Formen und Techni-
ken, undman perso-
nalisiert. Über
politische Inhalte aber
spricht man nur
in Ansätzen

VON JENS UTHOFF

Natürlich, der Mittelfinger. Es
war die erste Steilvorlage im
Wahlkampf, und auch das
Putsch!-Team hat sich drauf ge-
stürzt. „Ich war fast ein bisschen
froh, als das passiert ist, denn
sonst war ja nicht viel los im
Wahlkampf“, sagt Thilo Kasper.
Nun flimmert Steinbrücks Stin-
kefinger wie ein Hollywood-Os-
car in Gold auf dem Bildschirm
eines Laptops. Oder er steht auf
einem fingierten „Farce Wars“-
Filmplakat der Merkels’chen
Raute gegenüber.

Es sinddies einigeersteErgeb-
nisse der Künstlergruppe
Putsch!, die sich derzeit im Club
der polnischen Versager inMitte
zu einem Seminar zur politi-
schen Karikatur zusammenfin-
det. Deren Leiter, Thilo Kasper,
der Kommunikationsdesign an
der Universität der Künste (UdK)
studiert, will mit demKurs nicht
wenigeralsdiepolitischeKarika-
tur in Deutschland revolutionie-
ren: „Die klassischen Karikatu-
ren, wie wir sie heute noch aus
den Zeitungen kennen, kommen
in unserer Generation gar nicht
mehr an“, meint der 25-Jährige.
Manbrauche dringendneue For-
men und eine jüngere Karikatu-
ristengeneration für diese Ziel-
gruppe.

Deshalb beschäftigt sich die
Künstlergruppe, der zwei Stu-
denten und acht Studentinnen
aus den Bereichen Design, Kunst
und visuelle Kommunikation
angehören, anlässlich der Wahl
mit der Frage, welche Formen
und Techniken die richtigen
sind, um politische Satire heute
zu transportieren. Das können
kurze Filme oder Animationen
sein – es kann auch ein Blog sein.
„Technisch sind wir völlig frei“,
sagt Kasper. In der Tat wirkt das
zweiwöchige Versuchslabor sehr
experimentell:Alleskann,nichts
muss.

ImClub der polnischenVersa-
ger sindArbeitstische aufgebaut.
Auf den Tischen liegen: Kreide-
stifte, Tuschestifte, Filzstifte. Je-
deMenge Papier. Vor allem aber:
Laptops. Hinter einem Bild-
schirm sitzt Designstudent Felix
Plachtzik, der gerade an einem
Animationsvideo arbeitet. Er hat
ein in Neonfarben blinkendes
Glücksrad entworfen.Wennman
perMouseklick daran dreht, lan-
det man auf einem Parteifeld –
und der Computer zeigt einem

Illustration: Fabian Gampp
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Kunst im

Krematorium

Im ehemaligen Krematorium Ber-

lin-Wedding entstehen derzeit

Künstlerateliers, Galerien, Kreativ-

büros und Projekträume. Die Gale-

rie Patrick Ebensperger bezieht ab

September ihre neuen Räume in

der ehemaligen Aussegnungshalle

– ein sakraler Bau aus den 1930er

Jahren, beeinflusst vom expressio-

nistischen Baustil. Patrick Ebensper-

ger gründete seine Galerie 2005 in

Graz, 2010 zog er mit ihr nach Ber-

lin. Zur Eröffnung der neuen Räume

präsentiert die Galerie Patrick Eben-

sperger bis 16. November Arbeiten

von 14 Künstlern, die zum Teil spezi-

ell für die neuen Räume konzipiert

wurden und deren besondere Archi-

tektur aufgreifen. Vernissage heute

von 18 bis 21 Uhr in der Plantagen-

straße X, Wedding.

Simplicissimus oder von dadais-
tischen Künstlern – inspirieren
lassen.AktuelleVorbilderkämen
dann eher aus demBereichGraf-
fiti oder Street Art – Banksywäre
da zu nennen, so Kasper. Auch in
denBlogsschauemangenau,wie
das politische Geschehen disku-
tiert würde. „Für mich ist es
spannender, was im Netz pas-
siert“, sagt Kasper.

Im Netz landen die Putschis-
ten während des Seminars
schließlich auch einen kleinen
Hit. Mit dem Blog „peer-notiert“
persifliert die Gruppe Stein-
brücks To-do-Liste auf dessen
Website – in der neuen Version
schreibt der User die Notizzettel
nun selbst. An zwei Tagen nah-
men über 1.000 Leute teil. Stein-
brück verbreitete die Aktion
über seinen Twitter-Kanal.

Ein Problem aber tritt beim
Putsch! deutlich zutage: Man de-
battiert hier über Formen und
Techniken, und man personali-
siert viel (wie in der klassischen
Karikatur auch). Über politische
Inhalte aber spricht man nur in
Ansätzen.DiehoheKunstderKa-
rikatur aber scheint doch darin
zu liegen,die ständigzunehmen-
de Inszenierung des Politischen
mit Realpolitik zusammenzu-
bringen.

Was die Mediennutzung an-
geht, zeigen die Putschisten Re-
formwillen: Von Animationen,
Memen (also Internet-Inhalte,
die sich schnell verbreiten sol-
len), Infografiken, klassischen Il-
lustrationen bis hin zu Comics
und Performances findet sich
fast alles.

„Für uns ist der Putsch schon
allein deshalb geglückt, weil
Menschen anfangen darüber
nachzudenken, was Karikaturen
ausmacht“, zieht Kasper ein vor-
läufiges Fazit. Man gewinnt den
Eindruck, dass die Fragestellun-
gen und Ansätze nicht falsch
sind–dassesaberdaranfehlt, sie
mit Inhalten zu füllen. Denn
ganz gleich, wer und welche Ge-
neration sich mit Mittelfingern
und Rauten auseinandersetzt:
Im luftleeren Raum, wie es hier
bisweilen scheint, stehen diese
Gesten nicht.

■ Ausstellung zum Seminar: Vernis-

sage + Party am Sonntag, 22. Sep-

tember, ab der ersten Hochrech-

nung. Bis 29. September, 11–18

Uhr. Club der polnischen Versager,

Ackerstr. 168, Mitte. putsch-ber-

lin.de, peer-notiert.de

Deutschen wurde es oft als
„Spottbild, Zerrbild“ bezeichnet.

Kasper versteht die Karikatur
inhaltlich als „visuellen politi-
schen Kommentar“ gemäß der
Definition des Kommunikati-
onswissenschaftlers Thomas
Knieper. Und er sieht viele Pro-
bleme in der deutschen Karika-
turenszene. Das betrifft zu-
nächstabernurdieProduzenten-
seite: Es balle sich zu viel um die
Neue Frankfurter Schule, also al-
les im weiteren Umkreis des Ti-
tanic-Magazins. Und wenn es
junge Zeichner gebe, so passten
sie sich zu sehr demalten Stil an.
Insgesamt beherrsche „ein Dut-
zend alter Männer“ den Karika-
turistenbetrieb. Zu Putsch! ha-
ben sich daher vor allem junge
Fraueneingefunden– fürKasper
ist das schon ein Erfolg.

Dabei definiert sich die Grup-
pe aber nicht nur ex negativo.
Manwill sichandenKarikaturen
aus derWeimarer Zeit – etwa aus
der legendären Satirezeitschrift

Illustration: peer-notiert.de

Illustration: Fabian Gampp

Illustration: Grischa Erbe vom Kollektiv Spreng&Sonntag
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SÜDWESTER

Bäume pflanzen
Den ganzen Tag hat der südwes-
ter auf den Bericht der dpa über
die Pressekonferenz von Nieder-
sachsens grünemUmweltminis-
ter StefanWenzel gewartet. Wen-
zel wollte sein neues Drei-Säu-
len-Konzept vorstellen,mit dem
er den Naturschutz in Nieder-
sachsen vorantreiben will. Und
esklangsovielversprechend–vi-
sionär geradezu! Sickerte doch
vorab schon folgender Satz
durch: „Ich möchte, dass in Nie-
dersachsen dasBäumepflanzen
wieder inMode kommt.“ Wahn-
sinn, was da noch alles kommen
möge!Unddann?Nichts. Zusam-
menfassung entfällt, meldet die
dpa schnöd. Der südwester geht
jetzt einen Baum pflanzen.

SAISONSTART

Ohne Antworten

Flüchtlingsdebatte und Nationalso-

zialistischer Untergrund (NSU) – mit

scharfem politischem Akzent startet

das Staatstheater Braunschweig in

die Schauspielsaison, und verliert

sich doch im Ungefähren SEITE 17

BUNDESTAGSWAHL

Alt, Land, Mann

In Schleswig-Holstein dürfte die CDU die Nase vorn

haben, trotzdem ist sie nicht zufrieden. Die Partei

schwächelt in den Städten und bei Jüngeren. Zu alt,

zu männlich, zu ländlich ist sie. Sie betreibe „Politik

für Senioren“ warf der ehemalige Abgeordnete Tors-

ten Geerdts seinen Parteifreunden vor SEITE 16

.............................................

.............................................Organisationsverbote

■ Die Nationale Liste (NL) um die

Naziführer Christian Worch und

Thomas Wulff ist 1989 gegründet

worden. Sie stellte sich in die Tra-

dition von Michael Kühnens verbo-

tener Aktionsfront Nationaler So-

zialisten.

■ Verbieten lassen wollte Ham-

burg die NL durch das Bundesver-

fassungsgericht 1993. Das Gericht

lehnte den Antrag ab: Die NL sei

keine Partei.

■ Verboten wurde die NL durch die

Hamburger Innenbehörde 1995.

Das Bundesinnenministerium ver-

bot gleichzeitig die Freiheitliche

Deutsche Arbeiterpartei (FAP).

■ Das Aktionsbüro Nord wurde

zum Sammelbecken der sich nach

den Verboten bildenden Freien Ka-

meradschaften, die sich teilweise

mit NPD-Strukturen verflochten.

gefährden. Darunter den V-
Mann des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz Michael S.*

„MeinBestrebenwar,dasAkti-
onsbündnis zu verbieten“, erin-
nert sich der damalige Innense-
nator Hartmuth Wrocklage
(SPD). Es sei eine Struktur gewe-
sen, die es kompliziert gemacht
habe. „Das war für uns alleine
nicht möglich, und die anderen
Länder haben nicht mitgespielt“,
sagt er. Ob der Verfassungs-
schutzEinflussgenommenhabe,
weißWrocklage nicht. „Das kann
ich nicht bestätigen, für das
Hamburger Landesamt kann ich
mir das schwer vorstellen.“

Hamburg habe dann einen
anderen Weg eingeschlagen und
sichaufden„HamburgerSturm“
konzentriert. Der sei eine „Akti-
onseinheit“ und Nachfolge-Or-
ganisationderverbotenenNatio-
nalen Liste (NL) gewesen. Im Au-
gust 2000 ließdie Innenbehörde
den „Sturm“ verbieten. „Wir hat-
ten damit bundesweit Neuland
betreten, das war eine Meister-
leistung der Juristen in der In-
nenbehörde“, sagt Wrocklage
heute. Denn erstmals war eine
Kameradschaft nach dem Ver-
einsgesetz verboten worden.
Und damit hatte Wrocklage das
richtige Gespür gezeigt.

Denn die Neonazi-Szene im
Norden hatte sich nach den Or-
ganisationsverboten schnell

wieder aufgerappelt und neue
Strukturen gebildet. So wurden
Freie Kameradschaften in Ham-
burg, Niedersachen, Schleswig-
Holstein, Bremen und Mecklen-
burg-Vorpommern gegründet,
die vom Aktionsbüro Nord koor-
diniert wurden. Die Gallionsfi-
gurenwaren derHamburgerNL-
Ideologe Christian Worch, der
Neonazikader Thomas „Steiner“
Wulff, sowiedieKöpfedes „Ham-
burger Sturms“, Torben Klebe,
Jan Steffen Holthusen und To-
bias Thiessen.

Aufgrund des großen Anteils
an Führungspersonen kam dem
Aktionsbüro bundesweit eine
wichtige Rolle zu – es hatte Vor-
bildcharakter. So hatten Wulff,
Thiessen und Klebe Ende der
1990er-Jahre auchKontakte zum
Netzwerk „Thüringer Heimat-
schutz“, aus dem später das
Zwickauer Nazi-Trio Uwe Böhn-
hardt, Uwe Mundlos und Beate
Zschäpe als „Nationalsozialisti-
scherUntergrund“ (NSU)hervor-
gegangen sind. In der Garage des
NSU-Trios ist das Magazin Son-
nenbanner gefunden worden,
für das der V-Mann Michael S.
mitverantwortlich zeichnete.

Und schon längst hatte da-
mals auch der „Hamburger
Sturm“ zum nationalen Unter-
grund Kontakt aufgenommen
undinseinemMagazinein Inter-
view mit einem Aktivisten der

„national-revolutionären Zelle“
abgedruckt: „Wir sind im Krieg
mitdiesemSystemunddagehen
nunmal einige Bullen und sons-
tige Feinde drauf“. Schon damals
gab es also Indizien für einen be-
waffneten Kampf aus dem Um-
felddesAktionsbüros.Auchwur-
den in der rechten Szene offen
Konzepte des bewaffneten Wi-
derstands diskutiert, was Mitte
2000 in der Gründung von
„Combat 18 Pinneberg“ um den
NeonazisPeterBorchertundKle-
mens Otto mündete. Vom
„Sturm“ und „Combat 18“ wur-
den Morddrohungen gegen den
damalige Elmshorner IGMetall -
ChefUweZabel ausgestoßenund
Anschläge auf verschiedene Ein-
richtungen verübt.

In dieser Zeit gingen die Ver-
fassungsschutzämter jedoch da-
von aus, dass es intakte Unter-
grundstrukturen in der rechten
Szene nicht gäbe und für solche
Zellen kein tragendes legales
Umfeld vorhanden sei, sagte der
damalige Hamburger Verfas-
sungsschutz-ChefReinhardWag-
ner (CDU): „Ein terroristisches
Netzwerk besteht nicht.“ Damit
irrte er. Da das Aktionsbüro die
Schaltstelle war, wollten die Ge-
heimdienste offensichtlich da-
mals diese Quellen offen halten.
Bis heute sind alle Kader aktiv.

*Nameder Redaktion bekannt

Geheimdienst schützte seine V-Leute
RECHTSEXTREME Verfassungsschützer verhinderten 1999 ein Verbot des Neonazi-Netzwerks Aktionsbüro Nord
wegen Quellenschutzes. Der Hamburger Innenbehörde blieb nur das Verbot des „Hamburger Sturm“

VON PETER MÜLLER

UND ANDREAS SPEIT

Der Staatsschutz desHamburger
Landeskriminalamts hat 1999
ein Verbot des „Nationalen und
sozialen Aktionsbündnis Nord-
deutschland“ – kurz „Aktionsbü-
roNord“genannt–erwirkenwol-
len und ist von den Inlands-Ge-
heimdiensten gestoppt worden.
„Wir hatten die Neuorientierung
führender Kader nach dem Ver-
bot der Nationalen Liste verfolgt,
die wieder bei gewalttätigen Ak-
tivitäten und Aufmärschen den
Ton angaben“, sagt ein ehemali-
ger Staatsschützer der taz. Sie
hätten sich als „Freie Nationalis-
ten“ in einem Kameradschafts-
Netzwerk zusammengeschlos-
sen. „Das war eine gefährliche
Entwicklung“, sagt der Fahnder,
„doch der Verfassungsschutz hat
interveniert, weil er seine Quel-
len schützen wollte.“

Woran es genau gelegen habe,
dass sich die Polizei nicht durch-
gesetzt habe, kann der taz-Infor-
mantnicht sagen. „Wirhattenda-
mals mit Herrn Woydt einen Po-
lizeipräsidenten, der sich in dem
Metier nicht auskannte“, vermu-
tet er. In der Tat hatten damals
die Verfassungsschützer von
Niedersachen, Hamburg und im
BundihrVetoeingelegt, –wieaus
geheimen Unterlagen hervor-
geht – um ihre V-Leute nicht zu

landsHühnerstallNummereins,
wenn es um industrielle Mäs-
tung geht. 47.000 Tonnen des
Fleisches – rund ein Zehntel der
Exporte – landeten in Afrika.

„Länder wie Ghana und Benin
gehören zu den Absatzmärkten
dort, spielen aber eigentlich nur
eine untergeordnete Rolle“, sagt
Margit Beck vom Branchen-
dienst Marktinfo Eier und Geflü-
gel (MEG). Denn die Masse deut-
scher Geflügelexporte geht nach
Südafrika. Nach Angaben des
Bundesamts für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicher-
heit ermöglicht ein bilaterales
Abkommen denMarktzugang.

„Das sind Reste der Reste, die
hierkeinerhabenwill“, sagtMarí.
Das Gefrierfleisch, das aus
Deutschland nach Afrika ver-
schifftwird,kannnachseinenEr-
kenntnissenAfrikas Bauern aber
durchaus vom Markt drängen.
Gegen billige Importware hätten
sie kaum eine Chance.

„Es ist ja auch aus ökologi-
scher Sicht ein Wahnsinn, den
Abfall mit viel Aufwand dorthin
zu transportieren“, sagt auch Si-
mone Pott von der Welthunger-
hilfe. Bei Misereor gibt es eben-
falls Bedenken. „Es besteht das
Risiko, damit vor Ort komplette
Märkte zu zerstören“, sagt Spre-
cherin Barbara Wiegard. (dpa)

Hühnerbeine
für Afrika
EXPORT Geflügelfleisch-Überschüsse landen in
Entwicklungsländern. Hilfsorganisationenwarnen
vor Marktverzerrungen bei den Ärmsten

Sensationelle Zuwachsraten von
120 Prozent – und das in Afrika?
Die deutsche Geflügelindustrie
macht’s möglich. Insgesamt
47.000 Tonnen Geflügelfleisch
exportierte sie im vorigen Jahr
nach Branchenangaben auf ei-
nen Kontinent, der in Europa
noch immer allzu häufig mit
Hunger, Krieg undKatastrophen
in Verbindung gebracht wird.
„Vorher gab es so gut wie keine
Exporte dorthin“, sagt Anika Fol-
gart vom Zentralverband der
deutschen Geflügelwirtschaft.

Hilfsorganisationen wie Brot
für die Welt beobachten den
Trend wegen der Auswirkungen
der Billigimporte auf die Preise
afrikanischer Produzenten zu-
nehmend skeptisch. Afrika sei
für Geflügelfleischreste aus
Deutschland und dem Rest der
EU zum wichtigsten Export-
markt geworden, sagt Francisco
Marí, Agrarhandelsexperte bei
Brot für die Welt. „Überall dort,
wo wir uns bemühen, eine von
Importen unabhängige Lebens-
mittel-Produktion aufzubauen,
wird das zum Problem“, klagt er.

2012 führten deutsche Geflü-
gelhersteller demnach 445.000
Tonnen Fleisch ins Ausland aus,
322.000Tonnendavon indie EU-
Länder. Mehr als die Hälfte kam
aus Niedersachsen – Deutsch-

Fleischindustrie

will Gespräche
Nach der breiten Diskussion um
die Löhne in der Fleischindustrie
steuert die Branche möglicher-
weise auf einen Mindestlohn zu:
Der Verband der Ernährungs-
wirtschaft Niedersachsen/Bre-
men/Sachsen-Anhalt (VDEW)
gab amDonnerstag einen ersten
Gesprächstermin bekannt: Am
22. Oktober sollen die Tarifpar-
teien über einen Einstiegslohn
für die bundesweit gut 80.000
Arbeitnehmer in Schlachtbetrie-
ben, Geflügelschlachtereien und
der Fleischwarenindustrie bera-
ten. (dpa)
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NACHRICHTENUND HEUTE

SPARRUNDE BEI BAYER

Umbau des Werks

verschoben

Der Chemiekonzern Bayer will
den Umbau seines Werks in
Brunsbüttel auf unbestimmte
Zeit verschieben, das bestätigte
ein Bayer-Sprecher der taz. Für
den Standort plant das Unter-
nehmen eine neue Anlage für
das Dämmstoff-Vorprodukt
MDI. Diese Pläne sorgen für Kri-
tik, weil bei der Produktion das
hochgiftige Phosgen verwendet
wird. Grund für die Verschie-
bung sei eine geringere Nachfra-
ge auf demMarkt nachMDI, sag-
te der Sprecher. Dennoch werde
der Genehmigungsprozess für
den Umbau weiter vorangetrie-
ben. DKU

ALTER MEISTER

Mit dem Fernblick seziert
Die Cartoons in der heutigen
Ausgabe der taz.nord stammen
sämtlichvomZeichnerTilMette,
einem der profiliertesten politi-
schen Cartoo-
nisten der Re-
publik. Er wur-
de 1956 inBiele-
feld geboren
und studierte
Geschichte und Kunst
in Bremen. Heute
zeichnet er regelmäßig
für den Stern und die
taz.bremen, die er vor 27
Jahrenmitgegründethat.
Er hat viele Jahre in den
USA gelebt, was – so pa-
radox es klingen mag –
seinen Blick auf die poli-

März: „Wir brauchen mehr Frau-
en und junge Leute, wir brau-
chen kreative Unruhe.“ Böge,
Jahrgang 1951, stammt aus dem
Dorf Hasenmoor. Seit 1989 be-
schäftigt er sich in Brüssel mit
denThemenHaushalt und Land-
wirtschaft und führt einen Ne-
benerwerbsbauernhof – drei von
drei Punkten der Liste „alt,
männlich, ländlich“.

Deshalb sei er trotz98Prozent
Zustimmung vermutlich nur ein
Übergangskandidat, meinte ein
Mitglied der Landtagsfraktion
nach der Delegiertenwahl. Auch
Böge selbst sagte damals, er wer-
de „keinen wegbeißen, der sich
engagieren will“. Doch ein star-
kerNachfolger ist nicht in Sicht –
erst recht keine Nachfolgerin.

Unter den KandidatInnen, die
die Nord-CDU in den Bundestag
schicken will, sind Ole Schröder,
dessen Frau Kristina in einem
möglichen neuen Merkel-Kabi-
nett wohl nicht mehr Familien-
ministerin seinwird, JohannWa-
dephul, Ex-Fraktionsvorsitzen-
der im Kieler Landtag, und Ale-
xandra Dinges-Dierig, ehemali-
ge Hamburger Schulsenatorin.

Die Piraten brachten im Vor-
jahr bei der Landtagswahl die
Verhältnisse zum Tanzen: Sie
holten 8,2 Prozent, so vielwie die
FDP. Erreicht hat die Partei dort
Gutes wie Schlechtes: Bei Daten-
schutz-Themenwie der Funkzel-
lenabfrage trieben sie die ande-
renParteienvor sichher, aber sie
sorgten vor allem am Anfang
durch die Forderung nach Trans-
parenz selbst bei informellenAr-
beitstreffen der Fraktionsge-
schäftsführer für Ärger bei den
Abgeordneten-KollegInnen. Der
bundesweite Abschwung nach
dem Hype gilt auch für Schles-
wig-Holstein. „Es wird nicht
leicht“, sagt Heiko Schulze, Spit-
zen-Pirat auf der Landesliste. Er
sei, bekannte er, „kein geborener
Abgeordneter“.

Trinker oder Hurenbock

Immerhin einen echten Promi
schickt Schleswig-Holstein in
den Bundestag: FDP-Lautspre-
cher Wolfgang Kubicki, der 2010
in einem Interview befürchtete,
er werde in Berlin zum „Trinker
oder Hurenbock“, opfert seine
GesundheitdemWohlderPartei:
Mit dem Slogan „Die Freiheit in
Person“ steht er auf Platz 1 der
Landesliste. Sein Landtagsman-
dat gibt er auf jeden Fall zurück.

Alt, ländlich,
männlich
BUNDESTAGSWAHL III In Schleswig-Holstein
dürfte die CDU die Nase vorn haben – ihre
Probleme löst das nicht. Aber Wolfgang
Kubicki rettet vomNorden aus die FDP
VON ESTHER GEISSLINGER

Es steht elf zu sechs zwischen
CDU und SPD in Schleswig-Hol-
stein: Fast ein Dutzend Mal seit
1949wurdendieChristdemokra-
ten bei Bundestagswahlen
stärkste Partei im Norden, wie
das Statistikamt Nord gezählt
hat. Und nach der Barschel-Affä-
re, die der CDU zwischen 1987
und 2000 fünf Niederlagen bei
Landtagswahlen einbrachte, ist
das Gewicht wieder gekippt:
2005 verlor die SPD trotz Heide
Simonis knapp und musste als
Junior in eine große Koalition.
Diese brach die CDU 2009, um
parallel zur Bundestagswahl den
Landtag neu bestimmen zu dür-
fen. Dieses Ziel hat sie erreicht:
Die SPD landete bei mickrigen
25,4 Prozent.

Politik für Senioren

Wenigerals 30Prozentholtendie
Sozialdemokraten seit 2003
auch bei Kreis- und Kommunal-
wahlen – im Mai dieses Jahres
waren es 29,8. Einen Hauch bes-
ser sah es 2012 bei der Landtags-
wahl aus. Es reichte der SPD, um
mitdenGrünenundderMinder-
heitenpartei SSW die Regierung
zu bilden – aber stärkste Partei
wurde trotzdem die CDU mit
30,8 Prozent, eine Wimpernlän-
ge vor der SPDmit 30,4 Prozent.

Eigentlich ist Schleswig-Hol-
stein also eine sichere Bank für
die Christdemokraten, und vor
allem die DirektkandidatInnen
können auf ihren Einzug in den
Bundestag hoffen: Ländliche Flä-
chenkreise fallen fast immer in
die Hand der Schwarzen.

Trotzdem ist die CDU in
Schleswig-Holstein nicht zufrie-
den. Die Partei schwächelt in den
Städten und bei Jüngeren. Zu alt,
zu männlich, zu ländlich ist sie.
Sie betreibe „Politik für Senio-
ren“ warf der ehemalige Abge-
ordnete Torsten Geerdts seinen
Parteifreunden vor.

Jost de Jager, der Parteichef
und Spitzenkandidat von 2012,
der wie Geerdts nicht mehr in
den Landtag eingezogen war,
wollte den Neustart und erhielt
zu wenig Rückhalt. Nur mit Mü-
he eroberte er einenBundestags-
Wahlkreis. Kurz nach Weihnach-
ten trat er als Parteichef zurück,
in den Bundestag will er nicht
mehr.

Der neue Parteichef Reimer
Böge forderte bei seinerWahl im

… wird ein Hospiz

eröffnet

Das bundesweit größte Jugend-
hospiz wird heute in Syke bei
Bremen eröffnet. Das Jugend-
hospiz „Löwenherz“wirdunheil-
bar kranken jungen Menschen
zwischen 14 und 24 Jahren offen-
stehen, teilte Löwenherz mit. Sie
können dort bis zu vier Wochen
im Jahr betreut werden. Es hat
acht Pflegezimmer und sechs
Räume für Begleiter und ist in ei-
nem separaten Bau direkt neben
dem gleichnamigen Kinderhos-
piz untergebracht. An den Kos-
ten von insgesamt 4,5 Millionen
Euro beteiligten sich das Land
Niedersachsenmit600.000und
dieDeutscheFernsehlotteriemit
300.000 Euro. (epd)

Nach Bekanntwerden von ver-
botenen Aktionen des nieder-
sächsischen Verfassungsschut-
zes gegen Journalisten fordern
SPD und Grüne eine Novelle des
Verfassungsschutzgesetzes. „Wir
sind der Meinung, dass gespei-
cherte Daten vor ihrer Löschung
den Betroffenen offengelegt
werden müssen“, sagten Klaus-
PeterBachmann(SPD)undHelge
Limburg (Grüne). Bislang schrei-
be das Gesetz die Löschung vor,
bevor der Betroffene informiert
wird. +++AufFehmarnsindbin-
nen einer Woche vier tote
Schweinswale angeschwemmt
worden. Darunter war nach An-
gaben der Gesellschaft zur Ret-
tung der Delphine ein seltener
weißerWal.Weltweit seien inden
letzten 100 Jahren nur 14 Sich-
tungen vonweißen Schweinswa-

len bekannt geworden. +++ Das
Dramaumdie41 Seeleute, die in
Wilhelmshaven festsitzen, geht
zu Ende. Vor dem Arbeitsgericht
wurde ein Teilvergleich ge-
schlossen. Danach wird der Eig-
ner der drei an der Kette liegen-
den Containerschiffe die ausste-
hende Heuer von knapp 157.000
Euro schnellstmöglich bezahlen,
so dass die Seeleute heimreisen
können. +++ Im juristischen
Streit um den kriselnden Tief-
wasserhafen Jade-Weser-Port
soll der Ex-VorsitzendedesDeut-
schen Richterbundes, Wolfgang
Arenhövel, vermitteln. Der 66
Jahre alte frühere Präsident des
Oberlandesgerichts Bremen soll
versuchen, die Klagen zwischen
Landesregierung und Hafenbe-
treiber Eurogate außergericht-
lich beizulegen. +++

Ein erster Stimmungstest wird
die Bundestagswahl am Sonntag
für Rot-Grün in Niedersachsen
acht Monate nach Regierungsü-
bernahme sein. Vor allem für die
SPD geht es dann um die Frage,
ob ihr desaströses Ergebnis von
2009 ein Ausreißer bleibt.

Während die Grünen damals
mit 10,7 Prozent der Zweitstim-
men erstmals ein zweistelliges
Bundestagswahlergebnis in Nie-
dersachsen holten, lag die SPD
bei nur 29,3 Prozent. Ein drama-
tischer Absturz: 2005 war die
SPD mit 43,2 Prozent noch klar
stärkstePartei imLande.Bundes-
parteichef Sigmar Gabriel, 2009
nach parteiinternen Streitereien
auf Platz 24 der Landesliste ver-
bannt, tritt jetzt als Spitzenkan-
didat in Niedersachsen an – und
müht sich redlich im Wahl-
kampf. Noch bis Samstag tourt
Gabriel durchs Land.

Die Genossen in Hannover
sind unterdessen vor allem mit
sich selbst und demgrünenKoa-
litionspartner beschäftigt. Die
Dienstwagen-Affäre um den
mittlerweile geschassten Staats-
sekretär von Agrarminister

Christian Meyer, Udo Paschedag
(beide Grüne), hat der Landesre-
gierung unterMinisterpräsident
Stephan Weil (SPD) wochenlang
Negativschlagzeilen beschert.
Zudem droht wegen Paschedag
schon im ersten Regierungsjahr
ein Parlamentarischer Untersu-
chungsausschuss. Wie das bei
den Niedersachsen ankommt,
wird sich ab Sonntag auch am
Bundestagswahlergebnis able-
sen lassen.

Ein Absturz der SPD und der
durch die Pädophilie-Debatte
ohnehin angeschlagenen Grü-
nenkönnte inNiedersachsenvor
allem die CDU über ihre Land-
tagswahl-Schlappe im Januar
hinwegtrösten.Nur einAbgeord-
netenmandat fehlte Schwarz-
Gelbdamals fürdenMachterhalt
– ein Trauma, das bis heute nicht
verwunden ist.Mehrals 100.000

Zwischenzeugnis für Rot-Grün
BUNDESTAGSWAHL IV Wie es um die Wählergunst in Niedersachsen acht Monate
nach dem Antritt von Rot-Grün steht, wird auch die Bundestagswahl zeigen

Ein Absturz von Rot-
Grün könnte bei der
CDU das Trauma des
Machtverlusts lindern

tischen und gesellschaftlichen
Verhältnisse in Deutschland
nochmal nachhaltig geschärft
hat. Es könnte mit demselben

Phänomen zu tun
haben, dass er bis-
lang nichts zu The-
men aus Hamburg

gezeich-
net hat,
obwohl er
dort seit
einigen

Jahren wohnt. Diese
Darstellung zeichnete
Dominik Joswig in ei-
nem Cartoon-Work-
shop mit Til Mette
auf der Caricatura

2013 in Kassel.

Cool unter

Spekulanten

r ist im Moment wohl der
am besten beschattete
Mann Hamburgs: HSV-
Sportchef Oliver Kreuzer.

Wen trifft er? Wen ruft er an?
Kreuzer muss sich bei der Suche
nach einem Nachfolger für Ex-
Trainer Thorsten Fink zwar mit
seinen Vorstandskollegen Jar-
chow, Hilke und Scheel abspre-
chen, aber die sollten sich man-
gels Fußball-Sachverstand ei-
gentlich raushalten. Eigentlich.
Hanseaten- und Präsidentendar-
stellerCarl Edgar Jarchowkonnte
sich keinen halben Tag zurück-
halten, ummit der Einschätzung
vorzupreschen, einen Trainer
mit Erfahrung zu suchen. Nun
legte er mit lobenden Worten
über Thomas Schaaf nach.

Kreuzer selbst mochte bisher
noch nicht mehr zum Profil des
neuen Trainers sagen, als dass er
die deutsche Sprache beherr-
schensolle.Dasreichtemanchen
Medien allerdings aus, um seit
DienstagNamedroppingzuspie-
len. Damit erhalten selbst die ab-
surdesten Gerüchte Nachrich-
tenwert. Als wenn ein ernst zu
nehmender Fachmann wie
Schaaf, der es gewohnt ist, in so-
liden Konstellationen zu arbei-
ten, auf die Brücke eines Geister-
schiffes steigen würde.

Da Kreuzer bislang nichts
sagt, wird auf Suche nach Speku-
lationsfutter fleißig indenArchi-
ven gekramt. Die Mopo fand ein
positives Zitat Kreuzers über Lo-
tharMatthäus und leitete daraus
einen neuen heißen Kandidaten
ab. Das kann die taz auch: In der
Saison 1996/97 spielte Kreuzer
mitMario Basler beim FCBayern
München zusammen und soll
sichmehrfachmit ihmunterhal-
ten haben. Wir fragen also:
Kommt Basler zumHSV?

Kreuzer zeigt sich in diesem
Sturm erstaunlich cool – obwohl
erweiß, dass einflussreicheKräf-
te um Krösus Klaus-Michael
Kühnenurdaraufwarten, dass er
samt neuemTrainer baden geht,
um nach der Mitgliederver-
sammlung im Januar selbst das
Schiff zu übernehmen. Mit ei-
nem Käpt’n Felix Magath. RLO

E

Sagt bisher nichts zum neuen HSV-
Trainer: Oliver Kreuzer Foto: dpa

PORTRAIT

Wähler wanderten von der CDU
um den in Umfragen stets be-
liebten Ex-Ministerpräsidenten
undLandeschefDavidMcAllister
zur FDP ab. Die erreichte ein Re-
kordergebnis von fast zehn Pro-
zent. Und das auch, weil McAllis-
ter bei seinen Anhängern mehr
oderwenigeroffenumLeihstim-
men für die FDP geworben hatte.
Auch wegen des sogenannten
„Niedersachsen-Effekts“ pocht
manbeiderCDU imBundestags-
wahlkampf jetzt auf beide Stim-
men der Wählerschaft.

Für Niedersachsens Liberale
ist die Fallhöhe am Sonntag be-
sonders hoch. Sie erreichten
nicht nur bei der Landtagswahl
ein Rekordergebnis, sondern
auch bei der Bundestagswahl
2009: 13,3 Prozent. Bundespar-
teichef PhilippRösler tritt inNie-
dersachsen jetzt als Spitzenkan-
didat erstmals für den Bundes-
tag an, auf Platz zwei der Landes-
liste folgt ihmseinGeneralsekre-
tär Patrick Döring. Über den Ver-
bleib der beiden Niedersachsen
an der FDP-Bundesspitze könnte
das Abschneiden am Sonntag
entscheiden. THA
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bild. Die tolle Lichttechnik. Die
geschickte Dramaturgie. Und ja,
wir haben gelacht über witzige
Regieeinfälle. Haben uns amü-
siert über diemusikalischen Ein-
lagen und – trotzdem bleibt am
Ende Ratlosigkeit.

Die gewollt seinwird, bedenkt
manTamas’Vorgabe: Soverwun-
dert es nicht, dass Mina Saleh-
pour, die das Stück inszeniert
hat,davonspricht,dasses„die to-
tale Verneinung der objektiven
Wahrheit sei“. Nundarfmanaber
auch angesichts der aktuellen
Asyldebatte fragen, ob das Bei-
spiel, an dem diese Subjektivität
der Wahrnehmung und die Ma-
nipulierbarkeit der Erinnerun-
gen durchexerziert wird, wirk-
lich so klug gewählt ist.

Wenige Tage später, am 15.
September, feierte „Unter drei“
in Braunschweig Premiere – eine
Offtheater Produktion aus Ber-
lin,wodieUraufführung imBall-
hausOstEnde Juniüberraschend
wenig Echo gefunden hatte. Das
Staatstheater zeigt es auf der Ex-
perimentierbühne der Hausbar.
Auch dieses Stück basiert auf
wahren Begebenheiten: nämlich
auf der Mordserie des rechtsext-
remen NSU.

Erinnern wir uns: Weder die
mediale Öffentlichkeit, noch die
Polizei erkannte damals die ras-
sistischen Motive hinter den

Morden. Stattdessen wurde eine
Soko Bosporus gebildet, deren
Name das Ziel der Ermittlungen
eindeutig vorgab. Die Mörder
suchte man nicht unter Deut-
schen, sondern ausschließlich in
der Community der Opfer.

Kriminelle Banden kämpfen
um die Vorherrschaft in der tür-
kischen Parallelgesellschaft, so
lautete die „Wahrheit“ der deut-
schen Polizei und der involvier-
ten Geheimdienste. Uwe Mund-
losundUweBöhnhardtbrachten
sich schließlichum,währendBe-
ate Zschäpe die gemeinsame
Wohnung in Brand steckte –
wohl um Beweise zu vernichten
und damit die „Wahrheitsfin-
dung“ zu verhindern.

Mareike Mikat schafft ironi-
sche Distanz durch den Einsatz
von Schattenspielen, die Ver-
wendung einheitlicher Kostüme
und, indem sie Beate Zschäpe
von einem Mann, Andrej Ka-
minsky, die beiden Uwes aber
von Eva Bay und Gina Henkel
spielen lässt. Ihr Stück setzt sich
dabei nicht nurmit der NSU und
dem Versagen der deutschen Si-
cherheitsbehörden auseinander,
sondern auch mit unseren Vor-
stellungen von dem „Terror-
Trio“: Was wissenwir von ihnen?
Was glauben wir, von ihnen zu
wissen?Undwas interessiertuns
an ihnenwirklich?Werwannmit
wem schlief? Ob die drei eine
schwereKindheit inderDDRhat-
ten, in der sie Kinderlieder über
Volkspolizisten auswendig lern-
ten? Und wer interessiert uns ei-
gentlich mehr? Die Ermordeten
oder die Mörder?

Die Antwort ist klar: „Man
kennt Jack the Ripper, aber nicht
seine Opfer“, weiß auch Mareike
Mikat. Was ja nicht verwundern
kann, denndieMordopferwaren
ganz „normale“ Menschen. Viel-
leichtumVorwürfe zuumgehen,
sie sei zusehraufdieTäter fixiert
gewesen, lässt Mikat deswegen
aberauchdieTotenzuWortkom-
men.

Dabei wäre weniger mehr ge-

VON AXEL KLINGENBERG

Mit zwei Produktionen, die sich
mit der unmittelbaren Zeitge-
schichte beschäftigen, hat das
Staatstheater Braunschweig die
Schauspielsaison eröffnet – und
ist damit in der gesellschaftli-
chen Gegenwart angekommen.
Während sich „Unter drei“ von
Mareike Mikat dem NSU-Terror
widmet, hat „Apathisch für An-
fänger“ von Jonas Hassen Khe-
miri die europäische Asylpolitik
zumThema– an einemschwedi-
schen Beispiel.

Mitte der Nuller Jahre verfal-
len dort zahlreiche Kinder aus
von Abschiebung bedrohten
Flüchtlingsfamilien in Apathie,
verlieren den Kontakt zur Au-
ßenwelt und verweigern die
Nahrungsaufnahme. Eine Pro-
testbewegung setzt sich dafür
ein, den Betroffenen die Aufent-
haltsgenehmigung zu erteilen.
Den Unterstellungen, die Kinder
würden simulieren oder ihre El-
tern hätten sie vergiftet, folgt al-
lerdings ganz im Gegenteil die
zwangsweise Abschiebung.

Der Journalist Gellert Tamas
veröffentlichte einige Jahre spä-
tereinBuch, indemerversuchte,
die Geschehnisse zu beleuchten.
Nur, um im Laufe der Recherche
festzustellen,dasserandieGren-
zendessenstieß,wasmanObjek-
tivität nennt: „Das, waswir unter
Erinnerungen verstehen, das Er-
lebte, das Geschehene und Ge-
hörte, kannsich imLaufederZeit
mit Ereignissen verbinden, die
wir nur aus Berichten oder von
Bildern kennen. Der Ort, wo die
Erinnerung beginnt und die
Wirklichkeit endet, lässt sich als
ein fließendes, trügerisches
Grenzland beschreiben.“

Die deutschsprachige Erstauf-
führung von „Apathisch für An-
fänger“ von Jonas Hassen Khe-
miri imKleinenHaus setztdaan,
wo Tamas aufhört. Man könnte
nun das hervorragende En-
semble loben.Unddasoriginelle,
flexible, intelligente Bühnen-

wesen: Die stärksten Passagen
des Stücks sind die, in denen wir
etwas über die Terroristen selbst
erfahren – ihre Versuche, ein
normalesLebeninklusiveLiebes-
beziehungen, Lieblingsspeise
und Sommerurlaub auf Feh-
marn zu führen. Und über ihre
Bemühungen, eine Begründung
für ihre Taten zu finden. Hier
hätte man vertiefen können:
Denn warum konnte das Trio
jahrelang unentdeckt bleiben?
Warum haben nicht nur die Si-
cherheitsbehörden, sondern
auch die Nachbarn nichts be-
merkt?

Schon eine oberflächliche Re-
cherche zeigt, wie nah einige der
Nachbarn den Nazis waren –
auch in ihren kulturellen Vorlie-
ben und ideologischen Vorstel-
lungen. Die Vermutung liegt na-
he, dass sich die Mitglieder des
NSUalsVollstreckerder Ideen ih-
ressozialenUmfeldesundnatür-
lich auch ihres weitverzweigten
Unterstützernetzes wähnen
konnten. Und damit als politi-
sche Aktivisten, die das ausführ-
ten, wozu Gleichgesinnten wohl
nur die Konsequenz fehlt.

Dass am Ende des Stückes ge-
fragt wird, wie auf die Morde zu
reagieren sei – mit Vergebung
odermit Rache – geht ameigent-
lichen Problem vorbei. Die ei-
gentliche Frage ist doch die, wie
weitere rassistische Gewalttaten
zu verhindern sind.

Sowohl „Apathisch für Anfän-
ger“ als „Unter drei“ zeigen die
Undurchschaubarkeit der Welt
auf. Und drohen genau daran zu
scheitern. Denn Theater kann
Fragen stellen – aber es sollte
auch Ansätze für mögliche Ant-
worten suchen. Esmag sein, dass
es keine objektive Wahrheit gibt
– aber sich der Suche nach ihr
deshalb zuverweigern, reicht für
Theater nicht aus.

Apathisch : 22. 9., 18 Uhr, sowie 10.

& 18.10, 19.30 Uhr

Unter drei: 29. 9., 8. & 20.10. je-

weils 20 Uhr

Beate Zschäpes Lieblingsspeise
WIRKLICHKEITS-BÜHNEN

Flüchtlingsdebatte
und NSU –mit
scharfem
politischem Akzent
startet das
Staatstheater
Braunschweig in die
Schauspielsaison,
und verliert sich
doch im Ungefähren

„Das, was wir unter Er-
innerungenverstehen,
das Erlebte, das Ge-
scheheneundGehörte,
kann sich imLaufe der
Zeit mit Ereignissen
verbinden, die wir nur
ausBerichtenodervon
Bildern kennen“
GELLERT TAMAS, JOURNALIST
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IN ALLER KÜRZE

Statistik des Robert-Koch-Insti-
tuts hatten im Jahr 2011 insge-
samt92,1Prozentallerneueinge-
schulten Kinder in Deutschland
die zweite Masernimpfung er-
halten – erst nach dieser kann
von einer Immunität ausgegan-
gen werden. In Bremen war es
ein Prozentpunkt weniger.

Bundesweit nehmen die Ma-
sernfälle seit Beginn dieses Jah-
res stark zu. InBremenwurde im
vergangenen Jahr gar keine Ma-
sernerkrankung dokumentiert,
in diesem Jahr wurden bisher
mit den betroffenen SchülerIn-
nen acht gemeldet. Der letzte
größereAusbruchinBremenmit
34 Personen liegt nach Auskunft
der Gesundheitsbehörde zehn
Jahrezurück.AlleErkranktenwa-
renentweder selbst aneinerWal-
dorfschule oder hatten Kontakt
zu dieser. Ob es sich umdieselbe
Schule handelt, konnte der Be-
hördensprecher nicht sagen.

Um weitere Erkrankungen zu
verhindern, sagtedieLeitungder
Schule an der Touler Straße das
diesjährige Sommerfest ab. Au-
ßerdembotdasGesundheitsamt
Bremen den verbliebenen nicht
geimpften Schülern eine soforti-
ge Impfung inderSchule an.Die-

DieElternmüsstendannaberda-
mit leben, dass ihr Kind bei ei-
nem Ausbruch über mehrere
Wochen nicht in die Schule darf
und zu Hause betreut werden
muss. Das hätten einige nicht so-
fort eingesehen.

Zu einer Masernimpfung ra-
ten selbst als impfkritisch be-

kannte Kinderärzte, wie der be-
kannteHomöopathundBuchau-
tor Martin Hirte. „Man hat auch
eine sozialeVerantwortung“, sagt
er. Weil nicht mehr wie vor Be-
ginn des Masern-Impfpro-
gramms im Jahr 1973 nahezu alle
Kinder erkranken, haben heute
viele Erwachsene keinen Impf-
schutz mehr. Auch Säuglinge
sind stärker gefährdet, weil ihre
Mütter keine Antikörper weiter-
geben können. Bei beiden Grup-
pen steigt die Gefahr für lebens-
bedrohliche Komplikationen.

Der Bremer Gesundheitsse-
nator Hermann Schulte-Sasse
sagte in der Gesundheitsdeputa-
tion, er halte es für „absolut ver-
antwortungslos und unver-
ständlich“, wenn Eltern ihre Kin-
der nicht impfen ließen. Von ei-
ner Impfpflicht, wie sie der Bun-
desgesundheitsminister Daniel
Bahr gefordert hatte, hält er je-
doch nichts. Der Vorsitzende der
Bremer Kinder- und Jugendärz-
te, Stefan Trapp, glaubt, dass El-
ternAngsthätten,dieVerantwor-
tung für eine Impfung zu über-
nehmen. „Viele befürchten an
möglichen Auswirkungen einer
Impfung später schuld zu sein“,
sagt er.

Impfkontrolle bei Waldorfs
GESUNDHEIT NachMasernausbruch anWaldorfschule kontrolliert das Gesundheitsamt
die Impfpässe. Über die Hälfte ist ungeimpft oder verweigert die Auskunft

„Es ist unsere Pflicht,
nicht geimpften Kin-
dern ein Schulverbot
zu erteilen“
EBERHARD ZIMMERMANN

VON JURIK ISER

Nach der Masern-Erkrankung
von sechs SchülerInnen an einer
Bremer Waldorfschule Ende Au-
gust hat sich das Gesundheits-
amt die Impfausweise aller 424
SchülerInnen vorlegen lassen. 71
KlassenkameradInnen der Er-
krankten, die dies verweigerten
oder keine Impfung nachweisen
konnten, mussten mindestens
zwei Wochen zu Hause bleiben.
Dies bestätigte der Leiter des Ge-
sundheitsamts, Eberhard Zim-
mermann, der taz. Am Dienstag
hatte Gesundheitssenator Her-
mann Schulte-Sasse über den
mittlerweile eingedämmtenMa-
sernausbruch die Gesundheits-
deputation informiert.

„Es ist unsere gesetzliche
Pflicht bei einem Ausbruch,
nicht geimpften Kindern ein
Schulverbot zu erteilen“, sagte
Zimmermann. Dazu sei es not-
wendig gewesen, die Impfdoku-
mente zukontrollieren. EinSpre-
cher des Gesundheitssenators
sagte, über die Hälfte aller Schü-
lerInnen habe keinen Impf-
schutz nachweisen können. An
Nicht-Waldorfschulen dürfte
dies anders aussehen: Laut einer

ses Angebot hätten jedoch nur
zehn SchülerInnen angenom-
men, sagte der Leiter des Ge-
sundheitsamts.

Viele Schüler hätten sich je-
doch nachträglich bei ihren Ärz-
tInnen impfen lassen, sagt die
Geschäftsführerin der Waldorf-
schule, Susanne Rupprecht. „Der
Ausbruch hat viele Eltern zum
Umdenkenbewogen.“Vorschrei-
ben könne sie den Eltern eine
Impfung jedoch nicht. Die meis-
ten hätten sich ganz bewusst ge-
gen eine Impfung entschieden.

HEUTE IN BREMEN

„Angst vor dem Chaos“

taz: Herr Yaron, was lesen Sie?
Gil Yaron: Ich lese aus drei Bü-
chern von mir, einem histori-
schen-politischen Jerusalem-
Führer und aus zwei Büchern, in
denen ich über meine Begeg-
nungmitMenschen in Israelund
Palästina berichte.

Viele in Israel haben Angst vor
demArabischen Frühling.
Er löst viel Unbehagen aus, weil
sein Ausgang so unsicher ist.
Man hat als Mensch immer
Angst vor demUnbekannten.
In Europa gab es anfangs eine
große Euphorie.
DieseDebatte gabes auch in Isra-
el. Selbst die sozialen Proteste,
die in Israel stattgefunden ha-
ben, waren ja inspiriert durch
den Arabischen Frühling nach
dem Motto: Wenn die Ägypter
für Wandel demonstrieren kön-
nen, dann können wir das auch.
Aber der Arabische Frühling hat
bishernur zueinerVerschlechte-
rung der Lebensverhältnisse ge-
führt.Die Leute sindärmer,unsi-
cherer und auch frustrierter.

Es geht auch um die militäri-
sche Bedrohung. Macht das in
Israel Sorge, was in Syrien pas-
siert?
In Syrien werden zu hunderten
Menschen ermordet, mit ihnen
gibt es viel Mitleid. Und man
sagt: Wenn die Welt so stillhält,
selbst wenn Giftgas eingesetzt

wird –wiewird sie sichver-
halten, wenn wir mal
richtig bedroht werden?
Aber Syrien als Militär-
macht fällt weg.
Was Israels generelle Si-

cherheitslage betrifft, so ist
der Arabische Frühling ein zwei-
schneidiges Schwert. Israel ist
heute viel sicherer als es früher
war, als man einen Dreifronten-
krieg befürchten konnte. Die
ägyptische Armee ist damit be-
schäftigt, die Extremisten zu zer-
drücken, die syrische Armee ist
damit beschäftigt, ihr eigenes
Volk zu ermorden, die irakische
Armee existiert nicht mehr ...
UnddieHisbollahkämpft inSy-
rien.
Ja, und die Hamas hat keinen
Rückhalt mehr, bei keinem ara-
bischen Staat. Die konventionel-
le Bedrohung ist nicht mehr da,
dafür ist eine andere Bedrohung
entstanden, die aus dem Chaos
entspringt. INTERVIEW: KAWE

Lesung 16 Uhr, Bürgerschaft, bei

Sonne im Skulpturengarten

LESUNG Gil Yaron, Journalist aus Israel, erklärt den
Blick Israels auf den Arabischen Frühling

der SWBmehr als eine Hülle üb-
rig, um die lokale Marke auf-
rechterhalten zu können? Im
vergangenen Herbst hatte die
EWE angekündigt, sie wolle die
Tochterfirma SWB auf sich ver-
schmelzen. Dies, so protestierte
damals der Bremer Senat, wider-
spreche der Konsortialvereinba-
rung, die die EWEmit dem Senat
abgeschlossenhatte, als sie 2009

das letzte Aktienpaket von Bre-
men kaufte. Denn laut Konsorti-
alvertrag soll die SWB am Stand-
ort Bremen erhalten bleiben.

Ergebnis der Verhandlungen
ist ein klassischer Kompromiss,
eine Ergänzung zum Konsortial-
vertrag. Darin nimmt der Bre-
mer Senat zur Kenntnis, dass die
EWE wichtige Funktionen von
EWE und SWB in andere Firmen
auslagert und verschmilzt. Diese
operativen Firmen sollen aller-
dings zwei Firmensitze haben,
Bremen und Oldenburg, und
wenn es zu Reduzierungen der
Arbeitsplätze kommt, sollen die

„SWB – mehr als eine Marke?“
ENERGIEFUSION Die EWE kann ihre zentralen Unternehmensbereichemit der Bremer SWB verschmelzen

DieHalle 7 auf demBremerMes-
segeländewar rappelvoll, als ges-
ternNachmittag die Betriebsver-
sammlung des Bremer Energie-
versorgers SWB eröffnet wurde.
Kurz zuvor hatte der Chef der
SWB-Mutterfirma EWE, Werner
Brinker, im Rathaus mit Bürger-
meister Jens Böhrnsen in einem
letzten klärenden Gespräch ei-
nen Schlussstrich untermonate-
lange Verhandlungen gezogen.

Im Kern ging es dabei um die
Frage, die die Betriebsräte der
SWBgroßaufeinTransparentge-
schriebenhatten, das vorn in der
Versammlung hing: Bleibt von

Das Wahltanz-Wetter
Die SPD hat die Betreiber der Dis-

cotheken Stubu, Aladin, Gleis 9, La

Viva und Privée bequatschen kön-

nen, BesucherInnen am Samstag-

abend per Eintritts-Stempel an die

..............................................

..............................................Gil Yaron

■ 40, von Beruf Arzt, auf-

gewachsen in Düssel-

dorf, ist mit 17 Jahren

nach dem Abi in die USA

gegangen, lebt seit 20 Jah-

ren in Israel – heute als Journalist.

Bundestagswahl zu erinnern. Wel-

che guten Gründe es für die Teil-

nahme an der Wahl gibt – das er-

klären die Jusos vor Ort. Heute mit

Schirm: 17 Grad

Scherf belügt Gericht

Offenbar hat Bremens Ex-Regie-
rungschef Henning Scherf vor
dem Landgericht die Unwahr-
heit gesagt. Als Zeuge im Brech-
mittel-Prozess am Montagmor-
gen war er nicht erschienen. Die
Verteidigung des angeklagten
Polizeiarztes hatte ihn als ehe-
maligen Justizsenator laden las-
sen. Er habe gedacht, er sei erst
später dran, sagte er der Richte-
rin, nachdem er geholt worden
war. Begründet hatte er sein Ver-
sehen damit, dass er erst nachts
von einem dreiwöchigen Segel-
Törn zurückgekehrt sei. Wie Ra-
dioBremengesternmeldete,war
Scherf seit Wochen vom Segeln
zurückund andemWochenende
vor der Vernehmung in Dort-
mund auf einer Chor-Tagung ge-
wesen. Die Staatsanwaltschaft
prüft, ob sieErmittlungenwegen
seiner Falschaussage einleiten
muss. Entscheidend ist, dass
Scherf seineSegel-Geschichte er-
zählt hatte, nachdem ihn die
Richterin belehrt hatte, ermüsse
vor Gericht die Wahrheit sagen.
Auch Scherfs Aussage, er habe
vor demTod von Laye Condé von
den Debatten über die Risiken
der Brechmittel-Vergabe nichts
mitbekommen, widerspricht
entsprechenden Unterlagen in
den Gerichtsakten.

Obdachlosen-Tod:

Tatverdächtiger gesteht

Nach dem Tod eines 65-Jährigen
in einem Bremer Obdachlosen-
heim ist einMitbewohner als tat-
verdächtig festgenommen wor-
den.Der 49-Jährigehabe zugege-
ben, den Älteren im Streit ge-
schlagen und gewürgt zu haben.
Die daraus resultierenden Ver-

letzungen seien aber nicht töd-
lich gewesen, sagte der Bremer
Staatsanwalt Frank Passade am
Donnerstag. Um die Todesursa-
che herauszufinden, seienweite-
re Untersuchungen nötig. Die
Polizei hatte den Verdächtigen
festgenommen unmittelbar
nachdem der Tote am Dienstag
gefunden worden war. In dem
Heim leben überwiegend alko-
holkranke Menschen. Erst im
April war dort ein Bewohner ge-
storben, weil er in einem Trink-
gelage geschlagen und getreten
wurde. Ein 60-jähriger Tatver-
dächtiger muss sich derzeit vor
dem Bremer Landgericht wegen
Totschlags verantworten.

Mietspiegel gefordert

Der Immobilienbesitzer-Ver-
band „Haus und Grund“ freut
sich über die Mietübersicht, die
das Landesamt Geoinformation
veröffentlichthat. „DieErgebnis-
se machen deutlich, dass eine
flächendeckende Mietpreis-
bremse in Bremen weder not-
wendig noch zulässig ist“, so ein
Sprecher. „In Bremen liegen die
Mieten im Durchschnitt im ab-
solut sozialverträglichen Be-
reich.“ Die Ergebnisse würden
außerdem bestätigen, dass Bre-
men einen Mietspiegel brauche.
Es seinichtnachvollziehbar, dass
die Bremer SPD einen solchen
ablehne. Diese befürchtet, dass
Vermieter einen Mietspiegel da-
zu benutzen, dieMieten zu erhö-
hen. Laut Mietübersicht betra-
gen die Durchschnittsmieten in
den innerstädtischen Vierteln
zwischen 5,90 Euro und 6,70 Eu-
ro pro Quadratmeter. Mit realen
Mieten hat das nichts zu tun, wie
der Blick in aktuelle Wohnungs-
anzeigen zeigt. (taz/epd/dpa)

Standorte Bremen und Olden-
burg ingleichemMaßebetroffen
sein. Betriebsbedingte Kündi-
gungen werden sowohl für SWB
undEWEbis zumJahre 2020aus-
geschlossen.

Gleichzeitig sind sich EWE
undBremeneiniggewordendar-
über, dass Bremen einen 25-Pro-
zent-Anteil an den Energienet-
zen der Stadt, die der SWB gehö-
ren, in Zukunft zurückbekom-
men könnte („Rekommunalisie-
rung“). Aus dem Betrieb der Net-
ze ziehen Energiekonzerne wie
EWEundSWBdieHälfte ihrerGe-
winne. KAWE

„SWB“ bleibt –
als Marken-Name
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wärmenetz anders als bei den
Strom- und Gasleitungen kein
Monopol vorliege und deshalb
keine Konzession von Nöten sei.

Vattenfall liefert zwar 80 Pro-
zent der Hamburger Fernwärme
undhat zweiDritteldesFernwär-
menetzes – 800 von insgesamt
1.200 Kilometern – unter seiner
Kontrolle. Doch auch Mitbewer-
ber wie Eon Hanse, Dalkia oder
Hamburg Energie tummeln sich
indemBereichundhätten jeder-
zeit das Recht, ihr Wärmenetz
weiter auszubauen.

Wo freier Markt herrscht sei
eine Konzessionierung wider-
sinnig, argumentiert Vattenfall
undverweist darauf, dassdas En-
ergiewirtschaftsgesetz die Regu-
lierung des Strom- und Gas-,
nicht aber des Fernwärmemark-
tesdurchKonzessionenvorsieht.

Der Senat hingegen betont:
1994 wurde ein 20-jähriger Kon-
zessionsvertrag mit den Ham-
burgischen Electricitäts-Werken
(HEW) über das Fernwärmenetz
geschlossen. Hier stehe Vatten-
fall nach seiner Übernahme der
HEW in der Rechtsnachfolge. Die
Konzessionierung laufe 2014 aus
und müsse dann erneuert wer-
den. Deshalb habe Vattenfall die
Fernwärmenetze Ende 2014 an
die Stadt zu übergeben – für ei-
nen noch festzulegenden Preis.

Da Vattenfall das nicht so
sieht, reichte Hamburg 2010 vor
demHamburgerVerwaltungsge-
richt eine Feststellungsklage ein.
Damit soll geklärtwerden, ob ein
neues Konzessionsverfahren
rechtlich geboten ist, oder Vat-
tenfall das Fernwärmenetz nicht
längst gehört.

Als sich Vattenfall und die
Stadt Ende 2011 auf ein gemein-
sames Vorgehen beim Volksent-
scheid einigten, wurde die Klage
vorläufig ausgesetzt. Vattenfall
solldasNetzaneinemitderStadt
gemeinsam geführte Gesell-
schaft übertragen. Ein Konzessi-
onsverfahren, das anderen Un-
ternehmen eine Chance ließe,
das Fernwärmenetz zu betrei-
ben, ist nicht geplant.

Doch dieses Konzessionsver-
fahren gibt es auch nicht, wenn
der Volksentscheid durchgeht.
„Dann werden wir die Feststel-
lungsklage sofort wieder aufle-
ben lassen“, kündigt Dressel an,
für den der Klageausgang „völlig
offen“ ist. BUND-Geschäftsfüh-

VON MARCO CARINI

„EgalwiederVolksentscheidaus-
geht – es wird 2014 oder 2015 de-
finitivkeineKonzessionsvergabe
für Hamburgs Fernwärmenetze
geben und auch keine Chance,
sie vollständig inHamburger Be-
sitz zubringen“, glaubt SPD-Frak-
tionschef Andreas Dressel.

EineAussage,mit der der Poli-
tiker ins Herz der Volksinitiative
für den Rückkauf der Netze zielt.
Denn geht es um den Nutzen ei-
nes Netzrückkaufs für die Ener-
giewende, spielt die Musik allein
im Bereich Fernwärme.

Längst haben die Rückkaufbe-
fürworter um BUND-Chef Man-
fred Braasch eingesehen, dass
mit dem Rückkauf der Strom-
und Gasnetze energiepolitisch
kein Blumentopf zu gewinnen
ist. Wer hier Energie einspeisen
will, darf es auch, egal ob klima-
freundlich produziert oder
nicht. Nur bei der Fernwärme
lässt sich die Erzeugung auf öko
umsteuern: Die Befürworter des
Volksentscheids würden sie ger-
ne in dezentralen Blockheiz-
kraftwerken produzieren.

Doch die dafür nötigen Netze
würde Vattenfall nach einem ge-
wonnenen Volksentscheid nicht
herausrücken. Der Konzern be-
ruft sich darauf, dass beim Fern-

das wetter
Nicht schön: Am Freitag wird es immer wieder regnen,

die Sonne kommt nur selten durch. Die Höchstwerte errei-

chen 17 Grad, ein mäßiger Wind kommt von Westen her

IN ALLER KÜRZE

Einnahmequelle Strom

Der Betreiber des Hamburger
Stromnetzes hat im vergange-
nen Jahr nach Einmaleffekten ei-
nen Gewinn von 48 Millionen
Euro erwirtschaftet. Damit habe
die Stromnetz Hamburg GmbH
ein außergewöhnlich gutes Jah-
resergebnis erzielt, teilte das Un-
ternehmen am Donnerstag mit.
Die Stromnetz Hamburg GmbH
gehört zu 74,9 Prozent dem
schwedischen Staatskonzern
Vattenfall undzu25,1 Prozentder
Stadt Hamburg. (dpa)

Bußgelder für

Radiosender

Die Medienanstalt Hamburg /
Schleswig-Holstein (MA HSH)
hatBußgeldergegendieprivaten
Hörfunksender Radio Hamburg
und Oldie 95 verhängt. Von An-
fang Juli bis Ende August dieses
Jahres sei in den Programmen
beider Sender der Wetterbericht
täglich von „Disneys Musical
Tarzan“ gesponsert worden, teil-
te dieMedienanstaltmit.Dies sei
ein Verstoß gegen das Werbe-
trennungs- und Kennzeich-
nungsgebot des Medienstaats-
vertrages und des Rundfunk-
staatsvertrages.Die Bußgelder
wurdendenAngabenzufolge auf
13.000 Euro (Radio Hamburg)
und 3.000Euro (Oldie 95) festge-
setzt. (epd)

Chaosstadt Hamburg

Hamburg ist laut einer Auswer-
tung von Navigationsdaten acht
deutscher Großstädte die Metro-
pole mit dem zweitgrößten Ver-
kehrschaos. Die Fahrtzeit verlän-
gert sich dort durch Stau im
Schnitt um 32 Prozent, wie der
Verein Mobil in Deutschland am
Donnerstag in Münchenmitteil-
te. ErgabderHansestadtdieNote
5. Nur Stuttgart schnitt mit 33
Prozent schlechter ab. (dpa)

Hamburg Towers wollen

in Basketball-Bundesliga

Hamburg will von der nächsten
SaisonaneineMannschaft inder
Basketball-Bundesliga (BBL) eta-
blieren. Das Team trägt den Na-
men Hamburg Towers. Die
Mannschaft benötigt allerdings
eine Wildcard für die Saison
2014/2015, sagte BBL-Geschäfts-
führer Jan Pommer. Häufig wür-

den sportliche Aufsteiger aus
wirtschaftlichenGründenauf ih-
ren Startplatz in der BBL verzich-
ten. „Das Ganze ist geerdet,
wächst von unten nach oben“,
meinte Innensenator Michael
Neumann (SPD). Sollte keine
Wildcard für die 1. Liga zur Verfü-
gung stehen,werde eineTeilnah-
meberechtigung für die 2. oder 3.
Liga angestrebt. (dpa)

Mann nach Faustschlag

lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen
hat ein 24-Jähriger in der Nacht
zum Donnerstag durch einen
Faustschlag ins Gesicht erlitten.
Nach ersten Erkenntnissen der
Polizei war er in einem Lokal auf
St. Pauli mit einem anderen
Mann in Streit geraten. Vor der
TürdesLokalssolldermuskulöse
Angreifer seinem Opfer unver-
mittelt mit der Faust ins Gesicht
geschlagen haben. Im Kranken-
haus wurden eine Schädelfrak-
tur, Hirnblutungen und andere
Kopfverletzungen festgestellt. Er
sei inzwischen außer Lebensge-
fahr. (dpa)

8. Extremwetterkongress

in der Hafencity

Zum 8. Extremwetterkongress
werden vom 23. bis 27. Septem-
berüber3.000Teilnehmerinder
Hamburger Hafencity erwartet.
Ziel des Kongresses ist es, neue
Forschungsergebnisse einer
breiten Öffentlichkeit zugäng-
lichzumachen,wiedasHambur-
ger Institut für Wetter- und Kli-
makommunikation als Veran-
stalter mitteilte. (epd)

60 Jahre

Kinderschutzbund

DerDeutscheKinderschutzbund
in Hamburg feiert am Weltkin-
dertag (Freitag, 20. September)
sein 60-jähriges Bestehen. Das
Jubiläum soll mit einem Vortrag
und einemmoderierten Fachge-
spräch zum Thema „Gewalt ge-
genKinder“gefeiertwerden, teil-
te der Kinderschutzbund mit.
Ein Schwerpunkt sei die Unter-
stützung und Beratung von El-
tern.SeitderVerabschiedungdes
Bundeskinderschutzgesetzes sei
die Arbeit auch auf die Bereiche
Schule und Medizin ausgeweitet
worden. (epd)

seineAnteile andenBetreiberge-
sellschaften für Stromund Fern-
wärme bis Ende 2017 nurmit Zu-
stimmung der Stadt verkaufen
darf, danach hat die Stadt ein
Vorkaufsrecht. Das gilt aber
nicht, sollte Vattenfall sein ge-
samtes Deutschlandgeschäft ab-
stoßen. An den in den Verträgen
festgehaltenen Rechten und
Pflichten würde sich jedoch für
einen neuen Partner nichts än-
dern, so die Finanzbehörde.

Der Senat habe keinerlei Ein-
flussmöglichkeiten, weil er auf
eine sogenannte „Change-of-
Control-Klausel“ verzichtet ha-
be, sagt der grüne Fraktionschef

Jens Kerstan. In vergleichbaren
Verträgen ist sie üblich. Durch
den Verzicht könne Hamburg
„nicht verhindern, dass Unter-
nehmen einsteigen, die nie-
mand hier haben will“.

Zurzeit wisse niemand, wel-
che Absichten Vattenfall habe,
sagte Manfred Braasch, von der
Initiative „Unser Hamburg – Un-
ser Netz“. „Dies wird auch keiner
der Verantwortlichen vor dem
Volksentscheid laut sagen. Aber
es kanndie StadtHamburg emp-
findlich treffen“, so Braasch.

Vattenfall will den Konzern in
die regionalen Einheiten Skandi-
navien und Kontinentaleuropa

Offene Tür für Gazprom
ENERGIEVERTRÄGE Senat bestätigt: Vattenfall kann die Hamburger Netze an den Nächstbesten verkaufen

NachdemVolksentscheidzurRe-
kommunalisierung der Energie-
netzekönnteVattenfall seineAn-
teile verkaufen, ohne dass Ham-
burg darauf Einfluss hätte. Das
bestätigte die Finanzbehörde
nach einem entsprechenden Be-
richt der taz.hamburg: „Es könn-
te sichderPartnerverändern,die
bestehenden Verträge würden
aber weiterlaufen.“ Würde der
schwedische Staatskonzern sein
Deutschlandgeschäft verkaufen,
könntesodie russischeGazprom
in Hamburg einsteigen.

Aus der Antwort des Senats
auf eine Kleine Anfrage der Grü-
nen geht hervor, dass Vattenfall

aufspalten. Dies würde den Ver-
kauf der Beteiligung an den
Hamburger Energienetzenmög-
lich machen. Netzinitiative und
Grüne befürchten, dass Vatten-
fall die Konzessionen für den
Netzbetrieb nur behalten will,
um denWert des Unternehmens
für einen möglichen Verkauf zu
erhöhen.

Der schwedische Fernsehsen-
der SVT zitierte am Donnerstag
den Hamburger Vattenfall-Chef
Pieter Wasmuth denn auch mit
denWorten, dasNetz in derHan-
sestadt „bringt ein stabiles Ein-
kommen und einen stabilen Ge-
winn“. SMV

rer Manfred Braasch hingegen
hält den umstrittenen Vertrag
zwischen Hamburg und den
HEW „für ziemlich belastbar“.

Doch mehr als auf den letztli-
chenGewinnerkommtes aufdie
Länge des juristischen Clinchs
an. „Wir rechnen fest damit, dass
der Rechtsstreit mindestens bis
zum Bundesverfassungsgericht
geht“, glaubt Dressel. Dazu passt:
Vattenfall verweigerte im Vor-
weg sein Einverständnis, den
Klageweg auf höchstens zwei In-
stanzen zu begrenzen.

Der lange Marsch durch die
Instanzenwürde viele Jahre dau-
ern. Die Folge: Vattenfall müsste
die Netze bis zum Ende des
Rechtsstreits nicht an die Stadt
herausrücken. Es gäbe auf Sicht
kein Konzessionsverfahren und
damit faktisch keine Umsetzung
des Volksentscheids.

Doch würde Vattenfall auf-
grund des anhängigen Rechts-
streits um das Netz kaumMillio-
nen in eine ökologischere Fern-
wärmeversorgung investieren,
sondernauf dieBillig-Lösung zu-
rückgreifen: Das Kohlekraftwerk
Moorburg samt Fernwärmetras-
se durch Altona kämewieder ins
Spiel. Dressel warnt vor diesem
Szenario: „Mit einem Prozess
durch alle Instanzenmacht man
keine Energiewende.“

Gerichte werden ent-
scheiden,obVattenfall
das Fernwärmenetz
nicht längst gehört

Die Spinne im Fernwärmenetz
ENERGIE Egal wie der Volksentscheid über den Rückkauf der Energienetze ausgeht – die
Fernwärme wird Hamburg von Vattenfall laut SPD so schnell nicht zurückbekommen


