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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Jetzt drehen die Medien total
am Rad!! Eine besonders absur-

de Anekdote aus der oft wider-
wärtigen Jagd nach dem „Neu-

en“ und Schrillen möchte ver-

boten seinen LeserInnen nicht
vorenthalten: Wie es aus dem

Blätterwald rauscht, wird der

Solarzellen- und Städtepla-

nungskonzern Ikea in Zukunft
auch Möbel anbieten! Die in

Heimarbeit „kinderleicht“ zu-

sammenzubauenden Bausätze

müssten selbst abgeholt wer-

den. Dazu will Ikea an den

Stadträndern riesige Verkaufs-
zentren samt alkoholfreien

Kantinen errichten.

Dem Vernehmen nach sollen
dazu Hackfleischbällchen ge-
reicht werden.

er türkische Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan hat sich zu einem
glücklosen Mann entwickelt. Seit den

Gezi-Protesten innenpolitisch angeschla-
gen und nach dem Putsch in Ägypten au-
ßenpolitisch isoliert, droht er jetzt durch
Mut- und Visionslosigkeit auch sein letztes
großes Projekt zumAbsturz zu bringen: die
AussöhnungmitdenKurden.

Diese für die Zukunft der Türkei viel-
leicht wichtigste politische Aufgabe hatte
Erdogan nach jahrelangem Zögern im
Herbst des letzten Jahres auf den Weg ge-
bracht, als er sich zu Gesprächen mit dem
seit 1999 inhaftierten historischen Führer
der kurdischen PKK, Abdullah Öcalan, ent-
schloss. Er schickte seinen Geheimdienst-
chef auf die Gefängnisinsel Imrali zu Öca-
lan, um einen Rahmen für das Ende des 30-
jährigen Guerillakriegs abzustecken. Er ge-
wannÖcalanfüreineFriedensinitiative.Die
PKKerklärteeinenWaffenstillstand,densie
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KOMMENTAR VON JÜRGEN GOTTSCHLICH ÜBER DAS DEMOKRATIEPAKET VON ERDOGAN

Mogelpackung fürdieKurden
seither einhält. Einen Großteil ihrer Kämp-
fer hat die PKK inzwischen in den benach-
bartenNordirakodernachSyrienverlegt.

Und Erdogan? Er sollte im Gegenzug die
Gleichstellung der Kurden als Staatsvolk,
dieBenutzungderkurdischenSpracheetwa
in Schulen undmehr Selbstbestimmung in

Aus einer Demokratisierung
wird nichts. Erdogan hat
die Islamisierung gewählt

Fotos: reuters; F1online/Montage: taz
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ve ist fürdieKurdeneineMogelpackungoh-
ne Substanz. Damit hat der Ministerpräsi-
dentwohl seine letzte Chance vertan.Wenn
die PKK in der Türkei trotzdem erst mal
nicht zudenWaffengreift, dannnichtmehr
wegenErdogan, sondernweil sie ihreKräfte
in Nordsyrien braucht, um sich gegen al-
Qaida zuverteidigen.

In der Türkei hat unterdessen der Wahl-
kampf begonnen, der alle weiterenGesprä-
che mit der PKK ausschließt: Ab März des
kommenden Jahres werden erst die Kom-
munalvertretungen, dann wird der Präsi-
dent und schließlich das Parlament ge-
wählt. Deshalb war Erdogans wichtigster
ZuggesternaucheinGeschenkandieeigene
Klientel: Das seit fast 90 Jahren geltende
Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst
wird aufgehoben. Statt einer ehrlichen De-
mokratisierunghatErdogansichfüreineIs-
lamisierung entschieden –unddieKurden-
initiative geopfert.

Konservative

zieren sich
WIEN rtr | Auch in Österreich
zeichnen sich nach den Parla-
mentswahlen am Sonntag lang-
wierige Regierungsverhandlun-
gen ab. Obwohl die sozialdemo-
kratische SPÖ und die konserva-
tive ÖVP mit gemeinsam knapp
51 Prozent genügend Stimmen
für eine neuerliche Große Koali-
tionhaben, istdiese inderAlpen-
republik keinesfalls gesetzt: „Ich
habe immergesagt, dass ichalles
offenlasse, und dabei bleibe ich“,
sagte ÖVP-Chef und Vizekanzler
Michael Spindelegger am Mon-
tag. Seine Partei werde sich mit
der Entscheidung Zeit lassen. „So
kann’s nicht weitergehen“, be-
tonte er mit Blick auf die Arbeit
der Koalition.
➤ Ausland SEITE 10
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Das Spiel um die Macht
SONDIERUNG Antäuschen, Preis hochtreiben, Kröten schlucken: Ab Freitag verhandeln

Sozialdemokraten und Union über eine neue Regierung.
Alle Knackpunkte ➤ Seite 4, 5
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den kurdischen Siedlungsgebieten im Par-
lamentdurchsetzen.DochErdoganzögerte
monatelang, der Friedensprozessgeriet ins
Stocken, drohte zu scheitern. Mit seinem
Demokratiepaket hätte gestern der Befrei-
ungsschlag erfolgen müssen, aber aus die-
serBefreiungistnichtsgeworden.Erdogans
groß angekündigte demokratische Initiati-

Merkel weiter
Klimakiller

BERLIN taz | Die noch amtieren-
deBundesregierungversucht of-
fenbar noch vor der Aufnahme
von Koalitionsverhandlungen,
Fakten gegen den Klimaschutz
zu schaffen. EU-Kommission
und viele Europaabgeordnete
reagierten am Montag empört,
nachdemein erneuter deutscher
Vorschlag zu Emissionen für
Neuwagen bekannt geworden
war. Der in monatelangen Ver-
handlungen ursprünglich für
das Jahr 2020 vereinbarte Aus-
stoß von maximal 95 Gramm
CO2 pro Kilometer soll danach
erst 2024 gelten.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

EMISSIONEN Berlin drängt
in Brüssel erneut auf
laxeGrenzwerte für Pkw

Türkei:„Q“,
„W“ und „X“
jetzt legal

ANKARA dpa | Der türkische Mi-
nisterpräsident Recep Tayyip Er-
dogan hat am Montag ein lange
erwartetes Reformpaket vorge-
stellt. Erdogan schlug unter an-
derem vor, das Tragen von Kopf-
tüchern auch für bestimmte
Staatsdienerinnen zu erlauben
undEinschränkungenbei der öf-
fentlichen Verwendung der kur-
dischen Sprache aufzuheben. So
soll das seit 1928bestehendeVer-
bot der kurdischen Buchstaben
„Q“, „X“ und „W“ fallen. In staatli-
chen Schulen wird die Sprache
jedoch auch künftig nicht zuge-
lassen.Oppositionspolitiker und
Vertreter der kurdischen Volks-
gruppe haben zunächst skep-
tisch auf die Vorschläge reagiert.
➤ Der Tag SEITE 2

REFORM Erdogan
präsentiert
„Demokratiepaket“

Der einsame, anstrengende, schlecht bezahlte Traumjob ➤ Seite 3

Schäfer: 3 Euro für die Landschaftspflege
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ANSCHLAG AUF JÜDISCHES GEMEINDEHAUS 1970

Linksextreme könnten Täter sein
KARLSRUHE | Linksextreme
Gruppierungen könnten hinter
dem tödlichen Anschlag auf ein
jüdisches Gemeindehaus vor
über 40 Jahren in München ste-
cken. Nach bisherigen Ermitt-
lungen der Bundesanwaltschaft
kamen die Täter aus dem Kreis
der militanten Vereinigungen
„Tupamaros München“ und „Ak-
tion Südfront München“, teilte
die oberste Anklagebehörde ges-
tern in Karlsruhe mit und bestä-
tigte damit einen Bericht des
Nachrichtenmagazins Focus.

Bei dem Attentat auf ein Al-
tersheim der Israelitischen Kul-
tusgemeindeam13.Februar1970

waren sieben Bewohner ums Le-
ben gekommen. Alle hatten die
NS-Zeit überlebt. Wegen des Sab-
bat-Beginns hielten sich beim
Anschlag 50Personen imGebäu-
de auf. Die meisten konnten es
mit Hilfe von Feuerwehr und
Nachbarn rechtzeitig verlassen.

Vermutlich habe sich der
Brandanschlag auf das Gemein-
dehaus gegen die Bewohner als
Teil der jüdischen Bevölkerung
insgesamt gerichtet, hieß es von
Seiten der Bundesanwaltschaft
weiter. Vor diesem Hintergrund
habe man die Ermittlungen von
der StaatsanwaltschaftMünchen
übernommen. (dpa)

GROSSBRITANNIEN

Ikea verkauft

Solaranlagen

 www.taz.de

US-GEHEIMDIENST

NSA analysiert

Bank- und Reisedaten

NEW YORK | Der US-Geheim-
dienst NSA verknüpft Informati-
onen aus der Internet- und Tele-
fonüberwachungmit vielen wei-
teren Daten, etwa Bank- und
Fluggast- und Versicherungsda-
ten oder Aufenthaltsorten von
Personen. Das geschehe sowohl
für Ausländer wie auch für US-
Staatsbürger, berichtete die New
York Times am Wochenende. Sie
berief sich auf Dokumente des
Ex-NSA-Mitarbeiters Edward
Snowden und Interviews mit
nicht namentlich genannten Re-
gierungsmitarbeitern. (dpa)

Der Financier

von Neos
hilanthropen der alten
Schule sind rar geworden:
Menschen, die eine Sache
unterstützen,weil sie dar-

an glauben, und nicht, weil sie
sich mit einer Spende für ein
prestigeträchtiges Projekt
schmückenwollen. Zu dieser sel-
tenenSpezieszählt sicherderÖs-
terreicher Hans Peter Haselstei-
ner. Anders als der austrokanadi-
sche Milliardär Frank Stronach,
der sich eine Partei zusammen-
gekauft hat, um sich mit seinen
wirren Ideen selbst zum Pro-
gramm zu erheben, lässt Hasel-
steiner jüngere Leute arbeiten
und nimmt sich selbst zurück.

Ohne seine Zuschüsse hätte
die Partei der Neos kaum aus
dem Stand den Sprung in den
Nationalrat geschafft. Dem Mo-
tor der Partei, dem Vorarlberger
Unternehmensberater Matthias
Strolz, macht er aber Auftritte in
der Öffentlichkeit nicht streitig.

Der Tiroler, der nach seinem
Wirtschaftsstudium in Wien zu-
nächst als Steuerberater anfing,
ehelichte die Tochter eines Bau-
unternehmers und übernahm
dann den Betrieb des Schwieger-
vaters Isola&Lerchbaumer, den
er durch Zukäufe und Fusionen
zum Strabag-Konzern ausbaute.

Der profitierte durch die Ost-
öffnung, aber auch durch Pflege
politischer Kontakte. So gab die
Strabag 2005 bei einer Agentur,
die der damaligen Regierungs-
partei BZÖ nahestand, für
240.000 Euro ein Gutachten

P

LONDON | Die schwedische Mö-
belkette Ikea verkauft in Groß-
britannien künftig auch Solaran-
lagen. Zusammen mit dem chi-
nesischen Hersteller Hanergy
bietet Ikea Solarmodule inklusi-
ve Beratung, Installation und
Wartung an, hieß es gestern. Da-
mit wolle man Solaranlagen für
die breite Masse erschwinglich
machen. Eine 3,36-Kilowatt-An-
lage füreinEinfamilienhauskos-
tet 5.700 Pfund (6.822 Euro). Laut
Ikea können die britischen Kun-
den dadurch jährlich rund 700
Pfund beim Strom sparen. (dpa)

Klick

Klick

Klick

Tiere gehen immer: fliegende

rosa Elefanten, surfende Hunde

oder Primaten, die von Türmen

springen. Unsere Bilder der ver-

gangenen Woche (manche auch

ohne Tiere) auf taz.de

DIE BILDER DER WOCHE

PORTRAIT

Polit-Philanthrop Hans Peter
Haselsteiner Foto: dpa

NACHRICHTEN

ers. Die Kleiderreform wurde
nach Gründung der Republik
1923 durchgeführt. Dahinter
steckte der Wunsch, den Bruch
mit dem zuvor religiös legiti-
mierten Osmanischen Reich zu
demonstrieren. Die moderne
TürkeisolltesichvomOrientweg
nach Europa ausrichten.

Obwohl das Verbot des Kopf-
tuchs in den zehn zurückliegen-
den Jahren der Erdogan-Regie-
rung schon vielfach aufgeweicht
wurde, ist die jetzt angekündigte
Reform von hoher symbolischer
Bedeutung.

Mit Ausnahme von Staatsan-
wältinnen, Richterinnen und
weiblichen Mitgliedern der
Streitkräfte dürfen zukünftig al-
le Angestellten und Beamtinnen
imDienst Kopftuch tragen.

Diese neue Vorschrift wird in
der Türkei als Zeichen für die ge-
wollte Re-Islamisierung verstan-
den. Zudemsoll das Strafrecht so
geändert werden, dass künftig
auf die Behinderung der Aus-
übung der Glaubensfreiheit eine
dreijährige Gefängnisstrafe
steht.

Um nicht allein seine eigene
Klientel zu bedienen, kündigte
Erdogan auch für die religiösen
Minderheiten des Landes einige
Schritte an, die allerdings weit

Das Kopftuch kehrt zurück
SYMBOLIK Trennung von Staat und Religion weiter aufgeweicht. Kleine Zugeständnisse für türkische Christen und Aleviten

DIYARBAKIR taz |NebenderKur-
denfrage ging es in Recep Tayyip
Erdogans sogenanntem Demo-
kratiepaket, das derMinisterprä-
sident am Montag feierlich ver-
kündete, auch um mehr Religi-
onsfreiheit für Muslime und
Christen. Die eigentlicheÜberra-
schung: Erdogan kündigte an,
das Kopftuchverbot für Ange-
stellte und Beamtinnen im öf-
fentlichen Dienst demnächst
aufzuheben.

Damit wird das wichtigste
sichtbare Zeichen für die Tren-
nung von Staat und Religion in
der Türkei fallen. Die regierende
AKP hat sich damit selbst, so viel
ist offenkundig, einen Herzens-
wunsch erfüllt.

Seit knapp 90 Jahren galt in
der Türkei das Verbot des Schlei-

hinter den Erwartungen zurück-
blieben. Den Christen bot er an,
einen seit langem schwelenden
Streit um die Liegenschaften des
wichtigsten Klosters der syria-
nisch-orthodoxen Minderheit
Mor Gabriel zu schlichten. Zu
diesemKlostergehörenseit Jahr-
hunderten größere Ländereien,
die der syrianisch-orthodoxen
Minderheit in den letzten Jahren
streitig gemacht worden waren.

Erdogan kündigte jetzt an,
man werde die Ländereien rück-
erstatten, wie dies auch an ande-
ren Orten mit Liegenschaften
der griechischen oder armeni-
schen Gemeinden bereits ge-
schehen sei.

Enttäuscht wurden jedoch die
Anhänger der griechischen Kir-
che in der Türkei. Sie hatten er-

wartet, dass Erdoganauchdiedie
Wiederzulassung des griechisch-
orthodoxen Priesterseminars
auf der Prinzeninsel Heybeli zu-
sagen würde. Dies ist der einzige
Ort,wodiegriechischeKirche ih-
ren Nachwuchs ausbilden kann.
Davon war jetzt aber nicht die
Rede.

Auch für die alevitische Min-
derheit fielen nur spärliche Zu-
geständnisse ab. Statt, wie seit
Langem gefordert, die aleviti-
schen Gemeindehäuser den Mo-
scheen gleichzustellen oder sie
wenigstens als religiöse Stätten
anzuerkennen, kündigte Erdo-
gan lediglich an,manwerde eine
Universität in Nevsehir nach
dem wichtigsten alevitischen
Heiligen Hadschi Bektasch be-
nennen. JÜRGEN GOTTSCHLICH

womöglich gesenkt werden. Das
war es dannaber auch schon. Für
die Kurden, insbesondere die
PKK und die legale kurdische
Partei des Friedens und der De-
mokratie BDP, brachte dieser
Montagmorgen zweifellos eine
große Enttäuschung. Da half es
wenig, dass sie imVorfeldbereits
vorgebaut hatten und die BDP-
Chefin Gültan Kisanak auf einer
Parteiveranstaltung in Diyarba-
kir verkündete,man erwarte von
dem Demo-

kratiepaket
„gar nichts“.

In den ersten Stunden nach
Erdogans Rede blieb die BDP ges-
tern erst einmal stumm. Man
musste innerhalb der Partei eine
Sprachregelung festlegen. Unab-
hängige kurdische Intellektuelle
machen jedoch keinenHehl dar-
aus, dass Erdogan mit seinem
Demokratiepaket so gut wie
nichts geliefert hat. „Das war ja
gar nichts“, sagte Sertac Bucak,

Mitarbei-
ter der
unabhän-
gigen Bür-
gerinitiati-
veDISA, der
taz. „Diese
Nichtange-
bote zeigen,
dass die Ge-
spräche der
Regierung mit
PKK-Chef Ab-
dullah Öca-
lan längst
noch
nicht das Stadium von
Verhandlungen erreicht
haben.“ Immerhin
könnte dasAngebot von
PrivatschuleneineMög-
lichkeit sein, glaubt Bu-
cak: „Reiche Kurden
müssen nunGeld für die
Einrichtung von Privat-
schulen bereitstellen“,
hofft er, „dann könnte
man immerhin einen An-

fang machen, ohne auf
die Forderung zu
verzichten, dass

auch an staatlichen
Schulen Unterricht in

Kurdisch eingeführt wer-
den muss.“ Bucak hofft außer-
dem, dass damit auch das Vorha-
ben, in Diyarbakir eine private
kurdische Universität zu grün-
den, weitere Unterstützung fin-
den wird. Zur Frage, ob die PKK
nach diesem Auftritt von Erdo-
gan ihrenWaffenstillstand been-
den würde, sagte Bucak: „Ich
weißesnicht, aber ichhof-
fe nicht“.

einzige Überraschung für die
Kurden der überaus dürftige In-
halt: Neben Forderungen nach
Hafterleichterungen für PKK-
ChefÖcalan odermehr Selbstbe-
stimmungsrechten in den kurdi-
schen Gebieten war in den letz-
tenMonaten hauptsächlich über
die Notwendigkeit eines kurdi-
schen muttersprachlichen Un-
terrichts an den Schulen disku-
tiert worden.

Doch daraus wird erst einmal
nichts. An staatlichen Schulen
bleibt Kurdisch tabu. Der Minis-
terpräsident will lediglich zulas-
sen, dass demnächst an Privat-
schulen in kurdischer Sprache
unterrichtet werden kann.

Dazu kommen noch zwei
eher kosmetische Angebote:
Nicht mehr verboten sein sol-
len demnächst die Buchstaben
q, w und x, die im türkischen
Alphabet nicht enthalten
sind, in der kurdischen Spra-
che aber häufig vorkommen.

Außerdem soll es Parteien
zukünftig er-
laubt sein, ih-

re Wähler auch
auf Kurdisch an-

zusprechen.AlsZu-
gabe versprach Er-

dogan dann noch,
dass einige Dörfer, de-

ren Namen nach dem
Militärputsch 1980 türki-
siert worden waren, wie-
der ihre ursprünglichen
kurdischen Namen an-
nehmen dürfen. Au-
ßerdem könnte die
Sperrklausel für
den Sprung ins
Parlament von
bislang 10 Pro-
zent künftig

THEMA
DES TAGES

Als Zugabe versprach
Erdogan dann noch,
dass einige Dörfer, de-
ren Namen nach dem
Militärputsch 1980
türkisiert worden
waren, wieder ihre
ursprünglichen
kurdischen Namen
annehmen dürfen

Haselsteiner lässt
jüngere Leute
arbeiten und nimmt
sich selbst zurück

über die Einführung einer Lkw-
Maut in Tschechien und in der
Slowakei in Auftrag. Kurz darauf
bekam sie einen fetten Auftrag
im Autobahnbau. Die Untersu-
chung vonVorwürfen, Haselstei-
ner hätte auch ungarische Politi-
ker geschmiert, um Aufträge zu
bekommen, wurde eingestellt.

Haselsteiner gehört zu jener
überschaubaren Zahl vonMillio-
nären, die dafür eintreten, dass
Reiche höher besteuert werden.
Underbesteuertsichauchselbst,
indem er das Institut für eine of-
fene Gesellschaft sponsert, dem
die liberale Expolitikerin Heide
Schmidt vorsteht. Er hat das Pro-
jekt der Flüchtlingshelferin Ute
Bock gerettet und ihr ein Haus
für Asylsuchende gestiftet. Seine
Stiftung finanziert zurHälfte So-
zialzentren für ältere und notlei-
dende Menschen von Pater Ge-
org Sporschill in Moldau.

Für das Liberale Forum (LiF)
von Heide Schmidt saß er vier
Jahre (1994–1998) im Parlament.
Für die Neos, in denen das LiF
aufgegangen ist, hat ernichtkan-
didiert. Gleichwohl kann er sich
vorstellen, der nächsten Regie-
rung als Wirtschaftsminister an-
zugehören. Den Vorsitz seines
Bauunternehmens Strabag hat
der 69-Jährige im vergangenen
Juni abgegeben. RALF LEONHARD
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Nur wenig Neues im „Demokratiepaket“
TÜRKEI Regierungschef Recep Tayyip Erdogan enttäuscht die Kurdenmit seiner Ankündigung

AUS DIYARBAKIR

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Der Berg kreißte und gebar eine
Maus. Seit Wochen war in der
Türkei darüber diskutiert wor-
den, dass Ministerpräsident Re-
cep Tayyip Erdogan den stagnie-
renden Friedensprozess mit der
kurdischen Arbeiterpartei PKK
wieder in Gang bringen müsste,
die seit drei Jahrzehnten in der
Türkei als Terrororganisation
verfolgt wird. Die Kurden warte-
ten auf konkrete Angebote – und
Montag sollte der Tag sein, an
dem diese Angebote unterbrei-
tet werden würden.

Die regierende Partei für Fort-
schritt und Gerechtigkeit AKP
hattemitgroßempropagandisti-
schen Aufwand dafür gesorgt,
das die Erwartungen andasneue
„Demokratiepaket“ immer hö-
her stiegen. Erdogan würde, so
hofften viele, nicht nur dieWün-
sche der Kurden, sondern auch
der großen alevitischen Minder-
heit im
Land er-
füllen.

Noch am
Wochenende
prophezeite
der Ministerprä-
sident bei einer
Großkundgebung
an der Ägäisküste,
sein Demokratiepa-
ket werden große
Überraschungen
enthalten.

Doch als Er-
dogan dann
sein Demo-
kratiepaket
auspack-
te,wardie

Die regierende AKP
hat sich selbst einen
Herzenswunsch erfüllt
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Schäferei Ihr Beruf ist vom Aussterben bedroht und bringt kaum Geld.

Warum Verena Jahnke trotzdem am liebsten Schafe hütet

Den Bürojob hat sie nicht lange durchgehalten: Verena Jahnke mit ihrer Herde

ßen.NochdieAnwohner–wieet-
wa die Frau neulich, die in Lo-
ckenwicklernaus ihrerWohnung
gestürmt kam und Verena Jahn-
ke anschrie, weil die Schafe auf
ihr Grundstück koteten.

Und jetzt scheint auch noch
die Natur selbst die Schäfer zu
vertreiben. Denn der Wolf ist zu-
rück, auch hier, entlang der Elbe.
In dieser Nacht reißt er hundert
Kilometer südlich ein Mutter-
schaf und vier Lämmer.

Gab es 2008 noch 28.500 Be-
triebe und 2,4 Millionen Schafe
in Deutschland, waren es bei der
letzten Zählung des Bauernver-
bands 2012 nur noch 10.500 Be-
triebe mit mehr als 20 Schafen
und insgesamt 1,5 Millionen
Schafe. Auch die Weideflächen
werdenweniger, seit Biogasanla-
gen subventioniert werden und
die Bauern auf ihren Feldern Ge-
treide anbauen. Und der Verkauf
des Fleisches ist auch nicht be-
sonders lukrativ – pro Jahr ver-
speist der Deutsche im Durch-
schnitt ein Kilo Schaffleisch, da-
von stammen aber nur 460
Gramm Fleisch aus deutscher
Viehzucht. Schäfergibteseigent-
lichnurnoch,weil sie vonder EU
subventioniert werden – für die
von ihnen ausgeübte „Land-

schaftspflege“. So heißt das,
wenn die Schafe ungenutzte Flä-
chen wie den Deich abgrasen.
Dafür erhalten die Schäfer um-
gerechnet etwa 3 Euro pro Stun-
de, wenn überhaupt, rechnet
Verena Jahnke vor. Warum zum
Teufel will eine junge Frau heute
noch Schäferin werden?

Leben im Wohnwagen

„Sicher istheutzutageehkein Job
mehr“, sagt sie. „Mit den Schafen,
da kannst du zumindest leben,
wie du willst.“ Und Verena Jahn-
ke will das so: ein Wohnwagen,
Aufschrift „Comtesse 530“, drin-
nen goldenes Plüschsofa, Kü-
chenzeile, verschnörkelte Holz-
schränke. Draußen eine Feuer-
stelle, daneben ein grüner Plas-
tiktisch mit pinkfarbenen Cam-
pingstühlen. Rechts ein Wasser-
kanister, links der Wohnwagen
eines Gesellen, und rundherum
Hunde, elf insgesamt. IhrGekläff
hörtmannochamanderenEnde
der Lichtung bei Hamburg-Ber-
gedorf. Hier, auf einem ehemali-
gen Truppenübungsplatz, der
mittags prall in der Sonne liegt,
hat Verena Jahnke ihr mobiles
Zuhause aufgestellt.

In 200 Meter Abstand hat sie
eine Furche in Form eines Halb-
kreises in das halbhohe Gras ge-
mäht. Darauf flitzt ihre Hündin
Wanka hin und her, wenn sie die
Schafehütet,wieandiesemSpät-
nachmittag. Mäh, määh, schreit
ein Lamm, es klingt schrill, hoch.
Määääääh, erwidert ein großes
Schaf. Das Leittier.

Verena Jahnkes Augen sind
darin geübt, die etwa 30 Schafe
zusammenzuhalten – die mus-
kulösen Suffolkschafe mit dem
dunklen Kopf und dem hellen
Fell. Jahnke nennt sie auch
„Drecksviehzeug“, weil sie oft
stur sind und sich nicht in die
Gruppe einordnenwollen.Dane-

ben gibt es die braunen Berg-
schafeunddieSchwarzkopfscha-
fe – ,„friedlicheTiere, die sichgut
um die Lämmer kümmern“ –
und ein paar unberechenbare
Ziegen.

Abermehrnoch als die Schafe
muss Verena Jahnke ihre Schä-
ferhündin im Auge behalten.
Zum Beispiel jetzt: Ein Schaf
stakst auf eine Böschung zu und
schon bäumt sich das Tier vor
ihm auf und fletscht die Zähne.
„Aus, Wanka, aus“, schreit Jahnke
und hebt den Stock. „Wanka ist
jungundübereifrig, bei ihrmuss
man aufpassen, dass sie nicht
gleich zubeißt.“

An diesem Spätsommer-
abendkommtVerenasVaterzum
Grillen, auch er ist Schäfer und
stets in Begleitung seiner acht
Hunde.Gerd Jahnke lebt eineAu-
tostunde entfernt in der Lüne-
berger Heide, auf einemHofmit
Pferden, Kaninchen und 600
Schnucken, die er in der Heide
hütet. Seit 30 Jahren treibt er die
Herde, die nun seine Tochter be-
treut, im April an den Elbdeich
etwa 10 Kilometer südlich von
Hamburg und im November
wieder zurück. Die Schafe über-
wintern zwar im Freien, aber in
der Heide kann er sie zumindest
mitHeufüttern,wennderBoden
gefroren ist.

Seine Tochter Verena wollte
eigentlich nicht Schäferin wer-
den. Zwar hat sie im Schafstall
Partys organisiert und ihren Va-
ter oft bei der Arbeit begleitet.
Abererselbsthabeihrabgeraten,
sagt sie – zuwenigVerdienst, kei-
ne Zukunft. Ein halbes Jahr lang
hat sie dann in der Kanzlei eines
Rechtsanwalts gearbeitet. Da saß
sie also, von 8 bis 18 Uhr. Mal auf
der einen Pobacke, dann auf der
anderen. Nach dem ersten Tag
begann sie zu kippeln, ganz
schlimm war es, wenn niemand

Dem Himmel so nah
„Mit den Schafen
kannst du leben, wie
du willst“, sagt
Verena Jahnke. Mit
wenig Schlaf und
harter körperlicher
Arbeit zurechtzu-
kommen fällt ihr
leichter, als im Büro
Däumchen zu
drehen und am
Wochenende
auszuschlafen.
„Nach Malle“ würde
sie schonmal
fahren. Aber
noch lieber
nach Neuseeland,
zum Schafehüten

„Du hast die Freiheit,
dich auszuprobieren.
Du lernst aus
deinen Fehlern“
GERD JAHNKE, SCHÄFER

AUS HAMBURG-BERGEDORF

JULIA M. AMBERGER (TEXT)

UND MIGUEL FERRAZ (FOTO)

Das mannshohe Schilf hat Vere-
na Jahnke verschluckt, es ra-
schelt, platscht, als sie die verlo-
renen Schafe sucht. Wööööööö,
hört man sie rufen, ihre Stimme
vibriert, wöööööö. Plötzlich teilt
sich das Dickicht und heraus
marschiert die Schäferin, 22 Jah-
re, ein Stock in der Hand, gefolgt
von zwei weißen und vier
schwarzen Schafen.

DassVerena Jahnkenachgeta-
ner Arbeit noch einmal losmuss,
um ausgebüxte Schafe einzu-
sammeln, ist für sie selbstver-
ständlich – gerade am Wochen-
ende, wenn Spaziergänger die
Pfähle des Elektrozauns aus der
Erde ziehen, weil sie lieber am
Deich als auf der Straße flanie-
ren. Verena Jahnke lächelt dann,
als habe sie sich damit abgefun-
den, dass sie einen Beruf ausübt,
den viele Menschen gar nicht
wahrnehmen.

Der Beruf des Schäfers ist ei-
ner der ältesten Berufe der
Menschheit und ein Beruf, den
die Zeit vertreibt. Weil ihn fast
niemand mehr versteht. Weder
die Politiker, die beschlossen ha-
ben, dass jedes Schaf spezielle
Ohrmarken tragen muss – die
sollen diemedizinische Überwa-
chung der Schafe verbessern,
kosten aber pro Tier 3 Euro. Noch
dieUrheberderAgrarreform,die
durchgesetzt haben, dass Schä-
fer nicht mehr auf Mutterschafe
Prämien erhalten, sondern auf
die Fläche, die ihre Tiere abgra-
sen – viele Schäfer mit kleinen
Herden haben daraufhin ihre
Tiere verkauft. Weder die Um-
weltschützer, die die Schäfer
gern von ihren Weiden vertrei-
benwürden,damit seltenePflan-
zen wieder aus der Erde sprie-

das Fenster aufmachen wollte.
Und dann der Frust, sagt sie, das
Gefühl, nichts zu tun zu haben.

Arbeit hat sie jetzt mehr als
genug, aber sie arbeitet gern.
Über Tag bildet sie ihre Hunde
aus und hütet kleinere Schafher-
den wie die ihres Vaters. Abends
versetzt sie den Zaun am Deich
und treibt die Schafe weiter, da-
mit sie am nächsten Tag frisches
Gras zu fressen bekommen. Da-
nach versorgt sie die Hunde. Sie
allein trägt die Verantwortung
für die Schafe ihres Vaters und
ihre Schäferhunde.

Macht sie denn nie Urlaub?
„Pfff“, macht Verena, „wenn jetzt
ein Kumpel sagen würde, fahr
mit nachMalle, hab’ alles organi-
siert, dann würde ich schonmit-
kommen.“

Einmal Neuseeland

Verena ist ohnehin eine, die
nicht lange am Strand liegen
kann. Der es leichter fällt, nach
nur vier Stunden Schlaf aufzu-
stehen,weil geradeeinLammge-
boren wird, als am Wochenende
auszuschlafen. Nach getaner Ar-
beit trinkt sie gern ein Bier und
Whisky mit Cola, an diesem
Abend gemeinsam mit ihrem
Vater, dem schweigsamen Gesel-
len aus Polen und dem Kinds-
kopfDetlef vomNachbarhof, der
für ein Taschengeld aushilft.
Wenn sich Verena Jahnke über-
haupt nach etwas sehnt, dann
wäre das Australien. Oder Neu-
seeland. „Dort einmal Schafe zu
hüten, das wär schon toll.“

Über Sehnsüchte und Träume
sprechen die Schäfer nicht. Am
Feuer fachsimpeln sie, wie viel
Kontakt der Schäfer zu seinem
Hund haltenmuss, um eineHer-
de zusammenhalten können.
Oder über den letzten Winter,
der so eisig war, dass Verena ihre
Haare mit den Fingern abbre-
chen konnte. Bei der Verantwor-
tung, die Tiere auch über den
Winter zu bringen, ist es da nicht
absurd zu behaupten, Schäfer
hätten ein freies Leben?

Der „Chef“ zieht die Brauen
hoch. Als Schäfer müsse man je-
den Tag neu überlegen, ob man
jetzt die Tiere zum Hof zurück-
treibt und füttert, weil die
Schneedecke gefroren ist. Oder
ob man ausnahmsweise mehr
Tiere vomSchlachter holen lässt,
weil nicht genug Platz um den
Hof herum ist. „Du hast die Frei-
heit, dich auszuprobieren. Du
lernst aus deinen Fehlern“, sagt
er.WennerbeidenSchafensteht,
dann denkt er nach, ob er den
Lehrling gut unterrichtet hat. Ob
er das Gespräch mit dem Nach-
barn jetzt wieder so führen wür-
de. „Du bist nicht nur am Ma-
chen“, sagt er. „Du hast die Frei-
heit nachzudenken, ob das rich-
tig war, was du gemacht hast.“

Und die Freiheit, dein eigener
Chef zu sein. Verena liebt diese
Momente, wenn sie allein auf
dem ehemaligen Truppen-
übungsplatz ist, die Schafe und
die Hunde versorgt hat. Dann
fährt sie mit dem Fahrrad ein-
fach geradeaus, quer über die
Wiese, gefolgt von einem Rudel
Hunde. Hier und da ragen die
Disteln majestätisch zum Hori-
zont, darüber steht blass und
hart der Himmel. In Abendstun-
den wie diesen erscheint einem
der Himmel ganz nah. Und die
Gegenwart flüchtig.

Jetzt scheint auch die
Natur selbst die Schafe
zu vertreiben. Denn
der Wolf ist zurück,
auch hier, an der Elbe
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Koalitionsgespräche Am Freitag beginnen die Sondierungsgespräche zwischen CDU/

CSU und SPD. Bei einigen Themen vertreten die beiden Parteien

Mindestlohn

■ Union: Gewerkschaften und

Arbeitgeber sollen gesetzlich

dazu verpflichtet werden, in ei-

ner Kommission gemeinsam ei-

nen tariflichen Mindestlohn

festzulegen. Der darf nach

Branche und Region unter-

schiedlich ausfallen, kann also

in strukturschwachen Gegen-

den auch bei 5 oder 6 Euro lie-

gen. Einen gesetzlichen Min-

destlohn lehnt die Union ab.

Gesundheit

■ Union: Die Union hält von der

Bürgerversicherung, die die

SPD will – nichts. Sie wird sich

dagegen stemmen.

■ SPD: Da bleibt der SPD vor al-

lem, sich über den Gesund-

heitsfonds zu streiten. Den hat

die letzte Große Koalition ge-

schaffen – als Kompromiss aus

Unions-Kopfpauschale und

SPD-Bürgerversicherung.Dann

entwickelte Schwarz-Gelb ihn

zum Ärger der SPD weiter: Künf-

tige Kostensteigerungen müs-

sen allein Arbeitnehmer über

Zusatzbeiträge und Steuerzah-

ler tragen. Arbeitgeber nicht.

Da will die SPD ran.

■ Beide: Die Pflegereform ist

überfällig, etwa weil die Versor-

gung von Demenzkranken nicht

gesichert ist. Streit wird es

trotzdem geben. Die Frage: Wie

stark darf der Beitrag steigen?

■ SPD: Will einen flächende-

ckenden gesetzlichen Mindest-

lohn von 8,50 Euro. In einem

Abschnitt des Wahlpro-

gramms, den der Bürgerkon-

vent der Sozialdemokraten ins

Programm hievte, wird zudem

eine jährliche Anpassung des

Mindestlohns an die gestiege-

nen Preise verlangt. Über die

Höhe soll eine Kommission des

Arbeitsministeriums befinden.

■ Fazit: Abwarten, wie viel Druck die Arbeitgeberlobby macht. Die

Kompromisslinie könnte ein flächendeckender gesetzlicher Min-

destlohn sein, der unter 8,50 Euro liegt – und keinen In-

flationsausgleich beinhaltet. Die Forderung des Bür-

gerkonvents, mit dem die SPD Basisbeteiligung de-

monstrieren wollte, dürfte zur Verhandlungsmasse

werden. MAR

■ Fazit: Die Union wird der SPD das Gesundheitsministerium

kaum überlassen – die Ideen von der Zukunft der Krankenversiche-

rungen sind zu verschieden. Das Nebeneinander von Pri-

vatpatienten und gesetzlich Versicherten bleibt die

nächsten vier Jahre bestehen. Die Pflegereform wird

nicht billig, könnte mehrere Milliarden Euro jährlich

ausmachen. Die Versicherung wird teurer. HG

Europa

■Union:BundeskanzlerinAn-

gelaMerkelundFinanzminister

WolfgangSchäublefordernin

derEuropapolitikeinentschie-

denes„Weiterso!“.Siewollen

dieumstritteneAusteritätspoli-

tikinSüdeuropaundFrankreich

fortsetzen,Eurohilfenweiter

anstrikteBedingungenknüp-

fenunddiegeplanteBankenu-

nionaufdielangeBankschie-

ben.

■SPD:DieGenossenfordern

eineLockerungdesSparkurses

undInvestitionsprogrammefür

Südeuropa.Eurohilfensollen

nichtmehraufKostenderSteu-

erzahlergehenund–wiebisher

–vorallemdenBankenzugute

kommen.Zudemtretensiefür

eineschnelleVollendungder

Bankenunionein;vorallem

EZB-DirektorJörgAsmussen

machtDruck.

■Fazit:DaswirdkeinSpaziergang.ZwarliegenSPDundCDU/CSU

inderEuropapolitiknichtweitauseinander;nichtumsonsthaben

dieGenossenalleEurokrisenprogrammeabgenickt.Doch

derTeufelstecktimDetail–undinMerkelsverflixter

Austeritätspolitik.HalbherzigeKompromissewür-

denniemandemhelfen,gefragtisteinPolitikwech-

sel.EBO
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Rente

■Union:Siemöchtedie„Müt-

terrente“verbessern:Bisher

bekommenMütter,derenKin-

dervor1992geborenwurden,

nureinen„Eckpunkt“beider

Rente.Ab2014solleneszwei

Eckpunktesein,was330Euro

proJahrbedeutenwürde.Die-

sesProgrammhattemander

Frauenunionversprochen,da-

mitsiedasBetreuungsgeld

durchwinkt.DieReformwürde

7,5MilliardenEuroimJahrkos-

ten–wofürkeineGegenfinan-

zierungvorgesehenist.

■SPD:InihremWahlpro-

grammsprichtsievagevonei-

ner„angemessenen“Berück-

sichtigungderErziehungszeit.

■Beide:UnionundSPDwollen

eine„Mindestrente“von850

EuroimMonateinführen.Die

Begünstigtenmüssen40Jahre

versichertsein.

■Fazit:DieMütterrentendürftenalsVerhandlungsmassegeop-

fertwerden,denneineGegenfinanzierungfehltbisher.Eine„Min-

destrente“dürftehingegenkommen,denneshandelt

sichumeineZeitbombe:DieLegitimitätderRenten-

versicherungistinGefahr,wennlangjährigVersi-

cherteamEndeeineRenteerhalten,dienochunter

demHartz-IV-Satzliegt.UH,OES

LOS

Zug um Zug zur Koalition
SCHWARZ-ROT Eigentlich wollte die Union weiter mit der FDP regieren –
und die SPD zusammenmit den Grünen. Jetzt aber müssen die beiden
großen Parteien ohne Juniorpartner um Posten und Inhalte würfeln.
Der Ausgang der Partie ist ungewiss. Zum Ziel kommen die Spieler nur
gemeinsam. Schaffen sie das nicht, drohen Neuwahlen

CDU/CSU
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ähnliche Positionen, bei anderen ist Streit vorprogrammiert. Wo können die Sozialdemokraten

den Konservativen Kompromisse abtrotzen? Womuss wer Federn lassen?

Energie

■ CDU/CSU: Die Union setzt

sich für eine Energiewende

„mit Augenmaß“ ein – und will

energieintensive Betriebe ent-

lasten. Wichtiges Stichwort ist

die Planungssicherheit, die für

Besitzer von Erneuerbare-Ener-

gien-Anlagen ebenso gelten

soll wie für Betreiber der teuren

Windkraftanlagen auf hoher

See. Gesucht wird ein geeigne-

tes Endlager für den Atommüll.

■ SPD: Die Sozialdemokraten

sehen den deutschen Atomaus-

stieg und die Energiewende als

Signal an die Welt – wollen aber

eine „grundlegende Reform“

des Erneuerbare-Energien-Ge-

setzes (EEG). Dabei müssten

Strompreise und Versorgungs-

sicherheit mehr Beachtung fin-

den. Das Atommüllendlager

soll in einem gesellschaftlichen

Konsens gefunden werden.

Familie und Geschlechter

■ Union: Die CDU-Frauen wol-

len es nicht, aber die CSU wacht

über das Betreuungsgeld wie

über den Heiligen Gral. Die

CDU-Frauen stimmten ihm da-

mals nur zu, weil sie im Gegen-

zug höhere Renten für Mütter

bekommen sollten (siehe Ren-

te). Mal sehen, was der Deal

heute wert ist. Das Ehegatten-

splitting will die Union zum Fa-

miliensplitting umbauen. Eine

feste Quote für Aufsichtsräte

soll es ab 2020 geben.

■ SPD: Sie will die Ganztagsbe-

treuung stärker ausbauen. Eine

Geldquelle wäre die Abschaf-

fung des Betreuungsgeldes,

eine andere die des Ehegatten-

splittings. Die SPD will zudem

noch ein Lohngleichheitsgesetz

und „gendern“: bei allen Vor-

haben die Wirkung auf Männer

und Frauen bedenken.

■ Fazit: Wichtige Punkte wie die Reform des EEG sind zwischen bei-

den Lagern nicht umstritten. Betreiber von Kohlekraftwerken ha-

ben nichts zu fürchten. Strittig sind allerdings Details, vor

allem im Konflikt mit den Bundesländern, die für die

Erzeuger vor Ort kämpfen. Auch in der Endlagerfrage

oder beim Fracking gibt es Differenzen. Die Sozialde-

mokraten wollen zudem die Stromsteuer senken. ROT

■ Fazit: In der Familienpolitik kommt nicht viel Neues. Das Betreu-

ungsgeld bleibt, das Ehegattensplitting bleibt mangels Einigung,

die Ganztagsbetreuung dümpelt weiter vor sich hin. Die

Quote steht auf der Agenda – allerdings auf der von

2020. Ein von der SPD gewünschtes Lohngleichheits-

gesetz hat kaum eine Chance. Genderwissen könnte

in den SPD-Ministerien wieder eine Rolle spielen. OES
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■Fazit:DieUnionkönntebeimDoppelpassnachgeben,denndas

VerbotverhindertmehrEinbürgerungen,istmithohembürokra-

tischemAufwandverbundenundihrenWählernauchkein

Herzensanliegenmehr.DieFederführunginderInte-

grationspolitik,derenLeitliniendieUnionindenletz-

tenJahrengeprägthat,dürfteMerkelabernichtso

schnellwiederausderHandgeben.BAX
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Mieten

■Union:DieUnionwilleine

DeckelungderMietebeiNeu-

vermietungeinerWohnung.

DieMietesolldannnurnochum

10ProzentüberderVergleichs-

mieteliegenkönnen.Diesgilt

abernurinGebietenmitange-

spanntemWohnungsmarkt

undfürNeubautengarnicht.

Wasals„angespannt“gilt,sol-

lendieLänderselbstentschei-

den.Fürdieteurenenergeti-

schenModernisierungen,die

imMomentdieMieterallein

mithohenMietaufschlägenbe-

zahlen,hatdieUnionkeineRe-

zepte–imGegenteil,siehat

diesefürdieMieternochteurer

gemacht.

■SPD:DieSPDwillebenfalls

eineDeckelungvon10Prozent,

aberfüralle.SiewilldieKosten

derenergetischenModernisie-

runggerechterverteilen.

■Fazit:DieCDUhatkürzlichnochdasMietrechtfürMieterver-

schlechtert.HerzblutstecktalsokauminderForderungnachder

MietpreisdeckelungbeiNeuvermietung.Dennochdürfte

siekommen–dankDruckvonunten,denzahlreichen

MieterInnendemosinderletztenZeit.Gegendieteu-

renenergetischenModernisierungenhabenbeide

Parteienkaumetwaszubieten.OES

Migration

■Union:DoppelteStaatsbür-

gerschaftenwilldieUnionwei-

ternurimAusnahmefallhin-

nehmen.KindervonEinwande-

rern,diehiergeborensind,sol-

lensichspätestensmit21fürei-

nenPassentscheiden.

■SPD:DieSPDhatdieForde-

rung,diedoppelteStaatsbür-

gerschaftgenerellzuzulassen,

imWahlkampfzurTop-Priorität

erklärt.Daranmusssiefesthal-

ten,willsieglaubwürdigsein.

Spannendwirdsein,obdieSPD

einIntegrationsministerium

fordert,umdemaufSicher-

heitsfragenfixiertenInnenmi-

nisteriumKompetenzenabzu-

trotzenundhierwiederindie

Offensivezukommen.

■Beidewerbenfüreine„Will-

kommenskultur“,mehrEinbür-

gerungenundmehrMigranten

imöffentlichenDienst.
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NACHRICHTEN

ARBEITSMINISTERIUM

Wiesehügel meldet Anspruch an
BERLIN | Der SPD-Politiker Klaus
Wiesehügel hat für den Fall einer
Großen Koalition Anspruch auf
das Arbeitsministerium ange-
meldet. Ihm sei bei seiner Beru-
fung ins Steinbrück-Kompetenz-
team das Arbeitsministerium
zugesichert worden, sagte er der
Bild. „Dies galt auch für den Fall
einer Großen Koalition“, sagte
der Exvorsitzende der Gewerk-
schaft Bau Agrar Umwelt. „Ich
habe bisher keine Meldung be-
kommen, dass sich an dieser Zu-
sage etwas verändert hat.“ Er
schränkte aber ein, er wolle nur
dann Arbeitsminister werden,
wenn er seine Positionen auch
umsetzen kann. (afp)

CHEMIEWAFFENTAUGLICHES

Lieferungen noch

2011 nach Syrien

BERLIN | Chemiewaffentaugli-
ches Material ist aus Deutsch-
landnoch 2011 nach Syrien gelie-
fert worden. Noch bis Ende April
2011 wurden Genehmigungen
für deutsche Firmen zumExport
vonzivilodermilitärischnutzba-
ren Chemikalien nach Syrien er-
teilt, gehtauseinerListedesWirt-
schaftsministeriumshervor.Das
Ministerium betonte, in allen
Fällen sei die geplante zivile Ver-
wendung der Stoffe „plausibel“
dargestellt worden. Ab Mai 2011,
nach Inkrafttreten der Sanktio-
nen, seien keine Genehmigun-
genmehr erteilt worden. (afp)

DÜSSELDORFER PRESTIGEBAU

Polizei geht von

Brandstiftung aus

DÜSSELDORF |DasFeuer imDüs-
seldorfer Prestigebau „Kö-Bo-
gen“ istnachPolizeiangabenvor-
sätzlich gelegt worden und hat
vermutlich einen politischen
Hintergrund. Im umstrittenen,
rund 300 Millionen Euro teuren
Komplex von Star-Architekt Da-
niel Libeskind hatte es Freitag-
nacht gebrannt. Kritiker spre-
chen bei dem Renommierpro-
jekt von „Investoren-Architek-
tur“. Bereits beim Richtfest hat-
ten Demonstranten angesichts
steigender Mieten der städti-
schen Baupolitik soziale Schief-
lage vorgeworfen. (dpa)

KRANKENHÄUSER

Kosten steigen

um 2 Prozent

WIESBADEN | Höhere Preise und
steigende Gehälter belasten die
Budgets der deutschenKranken-
häuser.DieKosten stiegen inner-
halb eines Jahres um zwei Pro-
zent.DasStatistischeBundesamt
veröffentlichte gestern den Ori-
entierungswert für Krankenhäu-
ser. Dieser gibt in Prozent die
durchschnittliche Veränderung
der Kosten pro Jahr wieder. Für
das zweiteHalbjahr 2012unddas
erste Halbjahr 2013 beträgt der
Wert 2,02 Prozent. Der Richtwert
ist wichtig für die finanziellen
Zuwendungen der Krankenkas-
sen an die Kliniken. (dpa)

DAS WETTER

Der Ostwind bläst

die Wolken weg

Auch heute sieht es wieder nach
einem schönen Herbsttag aus.
Nach einer frischen und teils bo-
denfrostigen Nacht scheint fast
überall die Sonne von einem na-
hezu wolkenlosen Himmel. Bei
einem frischen Ostwind steigen
die Höchsttemperaturen aller-
dings gerademal auf 15 Grad. Et-
waswärmerwird esmit bis zu 20
Grad nur im Süden, dafür gibt es
dort nach wie vor auch mehr
Wolken, und in Richtung
Alpen kommt es zwi-
schendurch auch
zu Regenschau-
ern.

gibt es auch die Option der Neu-
wahl. Es liegt jetzt bei Frau Mer-
kel, für sich eine Regierungsbil-
dung hinzubekommen.
Sigmar Gabriel hat erklärt, die
Union müsse sich entscheiden:
Entweder führtsiemitdenSozi-
aldemokraten Koalitionsge-
spräche oder mit den Grünen.
Ist das strategisch klug?
In dieser Phase müssen wir als
SPD uns entscheiden, welche
Schritte wir gehen. Andere Par-
teien müssen das für sich ent-
scheiden. Für uns sollte der
nächste wichtige Schritt sein,
nach den Sondierungsgesprä-
chen zu beurteilen, ob und wie
wir in Koalitionsgespräche ge-
hen wollen. Und das Entschei-
dende dabei ist das „Ob“.
Wenn sich am Freitag in Berlin
die Unterhändler treffen – wel-
che Inhalte IhrerPartei sindaus
Ihrer Sicht absolut nicht ver-
handelbar?

„Unser Programm gilt“
SPD Keine Angst vor
der Basis, fordert
Parteilinke Hilde
Mattheis – auch
wenn die Ergebnisse
der Führung
durchaus nicht
passen könnten

INTERVIEW ANJA MAIER

taz: Frau Mattheis, am Freitag
gab es beim SPD-Konvent im
Willy-Brandt-Haus fünf Stim-
men gegen erste Sondierungs-
gespräche mit der Union. Wa-
ren Sie eine davon?
Hilde Mattheis: Ich habe mich
für Sondierungsgespräche aus-
gesprochen.Dennichhaltees für
wichtig, dass man nach demo-
kratischenWahlenmit allen Par-
teien redet.
Sie gelten als entschiedene Kri-
tikerin einerGroßenKoalition?
Ist das jetzt überhaupt noch so?
Natürlich. Für unsere Partei ist
die Große Koalition die weitaus
schwierigste Option. Immerhin
haben uns 25,7 Prozent der Wäh-
ler ihre Stimme gegeben, die
wolleneinenechtenPolitikwech-
sel, und denen sind wir weiter
verpflichtet.
Sehen Sie nach dem Beschluss
des Konvents überhaupt noch
andere Optionen als Schwarz-
Rot, um eine Regierung zu bil-
den? Sie haben unmittelbar
nach der Wahl gesagt: „Keine
Option darf mit einem Denk-
verbot belegt sein“.
Nach dem Wahlergebnis gibt es
weiterhin die Option einer
schwarz-grünen Regierung, die
einer Minderheitenregierung,
von Rot-Rot-Grün, und natürlich

Gartenparty mit Böhnhardt,
Mundlos und Zschäpe

Die Aussage von A.s ließ am
Montag allerdings zunächst auf
sich warten. Auf Antrag der Ver-
teidigungderHauptangeklagten
Beate Zschäpe gewährte das Ge-
richt den Verteidigern und Ne-
benklägern Einsicht in neues Be-
weismaterial. Zunächst musste
neues Fotomaterial gesichtet
werden, der Vorsitzende Richter
Manfred Götzl hatte wegen der
Aussage der möglichen Belas-
tungszeugin die Lage von deren
Wohnung fotografisch doku-
mentieren lassen.

DennvonA.will ihreBeobach-
tung von ihrem Dachfenster aus
gemacht haben: sie habe das
NSU-Trio und eine weitere Per-
son auf dem benachbarten Gar-
tengrundstückgesehen, sagtesie
amMontag. Sie habe das Fenster

geöffnet und direkten Blickkon-
taktmit Zschäpe gehabt: „Sie hat
nicht den Blick gesenkt, sondern
etwas zur Seite gesagt.“

Bisher hatten die Ermittler
keine Hinweise darauf, dass
ZschäpebeieinemderzehnNSU-
Morde in Tatortnähe war.

Von A. sagte, sie hätte sich an-
fänglich lediglich an einen Jour-
nalistengewandt,da sie ihreAus-
sage für nicht bedeutend hielt.
Erst später hätte sie sich an den
Rechtsbeistand des weiteren
mutmaßlichen NSU-Opfers Ha-
lit Yozgat gewandt.

Auch der frühere Nachbar der
Zeugin wurde am Montag ver-
nommen. Er sagte, seine Frau se-
he Zschäpe ähnlich. Schon im
Vorfeld waren Zweifel an der
Glaubwürdigkeit der Zeugin auf-
gekommen. Die BKA-Ermittler
haben nach SWR-Berichten ei-
nen früheren Nachbarn der Frau
gefunden, auf den die Beschrei-
bung der Zeugin zutreffen könn-
te. Am 31. März 2006 will er dort
auf dem Grundstück an einem
Hoffest teilgenommen haben.
Bei dem Fest, hätte er auch seine
Frau kennengelernt, die Zschäpe
ähnlich sehe. Von A. betonte un-
terdessen, den Nachbarn nicht
persönlich zu kennen.

Alexander Hoffmann, einer
der Rechtsbeistände der Opfer
des Kölner Bombenanschlags in
der Keupstraße, warnt: „Bei Erin-
nerungen, die so weit zurücklie-
gen, ist das Gericht mit der Be-
wertung immer etwas zurück-
haltend.“ Die Aussagen der Zeu-
gin würden aber, wenn sie denn
zuträfen, erneut die Frage nach
einer Unterstützung für die Ta-
ten des NSU von Kameraden vor
Ort aufwerfen. ANDREAS SPEIT

NSU-PROZESS Zeugin: Zschäpe in Dortmund gesehen.
Kurz darauf wurde dort Mehmet Kubasik ermordet

Er soll die Sondierungsgespräche mit leiten: Parteichef Gabriel auf dem SPD-Parteikonvent Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Exgewerkschaftsboss und SPD-
Mann Klaus Wiesehügel Foto: dpa

beteiligung womöglich auch ein
Ergebnis bringen könnte, das die
Mehrheit der Führungsmann-
schaft nicht möchte oder ange-
strebt hat.
Haben Sie keine Angst, dass das
Erscheinungsbild der SPD lei-
det?
Nein. IchhabedavorkeineAngst.
Und ich denke, davor darf auch
niemand in der Partei Angst ha-
ben.

Das Entscheidende ist und bleibt
unser SPD-Regierungspro-
gramm. Deshalb gilt es jetzt, bis
zum Freitag nicht über wichtige
oderwenigerwichtige Inhalte zu
spekulieren. Das ist nicht der
Auftrag für Sondierungsgesprä-
che.DerAuftrag lautet:UnserRe-
gierungsprogramm gilt.
Angenommen, der Konvent
stimmt Koalitionsverhandlun-
gen zu, und die Basis lehnt de-
ren Ergebnisse ab. Welches öf-
fentliche Bild der SPD entstün-
de dadurch?
Das einer Partei, die eine echte
Mitgliederbeteiligung hinbe-
kommt. Einer Partei, in der die
Mitglieder in der Tat das letzte
Wort haben. Wir haben uns seit
2009 auf diesen Weg begeben,
wir brauchen uns jetzt wirklich
nicht vor echten Mitgliederent-
scheiden fürchten. Ich glaube,
wir müssen uns daran gewöh-
nen, dass eine echte Mitglieder-

Die Zeugin
habe direkten
Blickkontakt mit
Zschäpe gehabt

HAMBURG taz/dpa | Mit Span-
nung wurde am 40. Verhand-
lungstag im NSU-Prozess vor
dem Münchner Oberlandesge-
richt die Aussage von Zeugin Ve-
ronika von A. erwartet. Das Ge-
richthattedie ehemalige Journa-
listin vorgeladen, da sie dasNSU-
Trio Beate Zschäpe, Uwe Mund-
los und Uwe Böhnhardt im April
2006 in Dortmund gesehen ha-
ben will.

Wenige Tage später, am 4.
April, wurde der türkischstäm-
mige Mehmet Kubasik dort er-
schossen. Der Mord wird dem
NSU zugeschrieben.

Foto: Archiv

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

......................................................
Hilde Mattheis

■ 58, stammt aus Ulm und sitzt

seit 2002 für die SPD im Bundes-

tag. Sie ist Mit-

glied im Par-

teivorstand

und Vorsit-

zende des

Forums De-

mokratischer

Sozialismus.

stündiger Auftritt nicht. Es ist
selbst für das krisen- und affä-
rengeplagte Land starker Tobak,
was sich da in Kiel abspielt. Der
Auslöser: Gaschke, noch bis vor
einem Jahr Redakteurin der Zeit,
erlässt einem Augenarzt Zinsen
und Säumniszuschläge in Höhe
von 3,7 Millionen Euro – per Eil-
entscheidung in einem seit 15
Jahren laufenden Verfahren und
ohne die Ratsversammlung ein-
zubeziehen. Der Mediziner zahlt
dafür in Raten Gewerbesteuern
über 4,1 Millionen Euro ab. Sie
waren für alte Immobilienge-
schäfte angefallen. Die Kommu-
nalaufsicht im Innenministeri-

um stuft Gaschkes Eilentschei-
dung als rechtswidrig ein; sie
rechnet nun mit einem Diszipli-
narverfahren. Nicht schön, aber
dannkommeimmerhinallesauf
den Tisch.

Dazu gehöre auch die Frage,
weshalb die Verwaltung seit 2011
einen Vergleich mit dem Steuer-
schuldner anstreben sollte. OB
war damals Albig. Der konterte
am Nachmittag, es sei unerheb-
lich für einen OB, wie andere
Menschen vorher entscheiden
haben. Andernfalls sollte man
„Gehilfin“ werden und nicht OB.

Zwar nennt Gaschke ihre Eil-
entscheidung inzwischen einen

Fehler ja, Rücktritt nein
STEUERDEAL In der Affäre um die Kieler SPD-Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke schlagen
die Wellen weiter hoch: Sie nennt ihre Eilentscheidung, einem Arzt Zinsen zu erlassen, einen Fehler

KIEL dpa | An der Kieler Förde
schlagen die politischen Wellen
besonders im SPD-Lager seit Ta-
gen hoch. Mindestens so wie die
Frage nach einer Großen Koaliti-
on im Bund erhitzen Verhalten
und Vorwürfe der Oberbürger-
meisterin Susanne Gaschke die
Gemüter. Nach mehreren Tagen
Krisenmanagement von der
NordseeinselFöhrausstelltesich
die Sozialdemokratin am Mon-
tag der Presse in Kiel, aber zur
Deeskalation im höchst ange-
spannten Verhältnis zu den SPD-
Granden um Ministerpräsident
Torsten Albig und Landespartei-
chef Ralf Stegner taugte ihr halb-

Fehler, für den sie um Verzei-
hung bitte. Aber den Vorwurf an
Albig, er habe in einer SMS an sie
zehn Tage vor der Entscheidung
des Innenministeriums diese
vorweggenommen, hält sie auf-
recht.

Die FDP-Fraktion nannte
Gaschke im Amt überfordert
und forderte sie zum Rücktritt
auf. Im Rathaus will Gaschke
nach den Attacken nun auf CDU
und FDP zugehen. „DieOppositi-
on hat vollkommen recht gehabt
mit ihren Fragen, sie hat eigent-
lich großartig funktioniert.“ Für
Albig und Stegner hatte Gaschke
indes kein Lob parat.
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lich besonders geschützten Be-
rufsgruppe angehört: Rechtsan-
wälte und Journalisten gehören
zu den sogenannten Berufsge-
heimnisträgern.

Die Fachabteilung Linksextre-
mismus des niedersächsischen
Verfassungsschutzes soll über
Jahre Daten von Adam gesam-
melt haben. Der genaue Inhalt

undder konkrete Zeitraumseien
noch nicht bekannt, sagt Adam.
„Ich denke aber, dass meine an-
waltlichen Tätigkeiten bei De-
monstrationen gegen den Cas-
tor-Transporter oder gegen die
rechtsextremen Aufmärsche in
Bad Nenndorf das Interesse des
Verfassungsschutzes geweckt
haben könnten.“

Die illegale Bespitzelung von
Adambirgtnocheineweiterepo-
litische Dimension: Adam ver-
tritt die Journalisten Kai Budler
und Andrea Röpke, über die der
VS ebenfalls Akten führte. Die
Unterlagen über die Rechtsext-
remismusexpertin Röpke, die
auch für die taz schreibt, hatte
der VS gelöscht, nachdem Adam
angefragt hatte, ob der VS Infor-
mationen über seine Mandantin
sammele. Röpke hatte der VS zu-
nächst mitgeteilt, es existiere
keine Akte über sie.

Vor den Verwaltungsgerich-
ten in Göttingen und Hannover
klagtBudlernungemeinsammit
Adam gegen die Überwachung
durch den VS. Röpke hatte ver-
gangene Woche Strafanzeige ge-
gen die Geheimdienstmitarbei-
ter wegen Urkundenunterdrü-
ckung gestellt.

Der Spiegel berichtet unter-
desseninseineraktuellenAusga-
be, dassweitere sieben Journalis-
ten vom niedersächsischen Ver-
fassungsschutz überwacht wur-
den. „Den Bericht können wir so

Sauberer Rechtsbruch
ÜBERWACHUNG In Niedersachsen wurde auch ein Anwalt illegal
ausgespäht. Verfassungsschutz rechtfertigt Vorgehen

VON ANDREAS SPEIT

HAMBURG taz | Der niedersäch-
sische Verfassungsschutz (VS)
muss erneut einen Rechtsbruch
einräumen. Bei einer nichtöf-
fentlichen Sitzung des Landtags-
ausschusses für Verfassungs-
schutzfragen am Freitag vergan-
gener Woche stellte sich heraus,
dass der Göttinger Anwalt Sven
Adam bespitzelt wurde. „Es ist
schon beachtlich, mit welcher
Selbstverständlichkeit diese Be-
hörde rechtsstaatliches Terrain
verlassen hat“, sagt Adam.

Seit dem 18. September ist be-
kannt, dass der VS in Hannover
zu mindestens sieben Journalis-
ten Daten sammelte und Akten
führte. Eine rechtliche Grundla-
ge lag nicht vor, wie Innenminis-
ter Boris Pistorius und Verfas-
sungsschutzpräsidentin Maren
Brandenburger (beide SPD) ein-
räumenmussten.

Nunmuss der VS erneut zuge-
ben, ein weiteres Mal Informati-
onen über eine Person gesam-
melt zu haben, die einer gesetz-

Anwalt Adam vertritt die Journalistin Andrea Röpke. Auch sie hat eine Akte beim Verfassungsschutz Foto: A. Weber

„Mit großer Selbstver-
ständlichkeit wurde
rechtsstaatliches
Terrain verlassen“
ANWALT SVEN ADAM

ANZEIGE

nicht bestätigen“, sagt VS-Spre-
cher Frank Rascher. Allerdings
könne er es auch „nicht aus-
schließen“, dass Daten über wei-
tere Journalisten erfasst wurden.

Rascher verteidigt das Vorge-
henseinerBehörde: „Wennbeiei-
ner PersonAnhaltspunkte für ei-
ne extremistische oder terroris-
tische Tätigkeit vorliegen, sam-
melt und speichert der Verfas-

sungsschutz Informationen zu
dieser Person – unabhängig von
ihrer beruflichen Tätigkeit.“

Der Republikanische Anwäl-
tinnen- und Anwälteverein e.V.
(RAV) verlangt von der Landesre-
gierung, denbetroffenenRechts-
anwalt umfassend zu informie-
ren. Die Datenbestände aus der
Zeit des früheren Innenminis-
ters Uwe Schünemanns (CDU)

seien zudem daraufhin zu prü-
fen,obweitereAnwältebetroffen
sind, fordert RAV-Vorsitzender
Martin Heiming.

Innenminister Boris Pistorius
(SPD) kündigte an, die Arbeit der
Verfassungsschützer grundle-
gend prüfen zu wollen: Alle zu
rund 9.000 Personen in Nieder-
sachsengespeichertenDatensät-
ze sollten überprüft werden.

stützt Selbsthilfegruppen und
erstellt Patienteninformationen.
Jeder Zweite erkrankt im Laufe
seines Lebens an Krebs, in NRW
jährlich rund 100.000 Men-
schen. Die Tendenz ist steigend.

Jetzt sieht dieOrganisation ih-
re Arbeit für die Patienten be-
droht. Das Landesgesundheits-
ministerium habe in einem
Schreiben angekündigt, die Pro-
jekte nicht mehr zu unterstüt-
zen, sagt die Sprecherin der
Krebsgesellschaft, Dinah Oel-
schläger. „Das Ministerium hat
uns mitgeteilt, dass die Förde-
rung nicht mehr im Landesinte-
resse sei“, berichtet sie.

Ein Schock für die Organisati-
on, die bislang vom Land für die
Projekte mit Patienten 400.000
Euro jährlich bekommen hat
und die übrigen Mittel dafür in
gleicher Höhe durch Spenden fi-
nanziert. „Die Mittel des Landes
sind existenziell für unsere Ar-
beit“, sagt Oelschläger.

Nachdem die Krebsgesell-
schaft wegen der Mittelstrei-
chung an die Öffentlichkeit ge-

gangen ist, hat Gesundheitsmi-
nisterin Steffens scharf zurück-
geschossen. Die Krebsgesell-
schaft habe Anträge nicht ord-
nungsgemäßeingereicht, außer-
demwolle sie Struktur- statt Pro-
jektförderung.

„Diese Vorwürfe sind vorge-
schoben“, kontert Oelschläger.
Zwar habe es inzwischen ein Ge-
spräch mit der Ministerin gege-
ben. „Aber inhaltlich hat sich
nichts getan“, sagt sie. „Wir füh-
len uns ungehört.“

Das kann man im Gesund-
heitsministerium nicht nach-
vollziehen. „Wir sind höchst irri-
tiert über das Verhalten der
Krebsgesellschaft NRW“, sagt
ChristophMeinerz, Sprecher des
Landesgesundheitsministeri-
ums. Die Organisation habe zu
einem Zeitpunkt den Vorwurf
derMittelstreichungerhoben, zu
dem sie ihre Anträge noch nicht
eingereicht habe. Außerdem ha-
be es einGespräch zwischenVer-
tretern von Krebsgesellschaft
undMinisterium gegeben. „Dort
wurde–ausunsererSicht einver-
nehmlich – verabredet, die Pro-
jektanträge für 2014 in Ruhe de-
tailliert zu prüfen und darüber
offen und konstruktiv im Ge-
spräch zu bleiben“, sagtMeinerz.

Unterstützung bekommt die
grüne Landesministerin von der
Krebsberatungsstelle Aachen.
Die kritisiert nicht etwadiemög-
liche Mittelkürzung: Vielmehr
schüre die Krebsgesellschaft
Ängste, wenn sie öffentlich ver-
breite, künftig würden viele An-
gebote der Krebsprävention und
-beratung beendet werden müs-
sen. „Durch die Kürzung bei der
Krebsgesellschaft NRW werden
die flächendeckenden psychoso-
zialen Beratungs- und Beglei-
tungsangebote für die Bevölke-
rung in NRW nicht wegfallen“,
heißt es in einer Erklärung der
Krebsberatungsstelle Aachen.
Unterzeichnet hat unter ande-
rem deren Leiterin Helga Ebel,
die auch gesundheitspolitische
Sprecherin der Linkspartei in
NRW ist. ANJA KRÜGER

Land hat kein
Interesse mehr
FÖRDERGELDER Die Krebsgesellschaft NRWmuss sich
womöglich bald ohne Landesmittel finanzieren

DORTMUND taz | Die nordrhein-
westfälische Gesundheitsminis-
terin Barbara Steffens (Grüne)
liegt im Clinch mit der altehr-
würdigen Krebsgesellschaft
NRW. IhrMinisteriumhat gegen-
über der Organisation Mittel-
streichung angekündigt, was de-
ren Arbeit für Krebskranke ge-
fährdet.

Die Krebsgesellschaft ist seit
62 Jahrentätig,vieleärztlicheKo-
ryphäen sind hier organisiert.
Sie versteht sich als Bindeglied
zwischen Wissenschaft, Medizi-
nern und Patienten. Neben Ta-
gungen für Mediziner organi-
siert sie Veranstaltungen für Er-
krankte und Angehörige, unter-

„Die Landesmittel sind
existenziell für uns“
DINAH OELSCHLÄGER,

KREBSGESELLSCHAFT NRW
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NACHRICHTEN

STEUERERLEICHTERUNGEN

Chinas Regierung schont Solarfirmen
AIRBUS-MILITÄRFLUGZEUG

Erster A400M-Jet

übergeben

SEVILLA | Bei einer feierlichen
Zeremonie ist Frankreich nach
jahrelangerVerzögerungdasers-
te Exemplar des neuen Airbus-
Militär-Transportflugzeugs
A400M ausgehändigt worden.
Bei der Übergabe am Standort
vonAirbusMilitary in Sevilla be-
zeichnete Frankreichs Verteidi-
gungsminister Jean-Yves Le Dri-
an den neuen Transporter ges-
tern als „technologischeMeister-
leistung“. Das Projekt zeige, dass
eine Zusammenarbeit der euro-
päischen Staaten im Verteidi-
gungssektor möglich sei, „wenn
es denWillen dazu gibt“. (afp)

POLEN UND TSCHECHIEN

Amazon plant fünf

Logistikzentren

WARSCHAU |Amazonwill einem
Pressebericht zufolge fünf Logis-
tikzentren in Polen und Tsche-
chien eröffnen und einen Teil
seiner Deutschland-Aktivitäten
dorthin verlagern. Die polnische
Zeitung Puls Biznesu berichtete
gesternunterBerufungaufnicht
näher genannte Quellen, Ama-
zon wolle im Westen Polens drei
Logistikzentren errichten: zwei
nahe Breslau und eines in Posen.
Laut Bericht plant Amazon zwei
ähnliche Zentren in Tschechien.
Amazon beschäftigt in Deutsch-
land9.000derweltweitmehrals
88.000Mitarbeiter. (afp)

MARKEN-RATING

Apple und Google

überholen Coca-Cola

NEW YORK | Apple hat Coca-Cola
nach 13 Jahren als wertvollste
Marke der Welt in der Rangliste
desUS-Beratungsunternehmens
Interbrandabgelöst.Der Interne-
triese Google machte ebenfalls
einen Sprung und liegt nun auf
dem zweiten Platz. Coca-Cola lag
seit der ersten Erhebung im Jahr
2000 stets an der Spitze und ist
jetzt die Nummer drei. Inter-
brand errechnete für die Marke
Apple einen Wert von 98,32 Mil-
liarden Dollar. Das war ein Plus
von 28 Prozent. Noch 2011 stand
der iPhone- und iPad-Hersteller
auf dem achten Platz. (dpa)

strengere Abgasregeln für Neu-
wagenumvier Jahrenachhinten
verschieben möchte. Der in mo-
natelangen Verhandlungen ur-
sprünglich für das Jahr 2020ver-
einbarte Ausstoß von maximal
95 Gramm CO2 pro Kilometer
soll demnach erst 2024 gelten.
Die Autobauer bräuchten mehr
„Flexibilität“, heißt es zur Be-
gründung. Im Juni hatte die Bun-
desregierung durch Druck auf
einzelne EU-Länder erreicht,
dass der Beschluss vertagt wur-
de. Bei einer Sitzung der EU-Bot-
schafter am Mittwoch will sie
nun offenbar Fakten schaffen.

In Brüssel sorgt dies für Em-
pörung. „Völlig inakzeptabel“,
schimpft die Vorsitzende der
Grünen-Fraktion, Rebecca
Harms. Der Vorstoß verwässere
die EU-Klimaziele und schone
die großen Spritschlucker.

Auch Experten entsetzt
Deutschlands Klimapolitik: „Die
Physikerin Angela Merkel weiß
ganz genau über das Klimaprob-
lem Bescheid“, sagte der Kieler

Klimaforscher Mojib Latif im
Deutschlandradio Kultur. „Ich
könnte es nicht besser formulie-
ren, als sie es tut“, sagte der For-
scher vom Helmholtz-Zentrum
fürOzeanforschung. Es gebe „ab-
solut kein Erkenntnisproblem“,
sondern ein „Umsetzungsprob-
lem“. Die Bundesrepublik ver-
spiele ihre Glaubwürdigkeit in

Merkel blockiert beim Klima
CO2 Die Kanzlerin
will, dass die EU
schärfere
Grenzwerte für
Emissionen von
Autos verschiebt –
zugunsten vor allem
deutscher Hersteller

VON ERIC BONSE

UND KAI SCHÖNEBERG

BRÜSSEL/BERLIN taz | Noch vor
der Aufnahme von Koalitions-
verhandlungen versucht Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
(CDU), Fakten gegen den Klima-
schutz zu schaffen. Die noch am-
tierendeBundesregierungberei-
tet offenbar einen Tiefschlag ge-
gen die europäische Klimapoli-
tik vor, ohne einen neuen Regie-
rungspartner einbinden zumüs-
sen. Dies fürchten EU-Kommis-
sion und viele Europaabgeord-
nete, nachdem ein deutscher
Vorschlag zur Aufweichung der
Klimaziele für Neuwagen be-
kannt geworden war. Er kommt
deutschen Produzenten von Lu-
xusautos weit entgegen – und
setzt sich über die jüngsten War-
nungen des Weltklimarats IPCC
hinweg.

Der IPCC hatte am vergange-
nen Freitag gemahnt, dass sich
die Erderwärmung weiter ver-
schärft: Es drohe ein um gut ein
Drittel höherer Anstieg des Mee-
resspiegels als bislang vorherge-
sagt. Der Meeresspiegel könnte
bis 2100 je nach Szenario um bis
zu 98 Zentimeter steigen, so die
IPCC-Experten. „Es gibt absolut
keinen Platz für Bequemlich-
keit“, sagte die EU-Klimaschutz-
kommissarin Connie Hede-
gaard.DochgenauamTagder IP-
CC-Veröffentlichung sickerte
durch, dass die Bundesregierung

Deutschlands Klimapolitik steht irgendwie im Stau – finden viele nicht nur beim Blick in den Rückspiegel Foto: dpa

Solarmodule: China will weniger
Mehrwertsteuer Foto: dapd

konzern abzubauen. „Wir lehnen
nach wie vor ein rein margenge-
triebenes Personalabbaupro-
grammab“, erklärteBetriebsrats-
chef Lothar Adler am Montag.
Siemens brauche Reformen, bei
denen „der Mensch und nicht
nur die Marge im Mittelpunkt
steht“.

Kaeser hatte am Sonntag ver-
künden lassen, er wolle 15.000
Jobs streichen, um rund 6 Mil-
liarden Euro einzusparen. In
Deutschland seien 4.800 der
weltweit 370.000 Stellen betrof-

fen. Zuvor war die Belegschaft
fast ein Jahr lang im Dunkeln
über die genaue Zahl des Stel-
lenabbaus geblieben. Siemens
hatte in Deutschland in den ver-
gangenen Jahren bereits 25.000
Jobs gestrichen.

Seit Langem hatte der DAX-
Konzern mit Problemen zu
kämpfen. Im dritten Quartal
2013 fiel der Gewinn um 13 Pro-
zent,derUmsatzsackteum2Pro-
zent auf 19 Milliarden Euro ab.
Selbst das China-Geschäft stockt.
Probleme bereiten auch Ge-

Gewerkschafter stinksauer auf Siemens
UMBAU Arbeitnehmervertreter empört über Kahlschlagplan des neuen Chefs Joe Kaeser. 15.000 Jobs in
Gefahr. Betriebsrat für Reformen, bei denen „derMensch und nicht nur dieMarge imMittelpunkt steht“

MÜNCHEN taz/rtr | Börsianer
finden die Pläne des neuen Sie-
mens-Chefs Joe Kaeser natürlich
gut: Ein Grund für den im Ver-
gleich zu den Konkurrenten ge-
ringerenGewinnpro Beschäftig-
ten „ist, dass Siemens im Ver-
gleich mit den Konkurrenten
noch immer die wenigsten Mit-
arbeiter in Schwellenländern
hat“, urteilte Hans-Joachim
Heimbürger vom Akienanalys-
ten Kepler. Gewerkschafter sind
stinksauer, dass Kaeser plant,
tausende Jobs beim Industrie-

schäftsfelder wie die Indus-
trieautomatisierung und die An-
triebskomponenten. Siemens ist
zudem mit der Lieferung von
ICE-Zügen an die Deutsche Bahn
inVerzug.Verluste fährtderKon-
zern auch durch die lansameAn-
bindung von Windparks in der
Nordsee ein. Der Ausflug ins So-
largeschäft mit der Übernahme
des israelischen Unternehmens
Solel endete im Desaster. Sie-
mens musste die Sparte schlie-
ßen, nachdem kein Käufer ge-
funden worden war. KSC

SCHANGHAI | China will seinen
hoch verschuldeten Solarfirmen
mit Steuererleichterungen ent-
gegenkommen. Die Firmen er-
hielten die Hälfte der Mehrwert-
steuern erstattet, so das Finanz-
ministerium. Erst Ende August
hatte die Entwicklungs- und Re-
formkommission Subventionen
für Solarkraftwerke bereitge-
stellt. Chinas Solarbranche leidet
unterÜberkapazitätenundeiner
hohen Verschuldung. Amtliche
MedienzitiertendieGesellschaft
fürErneuerbareEnergie,wonach
die zehn führenden Unterneh-
men mit bis zu 100 Milliarden
Yuan (gut 12 Milliarden Euro)
verschuldet sind. (rtr)

Energiegewinnung Wirtschafts-
wachstum erzielbar sei.

Noch am Freitag hatte Um-
weltminister Peter Altmaier ge-
sagt, der IPCC-Bericht sei Anlass,
beim Klimaschutz noch „eine
Schippe draufzulegen“. Altmaier
forderte ein eigenes Klima-
schutzkapitel im kommenden
Koalitionsvertrag. Der Bericht
habe „die bisherige Politik der
Bundesregierung und die ihrer
Vorgängerregierungen“ bestä-
tigt, erklärte der CDU-Politiker.
Allerdings: Ob Altmaier in einer
neuenKoalition seinAmtbehält,
ist völlig ungewiss.

Frankreich kündigte amMon-
tag an, im Kampf gegen die Fol-
gen des Klimawandels auf ein
globales Abkommen zur Emis-
sionsreduzierung zu setzen. Eine
solche Vereinbarung solle bis
2015 beschlossen werden, sagte
AußenministerLaurentFabius in
Paris. Fabius stellte finanzielle
Mittel für den Kampf gegen den
Klimawandel in Aussicht, ohne
konkrete Summen zu nennen.

CO2-Grenzwerte sollen
erst 2024 gelten, die
Autobauer bräuchten
mehr „Flexibilität“

der Klimafrage, warnte Latif –
undverwiesausdrücklichaufdie
Berliner Blockaden beim Emis-
sionshandel und bei schärferen
CO2-Grenzwerten für Autos. Da-
bei wäre es mit Blick auf die
nächsten Klimaverhandlungen
Ende des Jahres in Warschau
wichtig, dass ein Land zeige, dass
mit Nachhaltigkeit und sauberer

ZAHL DES TAGES

Inflation im Euro-

Raum gefallen

Von wegen, alles werde immer
schlimmer: Die Inflation in der
Eurozone ist trotz teurer Lebens-
mittel auf den tiefsten Stand seit
Februar 2010 gesunken. Damit
hat die Europäische Zentral-
bank Spielraum, ihre Politik
des billigen Geldes fortzusetzen.
Waren und Dienstleistungen
kosteten im September durch-
schnittlich nur 1,1 Prozent mehr
als vor einem Jahr,
wie das Europäi-
sche Statistik-
amt amMon-
tagmitteilte.
(rtr)

1,1%

Exportprognose gesenkt

BERLIN dpa/rtr/taz | Die deut-
sche Industrie hat vor allem we-
gen der schwachen Konjunktur
in Schwellenländern wie China
ihre Exportprognose für das lau-
fende Jahr gesenkt. Die Ausfuh-
ren dürften nur noch um 1,5 bis
2 Prozent wachsen, wie aus dem
amMontag veröffentlichten Au-
ßenwirtschaftsreport des Bun-
desverbands der Deutschen In-
dustrie (BDI) hervorgeht. Noch
im Juni hatten die Experten ein
Plus von 3,5 Prozent veran-
schlagt.

„Angesichts des schwachen
ersten Halbjahrs werden die Ex-
porte in diesem Jahr unter den
Erwartungen bleiben“, sagte BDI-
Hauptgeschäftsführer Markus
Kerber.

„Löhne, Renten und öffentli-
che Investitionen müssen stei-
gen“, forderte die Vizevorsitzen-
de der Bundestagsfraktion Die
Linke, Sahra Wagenknecht.
Deutschland brauche mehr Bin-
nenkonsum und weniger Ex-
portabhängigkeit.
Meinung + Diskussion SEITE 12

DEUTSCHLAND Industrie erwartet wegen
schwächelnder Schwellenländer kaumWachstum

Abkommen für Tropenwald

BRÜSSEL/JAKARTA dpa | Im
Kampf gegen illegale Waldver-
nichtung haben Indonesien und
die Europäische Union ein Ab-
kommen unterzeichnet. In dem
Vertrag vom Montag garantiert
die EU die Anerkennung der in-
donesischen Kontrollmechanis-
men und macht damit die Ein-
fuhr von Hölzern und Holzpro-
dukten ausnachhaltigerWaldbe-
wirtschaftung einfacher. DasAb-
kommen muss noch vom Euro-
päischen Parlament ratifiziert
werden.

DieUmweltorganisationEnvi-
ronmental Investigation Agency
lobte das Abkommen. Indone-
sienmüsse aber seine Entschlos-
senheit imKampf gegendieKor-
ruption unter Beweis stellen.
Trotz klarer Verbote der Zentral-
regierung gab es auf kommuna-
ler Ebene oft Abholzlizenzen ge-
gen Schmiergeld. In Indonesien
liegt etwa einDrittel der Tropen-
wälder weltweit. Wegen der
Waldvernichtung gehört es zu
den größten Emittenten klima-
schädlicher Treibhausgase.

ROHSTOFFE EUwill Importe vonHolz ausnachhaltiger
Bewirtschaftung in Indonesien erleichtern
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Dies wirke sich ebenfalls negativ
auf die Artenvielfalt aus, heißt es
in demBericht. In einigen Regio-
nen Nordwesteuropas bleiben
den Faltern so nur noch Grün-
streifen an den Straßenrändern,
an Bahnstrecken oder in den
Städten. „Europas Wiesen
schrumpfen. Wenn wir es nicht
schaffen, diese Lebensräume zu
erhalten, könnten wir viele
Schmetterlingsarten für immer
verlieren“, warnt EUA-Direktor
Hans Bruyninckx.

Die Folgen für das Ökosystem
wären fatal. Denn so wie die Bie-
nen spielen auch die Falter eine
wichtige Rolle bei der Blütenbe-
stäubung. Ein Drittel der globa-
len Landwirtschaft ist gar von
den Insekten abhängig. Darüber
hinaus sind die Falter ein Indika-
tor für die Gesundheit der Grün-
land-Ökosysteme. Anders ge-

sagt: Geht der Schmetterlingsbe-
stand zurück, ist auchdieVielfalt
anderer Arten bedroht.

Der EU-Kommission ist das
Problem bekannt. Sie hofft, dass
sicheinigederArtennachderRe-
form der Landwirtschaftspolitik
wieder erholen werden. Schließ-
lich müssen manche Bauern in
Europakünftigmehr fürdieUm-
welt tun,umSubventionenzuer-
halten. DieMitgliedstaaten dürf-
ten Landwirte, die sich um spezi-
elle Schutzgebiete kümmern, be-
sonders fördern, so ein Sprecher
vonEU-Umweltkommissar Janez

Potočnik. Inwieferndie Falter da-
von tatsächlichprofitieren, ist je-
doch ungewiss.

In Großbritannien gibt es in-
zwischen mehr Schmetterlinge
als vor einem Jahr. 46.000 Men-
schen zählten beimBig Butterfly
Count im Sommer besonders
Pfauenauge, Kleiner Fuchs und
Kohlweißling tausende Male öf-
ter als 2012 – dem schlechtesten
Schmetterlingsjahr seit vier De-
kaden. Der Grund für den An-
stieg sei das für die Falter opti-
male Wetter, sagt Experte
Richard Fox von der Natur-
schutzorganisation Butterfly
Conservation. „Dieser Sommer
ist ein Hoffnungsschimmer.“
Mehr aber auch nicht: Ein gutes
Jahr sei nicht genug, um den
kontinuierlichen Schwund der
Schmetterlinge aufzuhalten.
(Mitarbeit: Jakob Struller)

Schmetterlinge flattern davon
INSEKTEN Der Bestand vonWiesenfaltern in Europa hat sich in den vergangenen 20 Jahren
fast halbiert. Der aktuelle Anstieg in Großbritannien ist nur ein Ausreißer in der Statistik

VON HANNA VAUCHELLE

BRÜSSEL/BERLIN taz | Nach dem
massenhaften Bienensterben in
Europa fürchtenWissenschaftler
nun auchumdieWiesenschmet-
terlinge. Deren Bestände sind in
den letzten 20 Jahren um fast 50
Prozent zurückgegangen. Zu die-
semErgebniskommteineStudie
der Europäischen Umweltagen-
tur (EUA). Die Forscher warnen
vor den Folgen für die Bio-
diversität in Europas Wiesen-
landschaften. Vor allem Pestizi-
de und die intensive Landwirt-
schaft machen den Schmetter-
lingen zu schaffen.

Sie heißen Hauhechel-Bläu-
ling, Kleiner Feuerfalter oder
Großes Ochsenauge: Von insge-
samt 17 untersuchten typischen
Schmetterlingsarten sind in Eu-
ropa 8 auf demRückzug. 6weite-
ren Arten, darunter dem Matt-
scheckigen Braun-Dickkopffal-
ter, prophezeit die EU-Umwelta-
gentur in ihrem aktuellen Be-
richt eine „unsichere“ Entwick-
lung. Die Studie umfasst Daten
von1990bis 2011, 19europäische
Länder beteiligten sich an der
Untersuchung.

Verantwortlich für den Popu-
lationsrückgang sind den Wis-
senschaftlern zufolge zwei
Trends: Zum einen hat sich die
Landwirtschaft in Europa in den
vergangenen Jahren stark verän-
dert. So entstanden riesige eintö-
nige Ackerflächen, die den
Schmetterlingen zu wenig Le-
bensraum bieten. Zudem ster-
ben viele Tiere an ausgebrachten
Pestiziden.

Zum anderen beklagen die
Forscher eine zunehmende
Landflucht im Osten und Süden
Europas. Großzügige Grünflä-
chen seien aufgegeben worden
und mit der Zeit zugewuchert.

Schön, aber immer seltener: Ein Schmetterling, wie er leibt und lebt Foto: Andia/Visum

Geht der Schmetter-
lingsbestand zurück,
ist auch die Vielfalt
anderer Arten bedroht

handelt werden, ab 23. Oktober
im australischen Hobart. Dabei
wird es nicht nur um weniger
Meeresschutzfläche in dem der
Südküste der Antarktis vorgela-
gerten Rossmeer gehen. Nun ist
auch von einem permanenten
Schutzgebiet ausdrücklich keine
Rede mehr. Die zeitliche Dauer
der Ausweisung der Zone wird
zur Verhandlungssache erklärt.

DieOzeanevordemSüdkonti-
nent sind so unberührt wie
kaum eine andere Region der
Welt. Hier leben Pinguine, Rob-
ben, Wale, Delfine, Tintenfische
und Albatrosse, im nährstoffrei-
chen Wasser gedeihen Myriaden
Kleinkrebse, der Krill.

Deshalb sind Umweltenga-
gierte verärgert: Die Antarktis-
schutzorganisation Antarctic
Ocean Alliance spricht von ei-
nem „schweren Schlag gegen
den Rossmeer-Schutz“. Es sei
falsch von den USA und Neusee-
land, ohne Rücksprache mit den
übrigen 23 Mitgliedsländern des
„Antarktis-Vertrags“ Zugeständ-
nisse zumachen.

Aus wissenschaftlicher Sicht
sei eine solche Verkleinerung
und Aufweichung des Meeres-
schutzes nicht zu rechtfertigen,
betonte auch derWWF. Das Ross-
meer gilt als letzter fast unbe-
rührter Ozean des Planeten, ein
einzigartiges Ökosystem, das
von industrieller Verschmut-
zung noch nicht betroffen und
von Überfischung weitgehend

verschont ist. Das Gewässer be-
dürfe eines umfassenden Schut-
zes, nicht nur einiger Schutzzo-
nen. Bei den nun aus dem ur-
sprünglichen Vorschlag heraus-
genommenen Meeresflächen
handle es sich um Schlüsselge-
biete, in denen der Seehecht
laicht und aufwächst, rügen die
Umweltschützer.

Wenn die Schutzgebiete ver-
kleinert würden, verliere das ge-
samte Schutzkonzept für die
Meere rund um den Südpol sei-
nen Sinn, kritisierte der WWF.
Wenn es auf Grundlage des revi-
dierten Vorschlags zu einer Eini-
gungkomme,würdees sich zwar
immer noch um das weltweit
größte bislang ausgewiesene
Meeresschutzgebiet handeln –

Antarktisschutz schmilzt dahin
UMWELT Damit auch Russland und die Ukrainemitmachen, soll die Schutzzone im ökologisch wertvollen
Rossmeer um 40 Prozent kleiner werden als ursprünglich geplant. Umweltschützer sehen das kritisch

STOCKHOLM taz |DieBemühun-
gen um die Ausweisung großer
Meeresschutzgebiete vor den
Küsten der Antarktis haben ei-
nenRückschlagerlitten. Zwarbe-
absichtigt die Mehrzahl der Ver-
tragsstaaten des Antarktis-Ab-
kommens nach wie vor, solche
Schutzzonen zu schaffen. Doch
ein dementsprechender Vor-
schlag wurde nun gründlich ver-
wässert.

Nachdemein vonNeuseeland
unddenUSAvorgelegterPlanbei
einemTreffen im Juli in Bremer-
haven vor allem am Widerstand
Russlands und der Ukraine ge-
scheitert war, haben Wellington
und Washington ihren Entwurf
jetzt revidiert. Das ursprünglich
vorgeschlagene 2,3 Millionen
Quadratkilometer große Mee-
resschutzgebiet im Rossmeer,
von dem etwa zwei Drittel für
jegliche Ressourcenentnahme
gesperrt werden sollte, ist in ei-
ner neuen Vorlage um 40 Pro-
zent geschrumpft worden. Be-
gründung: Man hoffe, damit die
Blockadehaltung von Russland
und der Ukraine brechen zu
können.

Mit ihremNeinhattendiebei-
den Länder auf der Sondersit-
zung der Kommission zur Erhal-
tung der lebenden Meeresschät-
ze in der Antarktis (CCAMLR) die
in dem Gremium erforderliche
Einstimmigkeit verhindert. Das
Thema soll aber bei der Jahresta-
gung der CCAMLR erneut ver-

aber die Schutzidee wäre Maku-
latur.

Nun würden „kampflos die
Blockierer belohnt“, beklagte die
New York Times: „Es scheint nur
nochdarumzugehen, einenVer-
handlungsprozess am Leben zu
erhalten, nicht ein Ökosytem.
Das macht nun jeden, auch die
‚guten Jungs‘, an dem Versagen
mitschuldig.“

Gewonnen hätten die Fisch-
fangnationen, neben Russland
undderUkraineauchJapan,Süd-
korea, ChinaundNorwegen.Die-
se Länder wollten wohl auf ihre
einträglichen Fanggründe nicht
verzichten–unddenRaubbauan
den weltweiten Fischbeständen
einfach fortführen.

REINHARD WOLFF

Warten wohl auf ihr Schutzgebiet: zwei Pinguine
auf einer Eisscholle im Rossmeer Foto: John Weller/dapd
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LESERINNENBRIEFE

Fontane’sche Tragik

■ betr.: „Demokratie ist kein zu weites Feld“ u. a., taz vom 28. 9. 13

Primawar „Demokratie ist kein zuweites Feld“ von Felix Dachsel.
Eine Verbindung zu schaffen von FontanesMeisterwerk „Effi Briest“
zumSystemMerkel/Wahlen 2013 ist ebenso originell wie frappant
begründet von diesem erst 26-jährigen Autor.
Er hat offenbar schon den politischenDurchblick, das hohle, ängst-
lich-kalkulierende Status-quo-Gehabe sowohl desWahlvolkes als
auch führender Politiker zu erkennen und anhand Fontane’scher
Tragik darzulegen: alle Achtung. Einzig bei den aufgezählten Proble-
men unserer Zeit wie Eurokrise, wachsende Einkommensklüfte, Kli-
mawandel, Terrorismus, Kriege fehlt (wie gewöhnlich) der Begriff
Überbevölkerung.
Sehr kompetent, schlüssig und nachvollziehbar einmalmehr Peter
Unfrieds „Sapprament“ über den grünenKatzenjammer undUrsa-
chensuche nach der verlorenenWahl. Es war aber trotz des Dilem-
masmutig und sinnvoll von Jürgen Trittin, die Grünen auf „breitere
Beine“ zu stellen, sich besondersmit der Steuerpolitik zu beschäfti-
gen. Er wäre gewiss ein sehr guter Finanzminister geworden, was ja
immer nochwerden kann, nimmtmanUnfrieds brillante Glosse
„Die eine Frage“ an anderer Stelle in der taz ernst. Zwei Einwürfe hät-
te ich aber für den taz-Chefreporter: Ist der Begriff „Ströbele“ nicht
eigentlich schwäbisch,undwiebitte führtman/frau sichauf als „kul-
turell identitär“?
Ebenso kurios, klug und stimmig der Kommentar von Ines Kappert
„Wachsenmit Angela“ übermehr Schein als Sein von triftigenWahl-
aussagen.ALBERT REINHARDT, Stralsund

Sagt es, wie es ist

■ betr.: „Roma unter Hollande nicht besser dran als unter Sarkozy“,

taz vom 27. 9. 13

Ihr berichtet in demArtikel recht allgemein und ohne die zu erwar-
tendeDetailtreue von den Repressionen gegen Roma durch die „so-
zialistische“ Regierung in Frankreich. Dabei gelangt ihr zu dem
Schluss, dass „die Roma-Problematik“ ein heißes Eisen sei und bei
den nächstenWahlen „instrumentalisiert“ werden dürfte.
Warumsagt ihrnichteinfachundklar,dassderAntiziganismus (bzw.
Antiromaismus) auch in Frankreich ein großes Problemdarstellt
und bei den nächstenWahlen zu Propagandazwecken benutzt wer-
denwird? Schließlich sind ja nicht die Roma das Problem, sondern
die ihnen entgegengebrachte rassistischeHetze.
Wenn es zumSchluss in euremBericht heißt, die „Sozialistenwollen
dadenRechtennicht das Feldüberlassen“, kannein_e Leser_in indie
Irre geführt werden und glauben, die Sozialistenwürden hier Initia-
tive gegen rechte Propaganda ergreifen.
Auch in diesem letzten Satz wäre eine klarere Aussagewünschens-
wert, sodassdeutlichwird,dassdieSozialistenunterHollandeweder
einen antirassistischenWahlkampf planennoch für die republikani-
schenWerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität in Bezug auf eth-
nischmobileMinderheiten eintretenwerden. Sagt’s doch einfach,
wie es ist. JOHANNESHARTINGER, Oberhausen

Normale Härte in Katar

■ betr.: „Sklaverei für das Fußballfest“, taz vom 28. 9. 13

DieZustände inKatarumdenBauder Fußballstadien sinddort doch
ganz normaleHärte. In einem Land, wo sich die Auftraggeber Dut-
zende Luxuswagen, die teuersten Rennpferde und traditionsreiche
europäische Fußballvereine als kleinesHobby leisten können, wer-
den vonArbeitern aus Asien undAfrika schon immer zumHunger-
lohn Luxushotels und nobleWolkenkratzer hochgezogen.
Frauen von den Philippinen oder aus Pakistan gehen derweil „Frau
Scheich“ imHaushalt undbei denKindern zurHand.Natürlich auch
mit Einsatzbereitschaft rundumdieUhrundeinemTaschengeld als
Bezahlung.
DemgemeinenEuropäer ist esmeistens egal, er kannals Fußballfan,
Tourist oder Geschäftspartner die Prachtbauten bestaunen und da-
heimvondemunbürokratischenTemposchwärmen, indem immer
größerer Luxus entstehen und serviert werden kann.
MARKUSMEISTER, Kassel

Superintrige, geschickt eingefädelt

■ betr.: „Im Grünen was Neues“ u. a., taz vom 26. 9. 13

Da überkommt einen das Grausen. Gerade eine so intensiv diskutie-
rende Inhalte-Partei hat beimWahlprogrammnicht richtig nachge-
dacht?Dreht ihrProgrammum,nurweil dieWählernicht inScharen
gekommen sind?Waren es denn nun richtige oder falscheMaßnah-
men,diemanvorgeschlagenhat?HatmandenWählernetwaUnsinn
vorgeschlagen?
Hofreitermeint immerhin, dieWähler hätten die Steuerpläne nicht
verstanden, und ob sie überhaupt davon betroffen gewesenwären.
Das ist der richtige Ansatz, denn diemeistenWähler werden von ei-
nemEinkommennur träumen, ab dem siewirklichmehr zahlen
müssten.
AberderRealoflügelbehauptetwohl, eswarallesQuatsch,hatvorher
aber nix gesagt und allemzugestimmt, um jetzt dieGrünen zu einer
neuen FDP zumachen. Superintrige, geschickt gegenTrittin eingefä-
delt. Auch hiermacht ihr die FDP super nach. Hauptsache erstmal
Pöstchen diskutieren, statt nachzudenken, wieman aus vorhande-
nenMehrheitengegenSchwarzRegierungenmacht…undvielleicht
auchmal darüber nachdenken, wieman Themen setzt und beim
Wähler unterbringt, statt ihmnach demMund zu reden.
THOMASKELLER, Königswinter
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Havel-Preis für Menschenrechtler Beljazki
ITALIEN

Mindestens 13

Flüchtlinge ertrunken

ROM | Kurz vor der Landung sind
amMontagmindestens 13Boots-
flüchtling vor der italienischen
Küste ertrunken. Als das Schiff
strandete, versuchten die rund
200MenschenanBord,zurKüste
zu schwimmen. Mehrere Touris-
ten am Strand von Sampieri a
Scicli beobachteten das Drama
und schlugen Alarm. Rettungs-
kräfte suchten imMittelmeerzu-
nächst weiter nach weiteren Op-
fern, während zahlreiche Flücht-
linge schwimmend die Küste er-
reichten. Die Behörden nahmen
zwei Männer fest, die als Schleu-
ser verdächtigt werden. (dpa)

INDONESIEN

Vor Java ertrinken

31 Flüchtlinge

BANGKOK | Beim Untergang ei-
nes Flüchtlingsboots vor der in-
donesischen Insel Java sindmin-
destens 31 Menschen ertrunken.
Dutzende Menschen würden
noch vermisst, berichteten indo-
nesische Medien am Montag.
Das Boot soll mehr als 100
Flüchtlinge an Bord gehabt ha-
ben. Eswar von Java auf demWeg
zur 350 Kilometer entfernten
Weihnachtsinsel, die zu Australi-
en gehört, als es am Freitag bei
hohem Wellengang kenterte. 28
Menschen wurden gerettet. Die
FlüchtlingekamenausdemLiba-
non und dem Jemen. (epd)

ÄGYPTEN

Islamisten töten

3 Polizisten im Sinai

EL-ARISCH | Bei einem Angriff
militanter Islamisten auf eine
Polizeiwache sind imNordender
Sinai-Halbinsel drei Polizisten
ums Leben gekommen. Augen-
zeugen in der ägyptischen Stadt
Al-Arisch berichteten, die An-
greifer hätten fliehen können.
EinheitenvonArmeeundPolizei
setzten nach Angaben aus Si-
cherheitskreisen am Montag ih-
re bereits seit 23 Tagen andau-
ernde Offensive gegenmutmaß-
liche Dschihadisten in den öst-
lich von Al-Arisch gelegenen
Städten Rafah und Scheich Su-
weid fort. (dpa)

IRAN/USA

Rohani will wieder

Iran-USA-Direktflüge

TEHERAN |Nachmehr als 34 Jah-
ren soll es nach dem Willen des
iranischen Präsidenten Hassan
Rohani wieder direkte Flüge in
die USA geben. Angeblich haben
Exil-Iraner den Präsidenten ge-
beten, sich für die Einrichtung
direkter Flugverbindungen zwi-
schen Iran und Amerika einzu-
setzen. Das wolle Rohani nun
versuchen zu realisieren, sagte
ein Berater am Montag. In den
USA leben Millionen Iraner, die
nach der Revolution 1979 ausge-
wandert sind. Viele von ihnen
haben längst auch die amerika-
nische Staatsbürgerschaft. (dpa)

SPÖ konnte ihre relative Mehr-
heit nur dank des Rentnervo-
tums noch einmal verteidigen.
Strache diente sich noch am
Wahlabend keck als Partner für
die SPÖan. Es sei ander Zeit, dass
die Sozialdemokraten „ihre Aus-
grenzungspolitik beenden“. Die
Abfuhr von Werner Faymann
folgte auf demFuße. Der Kanzler
begibt sich damit zwar einer tak-
tischen Alternative und liefert
sich der ÖVP aus. Doch er weiß,
dass so ein Bündnis die Partei
zerreißen würde.

Vizekanzler Michael Spindel-
egger (ÖVP) kann als Juniorpart-
ner seine Bedingungen diktie-
ren. Ihm bleibt als Alternative
zum Status quo noch die Mög-
lichkeit, sich von Strache zum
Kanzler machen zu lassen, wenn
das Team Stronach des Milliar-
därs Frank Stronach das Experi-
mentmitträgt.

InderÖVPgibtesgenugLeute,
die laut über eine solche Dreier-
koalition nachdenken, als hätte
es nie die von Korruptionsskan-

dalen geprägte Regierungsbetei-
ligung der FPÖ unter Wolfgang
Schüssel gegeben. Einer der
Wortführer istderKärntnerÖVP-
Chef Gabriel Obernosterer, der
von einer „Neuauflage von Rot-
Schwarz“ abrät.

AlsKoalitionspartnerwill sich
auch Matthias Strolz mit seinen
Neos insSpielbringen. SeinePar-

Österreich wird etwas blauer
WAHLENObwohles für
eine Neuauflage der
Großen Koalition
aus ÖVP und SPÖ
reicht, können
sich die
Rechtspopulisten
als Sieger fühlen

AUS WIEN RALF LEONHARD

Selten sahen Sieger nachdenkli-
cher aus. Die Regierungskoaliti-
on aus SPÖ und ÖVP wurde zwar
bei den österreichischen Natio-
nalratswahlen vom Sonntag be-
stätigt, aber gleichzeitig deutlich
abgestraft. Mit 99 von 183 Man-
daten ist die absolute Mehrheit
zwar solide abgesichert, doch ein
Auftrag für ein „Weiter so“ lässt
sich daraus nicht ablesen.

FPÖ-Chef Heinz Christian
Strachedarf sichmit 21,4 Prozent
als Wahlsieger feiern lassen. In
derSteiermark,wounzufriedene
Bürgermeister von SPÖ undÖVP
zum Boykott ihrer Parteien auf-
gerufen hatten, wurden die
Rechtspopulisten stärkste Kraft.
Sogar in der ÖVP-regierten Lan-
deshauptstadt Graz haben die
FreiheitlichendieNasevorn. Jörg
Haider hat die FPÖ, so der Polito-
loge Anton Pelinka, vom bäuer-
lich-nationalen Honoratioren-
verein zur proletarischen Pro-
testpartei umgepolt. Der rechts-
extremeKernmuss damit leben,
dass die Partei stärkste Kraft un-
ter den Arbeitern geworden ist.

Das ist gerade in den Indus-
triebezirken der Steiermark dra-
matisch nachzuvollziehen. Dort
musste die SPÖ 8 Prozentpunkte
und mehr an die FPÖ abgeben.
Der Führerkult, der um Partei-
chef Strache betrieben wird,
kommt beimännlichenWählern
mit geringer Bildung gut an. Die

RegierungfürhartenSparkurs
auf ganz klare Art abgestraft

LISSABON dpa | Die Portugiesen
haben die Mitte-rechts-Regie-
rung des Eurokrisenlandes für
ihren strengen Sparkurs mäch-
tig abgestraft. Bei den Kommu-
nalwahlenvomSonntagerlittdie
Sozialdemokratische Partei
(PSD) von Ministerpräsident Pe-
dro Passos Coelho große Verlus-
te. Nach den amtlichen Ender-
gebnissen muss sie die Macht in
unzähligen Gemeinden sowie in
drei der vier größten Städte des
Landes abgeben.

Die Sozialistische Partei (PS)
von Oppositionsführer António
Seguro gewann nach Angaben
der Wahlbehörde DGAI in 140
der insgesamt 308 Gemeinden.
Die liberal orientierte PSD konn-
te sich nur in 104 Gemeinden
durchsetzen, wobei sie in 20 Fäl-
len auf Koalitionspartner ange-
wiesen war. 2009 hatten die So-
zialdemokraten gegen die PS
nochmit 139 zu 132 gewonnen.

Passos räumte um Mitter-
nacht „eine der schlimmsten
Niederlagen“ in der Geschichte
seiner Partei ein. Er wolle aber
den Weg der Sanierung fortset-
zen. Das sei unerlässlich, damit
Portugal die Krise überwinden,
zum Wachstum zurückkehren
und „mehr soziale Gerechtigkeit
undWohlstand erlangen“ könne,
betonte der 49-Jährige.

Es war der erste Stimmungs-
test seit der Machtübernahme
der PSD und des kleineren Koali-
tionspartners CDS im Juni 2011.
ImWahlkampf hatte die Opposi-
tion dazu aufgerufen, die Regie-
rung wegen des als ungerecht
angeprangerten Sparpro-
gramms abzustrafen.

In den drei nach Lissabon be-
völkerungsreichsten Gemein-
den Portugals – Sintra, Vila Nova
de Gaia und Porto – setzten sich
Kandidaten der PS oder anderer
Oppositionsparteien durch. Bis-
herhatte dort die PSDalleinoder
mit Koalitionspartnern zum Teil
seit vielen Jahren das Sagen. In
derHauptstadt feierteder amtie-
rende sozialistische Bürgermeis-
ter António Costa mit knapp 51
Prozent (2009: rund 40 Prozent)
einen „historischen“ Sieg.

Zusätzliche Aufregung verur-
sachten amWochenende Berich-
te der Zeitung Público, wonach
Portugal nach dem ersten Hilfs-
paket von 2011 in Höhe von 78
Milliarden Euro trotz aller Kür-
zungen schonbald auf eine zwei-
te Finanzspritze von bis zu 50
Milliarden angewiesen sein wer-
de. Unter Berufung auf die EU
schrieb das Blatt, ein zweites
Hilfspaket sei „weitgehend un-
vermeidlich“. Die Arbeitslosen-
quote liegt bei rund 17 Prozent.

PORTUGAL Bei Kommunalwahlen verlieren die
Sozialdemokraten auf breiter Front die Macht

In Feierlaune: der Rechtsaußen und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Wahlabend Foto: reuters

Der prominente weißrussische Men-
schenrechtler Ales Beljazki Foto: dpa

teilt. Der bekannte Menschen-
rechtsaktivist Nadschi Fateel er-
hielt die gleiche Strafe.

Insgesamt wurden 16 Ange-
klagte zu 15 Jahren Gefängnis
verurteilt. Vier Oppositionelle
erhielten Gefängnisstrafen von
10 Jahren,die 30übrigenmüssen
für 5 Jahre in Haft. Unter ihnen
ist auch eine Frau, die im April
bei Protesten gegen die Abhal-
tung des Formel-1-Rennens nahe
der Hauptstadt Manama festge-
nommen wurde. Der Gruppe 14.
Februar werden von offizieller

Seite Gewalttaten gegen die sun-
nitische Monarchie zur Last ge-
legt. Die Staatsführungwirft den
Anhängern der Bewegung Terro-
rismus vor. Ihr Protest wird nach
Ansicht der Behörden vom Iran
gesteuert.

Die Bevölkerung von Bahrain
ist mehrheitlich schiitisch, aber
der Inselstaat wird seit Jahrhun-
derten von einer sunnitischen
Dynastie regiert. Die Schiiten
fühlen sich als Bürger zweiter
Klasse. Am 14. Februar 2011 be-
gannen größere Proteste gegen

Lange Strafen für 50 Oppositionelle
BAHRAIN Schiitische Aktivisten der Bewegung 14. Februar kommen bis zu 15 Jahre hinter Gitter.
Die Gruppe stand im Jahr 2011 hinter den Protesten für mehr Rechte in dem konservativen Inselstaat

DUBAI/BERLIN afp/taz | 50 An-
hänger der schiitischen Opposi-
tion im Golfstaat Bahrain sind
am Sonntag zu mehrjährigen
Haftstrafen verurteilt worden.
SiewurdenwegenderGründung
derOppositionsbewegung 14. Fe-
bruar schuldig gesprochen, wie
aus Gerichtskreisen verlautete.
Zwei ihrer Anführer, der iraki-
scheGeistlicheSajedHadi al-Mo-
darresi undder in London leben-
de Saeed al-Schahabi, wurden
den Angaben zufolge in Abwe-
senheit zu 15 Jahren Haft verur-

die Herrscherfamilie al-Chalifa
mit der Forderung nach einer
rechtlichen Besserstellung, die
später blutig niedergeschlagen
wurden.DieBewegung14. Febru-
ar gilt als eine der treibenden
Kräfte des Protests.

Seit dem Beginn der Revolte
gab es nach Angaben von Men-
schenrechtsorganisationen 89
Todesopfer. Die Demonstratio-
nen in den schiitischen Dörfern
dauern an. Dabei kommt es häu-
fig zu Zusammenstößen mit der
Polizei.

STRASSBURG | Der erste Václav-
Havel-Menschenrechtspreis des
Europarats geht an den seit 2011
inhaftierten weißrussischen
Grundrechtsaktivisten Ales Bel-
jazki.Mit derAuszeichnungwür-
digte die Organisation am Mon-
tag in Straßburg das außerge-
wöhnliche Engagement des 51-
Jährigen für verfolgteOppositio-
nelle in seinemLand.Beljazkiha-
bemit seinem1996gegründeten
Menschenrechtszentrum Wesna
(„Frühling“) zahlreichen Opfern
von Grundrechtsverletzungen
geholfen, sagte der Präsident der
parlamentarischen Versamm-
lung der 47 Europaratsländer,
Jean-ClaudeMignon. (dpa)

Rentensystems geht. Sich selbst
sieht er als nächsten Bildungs-,
Wirtschafts- oder Außenminis-
ter, obwohl die Neos mit 5 Pro-
zent und voraussichtlich zehn
Sitzen die kleinste Partei im Par-
lament sein werden.

Keinen Ministerposten wird
es für die Grünen geben, die mit
knapp über 12 Prozent (nach
jüngsten Hochrechnungen) nur
bescheiden zulegen konnten.
Parteichefin Eva Glawischnig,
die bei allen Umfragen hohe Po-
pularitätswerte bescheinigt be-
kam, steht vor der wohl unlösba-
ren Aufgabe, die grüne Kernkli-
entel und Angebote für neue
Wähler unter einen Hut zu brin-
gen. Keine Partei hat kritischere
Wähler und vor allem Wählerin-
nen als die Grünen. Viele von ih-
nenräsoniertendarüber,dasssie
diesmal ihrer Partei die Stimmer
verweigern würden, weil ihnen
derWahlkampf zu buntwar oder
die Regierungsbeteiligung in
Salzburg als Verrat erschien.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Die rechtspopulisti-
sche FPÖ ist zur stärks-
ten Kraft unter den
Arbeitern geworden

tei ist in der letzten Phase des
Wahlkampfs mit durchaus erfri-
schenden Ansagen aufgefallen
undwill eine rot-schwarze Koali-
tion quasi als Katalysator bele-
ben. So unterstützt er die SPÖ in
Bildungsfragen mit der Forde-
rung nach einer gemeinsamen
Schule bis 15 und steht hinter der
ÖVP, wenn es um die Reform des

ANZEIGE
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Armee als Vergeltungsaktion
drei Raketen von einem Militär-
stützpunkt in den Hügeln über
Sednaya auf Talfita ab. Augen-
zeugenberichten zufolge kamen
eine Frau, ein Jugendlicher und
ein Junge ums Leben.

Jetzt fürchten die Bewohner
von Sednaya, dass Kämpfer der
Nusra-Front sich für dieses Bom-
bardement an ihnen rächenwer-
den. In derNacht auf Samstag re-
krutierten sie weitere 500 junge
MännerzurVerstärkungderBür-

gerwehr. Sie errichteten an allen
Ortseingängen Barrikaden und
patrouillierten auf den Plätzen.
„Wir rechnen jeden Moment mit
einem Angriff der Kämpfer aus
Talfita und aus den sunnitischen
Nachbardörfern“, sagte Youssef,
ein Ingenieur, der die Bürger-
wehr unterstützt.

Ebenfalls am Freitag explo-
dierte im Nachbardorf Al-Nur,
fünf Kilometer östlich von Sed-
naya Richtung Ranquz gelegen,
eine Autobombe vor einer Mo-
schee, genau zu der Zeit, als die
Gläubigen nach dem Freitagsge-
bet am Mittag das Gebäude ver-
ließen. Das Sprengstoffattentat
tötete45Menschenundverletzte
120 weitere. Hintergrund dieses

Massakers soll eine nicht ange-
kommene Waffenlieferung sein.
DieNusra-Front soll eineWaffen-
lieferung von Arsal, einer sunni-
tischen Kleinstadt im Libanon
nachal-Ghouta imOstenvonDa-
maskusaufdenWeggebrachtha-
ben, aber der Freien Syrischen
Armee zuarbeitende Schmugg-
ler aus Ranquz sollen die Liefe-
rung, die nie in al-Ghouta an-
kam, abgefangen haben. Da die
Moschee in Al-Nur von den An-
gehörigen der Familien besucht
wird, der auch die Schmuggler
angehören, ging dort am Freitag
wohl die Bombe hoch.

Kämpfer derNusra-Front stel-
len seit langemdenWaffennach-
schub an Aufständische in Da-
maskussicher.DieseNachschub-
wege verlaufen fast ausschließ-
lich entlang sunnitischer Dörfer.
Sednaya und al-Maaret Sednaya,
Maruneh und Maalula sind die
einzigen christlichen Dörfer in
diesen Bergen. Sechzehn sunni-
tische Dörfer liegen allein auf
der zwölf Kilometer langen Stra-
ßezwischenSednayaundMaalu-
la, 14 weitere Dörfer zwischen
Sednaya und Arsal.

Badda, ein sunnitisches Dorf,
nur einen Kilometer von Sedna-
ya entfernt, ist neben Ranquz die
berüchtigste Schmugglerhoch-
burg. Männer aus Badda unter-
stützen die Nusra-Front und lie-
fern ihnenWaffenundalleweite-
ren Güter, die sie benötigen.

DenganzenFreitagundSams-
tag erschütterten schwere
Kämpfe die Bergregion. Am

Gefährliches Leben
zwischen den Fronten
SYRIEN Sednaya ist ein überwiegend christliches Bergdorf bei
Damaskus. AmWochenende kam es in der Region zu Kämpfen

AUS SEDNAYA MARTIN LEJEUNE

Sednaya ist ein Bergdorf – etwa
27KilometernördlichderHaupt-
stadt Damaskus. Es liegt 1.500
Meter über dem Meeresspiegel,
bietet frische Luft und den Blick
auf grüne Berghänge, auf denen
Feigenbäume und Weinstöcke
wachsen.

VordemKrieg freutensichdie
Damaszener auf ihren Wochen-
endausflug nach Sednaya. Das
luxuriöse Sheraton-Ressort mit
weitläufigem Schwimmbecken
warstetsausgebucht,heute steht
es leer.DasRestaurant „Paradies“
war das Lieblingsrestaurant von
Präsident Baschar al-Assad, dort
führte er Staatsgäste, zuletzt Hu-
go Chávez, zum Lunch aus. Jetzt
liegt das „Paradies“ in Trüm-
mern,derBesitzerhat sich längst
in den Libanon abgesetzt. Heute
fährt keinMenschmehr hierher.
Sednaya ist ein gefährlicher Ort
geworden.

Am Freitag fuhren 50 Jugend-
liche aus Sednaya in die Berge,
um Feigen und Trauben zu ern-
ten. Von den Berghängen in der
NähedesOrtesTalfitaeröffneten
Kämpfer, die vermutlich dermit
al-Qaida verbündeten Nusra-
Front angehörten, das Feuer auf
sie. Die Jugendlichen flüchten zu
ihren Autos, einige wurden ver-
letzt und ins Krankenhaus ge-
bracht. Der in der Nähe jagende
Issam Alkibbe, 40 Jahre alt und
Vater zweier Kinder, kam ihnen
zu Hilfe und wurde erschossen.
Daraufhin feuerte die syrische

Trauerfeier in Damaskus für Opfer aus dem vorwiegend christlichen Dorf Maalula Mitte September Foto: ap

Angehörige müssen
selbst für die Leichen
getöteter Entführter
bezahlen

„TransCanada“ am Tisch. Die
Pipeline-Vertreter sprachen von
ihren Plänen, berichteten von
dem Wert ihrer Pipeline und
stelltendensechsCountieseinen
Steuersegen in Aussicht. Auf
Grundlage der Zahlen von
„TransCanada“ hätte allein der
Marion County im ersten Be-
triebsjahr2011 rund1.3Millionen
Steuergelder von „TransCanada“
bekommen „Für uns ist das
enorm viel“, sagt Landrat Holub.

VonderEntscheidunginTope-
ka erfahren die Landräte der
sechs Counties erst lange, nach-
dem sie gefallen ist. Die Steuer-
befreiung ist in einem anderen
Gesetz versteckt und wird ohne
Debatte angenommen. Sie ist
„TransCanada“ auf den Leib ge-
schrieben: sie gilt für Pipelines,
die über 190 Meilen lang sind,
das Keystone-Stück in Kansas ist
192Meilen lang.NachAblauf von

zehn Jahren ist der Abschrei-
bungswert nicht mehr relevant.

Als die Entscheidung fällt, ist
die heutige US-Gesundheitsmi-
nisterin Kathleen Sebelius Go-
vernor in Kansas. Aber dieMehr-
heit der Politiker in Topeka ge-
hört zu derselben Partei wie die
Landräte auf der Pipeline-Route.
„Wer in Kansas etwas werden
will, ist besser Republikaner“,
sagt Landrat Holub. Als sie mer-
ken, dass die erwarteten Steuer-
millionen ausbleiben, und ihr
Protest verpufft, reichen die
Landräte Klage ein. Die Gerichte
geben den Politikern recht.

Keystone und Koch-Brüder: An Kansas führt kein Weg vorbei
PIPELINE STORYS Von der Keystone XL-Pipeline erhofften sich die betroffenen Landkreise einen Steuersegen. Doch die Politiker in der Landeshauptstadt
beschlossen eine Steuerbefreiung. Alle Proteste und alle Gerichtsverfahren liefen ins Leere. Den Reibachmacht die TransCanada, den Bürgern bleibt nichts

AUS MARION, KANSAS,

DOROTHEA HAHN

Eine Pipeline bringt Wohlstand
und Arbeitsplätze, sagen die Be-
fürworter. Doch die sechs Coun-
ties im Bundesstaat Kansas,
durch die bereits Ende des ver-
gangenen Jahrzehntes die klei-
nere Schwester der geplanten
Keystone XL verlegt worden ist,
machen eine andere Erfahrung:
DieRohre fürdiePipelinekamen
aus dem Ausland. Die Arbeits-
kräfte aus anderen Bundesstaa-
ten. Und statt des erwarteten
Booms gab es keinen zusätzli-
chen Cent in den Kassen der
ländlichen Gemeinden. Der
Grund: Die Gesetzgeber in Tope-
ka haben „TransCanada“ eine
Steuerbefreiung für 10 Jahre ge-
währt.

Auf der Route der geplanten
Keystone XL durch Great Plains
nach Texas führt kein Weg an
Kansas vorbei. Doch die Politiker
in Topeka, die im Jahr 2006 das
Gesetz zur Steuerbefreiung
durchgesetzt haben, sagen zur
Begründung:Ohnedie Steuerbe-
freiung wäre „TransCanada“
nicht nach Kansas gekommen.

„Sie hätten also eine Pipeline
rund um Kansas herum gebaut,
doppelt so viel Geld für den Bau
ausgegeben und hätten zusätz-
lich Steuerngezahlt,wie sie in je-
dem anderen Bundesstaat anfal-
len“, witzelt Landrat Daniel Ho-
lub bitter. In der Zeit, als in Tope-
ka die Entscheidung über die
Steuerbefreiung fiel, saß der 65-
jährige Landrat imMarionCoun-
ty oft mit Mitarbeitern von

„Da stimmt etwas überhaupt
nicht“ sagt Landrat Holub, „war-
um verzichtet der Bundesstaat
Kansas auf 200 Millionen Steu-
ern?“ Während die meisten sei-
ner Kollegen nach dem verlore-
nen Rechtstreit aufgeben,
schreibt er Leserbriefe. Und un-
terstützt den einzigen Landwirt
in Kansas, der gegen seine Ent-
eignung durch „TransCanada“
klagt. Auch der verliert. Jetzt
wehrt sich niemandmehr.

Kansas ist ein flaches Land
voller Getreidefelder im „Bibel-
gürtel“ der USA. An den High-
ways stehen lastwagengroße Pla-
katemitAufschriftenwie: „Jesus,
ichvertraueDir“und„Ichbinein
Baby – keine Wahl“. Mehrere Ra-
diosender verlesen rund um die
Uhr Bibelstellen. Und die Dörfer
sind bis heute „ethnisch“ organi-
siert und gehen getrennt beten:
hier die Mennoniten, dort die
schwedischen Lutheraner, dort
die tschechischen Katholiken.
Aus dem Bundesstaat kommt
auch der Republikaner Todd
Akin, der im vergangenen Wahl-
kampf erklärt hat, der Körper ei-
ner vergewaltigten Frau mache
„das Ding“ zu, um nicht schwan-
ger zu werden.

Inmitten der religiös-agrari-
schen Landschaft liegt die Groß-
stadt Wichita, wo nicht nur Flug-
zeuge gebaut werden, sondern
auch die „Koch Industries“ ihren
Hauptsitz hat. Das zweitgrößte
Privatunternehmen der USA ist
nicht nur groß im Ölgeschäft,
sondern auch extrem politisch
aktiv. Die Firmeneigner – die
BrüderCharlesundDavidKoch–

Samstag bombardierte die syri-
sche Luftwaffe die Beerdigung
der Opfer des Massakers von Al-
Nur. Schwarzer Rauch stieg über
den Bergen auf.

Dutzende Bewohner von Sed-
naya sind von Kämpfern aus
Badda, Talfita und Ranquz ent-
führt worden, 16 der Entführten
wurden bisher in Gefangen-
schaft getötet. „Selbst für die He-

rausgabe des verstümmelten
und enthaupteten Körper mei-
nes Schwiegervaters mussten
wir bezahlen“, erzählt Youssef,
der die Leiche mit seinem Auto
abholte und ein Foto des zu Tode
Gefolterten auf seinem Handy
zeigt. Seine Frau Abir und ihre
vier Schwestern werden jetzt ein
Jahr lang schwarze Kleidung tra-
gen.

Pierre, ein 44-jähriger Lkw-
Fahrer aus Sednaya, hatte Glück.
Seine Familie hat ihn für sechs
Millionen Pfund (30.000 Dollar)
freigekauft. Für Abu Alla’ Al-Teli,
den 56-jährigenRestaurantbesit-
zer aus Sednaya, zahlte die Fami-
lie zwei Millionen Pfund an die
Nusra-Front. Beide Überlebende
wollen aus Angst nicht mit Jour-
nalisten sprechen.

Nicola al-Zahr, Bürgermeister
vonSednayaundMitgliedder re-
gierenden Baath-Partei, weiß
nichtmehr,wie erdenAngehöri-
gen von Entführten und Todes-
opfern durch Raketeneinschlä-

genhelfen soll. „DemgroßenGe-
schäft mit den Entführungen,
unter denen unsere Familien lei-
den, stehen wir machtlos gegen-
über“, sagt er im Gespräch. Der
einzige Ausweg sei, sich zu be-
waffnen und selbst zu verteidi-
gen.

„Wir werden in Sednaya stän-
dig beschossen, weil wir uns den
Rebellen nicht anschließen, wir
werdenschuldlos indiesenKrieg
mit hineingezogen, aber wir ha-
ben bisher selbst keine Gewalt
ausgeübt“, erläuert al-Zahr die
Lage. „Dass die syrische Armee
ausgerechnet indenBergenüber
unserem Dorf einen Stützpunkt
hält, dafür können wir nichts.“

Youssef, der Ingenieur, sagt:
„Wir leben ständig in Angst. Wir
misstrauen inzwischen sogar
den Muslimen, mit denen wir
immer friedlich in Sednaya zu-
sammengelebt haben. Wir fra-
gen uns, ob sie vielleichtmit den
Kämpfern in den Nachbardör-
fern kollaborieren.“

ANZEIGE

Symbole für den Gigantomanismus des Projekts sind diese riesigen Rohre,
die beim Bau der endlosen Keystone XL-Pipeline verwendet weden Foto: ap

wollen Klimagesetze verhin-
dern. Zu dem Zweck finanzieren
sie eine ganze Batterie von kon-
servativen Think-Tanks in Was-
hington, sowie die rechte Tea
Party. Sie sind auch die größten
einzelnen Geldgeber der Abge-
ordneten, die im Energieaus-
schuss des Repräsentantenhau-
ses in Washington sitzen. Nach
einer Rechnung von „Green-
peace“ haben die Koch-Brüder
50Millionen Dollar an Skeptiker
des Klima-Wandels verteilt.

An der Keystone Pipeline ist
Koch-Industries offiziell nicht
beteiligt. Aber die Brüder sind
schon jetzt der größte Importeur
vonÖl ausdenTeersanden inKa-
nada in die USA. Sie haben eine
große Filiale in Calgary. Und nie-
mand zweifelt daran, dass sie zu
den Hauptgewinnern der neuen
Pipeline gehören werden.

Kansas der Heimatstaat der
Koch-Brüder, empfängt die
Keystone nicht nur steuerfrei,
sondern auch ohne Aufsichtsbe-
hörde. Außer Texas ist Kansas
der einzige Bundesstaat, in dem
die Betreiber der bislang 3.360
Kilometer Roh-Öl-Pipelines sich
selber kontrollieren dürfen. Soll-
te Präsident Barack Obama die
neue Keystone XL genehmigen
erwartet Landrat Daniel Holub,
dass „TransCanada“ seine bereits
vorhandene Pipeline „doppelt“.
Von Landwirten weiß er, dass
„TransCanada“ schonbei derVer-
legung seiner erstenPipelineun-
ter manchen Flüssen zwei Rohre
in den Boden gelegt hat. Steuern
sind auch von der Doppelung
nicht zu erwarten.

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

......................................................
Entlang der Keystone

■ Der Anlass: US-Präsident Oba-

ma will in diesem Jahr entschei-

den, ob die Keystone XL-Pipeline

gebaut werden darf

■ Die Pipeline: Über 3.462 Kilo-

meter soll Teersandöl aus Kanada

in texanische Raffinerien trans-

portiert werden

■ Die Serie: Unsere US-Korres-

pondentin sucht die Geschichten

entlang des Pipelineverlaufs

■ Bereits erschienen: „In grau-ro-

ten Cowgirlstiefeln gegen Big Oil“

(03.09.); „Friedenspfeife“

(24.08); „Öl bahnt sich seinen

Weg“ (13.08); „Für den Ölexport

ist Europa unbedeutend“ (07.08);

„Alberta ist ein Ölstaat“ (05.08).

Drei weitere Folgen befinden sich

derzeit noch in der Pipeline.

„Warumverzichtetder
Staat Kansas auf 200
Millionen Steuern?“
LANDRAT DANIEL HOLUB
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ahlsiege sind schön, können
aber auch anstrengend sein.
Die eigenen Funktionäre er-

heben Ansprüche, die Kompromiss-
bereitschaft Richtung Koalitionspart-
ner sinkt.Wennman,wieAngelaMer-
kel, noch einen Quartalspopulisten
wieHorstSeehoferindeneigenenRei-
hen hat,brauchtmaneigentlichkeine
Gegner mehr. Seehofer hat sein Wort
gegeben, dass die Union eisern bei ih-
rem Nein zu Steuererhöhungen blei-
benwird.DaslässtzweiMöglichkeiten
zu: Entweder es gibt keineGroßeKoa-
lition, oder Seehofers Wort ist so viel
wert wie eine Stimme für die FDP:
nichts. Denndie SPDkannnurMerkel
wählen,wennsiedafürvielbekommt.
NichtMinister, sondern Inhalte.

Dabei stellt sich die SPD bisher
rechtgeschicktan.DenmöglichenKo-
alitionsvertrag von der Basis abseg-
nen zu lassen, ist für Gabriel, Stein-
meier & Kraft ein kalkulierbares Risi-
ko.DassdieGenossenmalebendiege-
samteParteispitze inRenteschickt, ist

W
unwahrscheinlich. Es wäre jedenfalls
daserstMal in150Jahren.Dafüristder
Basis-Check ein prima Druckmittel
Richtung Merkel. Er ist die Ansage,
dassdieUnionderSPDbei ihrenKern-
forderungen–höhererSpitzensteuer-
satz, gesetzlicher Mindestlohn, Min-
destrente – ingroßenSchrittenentge-
genkommenmuss.Odereswirdkeine
GroßeKoalitiongeben.

Es ist viel gerätseltworden, obMer-
kel eine verkappte Neoliberale oder
verkappte Sozialdemokratin ist. Oder
beides. Sicher ist, dass sie Stabilität
will. Sie schätzt nicht den Coup, son-
dern das Absehbare. Also die Große
Koalition. Das Problem ist: Die Union
ist zu stark dafür. Ihr fehlen nur ein
paar Stimmen zur absoluten Mehr-
heit.Und jetzt soll sie ganzdollnett zu
denSozensein?„NochsoeinSieg,und
wir sind verloren“, sagte König Pyr-
rhusvonEpirus,nachdemseineTrup-
pendieRömergeschlagenhatten.Das
kannauchMerkels Problemwerden.
Schwerpunkt SEITE 4 und 5

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

STEFAN REINECKE ÜBER DIE PROBLEME DER UNION MIT DER GROSSEN KOALITION

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

Die Last des Sieges

ie Deutschen werden gerade in
ganz Europa beneidet, denn sie
scheinen unverwundbar durch

die Eurokrise zu segeln: Während in
fast allen Euroländern ökonomische
Flaute herrscht, konnten sich die
Deutschen immer auf ihre Exportü-
berschüssen verlassen. Auch viele
Bundesbürger sind überzeugt, dass
sie die Eurozone eigentlich gar nicht
benötigen,weilsiedochdieganzeWelt
als Absatzgebiet haben. Vor allem die
Schwellenländer gelten als unersätt-
lich,wennesumdeutscheMaschinen
unddeutschesKnow-howgeht.

Doch nun fallen diese Schwellen-
länder als Kunden weitgehend aus,
weil sich bei ihnen eine neue Finanz-
krise anbahnt: Hektische Anleger aus
demWesten ziehen ihrVermögen aus
Brasilien oder Indien ab, da sie fürch-
ten, dass dort eine Blase platzt. Da
bleibt natürlich kein Geld übrig, um
deutscheExportwarenzukaufen.

Plötzlich offenbart sich einmal
mehr,wie ungesundder deutsche Ex-

D
portwahn ist: Bei jeder Finanzkrise
sind die Deutschen mittenmang da-
bei. Die harmlose Variante ist noch,
dassnurderAbsatzeinbricht,weilden
ausländischen Käufern das Geld aus-
geht. Meist kommt es jedoch schlim-
mer: Oft sind auch die Kredite futsch,
die die Deutschen ihren auswärtigen
Geschäftspartnern gewährt haben,
damit sie die deutschen Waren über-
haupt kaufen konnten. Allein zwi-
schen 2006und 2012 haben deutsche
Anleger 600Milliarden Euro im Aus-
land verloren, wie das DIW kürzlich
ausgerechnethat.

Der deutsche Exportwahn ist also
teuer.TrotzdemsinddiemeistenBun-
desbürgerweiterhinstolzdarauf,dass
die Ausfuhren 50 Prozent der Wirt-
schaftsleistung ausmachen. Mal se-
hen, wie viele Finanzkrisen die Deut-
schen noch miterleben müssen, bis
sie verstehen, dass zu viel Export
schädlich ist und dass es schlauer wä-
re, selbstmehr zukonsumieren.
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Eine teure Illusion

Dass nur der Export-Absatz einbricht, ist nur die
harmlose Variante der Krise

sterreich rückt in Krisenzeiten
nach rechts. Vordergründig
bleibt zwar alles beim Alten, weil

die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP
neuerlich mit einer Mandatsmehr-
heitausgestattetwurden.Diegemein-
sameMehrheitwird aber vonWahl zu
WahlprekärerunddieFortsetzungder
ehemals großenKoalitionkannkaum
als sexy verkauft werden. Die Koaliti-
onsparteien stehen also unter einem
gewissenZugzwang.

Kanzler Werner Faymann appel-
liert als Chef der stärkeren Partei an
die ÖVP, ihre Blockade einer umfas-
sendenBildungsreformund eines ge-
rechterenSteuersystemsaufzugeben.
InWahrheit sitzt aber die zum Junior-
partnerverdammteÖVPamlängeren
Hebel. Denn eine rechnerischeMehr-
heitvonÖVP, FPÖundTeamStronach,
der Partei des austro-kanadischen
Milliardärs Stronach, ist möglich. Vi-
zekanzler Michael Spindelegger will
sich daher alle Optionen offen halten
undkannbeidenbevorstehendenKo-

Ö
alitionsverhandlungen mit der SPÖ
jederzeit damit drohen, die Karte der
Rechtsregierung zu ziehen.Man erin-
nere sich nur an 1999. Damals kam
Wolfgang Schüssel während der Ver-
handlungen mit der SPÖ gleichzeitig
mitder FPÖ insGeschäftund ließ sich
dann von Jörg Haider zum Bundes-
kanzlermachen.

InderÖVPgibteseinegarnichtun-
bedeutende Gruppe, die das Zusam-
menlebenmitderSPÖsosatthat,dass
sie die Variante ÖVP-FPÖ-Stronach
nicht nur zum Pokern nutzen will,
sondernals ernsthafteAlternativean-
peilt. In vielen Punkten herrscht mit
den Rechtspopulisten größere Über-
einstimmungalsmitder SPÖ.

Aber selbst wenn nach den Koaliti-
onsverhandlungen beschlossenwird,
den Status quo fortzusetzen, werden
die konservativen PositionenderÖVP
größeresGewichtbekommenunddie
EU-feindlicheundfremdenfeindliche
FPÖunterderHandmitregieren.
Ausland SEITE 10
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RALF LEONHARD ÜBER DIE WAHL IN ÖSTERREICH

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

GroßeKoalitionmitRechtsdrall
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ass die Grünen in konvulsivi-
schen Zuckungen ihr altes
Spitzenpersonal abgeschüttelt
haben, verstellt den Blick auf

die eigentlich wichtige Frage: Müssen
sich die Grünen inhaltlich ganz neu
verorten?Die lautesten Rufe nachVer-
änderung kommen aus Baden-
Württemberg, also von dem Landes-
verband, dermit Recht seit Jahren for-
dert, die Bundespartei müsse seine
Wahlsiege in der bürgerlichen Mitte
stärker würdigen. Winfried Kretsch-
mann hat auf dem Länderrat am Wo-
chenende eindringlich für einen radi-
kalen Kurswechsel geworben. Er
möchte die Partei auf die ökologische
Transformation aller Lebensbereiche
fokussieren. Die Energiewende soll
das zentrale Projekt sein, demanderes
untergeordnet würde. Dabei müssten
die Grünen die Wirtschaft als Partner
begreifen, nicht als Feind, forderte
Kretschmann. „Nichts im Übermaß!“
Mit diesem Sinnspruch des Orakels
von Delphi erklärte er die eigenen
Steuerpläne für unsinnig.

Kretschmanns Webfehler

Weniger Zumutungen für die Wirt-
schaft und Gutverdiener, weniger
Konfrontation, mehr Versöhnung.
Kretschmann möchte, dass die Grü-
nen dieMitte umarmen, nicht quälen.
UndzusammenmitUnternehmenein
wunderschönes Deutschland bauen,
das der ganzen Welt zeigt, wie die En-
ergiewende wirklich funktioniert.

Leider hat diese Vision ein paar
Webfehler. Um sie zu verstehen, ist
notwendig, das viel gescholtene Fi-
nanzkonzept kurz zu erklären. Der
scheidende Jürgen Trittin schob es an,
die gesamte Partei stellte sich dahin-
ter. Mit gutem Grund: Erstmals in ih-
rer Geschichte setzten die Grünen auf
haushälterische Seriosität. Alle Wün-
sche sind gegenfinanziert, durch Sub-
ventionskürzungen, aber auch durch
BelastungenfürGutverdiener.Trittins
Vermächtnis verknüpft Einnahmen
und Ausgaben logischmiteinander.

BeiKretschmannsWerbung fürden
Kurswechsel ist entscheidend, was er
nicht sagt. Für seine Hinwendung zur
MittemüsstendieGrünen ihreSteuer-
pläne drastisch entschärfen. Wie, das
haben die Wirtschaftsverbände im
Wahlkampf mantraartig wiederholt:
DieVermögensabgabemüssteweg,die
Erhöhung von Erbschafts- und Abgel-
tungssteuer auch. Der Spitzensteuer-
satz wäre verhandelbar; er hat nur
symbolischen Wert und produziert
kaum relevante Staatseinnahmen.

Dann aber fehlte den Grünen in ih-
rem Finanzkonzept ein zweistelliger

D
Milliardenbetrag. Was dann? Neue
Schulden? Das wäre angesichts der
Schuldenbremse so gar nicht realpoli-
tisch. Bei der Bildung kürzen? Uncool.
BeiderEnergiewende?Quatsch,das ist
ja der Markenkern. Bleibt das Soziale.
Das ist der letzte große Kostenblock,
den die Grünen auf 6 Milliarden Euro
taxieren–undder einenAufschlag für
Hartz-IV-Bezieher und die Garantie-
rente beinhaltet.

Sparen bei der Verkäuferin

Die erste Binsenweisheit, die Kretsch-
mannverschweigt, lautet also:Werder
Wirtschaft oder der ökonomischen
Oberschicht weniger zumuten will,
muss bei anderen sparen. Zum Bei-
spiel bei der Supermarktverkäuferin,
die 40 Jahre an der Kasse saß und im
Alter nichtmehr als das Existenzmini-
mum bekommen wird. Oder bei der
langzeitarbeitslosen Alleinerziehen-
den, die sich am Ende des Monats das
Gemüse für ihr Kind bei der Tafel be-
sorgt, weil das Geld nicht reicht.

Selbstverständlich können die Grü-
nen hoffen, dass solch lästige Themen
der jeweilige Koalitionspartner erle-
digt. Undwahrscheinlichwäre ein sol-
cher Kurs auch für ein paar mehr Pro-
zentpunkte gut, weil die Verkäuferin
im Zweifel sowieso nicht grün wählt.
Doch das Beispiel zeigt, dass es bei
dem Richtungsstreit auch um das
Grundverständnis der Partei geht.
Sind die Grünen eine Scharnierpartei
in derMitte, die sich exklusiv auf Öko-
logie konzentriert? Oder stehen sie,
breiter aufgestellt, links davon?

Wie zerstörerisch die inhaltliche
Verengung einer Partei wirken kann,

hat die FDP eindrucksvoll vorgeführt.
Eswäre fahrlässig,würdendieGrünen
ihr komplettes Finanzkonzept ausge-
rechnet in dem Moment über Bord
werfen, in dem der Gegner erkennt,
dass er ohne Steuererhöhungen nicht
auskommenwird – siehe CDU.

Und dennoch: Seit dem 22. Septem-
ber gibt es keine einfachen Antworten
mehr für die Partei. Grüne, die jetzt
das komplizierte Steuerinstrumenta-
rium für sakrosankt erklären, obwohl
es viele Menschen nicht verstanden
haben, gehen ebenso in die Irre wie
Grüne, die den Fokus allein auf die
ökologische Transformation legen
wollen. Es gibt aber noch ein weiteres
Argument gegen die Fetischisierung
der Energiewende à la Kretschmann.

Die Ökologie der anderen

Die Grünen haben 420.000WählerIn-
nen an die CDU und 550.000 an die
SPD verloren. Weder die Christdemo-
kraten noch die Kohlefreunde in der
SPD werden die Energiewende wirk-
lich forcieren.Dasheißt: Entwederwar
den Ex-Grünen-Wählern das Projekt
nicht sowichtigodersiehattendasGe-
fühl, es werde im Jahr 2013 sowieso
von allen gewollt.

Beide Deutungen sind für die Grü-
nen katastrophal. Diese Wahl hat also
nicht nur gezeigt, dass finanzielleUm-
verteilung in einemWahlkampf nicht
zu verkaufen ist, selbst wenn sie ver-
nünftig kalkuliert wurde. Sie hat auch
gezeigt, dass der Kampf für die Ener-
giewende nicht mehr als Alleinstel-
lungsmerkmal für die Grünen taugt.
BeimAtomausstiegwar das anders, da
konnten sie sich noch darauf verlas-
sen, das Original in der politischen
Landschaft zu sein.

Die Durchschnittsfamilie aus der
Mittelschicht will, dass ihr Strom öko
ist, dass die Heizung sauber läuft und
dass das Auto wenig Sprit verbraucht.
Technische Feinheiten wie die EEG-
Umlage oder der Netzausbau berüh-
rennicht ihre Lebenswelt. Die CDUhat
das erkannt und über Strompreise ge-
redet. Die Grünen hatten auf diese
Simplifizierung keine Antwort.

Die Energiewende ist eines der
wichtigsten Projekte des 21. Jahrhun-
derts, aber sie ist kein Garant für grü-
nen Erfolg beim Wähler. Zudem wird
es bis 2017 größtenteils geregelt sein,
wenn auch nicht im grünen Sinne.

Angesichts dieser Lage eine neue
Partei zu basteln, die komplett auf die
Energiewende setzt, ist einigermaßen
verrückt. Kretschmann sollte bei sei-
nen Interventionen den Merksatz be-
herzigen, den er so gerne zitiert:
Nichts im Übermaß. ULRICH SCHULTE

Fetisch Energiewende
GRÜNE Die vonMinisterpräsident Winfried Kretschmann vorgeschlagene
Verengung auf ökologische Fragen, ist einigermaßen verrückt

Erstmals in ihrerGeschich-
te setzten die Grünen auf
haushälterischeSeriosität.
Das ist das Verdienst
von Jürgen Trittin

.....................................................
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was in der Hand haben und sich
über Filme austauschen.“ Die 35-
Jährige sitzt auf einemSessel aus
den 60ern. Die Videothek erin-
nert an ein Wohnzimmer und
hatmit den kühlen Gewerberäu-
me der großen Ketten nicht viel
gemein. „Die Branche wird sich
spezialisieren und nicht ausster-
ben“, glaubt sie und versucht in
der „Madeleine“ den Spagat zwi-
schen Blockbustern, Arthouse-
Filmen, Klassikern und Kinder-
programm. Die DVD-Sammlung
ist auf rund 5.500 Filme ange-
wachsen, gerade feiert sie ihr
vierjähriges Bestehen.

Während Anne Petersdorff
mit ihrem Geschäftspartner in
Lichtenberg anstößt, schleppt
Silvio Neubauer Kisten – viele
Kisten. Die Filmgalerie 451 zieht
wegausdemstuckverziertenAlt-
bau in Berlin-Mitte. Neubauers
Filiale istmitüber23.000Filmen
eine der größten Arthouse-Vide-
othekenDeutschlands, trotzdem
bleibe dem Inhaber nichts ande-
res übrig, als „die Fixkosten zu
senken“. Zwar hat der 55-Jährige
Glück und kann mit der Filmga-
lerie im Kiez bleiben, muss die
Ladenfläche jedoch deutlich ver-
kleinern.

Die Industrie drängt mit gro-
ßem Werbeaufwand die Leute
dazu, Filme zu streamen, sagt
Neubauer. Das Freizeitverhalten
habe sich verändert. „Es geht
nicht darum, ob man auf Smart-
phones oder im Internet Filme
guckt“, soder 55-Jährige.Doch In-
ternet und Handy seien Dinge,

mit denen sich viele Menschen
schlichtweg mehr beschäftigen
als früher und deshalb weniger
Zeit für Filme haben. Neubauer
ist sich sicher: „In zehn Jahren
wird es Videotheken in dieser
Form nichtmehr geben.“

Deutschlandweit sinken die
Vermietvorgänge. Im Jahr 2010
verliehen die Videotheken 102
MillionenVideos. Zwei Jahre spä-
ter waren es 27 Millionen weni-
ger. Rund 200 Videotheken
schlossen in dieser Zeit. Trotz-
dem setzt Neubauer weiter auf
den reinen Videoverkauf und re-
det sichdie neuen, viel kleineren
Räumlichkeiten in Prenzlauer
Bergschön: „AnunsererLeistung
oderdem,wasunsausmacht, än-
dert sich nichts.“

Der drahtige Mann im Polo-
hemdwillweder Snacks noch Eis
verkaufen. „Dafür gibt’s den
Spätkauf um die Ecke.“ Tatsäch-
lich gehen in Deutschland
durchschnittlich nur 7 Prozent
aller Einnahmen durch Lebens-
mittel, Alkohol und Poster ein.
Auch Veranstaltungen mag der
gebürtige Konstanzer nicht.
Durch die Schließung der
Schwesterfiliale in Stuttgart, die
Kinoabende veranstaltete, fühlt
sich Neubauer bestätigt: „Das
bringt es auch nicht.“

Der Laden als Erlebnis

Anne Petersdorff hingegen setzt
auf Kinderkino, Verleih von Ge-
sellschaftsspielen, Paketservice,
den Ladenbesuch als soziales Er-
lebnis. „Wir sind keine Video-

thek, sondern ein Sammelsuri-
um“, sagt die Inhaberin. Mit hip-
pen Snacks von jungen Unter-
nehmen und Weltladen-Süßig-
keiten setzt sich „Madeleine und
der Seemann“ vom Langnese-
Funny-Frisch-Sortiment der gro-
ßen Ketten ab.

Warum genau die „Madelei-
ne“ funktioniert, kann Peters-
dorff nicht erklären. „Die ersten
zwei Jahre waren richtig schei-
ße“, sagt die gebürtige Jenaerin.
Die FluktuationderKneipenund
LädeninderStraße isthoch.Aber
benachbarteVideothekenschlie-
ßen, so wird das Einzugsgebiet
immer größer. Zwar seimit rund
3.000 Kunden der Stamm eher
klein, aber treu, sagt Petersdorff.
Trotzdemarbeitet sienochheute
Teilzeit als Sachbearbeiterin in
einer Immobilienfirma. Ihr Ge-
schäftspartner hat den Job als
Fahrradkurier nie aufgegeben.
Die ersten Monate standen die
zweinochselbst amTresen.Heu-
te haben sie drei Mitarbeiter, die
den Laden betreuen.

Moderate Mieten und ein an-
spruchsvolles Publikum waren
dieVoraussetzungen,warumAn-
nePetersdorff ihreVideothekge-
rade in der Lichtenberger Vikto-
riastadt eröffnete: Nebenan im
szenigen Friedrichshain-Kreuz-
berg wären die Mieten zu hoch
und die Konkurrenz sei zu groß.
Das Kopfsteinpflaster und die
Altbauten der Viktoriastadt
grenzen an den Lichtenberger
Hochhaushimmel. Die Filmför-
derung Berlin-Brandenburg un-

Gegen den Stream
FILM Ob große Ketten oder kleine Spezialisten: Den Videoverleihern geht es schlecht. Aber es gibt Menschen,
die sich damit nicht abfinden und die Branche aufmischen –mal kreativ, mal trotzig

AUS BERLIN SVENJA BEDNARCZYK

Als die lebensgroße Lara Croft
aus PappkartondenBesucher im
Schaufenster begrüßte, da ging
es der Branche noch gut. Die ge-
liehene Liebesschnulze und die
überteure Cherrycoke retteten
früher somanchenregnerischen
Feierabend.

Nun steckt die Branche in der
Krise. Ketten wie Videobuster,
World of Video oder Empire lo-
cken mit Dumpingpreisen, Ver-
leih für einen Euro. Trotzdem ist
der letzte Besuch vieler Kunden
schon ewig her, der Ausweis lan-
ge verschollen. Nicht einmal
dem Pornogeschäft geht es gut:
DerAnteil liegtbeineunProzent,
Tendenz seit Jahren sinkend. Das
InternethatmehrFilme, zu jeder
Zeit und billiger.

„Ihr seid doch bescheuert“,
sagten Anne Petersdorffs Freun-
de zu ihr, als sie ihre Videothek
„Madeleine und der Seemann“
vor vier Jahren mit ihrem Ge-
schäftspartnerOliverKubischer-
öffnete. Sie lernten sich als Fahr-
radkuriere kennen und teilten
die Leidenschaft für Filme. Dem
kleinen Laden in Berlin-Lichten-
berg, der mit nur 800 Filmen
startete und nun nicht nur Vide-
os, sondern auchWeine, Second-
Hand-Kleidung und Softeis an-
bietet, geht es gut. Die Einnah-
mensteigen jährlichumrund20
Prozent. Das ist eine große Aus-
nahme.

„Es istwiebei Plattenläden“, so
Petersdorff, „die Kunden wollen

terstützte den Laden zu Beginn.
Es ist selten, dass eine Videothek
Fördergelder erhält.

Der Verband der Videobran-
che IVD verschickte im Herbst
2012 300.000 individualisierte
Werbebriefe an Videoausweisbe-
sitzer, die ihreVideothek einhal-
bes Jahr nicht aufsuchten.
75.000 davon liehen darauf wie-
der ein Video aus. IVD-Vorstand
Jörg Weinrich erklärt im Ge-
schäftsbericht: „Dies entspricht

Auch die alten Helden ziehen nicht mehr: Die Videothek „Filmgalerie“ wechselt in kleinere Räumlichkeiten, viele andere geben ganz auf Foto: Miguel Lopes
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HAMLET

Dänen morden

Selbst wenn sie wüten, tun sie das

mit Stil und Distinktion, all die Skan-

dinavier in Andrea Breths „Hamlet“-

Aufführung an der Wiener Burg.

In ihrer sechsstündigen Inszenie-

rung stellt die Regisseurin, vor allem

aber August Diehl in der Rolle des

Titelhelden, das Theater selbst
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einer hoffnungsfroh stimmen-
den Reaktivierungsquote von
rund 25 Prozent!“

Wie hoffnungsfroh das ein-
malige Ausleihen eines Videos
die Branche stimmen kann? Die
größte Konkurrenz bleibt Strea-
ming. Hybride zwischen Video-
theken und Internet sind nur ein
kleiner Teil desMarktes. Der Ver-
leih an Automaten machte ver-
gangenes Jahr nur drei Prozent
aus, Tendenz sinkend.AuchOnli-
nevideotheken, bei denen die
DVDs per Post verschickt wer-
den, setzen sich auf dem Markt
nicht durch: Wozu der Aufwand,
wenn die Filme bei Maxdome
undWatchever sofort per Stream
zusehensind.Oderkostenlosbei
kinox.to.

Das Glück der Arthouse-Vide-
otheken: „Egal ob bei den legalen
oder illegalen Videoseiten, viele
unserer Filme sind nicht so ver-
breitet im Internet“, sagt der In-
haber der Filmgalerie SilvioNeu-
bauer. Manche Hollywoodklassi-
ker ausden40erund50er Jahren
gibt es nur in bestimmten Län-
dern auf DVD, beispielsweise in
Italien oder Spanien. Neubauer
hat sie trotzdem.

Im Februar 1987 eröffnete der
damalige Architekturstudent
mitKollegenausderFilm-AGsei-
ner Universität die Filmgalerie
451 in Stuttgart. DieGruppe spal-
tete sich, Neubauer ging mit ei-
ner eignenVideothek nachMön-
chengladbach. Im Jahr 2001 zog
ernachBerlinunderöffnetedort
eine weitere Videothek, diesmal
unter der Marke 451, unter dem
einige der Stuttgarter Freunde
nun ein Filmproduktionslabel
betrieben. In freundschaftlicher
Kooperation, aber völlig unab-
hängig führte Neubauer seine
Videothek in Mitte über zwölf
Jahre lang. Mit dem Umzug legt
er die Ziffern ab und nennt die
Videothek „Filmgalerie“. Es gebe
zu viele Verwechslungen mit
dem Filmlabel, sagt er.

Was er sich für die Zukunft
vorstellen könnte, wäre ein Film-
museum, wo die Besucher nost-
algischüber alte Zeiten sprechen
und die Filme dazu ausleihen
können.Er findetes toll,wennFa-
milien schon jetzt in die Video-
thekkommenunddie Elternvon
den Filmen von früher erzählen.
Aber für einMuseumfehlt die Fi-
nanzierung.

Anne Petersdorffs will nicht
vorhersagen, wie die Videothek
in fünf Jahren aussieht. „Das
wirdman sehen“, sagt die 35-Jäh-
rige. Sie sitzt auf dem Sofa auf
dem Bürgersteig vor dem Laden.
Hinter ihr ein umgerüsteter Zi-
garettenautomat, aus dem man
kleine Kunstobjekte ziehen
kann. Mit immer wieder neuen
hippen Produkten versucht sie,
attraktiv zu bleiben. Dazu mag
sie Veränderung im Laden und
stellt immer mal wieder die Re-
galinhalte undMöbel um.

Die großen Filialen der Ketten
Videobuster,WorldofVideooder
Empire wirken dagegen rück-
wärtsgerichtet. Die Einrichtung
ist oft aus den 90ern. Das Licht
der Leuchtstoffröhren ist kühl,
die knalligen Cover der Pornoab-
teilung wirken wie eine Parodie
auf sich selbst. „Nostalgisch, oh-
ne dass sie wirklich nostalgisch
sind“, sagt Silvio Neubauer zu
den großen Ketten. „Eigentlich
wollen die mit Blue Rays und
neuesten Konsolen besonders
zukunftsgerichtet wirken. Nur
funktioniert es nicht.“

Der Verband der Vide-
obranche verschickte
300.000Werbebriefe
an Videoausweisbesit-
zer, die ihre Videothek
ein halbes Jahr nicht
aufsuchten. 75.000
davon liehen darauf
wieder ein Video aus.
„Dies entspricht einer
hoffnungsfroh
stimmenden Reakti-
vierungsquote von
rund 25 Prozent!“
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enn Deutsche rassis-
tisch sind, ist es immer
voll langweilig, sie gu-

cken dann ernst und vorsichtig
und sagen nervige Sachen.Mein
ExzumBeispiel: „DieTürken,die
in der Türkei sind, sind voll in
Ordnung. Ich mag die Türken,
die in der Türkei wohnen. Die
sindtotalcool,vollweltoffenund
modern und international und
so. Ich finde, es wäre am besten,
wenn alle Türken in der Türkei
wohnenwürden…“

Oder sie sagen noch nervige-
re, langweiligere Sachen über
Sarrazin und sein Buch. „Na ja.
Das Buch war schlecht. Die The-
senwarennichtokay.Alsovoral-
lemdasmit denGenen.Wenn er
nurdasmitdenGenenweggelas-
senhätte…“

Aber wenn Ausländer rassis-
tisch seinwollen, dann ist es süß
und lustig und nie langweilig.
Wenn Türken rassistisch sein
wollen, dann sagen sie immer:
„Die Türken, die in der Türkei le-

W
ben, das sind gebildete Men-
schen, allemitDoktorarbeit und
Autosundso,aberdieTürken, Ja-
cinta, die hierhergekommen
sind: kannst du vergessen. Das
sindkaumMenschen.Ineinpaar
tausend Jahren vielleicht wer-
densieMenschensein,aber jetzt
ist das eine Subkategorie von
Mensch,dienacktdurchdieStra-
ßen Neuköllns kriechen, auf die
Bürgersteige kacken und so.“
Und wenn es um Sarrazin geht:
„Ich verstehe nicht, wie er das
Buch schreiben konnte! Es ist so
eine Frechheit! Es stimmt gar
nicht. Also, es stimmt schon,
aber es stimmtnicht für Türken.
DieAraber sind so.“

Oder einmal stand ichmit ei-
ner schwarzen Freundin auf
dem Ku’damm und eine Roma-
Frau fragte uns nach Geld. Wir
standen damit unseren Kinder-
wagen und sagten nein. Als sie
wegging, sagtemeine Freundin:
„Siesollenwasdagegentun,end-
lichmal.“

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

WARUM IST ES SO NETT, WENN TÜRKEN ÜBER TÜRKEN SCHIMPFEN? ODER SCHWARZE ÜBER ROMA?

Süße rassistischeAusländer

„Waskönnensiedagegentun“,
sagte ich.

Sie lächelte. „Verbrennenzum
Beispiel!“

OdermeineindischeOma,als
Schwarze ins Haus nebenan ge-
zogenwaren: „IhrArmen!“, sagte
sie meiner Mama. „Schwarze
Leute. Voll wild und so. Machen
immer wilde Tanzpartys. Be-
stimmtwird euer Haus jetzt we-
niger wert sein? Wie viel weni-
ger? 30.000Pfund?“

„So genau haben wir es nicht
gerechnet“, sagte meine Mama.
Ich fragemich, warum es so süß
ist, wenn Ausländer rassistisch
sind. Dieser verzweifelte Ver-

such, sich anzupassen? Ist das
süß? (Kanneigentlichnichtsein:
Das ist total ätzend, wenn Leute
sichanpassenwollen.)

Oder vielleicht ist es deswe-
gen, weil das alles erträglicher
macht? Einmal, in den 80ern,
trug meine Oma einen Sari im
Romford Town Centre und ist
von Jugendlichen angespuckt
worden. Wir haben auf meinen
Papa gewartet, und dann kamer
und jagte die Jugendlichen weg.
Vielleicht sind solche Momente
einfacher zu ertragen, wenn
meine Oma auch genauso ein
rassistisches Arschloch ist wie
die Jugendlichen selbst? Oder
vielleicht ist es einfach Rache,
denke ich. Selbst rassistisch zu
sein ist die einzige Rache, die
Ausländer haben. Sie ist eine to-
tal unbefriedigende Rache, aber
vielleicht ist sie die einzige, die
sie je haben werden. Und ihr
wisst schon, wie das ist mit der
Rache: Sie ist eigentlich immer
süß.

.......................................................
DIE GUTE AUSLÄNDERIN

.......................................................
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Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Hilfeschrie.BeimdrittenMal, als
der Wolf wirklich auftauchte,
nicht mehr. So verhält es sich
auchmit zu oft verkündetenUn-
tergangsfantasien.

Im Gegensatz zu Griechen-
land bekommen die USA ohne
Probleme Geld vom Kapital-
markt. Für ihre Staatsanleihen
zahlen sie kaum höhere Zinsen
alsDeutschland.DieUSAkönnen
ihre Schulden also finanzieren.
Alarmierender als die ökonomi-
sche Krise ist die politische. Die
Fronten zwischen Republika-
nern und Demokraten sind ver-
härtet, Vorhaben wie die Ge-
sundheitsreform drohen zwi-
schen ihnen zermalmt zu wer-
den. Er zeigt auch, wie machtlos
der „mächtigste Mann der Welt“
im eigenen Land ist. Trotz zwei-
facher Wahlniederlage können
die Republikaner Obama blo-
ckieren. LISA SCHNELL

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

United States of Greece

ie große Schlacht wird
kommen, die Bombe
tickt, der Countdown
läuft. So titeln Welt bis

Spiegel Online. Es geht um die
USA. Bis heute Morgen soll sich
entschiedenhaben – Staatsbank-
rott oder nicht? Mal wieder. An-
fang 2011: „Die USA ist abge-
brannt“, war sie dann doch nicht,
aber im November 2011 drohten
schon wieder „griechische Ver-
hältnisse“.

Gruselgeschichten lesen sich
gut. Angeblich. Aber dumm ist
der Leser nicht. Ihm geht es wie
denDorfbewohnernimMärchen
vom Schäfer und dem Wolf.
Zweimal kamen sie gelaufen, als
dergelangweilteSchafshüterum

D

■ WAS SAGT UNS DAS? Die USA sind

untergegangen. Wenn sich das

unabwendbare Ende nicht doch

noch hat abwenden lassen

ANZEIGEN

ökonomischen Fragen aber sehr
sozial-liberal tickt (siehe Porträt
Seite 2).

Der Erfolg der Neos, die noch
imAugust in denUmfragenbloß
unter „Sonstige“ rangierten, er-
klärt sich aber aus dem verallge-
meinerten Frust an der öster-
reichischen Politik: Sie gewan-
nen Christdemokraten, die mit
der provinziell-verstunkenen
Volkspartei ÖVP nichtsmehr an-
fangen können, aber auch städti-
sche Bobos, die bisher grün ge-
wählt haben. Dazu kamen auch
noch politisch eher Indifferente,
die angesichts der Selbstblocka-
de des politischen Systems ein-
fach mal „etwas Neues“ gewählt
haben. Die Neos vermarkteten
sich als „jung“, „unideologisch“
und „lösungsorientiert“, und ge-
rade das zog.

Damit kosteten die Neos ei-
nerseits die Grünen Stimmen,
langfristigsindsieabervorallem
für die Volkspartei ÖVP eine Ge-
fahr. Für die urbanen bürgerli-
chenMilieus ist die konservative
ÖVP, die – anders als die CDU in

Deutschland – mental noch in
den fünfziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts stecken ge-
blieben ist, praktisch unwählbar
geworden. Aufgeklärte Konser-
vative, die die ÖVP höchstens
trotz ihrer Performance gewählt
haben, haben künftig eine Alter-
native – vorausgesetzt, die neue
Partei verhakt sich nicht in Rich-
tungskämpfe und Unprofessio-
nalitäten, wie man das bei frisch
zusammengewürfelten Parla-
mentsfraktionenfreilichnieaus-
schließen kann. Der persönliche
Stil des energetischen, stets
überdrehten Parteigründers
Strolz wird die Sache möglicher-
weise nicht einfacher machen.
Als kompromissfähigen Mode-
rator und Dompteur eines Floh-
zirkus kannman sich den ob der
Parteifarben „Pinkman“ genann-
ten Parteiführer nur schlecht
vorstellen. Dem politischen Sys-
tem in Österreich tut eine bür-
gerlich-liberale Oppositionspar-
tei aber eher gut.
Der Tag SEITE 2

Ausland SEITE 10

Pink siegt
MITTERECHTSLINKS Grüne könnenmit dieser Partei genauso etwas anfangen wie
Konservative. Wer sind die Neos, die Überraschung bei der Wahl in Österreich?

Aufgeklärte Konser-
vative haben künftig
eine Alternative

VON ROBERT MISIK

Vor knapp einem Monat hat sie
nochkaumjemandgekannt–am
Sonntag haben sie die Vierpro-
zenthürde souverän übersprun-
gen und sitzen künftig mit min-
destens neun Abgeordneten im
österreichischen Nationalrat.
Die Rede ist von den Neos, der
neuen liberalen Partei Öster-
reichs. Vor allem ein Mann hat
diese Gruppe aus demBoden ge-
stampft: Matthias Strolz, der vor
wenigen Jahrennochfürdiekon-
servative Volkspartei werkte und
erst vor etwas mehr als einem
halben Jahr versprengte Unzu-
friedene um sich zu scharen be-
gann.

ImParteienspektrumsind die
Neos programmatisch in der
Mitte angesiedelt: rechtsliberal,
so ähnlich wie die deutsche FDP,
mit etwas mehr Fäden in Rich-
tung eines modernen Christde-
mokratismus und mit starkem
wirtschaftsliberalen Flügel. Da-
für sorgt schon das Wahlbünd-
nis, das Strolz gezimmert hat: Er
selbst kommt aus demMilieu li-
beraler, weltoffener, dissidenter
Christdemokraten, hat sich aber
mit den Resten des Liberalen Fo-
rums zusammengetan, das 1999
aus dem Parlament herausgeflo-
gen ist. Diese jungen Erben der
allseits geschätzten Parteigrün-
derin Heide Schmidt darf man
sich am besten als smarte neoli-
berale Wirtschaftsuni-Absolven-
ten vorstellen. Rund um diese
beiden Gruppen tummeln sich
noch ein paar bunte Freigeister,
diebisherals ehergrün-affingal-
ten und jetzt bei den Neos mit-
machen, wie etwa Österreichs
oberster Religionskritiker, der
Medienunternehmer Niko Alm.
Grob gesagt sind die Neos wirt-
schaftspolitisch neoliberal und
gesellschaftspolitisch gemäßigt
linksliberal. Zentralfigur neben
Strolz wird wohl der viele hun-
dertMillionenEuroschwereBau-
unternehmer Hans Peter Hasel-
steiner sein, der alle liberalen
Gründungsversuche der vergan-
genen Jahrzehnte finanzierte, in

A bissserl neoliberal, a bisserl linksliberal – und pink eh: Neos-Chef Matthias Strolz freut sich Foto: reuters

in der Studie jedem blauen Bal-
ken (Männer) ein roter Punkt
(Frauen) entgegengesetzt. Zum
Beispiel zum Vergleich, was im
Leben wichtig ist: 53 Prozent der
Frauen finden „Kinder haben“
wichtig. Das sehen nur 38 Pro-
zent der Männer so. Wie die gan-
ze Studie zu interpretieren ist,
das wird einem gleich mitgege-
ben. „Männer mit Supermann-
Rolle überfordert / 64 Prozent
reicht es schonmit derGleichbe-
rechtigung“, prangt auf der aus-
geteilten Pressemitteilung.

Dannwird diskutiert: Ein Ehe-
paar sitzt auf der Bühne, bei dem
der Mann nicht arbeitet, dafür
aber die Frau; ein Männerthera-
peut erzählt von seinen Erfah-
rungen; und Heiner „Ich bin ein
Glücksfall für jede Frau“ Lauter-
bach vertritt das klassische Rol-
lenmodell: Er Geldverdienen, sie
Haushalt. Auf dem Podium ist
die Rollenverteilung klar. Prima.

Für weitere Lebens- und Part-
nerschaftsmodelle ist übrigens
weder in der Studie noch in der
Veranstaltung Platz. Es wird Va-
ter, Mutter, Kind gespielt. Vater,
Vater, Kind – wo sind wir denn
hier? JÜRN KRUSE, BERLIN

Vater, Mutter, Kind
ORTSTERMIN Die „Bild der Frau“ präsentiert
ihre große Studie – über die deutschenMänner

Wenn ein Moderator zu Beginn
einer Veranstaltung schon mal
darauf hinweist, dass anderthalb
Stunden sich zwar lang anhören
würden, es aber – natürlich! – in
diesem Fall nicht sind, dann
kann man als Zuschauer schon
davon ausgehen, lange 90Minu-
ten vor sich zu haben. DerMode-
rator heißt ist in diesem Fall
Claus Strunz, der ist bei Axel
Springer für irgendwasmit Fern-
sehen im Internet zuständig. Die
kommenden 90 Minuten sollen
gefüllt werden mit einer Studie
über Männer, die das Allens-
bach-Institut im Auftrag von
Springers Bild der Frau erstellt
hat. Also im Auftrag von denen,
„die sich wirklich mit Männern
auskennen“, witzelt Strunz.

Zunächst soll Chefredakteu-
rinSandra Immoormalerklären,
warum ausgerechnet ihr Blatt
solch eine Studie herausbringt.
Antwort:Titelwie„100Fragenan
den Frauenarzt“ verkaufen sich
nicht mehr. Als Nächstes stellt
Allensbach-Chefin Renate Kö-
cher die Ergebnisse vor. Und wie
beschreibt man den Mann von
heute am besten? Genau: in sei-
nemGegensatz zur Frau. So wird

Auch klassisch: der Deutsche als Denker Foto: dpa
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Sie wird nicht stören, dass sie am Dienstag, wenn die Buchmesse eröffnet, nicht dabei sind Foto: Anita Back/laif

Buch zu sehen, niemand liest,
nicht einmal flüchtig in Zeitun-
gen oder Zeitschriften.

Meine Begeisterung ist dem-
gemäß groß, als mir auf einer
Fähre zwischen Salvador da Ba-
hia undder Insel Itaparica ein le-
sender Jüngling gegenübersaß,
der trotz der Meereswogen in ei-
nen Schmöker vertieft war (ei-
nen der Romane von G.R.R. Mar-
tin, wie sich herausstellte). Die
einzigen Texte, die überall rezi-
piert werden, sind jene, die das
Smartphone hergibt.

An den Strand gehtman doch
nicht, um zu lesen, erklärte mir
ein junger Brasilianer, sondern
umzuschwatzenoderzuspielen.
Wir sind ein visuelles und ein
musikalisches Volk, behauptete
eine literaturaffine Dame.

Aber reicht das aus, um zu be-
gründen, wieso es in der 3-Mil-
lionen-Stadt Salvador, der dritt-
größten Metropole Brasiliens,
abgesehen von einigen wenigen
Läden in den gewaltigen Shop-
pingmalls weit und breit keine
Buchhandlung gibt?

Die Ursachen sind wie so oft
historischer Natur. Wie Sérgio
Buarque de Holanda in seinem
klassischen Essay „Die Wurzeln
Brasiliens (gerade bei Suhrkamp
neu aufgelegt) ausführt, wurde
die erste Druckerei sehr spät erst

im Jahre 1747 in Rio eröffnet, zu
einem Zeitpunkt, da in allen his-
panoamerikanischen Zentren
teilweise schon seit Jahrhunder-
ten eine blühende Druckkunst
existierte. Und diese erste Dru-
ckerei wurde aus politischen
Gründen rasch wieder geschlos-
sen, sogar die Lettern wurden
nach Portugal zurückgeschickt.

Das Mutterland wollte kon-
trollieren, was in der Kolonie ge-
lesen wurde. Als sich Anfang des
19. Jahrhunderts mit der Über-
siedlung des portugiesischen
Hofes endlich Druckereien auch
in Brasilien etablierten, waren
etwa in Mexiko-Stadt schon
mehr als 10.000 Titel gedruckt
worden, und selbst Lima konnte
bis dato knapp 4.000 eigene Pu-
blikationen aufweisen.

Die fast bis zum Ende des
19. Jahrhunderts vorherrschen-
de Sklaverei dürfte ebenfalls ei-
nen negativen Beitrag geleistet
haben, ebenso die weiterhin
missliche Bildungslage für eine
Mehrheit der Bevölkerung. Zu-
dem sind Bücher, wie alle bekla-
gen, unverhältnismäßig teuer,
und Schulbibliotheken müssen
vielerorts erst noch aufgebaut
werden.

Exemplarisch zeigt ein Muse-
um in Salvador die Malaise auf.
Es ist dem literarischen Helden

Kein Buch am Strand
FRANKFURTER BUCHMESSE Dass das diesjährige Gastland Brasilien
heißt, lässt die Brasilianer selbst gänzlich unbeeindruckt

VON ILIJA TROJANOW

Vor einigen Jahren, auf der um-
triebigen Buchmesse von Bue-
nos Aires, vertraute mir ein in
Brasilien lebender Deutscher an,
er könne nun richtig aufatmen,
weil er sich endlich wieder ein-
mal in einer Stadt des Buches be-
finde. Bei uns wird das Buch
nicht geachtet, seufzte er.

Ich hielt dies für eine Über-
treibung. Gewiss, Buenos Aires
bietet mit El Ateneo einen der
schönsten Buchtempel der Welt,
und jeder Stadtteil hat seine an-
sprechenden, zumindest was
einheimischeAutorenundAuto-
rinnen angeht, gut sortierten
Buchhandlungen. Brasilien
mochtedagegenabfallen,dachte
ich,abersoschlimmwiebehaup-
tet konnte es nicht sein.

Nach drei Wochen in diesem
Landhabe icheherdenEindruck,
diese düstere Behauptung war
untertrieben. Auf der Frankfur-
terBuchmessewirdsicheinLand
vorstellen, im dem das Buch öf-
fentlich fast völlig abwesend ist.
Ob in der U-Bahn in Rio de Janei-
ro, in den Bussen zu den Voror-
ten, die in Stoßzeiten bis zu zwei
Stunden unterwegs sind, ob auf
den Plätzen und Parks in Salva-
dor oder auf den Stränden ent-
lang der Küste, nirgendwo ist ein

Lehmbeschwert inZeitlupeagie-
rend oder schwerelos durch das
Bassin gleitend.

Ihre schlafwandlerische Si-
cherheit in der Gestaltung sol-
cher Bilder resultiert aus dem
langen Prozess, an dessen Be-
ginn die „Körper-Trilogie“ stand,
die Sasha Waltz zunächst an der
Schaubühne entwickelt hat. Die
Videoinstallation „Körper“ er-
zählt von dieser im Jahre 2000
durchaus als provokativ emp-
fundenen Arbeit. Zu sehen sind
MännerundFrauen,dieum-und
übereinander steigen, sich
krümmen–ganzLeib – extremer
räumlicher Enge ausgesetzt. Im
Kontext der Kunst stellt sich bei
diesem, wie ein Tafelbild insze-
niertenWerk die Assoziation des
Sixtina-Höllensturzes von Mi-
chelangelo ein, ein manieristi-
sches Körpergewimmel, expres-
siv und theatralisch. Für Waltz
war ihre damals live aufgeführte
Choreografie ein abstraktes Kör-
perbild,dasdieBedingungendes
Körpers erforschte.

Wo nun beginnt die bildende
Kunst und wo hört der Tanz auf?
Für ZKM-Chef PeterWeibelmün-
det alles in eine „Kunst als Hand-
lung“. In der zeitgenössischen
Kunstwürdesichbereits seitMit-
tedes20. Jahrhunderts einTrend
zum Körper, zur Performance
und zum Tanz abzeichnen. Er
verweist auf Jackson Pollocks
Dripping-Bilder, die Körperein-
satz gefordert hätten und an fe-
ministische Performances der
Sechziger- und Siebzigerjahre,
auf Tino Sehgal, der 2005 das Bi-
ennale-Publikum im deutschen
Pavillon mit Aktionen über-
raschte. Nach der „performati-
ven Wende“ in der Kunst, hätte
sichnunmitSashaWaltzAusstel-
lung im ZKM die „installative
Wende“ der darstellenden Küns-
te ereignet.

Sasha Waltz gibt sich da weit
nüchterner. „Ich war an der
Grenzemeiner Bühnenmöglich-

keiten angelangt“, sagt sie. Das
Ausstellungsprojekt im ZKM sei
für sieeineMöglichkeit gewesen,
ihrebisherigeArbeit zureflektie-
ren und zu analysieren. Der Reiz
hätte auch darin gelegen, das
zeitbasierte Tanztheater in „aut-
arke Objekte“ zu verwandeln.
Das ist ihrmeist gelungen.

In ihrem Reigen zeitlos er-
scheinender Bühneninstallatio-
nenwirkenalleindieLive-Perfor-
mances, die fast täglich in der
Ausstellung aufgeführt werden
sollen, künstlich. Das verwun-
dert kaum, denn Performances
finden zu Eröffnungen oder spe-
ziellen Terminen statt, sind um-
gebenvonderAuraderrarenPrä-
senz des Künstlers. Der auf Wie-
derholung angelegten ZKM-Auf-
führung des „Stammbaums“ et-
wa aus Waltz interdisziplinärer
Produktion „insideout“ haftet
dagegenzusehrdieÄsthetik trai-
nierter Körper an. Sie sind im-
mer schön, selbst wenn Sand-
polster Beine und Füße der Prot-
agonistin beschweren. Bei dieser
Arbeit hätte eine Video-Doku-
mentation der Live-Aufführung
2003 inGrazeinenstärkerenEin-
druck gemacht.

Der Medientheoretiker Wei-
bel, der in seinem früheren Le-
ben als Künstler Stacheldrahtrol-
len ins Publikum geworfen hat,
also über Erfahrung als Perfor-
mer verfügt, sieht sich gleich-
wohl nahtlos in seiner Theorie
bestätigt. Er interpretiert Waltz
Bühneninstallationen als Kunst-
werke, entdeckt „eine Kette von
Gegensatzpaaren“, sieht im Text
des Ausstellungsflyers sogar ihr
WerkalsChoreografinaufdiebil-
dende Kunst – die dauerhafte In-
stallation– zu laufen. Geplant ist
ein die Installationen dokumen-
tierender Katalog; vielleicht gibt
die Publikation Gelegenheit, das
Themadifferenzierter darzustel-
len. CARMELA THIELE

■ Bis 2. Februar 2014,

ZKM, Karlsruhe

Tanz bleibt Tanz
KUNST ALS HANDLUNG Installationen, Objekte und
Performances von Sasha Waltz im Karlsruher ZKM

Eigentlich hätte sie keine Füh-
rungmachen sollen. SashaWaltz
sagt dasmehr zu sich selbst. Der
Rundgang durch ihre Ausstel-
lung im Karlsruher Zentrum für
Kunst und Medientechnologie
(ZKM) ist schnell vorbei. Alles ist
durchdacht, alles hat eine Dra-
maturgie: Zu Beginn der im Rü-
cken des Podiums sich langsam
mit Luft füllende, riesige weiße
Kubus, die „Cloud“. Sie ist Büh-
nenbildundMaterial einerTanz-
Sequenz aus Waltz Produktion
„nobody“, inder skulpturaleThe-
men wie das Spiel zwischen In-
nenundAußen, Schwerkraft, Vo-
lumen und Oberfläche tänze-
risch erkundet und nahezu sur-
reale Bilder erzeugt werden.

Ihr Sinn für Dramaturgie
macht einen wichtigen Teil des
Erfolgs der momentan bedeu-
tendsten Vertreterin des deut-
schen Tanztheaters aus. Da fällt
es schwer, die Fäden aus der
Hand zu geben, obwohl genau
dies das Konzept der Künstlerin
ist: Ihre Installationen, Objekte
und Performances sollen im
ZKM-Ausstellungsraum allein
funktionieren. Mehrfach betont
sie, dass es eine zentrale Heraus-
forderung gewesen sei, die Auf-
merksamkeit des Besuchers
nicht zu lenken. Er soll sich frei
bewegen können in der ehemali-
genMunitionsfabrik.

Wer durch die 15 Räume der
Ausstellung flaniert, begegnet
wie in einer Erinnerungsmaschi-
ne den zentralen Produktionen
der von der bildenden Kunst in-
spirierten Choreografin. Die
überzeitlicheSchönheit ihrerbe-
wegten Bilder ist überwältigend,
sei es das von den Friesen des
Pergamonaltars abgeleitete Tab-
leau ihrer „Medea“-Produktion
oder die an antike Vasenzeich-
nungen erinnernden Wasser-
spiele ihrer Inszenierung der Ba-
rock-Oper „Dido und Aeneas“.
Die Körper der Tänzermutierten
zu lebendigen Skulpturen, vom

der Region gewidmet, dem welt-
weitbekannten JorgeAmado,der
in deftigen Romanen afrobrasi-
lianische Figuren in den Mittel-
punkt rückte und mit selbstbe-
wusster Stimmeausstattete, ihre
Rituale und Bräuche ehrte sowie
die Salons durch Bars und die
Klubs durch Bordelle ersetzte.

Dieses blaue Museum ist mit-
ten in Pelourinho gelegen, in ei-
nem der schönsten Gebäude der
aufgerougten Altstadt, ein Unes-
co-Weltkulturerbe. Das Museum
ist eher Behauptung als Beweis,
eher Hagiografie als Annähe-
rung an einen Autor und seine
Werke.

Die Behauptungwird gestützt
vonunzähligenOrden,die inden
Vitrinen liegen wie militärische
Auszeichnungen (wie viele Klun-
ker in Brasilien für literarische
Verdienste verteilt werden!). Die
Hagiografie wird untermalt von
unzähligen Buchumschlägen
aus aller Welt und Filmplakaten.

Auf der Buchmesse
wird sich ein Land vor-
stellen, im dem das
Buch öffentlich fast
völlig abwesend ist

Einsicht in den Schaffenspro-
zess, Reflexion über die kreative
Entwicklung fehlt fast völlig.

Bahia verklärt Amado, auf
Kosten seiner Literatur. Und in
demkleinenMuseumsshopwird
einebescheideneAuswahl seiner
Werke angeboten, hinter dem
Tresen eine Verkäuferin, die es
bislang vermeiden konnte, ihn
zu lesen.

■ Der Schriftsteller Ilija Trojanow

schreibt regelmäßig für diese Zei-

tung und hat gerade (zusammen

mit Christian Muhrbeck) im Hanser

Verlag das Buch „Wo Orpheus be-

graben liegt“ veröffentlicht

Ausstellungsstück: „Körper (Bodies)“, Choreografie von Sasha Waltz 2000 Foto: Bernd Uhlig /ZKM
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enn nicht alles täuscht,
begehen Teile der Grü-
nen bei ihrer Neuauf-

stellung einen folgenschweren
Fehler. Was wie Anbiederei bei
einer angeblich sozial verant-
wortlichen Mittelschicht wirkt,
verweist auf eingrundsätzliches
Problem.Viel istderzeitdieRede
davon, an die Stelle bloßer „Ver-
teilungsgerechtigkeit“ wieder
die „Generationengerechtig-
keit“ zu setzen. Zunächst gilt,
dass es bei der „Gerechtigkeit“
immer um Zu- oder Verteilun-
gengeht, umfaireRegeln fürdie
Verteilung von Gütern oder
Übeln.Dasgilt fürdie „Generati-
onengerechtigkeit“ ebenso wie
für „Verteilungsgerechtigkeit“.

„Generationengerechtigkeit“
zielt darauf, so zu wirtschaften,
dass künftige Generationen auf
keinen Fall überweniger überle-
bensnotwendige Umweltres-
sourcen verfügen als die gegen-
wärtig lebendeGeneration.Dass
dieUmsetzungdiesesZielsnicht
nur Gesetze, sondern auch fi-
nanzielle Mittel des Staates er-
heischt, dürfte ebensounstrittig
sein wie der Umstand, dass die
dazu erforderlichen Mittel aus
Steuern zu erheben sind. Steu-
ernabermüssen,auchausGrün-
den der „Generationengerech-
tigkeit“ in der Gegenwart und
nicht – über Verschuldung – in
der Zukunft eingezogen werden
undsinddahereinFall von: „Ver-
teilungsgerechtigkeit“.

Weiterhin gilt, dass wesentli-
che Güter – Einkommen, Bil-
dung,Gesundheit,Wohnungen–
sowie soziale Chancen derzeit
unfair verteilt sind; dass
DeutschlandeineKlassengesell-
schaft ist, wird niemandbestrei-
ten.Dannaber stellt sichdie Fra-
ge,obes fair ist,dieUngerechtig-
keit gegenwärtiger Verteilungs-
verhältnisse hinzunehmen, um
die nur schwer reproduzierba-
ren Umweltressourcen wenigs-
tensnichtschrumpfenzulassen.
Darauf zielt die „Energiewende“
oder die „ökologische Moderni-
sierung“ – ein in seinen sozialen
Dimensionenvölligungeklärter
Begriff. Um das theoretische
Problem zu verdeutlichen, sei
ein Gedankenexperiment, ich
nenneesdas„olympische“,ange-
stellt: Die indogermanischeMy-
thologie wähnte ihre Götter, bei
den Griechen die Olympier, bei
den Germanen die Asen, fernab
vom Leben der Menschen auf
luftigenHöhen–solange,bisein
Weltenbrand ihren Glanz zu-
nichtemachenwird.Wasdasmit
denGrünenzu tunhat?

Mankann sichwiderspruchs-
frei eine kapitalistische Gesell-

W

schaftvorstellen, inderviele, ge-
wiss nicht alle Kinder acht Stun-
den arbeiten, die Löhne niedrig
sindunddieArbeitswochesechs
Tage beträgt – all das bei zuneh-
mend reiner Luft, sauberem
Wasser und teuren, biologisch
erzeugtenNahrungsmitteln,de-
ren sich vor allem Mittel- und
Oberschichten erfreuen. Diese
auf den ersten Blick „generatio-
nengerechte“, ökologisch refor-
mierte Gesellschaft aber würde
sich selbst widersprechen: wäre
doch gerade sie durch Verstöße
gegen das Prinzip der „Genera-
tionengerechtigkeit“ geprägt.
Undzwardeshalb,weil es einem
Teil der „künftigen Generatio-
nen“–wennsiedenArmenange-
hören – in sozialer Hinsicht
schlecht, wenn nicht schlechter
als zuvor ginge. Es mag ja sein,
dass schlecht bezahlte, prekäre
Arbeiten bei guter Luft undmil-
demKlimaeherzuertragensind
als bei Hitze und Dreck, indes:
Kann das darüber hinwegtrös-
ten, dass Wohnungen schäbig
und klein, Schulen unterfinan-
ziert und gesunde Mahlzeiten
nichtbezahlbar sind?

Der rechte Flügel der Grünen
wirdaufderleiEinwändeentgeg-
nen,dassesdochnurumAkzent-
setzungen gehe gegenüber SPD
und Linken, die sich schon um
Umverteilung bemühten. Aber
bei allemVerständnis für Strate-
gien,dieangeblichsozialverant-
wortlichen, bei möglichen Steu-
ererhöhungen wie ein scheues
WildfliehendenMittelschichten
und „die Wirtschaft“ an sich zu
binden, gilt doch, dass sie bei ei-
ner modernisierten CDU objek-
tiv (!) besser aufgehoben sind.

Die Debatte wäre verschenkt,
ginge es um wahlstrategische
Akzentsetzungen. Wenn über-
haupt ein programmatischer
Neuanfang der Grünenmöglich
sein soll, dann nur so, dass
grundsätzlich – und fern jeder
Taktik–geklärtwird,wieeinean-
gemessene Vermittlung von ho-
rizontalerVerteilungsgerechtig-
keit und vertikaler Generatio-
nengerechtigkeitnational, euro-
päisch und global zu denken ist.
FürdieKlärungdieserFragesind
vier Jahre Opposition im Bun-
destag eher knappbemessen.

■ Micha Brumlik ist Publizist und Er-

ziehungswissenschaftler. Er lebt in

Berlin
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hungsratgeber gelesen. Als wäre
er der königlich dänische Hof-
psychotherapeut überschüttet
Claudius das schwierige Kind
mit Empathie. Er doziert, wie
vorteilhaft es doch sein kann, im
Einklangmit der Wirklichkeit zu
leben, inderer ihm,Hamlet,alles
geraubt hat. Der Prinz schmeißt
die Familiensitzung.

Wie kann man ein Jahrhun-
dert nach Freud den Hamlet
spielen?Wo das Unbewusste kei-
ne Entdeckung mehr birgt und
selbst Geistererscheinungen als
Störung des Dopaminhaushalts
medikamentös eingestellt wer-
den? August Diehl hatmit seiner
Regisseurin Andrea Breth einen
gefährlichen und über die sechs
StundendesAbendsstetsgefähr-
detenWeg eingeschlagen. Er ver-
wendet die Hamlet‘schen Er-
zwingungsstrategien buchstäb-
lich aufs eigene Spiel. Des Prin-
zen selbstinduzierter Wahnsinn
ist es, der der entstellten Wirk-
lichkeit erst ihre Wahrheit ab-
ringt. Sein Paradox: Er stürzt in
die Selbstauflösungundwirdda-

rin erst handlungsfähig. Diehl
begegnet ihmmitradikaler Iden-
tifikationbis in die letzteHaarfa-
ser und entwirft daraus trotz-
dem Perspektiven der Distanzie-
rung. Sein Spiel ist ein Hybrid
aus den höchsten Gegensätzen,
die sich in der Theorie über die
Arbeit des Schauspielers formu-
lieren lassen.

Identifikation und Kommen-
tar, Illusion und Transparenz
sind eins. Es jongliert gleichsam
mit dem eigenen Schatten,
zwingt jeden Satz in eine uner-
hörte Gegenwart, hinter der der
ganze beredte Rest verblasst.

Die Wiederentdeckung
der Gesellschaftskomödie

Von einer ganz anderen Seite nä-
herten sich drei Tage zuvor im
Wiener Akademietheater René
Pollesch, Martin Wuttke, Birgit
Minichmayr und Ignaz Kirchner
den Grenzen des Theaters. Für
„Cavalcade or Being a holy mo-
tor“ lässt Bernd Neumann einen
formatfüllendenDüsenjäger aus
Sperrholz auf und ab schweben,
schöne Fußnote zum barocken
Wiener Ausstattungswahn. Wäh-
renddessen variieren die drei
SpielerInnen über einen Text
von Slavoj Žižek die Frage, war-
um wir unser Triebziel greifbar
vor Augen regelmäßig verfehlen
und was eigentlich unser Begeh-
ren vorformatiert. Gleich drei-
fach kalauert Pollesch über
Grundfesten des Betriebs. Kul-
turgüter wie das ortsfeste En-
semble, die Vorstellung, Theater
sei ein Raum ästhetisch moti-
vierter Entscheidungen jenseits
einesPrimatsderÖkonomieund
der Anspruch des jeweiligen
Werkes auf Einzigartigkeit erwei-
sen sich als ideologische Hülsen,
die nur noch der kulturpoliti-
schen Legitimation des Apparats
dienen.

Mit seinem Theater ist dieses
Ad-hoc-Ensemble in erster Linie
als Distributionsort verbunden.
DieArbeitsschwerpunktederBe-
teiligten liegen überwiegend an-
derswo, Inhalte sind die Resulta-
te der Personalkonstellation.
Nicht zuletzt hat René Pollesch
mit der Beschleunigung und
Überschreibung theoretischer
Diskurse durch das Theater ein
Verfahren entwickelt, das in Se-
rie erst zu seiner wirklichen
Formgelangt.Mit „Cavalcade“er-
lauben siedemPublikumdieun-
verhoffte Entdeckung eines tot-
geglaubtes Genres: eine Gesell-
schaftskomödie, durch die man
etwas tatsächlich etwas über die
Gesellschaft erfährt.

Dieser Prinz ist gefährlich
BURGTHEATER WIEN August Diehl als Hamlet: Sein Spiel ist ein Hybrid aus den höchsten
Gegensätzen. Von einer anderen Seite kratzt René Pollesch an den Grenzen des Theaters

Diese Dänen sind un-
glaublich distinguier-
te Leute, selbst wenn
sie morden. Nur einer
schlurft herein mit
wirrem Haar, ausge-
leiertem T-Shirt und
stumpfem schwarzem
Schlabberanzug

VON UWE MATTHEISS

Ruhe, der König spricht! Roland
Koch tritt vorsMikrofon. Es ist ei-
nes dieser toasterförmigen Vin-
tage-Geräte und passt trefflich
zum gediegen modernen, ir-
gendwann in der Mitte des 20.
JahrhundertsausderZeitgefalle-
nen Ambiente, vor dem die Re-
gisseurin Andrea Breth so gern
die Haupt- und Staatsaktionen
der Theaterliteratur verhandelt.

Im Wiener Burgtheater ist je-
der Sektor der Drehbühne mit
dunklem Holz vertäfelt. Die Ma-
schinerie spielt – wie man hier
umgangssprachlich sagt – „alle
Stückeln“ (Ausstattung: Martin
Zehetgruber). Jede Dritteldre-
hung wirft in einem neuen
Showroom den Retro-Chic der
aktuellen Helsingör-Kollektion
aus. Lange Tafeln, sparsam aus-
geleuchtete Polstermöbellob-
bies. Was einst auf elisabethani-
schem Bretterboden stampfte,
flieht in Filmschnittrhythmus
undBreitwandformat vonOrt zu
Ort. Die dunkle Kälte des Nor-
dens lässt sich als aparte Innen-
hofinstallationdurchPanorama-
fenster betrachten. Hier treibt
zwischen täuschenden Lichtre-
flexen auchHamlets Geist (Hans
Michael Rehberg) sein Unwesen,
wenn er nicht gerade im Hotel-
bademantelbeidersündigenKö-
nigin Gertrud (Andrea Clausen)
vorbeischaut.

DieseDänen sindunglaublich
distinguierte Leute, selbst wenn
sie morden. Der Zweireiher des
Königs glänzt weiß in Seide und
die Höflinge stehen in auf knap-
pe Passform geschnittenen Pas-
telltönen stramm. Nur einer
schlurft hereinmitwirremHaar,
ausgeleiertem T-Shirt und
stumpfem schwarzem Schlab-
beranzug. Er haut sich in die Ses-
sel mit seiner zerknüllten Plas-
tiktüte, als lande er im Morgen-
grauen endlich auf der ersehn-
ten Parkbank. Was dem Prinzen
Hamlet (August Diehl) den Kopf
so schwermacht, Philosophie, zu
viel Dichtung, schlechte Tablet-
ten, das lässt sich nicht so recht
erschließen. Pennt er einfach
weiter oder springt er jeden Mo-
ment ansatzlos König Claudius
an den Hals, um seinem Stiefpa-
pa und Vatermörder die Kehle
durchzubeißen, das scheint nur
eine Frage von Nuancen. Dieser
Prinz ist gefährlich wie ein ver-
wundetes Tier, das zum letzten
Schlag ausholt.

Ja, aber muss das denn sein?
Man kann doch reden. Bei Hofe
hat man alle liberalen Erzie-

Hamlet (August Diehl) über seiner Mutter (Andrea Clausen) Foto: Bernd Uhlig
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UNTERM STRICH

Die Premiere des Films „Manu-
scripts Don’t Burn“ wird das
Filmfest in Hamburg ohne den
Regisseur feiern müssen. Denn
dem Filmemacher und Künstler
Mohammad Rasoulof wurde
bei der Einreise in sein Heimat-
land Iran am 19. September der
Pass abgenommen. Er hat ihn
bis heute nicht zurückerhalten,
obwohl er schoneineWochespä-

ter wieder zurück nach Ham-
burg reisen wollte.

Bei der heutigen Deutsch-
landpremiere seines mit dem
FIPRESCI-Preis ausgezeichneten
Films, wird Rasoulof voraus-
sichtlich nicht anwesend sein
können.DerFilmist fürdenPreis
„Der politische Film“ nominiert.
Rasoulofwar 2010voneinemRe-
volutionsgericht wegen „Gefähr-

dung der nationalen Sicherheit“
zu einer Gefängnisstrafe und 20
Jahren Berufsverbot verurteilt
worden. Nach einigenWochen in
Haft kam er auf Kaution frei.

An das Berufsverbot hielt er
sich nicht und drehte weiter Fil-
me, etwa „Auf Wiedersehen“, der
2011 ebenfalls in Cannes für sei-
ne Regie ausgezeichnet wurde.
„Manuscripts Don’t Burn“ ent-

stand in Teheran und in Ham-
burg unter größter Geheimhal-
tung. „Wir hatten gehofft, dass
Mohammad Rasoulof von der
Tauwetterstimmung im Iran
profitiert und das neue Regime
ihn wieder rechtzeitig ausreisen
lässt, zumal auch seine Frau und
seine Tochter hier sind“, sagte
Albert Wiederspiel, Leiter von
Filmfest Hamburg.

JETZT SPENDEN!
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Die 300 jungen Talente, die sich in der
taz Akademie bisher fortgebildet haben. Jährlich
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EinGedichtzwischendenengge-
druckten Spalten der Zeitungs-
texte – man liest es und hat
gleich einen anderen Rhythmus
im Ohr, ein Weitergehen und
Verharren der Schritte, eine Zeit
der StilleundeineZeit derWorte.
Das Denken selbst gerät in einen
anderenModus, derGeist geht in
Bildern spazieren, die sich weit
inZeitundRaumöffnen.Gestern

ladevonLiebeundTod“,derhaar-
sträubenden Abrechnung mit
der Franco-Ära, als hellsichtiger
Kommentator, der die spani-
schenVerhältnisse gernemit der
Axt seziert. Der Anfang ver-
spricht dann auch eine rabauki-
ge Abrechnung mit Geschlech-
terklischees, die Männer sind al-
lesamt erbärmliche Trottel, die
sich von den Frauen übervorteilt
fühlen.Die von einer grandiosen
Carmen Maura angeführten,
männerfressenden Hexen dage-
gen haben scheinbar alles im
Griff. Doch leider sind de la Igle-
sias Frauenfiguren bald ebenso
selbstmitleidig wie die männli-
chen Protagonisten.

Ein echter Augenöffner war
dagegen der Dokumentarfilm
„TheBasqueSwastika“vonAlfon-
so Andrés und Javier Barajas
über das Interesse der Nazis am

Baskenland. Ausgangspunkt war
derFundeines 12-minütigenKul-
turfilms des Nazipropagandafil-
mersHerbertBrieger, dermitten
im ZweitenWeltkrieg das Bild ei-
nes gesunden, fleißigen Bauern-
volksmit jahrhundertealten Tra-
ditionen zeichnete. Hintergrund
waren die Pläne, nach dem End-
sieg ein Europa mit halbautono-
men Gebieten für jene Völker zu
schaffen, die im Sinne der natio-
nalsozialistischen Rassenideolo-
gie einen Sonderstatus einge-
räumt bekommen könnten. Of-
fensichtlich gefiel ihnen auch
das baskische Nationalsymbol
Lauburu, das damals dem Ha-
kenkreuz der Nazis zum Ver-
wechseln ähnlich sah und des-
senEckennachKriegsende abge-
rundet wurden.

Die Filmemacher haben bei
ihren Recherchen Erstaunliches

Die Hexen haben alles im Griff
FILMFESTIVAL SAN SEBASTIÁN Die spanische Filmindustrie ringt mit der Krise, der Psychokrieg
derGeschlechter gehtweiter auf der Leinwand. BeimAnblickAngelaMerkelswird gejohlt

VON THOMAS ABELTSHAUSER

Was haben mittelalterliche He-
xen,MarleneDietrich undAnge-
la Merkel gemeinsam? Sie alle
tauchen im Vorspann von Álex
de la Iglesias neuem Film „Las
brujas de Zugarramurdi“ auf, ei-
ner brachialen Horrorkomödie
über eine Gruppe benachteilig-
ter Männer, die nach einem Ju-
welenraub in die Fänge von He-
xen geraten. Soll die Assoziati-
onskette zu Beginn nur ein plat-
ter Scherz sein?Aufder Premiere
beimFilmfest imbaskischenSan
Sebastián wurde beim Anblick
Merkels jedenfalls lautstark ge-
johlt, viele krisengeschüttelte
Spanier sehen in der deutschen
Kanzleringerndaspersonifizier-
te Böse.

Dabei gilt de la Iglesia spätes-
tens seit „Mad Circus – Eine Bal-

Maverick Matt Kowalski: einen
space cowboy, der die Schwerelo-
sigkeit für sein Ego-Rodeo nutzt.
Auch Bullock spielt, was sie am
bestenkann. Eine leicht steifeAr-
beiterin nachVorschrift (hier: ei-
ne Wissenschaftlerin namens
Ryan Stone), die in einer Extrem-
situation über sich hinaus-
wächst. Irgendwo zwischen
„Speed“ und „Taffe Mädels“.

Wirklich außergewöhnlich an
„Gravity“ ist, wie konsequent der
Film das Gefühl von Klaustro-
phobie und Agoraphobie gegen-
einander ausspielt. Die ersten 20
Minuten gelingt Cuarónmit Hil-
fe von 3-D-Technologie eine ab-
solut kinetische Umsetzung der
Erfahrung von Schwerelosigkeit
im Kinosessel. Selten hat ein Re-
gisseur 3-D-Technik so im Sinne
der Erfindung eingesetzt, es ent-
steht in der langen Exposition
gewissermaßen eine eigene
Form der Erzählung, die sich in
einem ruhigen Fluss aus wech-
selndenBlick- undRaumverhält-

nissen ständig neu konstituiert.
Die Kamera beobachtet Bullock
bei Außenarbeiten an einer
Raumstation, während Clooney
wie ein Spielball um die Kapsel
kreist und das traditionelle
Raumgefühl des Kinos außer
Kraft setzt. Dazu kommt ein na-
hezuperfektes Sounddesign, das
den Film über weite Strecken in
einen atmosphärisch toten
Raumsteckt, ausdemnurdie sta-
tischen Signale der Funksprüche
hervortreten.

Leider holt Cuarón aus dieser
viel versprechenden Prämisse
weniger heraus, als möglich ge-
wesen wäre. Denn auch in der
Schwerelosigkeit verlangt das
Blockbusterkino nach einer
FormvonAktion, die handlungs-
führend ist. Die Trümmer eines
Raketenabschusses trennen die
beiden Astronauten von ihrer
Raumstation, die im luftleeren
Raum recht schön und lautlos
zerbirst. Alle neunzig Minuten
führt die Flugbahn das Trüm-

Raumstationen-Hopping gegen die Zeit
ABENTEUER IM WELTALL George Clooney und Sandra Bullock trudeln in Alfonso Cuaróns 3-D-Film „Gravity“
durch schwarze Endlosigkeit. Leider verlangt der Blockbuster-Anspruch nach Aktion

SandraBullockundGeorgeCloo-
ney – zwei der derzeit kassen-
trächtigsten Akteure der US-
Filmindustrie – allein imWeltall.
Nach aktuellen Industrie-Maß-
stäbenmüsste das für jedenHol-
lywoodproduzenten wie ein
Traumklingen.DerWeltraumals
computergenerierter Spezialef-
fekt im Hintergrund, davor tru-
deln in ihrenRaumanzügenHol-
lywoods größte financial assets.
Auch wenn ihre Gesichter die
meiste Zeit hinter ihren Helmen
verborgen bleiben, hinterlassen
die beiden Stars in Alfonso Cua-
róns „Gravity“ ihre Signaturen.
Clooney schon, bevor er über-
haupt das erste Mal im Bild ist.
Ein abgehangener Country-
Sound, der vor demBlaudesGlo-
bus nicht deplatzierter sein
könnte, arbeitet sich aus den Tie-
fen des Raums in den Vorder-
grund. Den ersten Lacher hat
Clooney schon nachwenigen Se-
kunden auf seiner Seite. Er ver-
körpert in „Gravity“ den Nasa-

merfeld zurück in die Gefahren-
zonederbeideneinzigenÜberle-
benden. Dieses knappe Zeitfens-
ter verleiht „Gravity“ einen effi-
zienten Handlungsrahmen, der
leider auch andere Konventio-
nen des Katastrophen-Sujets be-
fördert.Cuaróngehteswieschon
in seinem letzten Film „Children
ofMen“ auchumeine spirituelle
Errettung. Clooney stellt hier
noch einen rustikalen Gegenpol
zur seichten Philosophie des
Überlebens dar. Ihr gemeinsa-
mes Raumstationen-Hopping
gegen die Zeit führt das Gebot
der Geschwindigkeit ad ab-
surdum. Dennoch hat man am
Schluss das Gefühl, dass Cuarón,
hätte er sich auf die geräuschlo-
sen Schwärze des Weltraums
konzentriert, vielleicht das radi-
kalere Kammerspiel gefunden
hätte. ANDREAS BUSCHE

■ „Gravity“. Regie: Alfonso Cuarón.

Mit Sandra Bullock, George Cloo-

ney u. a. USA/GB 2013, 90 Min.

druckten wir in Erinnerung an
den ghanaischen Dichter Kofi
Awoonor, der bei einem An-
schlag in Nairobi ermordet wur-
de, dessen Gedicht „Ein neues
Morgengrauen überquerend“, ei-
nes seiner letzten. Schade, dass
der Anlass, die journalistische
Prosa mit dieser Kunst aus Wor-
ten zu unterbrechen, so traurig
und bestürzend war.

zutage gefördert, etwa wie sehr
sich manche baskischen Separa-
tistenanHitler anbiederten,weil
sie sich im Falle eines Nazisiegs
gegen Franco absichern wollten.
Die Doku stiftet seit der Auffüh-
rung vergangene Woche Unruhe
unterdenbaskischenNationalis-
ten, die diesen Teil ihrer Ge-
schichte lieber vergessen hätten.

Von der Krise war in den star-
ken spanischenWettbewerbsbei-
trägen selbst nicht viel zu spü-
ren, stattdessengingesmeistum
Psychokriege zwischen den Ge-
schlechtern. In Manuel Martín
Cuencas subtilem Thriller „Caní-
bal“ führt ein Maßschneider in
Málaga ein nach Außen überkor-
rektes Doppelleben. Nachts geht
eraufFrauenjagd,dasFleischsei-
ner Opfer verspeist er. Erklärt
wird seinpsychopathischesTrei-
ben nicht, aber man ahnt: Da
muss ihm eine Frau wohl mal
sehr weh getan haben.

Von einer bipolaren jungen
Frau, die sich inbisweilen schwer
erträglichen Szenen immer wie-
der selbst verletzt, handelt die
beklemmendeStudie „Laherida“
(Die Wunde). Hauptdarstellerin
Marián Alvárez erhielt für diese
Tour de Force völlig zu Recht den
Preis als beste Schauspielerin
und Regisseur Fernando Franco
den Sonderpreis der Jury.

Homophobe Attitüde

Ein echter Crowdpleaser war da-
gegen David Truebas belanglo-
ser „Vivir es fácil con los ojos cer-
rados“ (Das Leben ist einfachmit
geschlossenen Augen), eine Re-
trokomödie über einen Beatles
liebenden Lehrer, der 1966 ver-
sucht, sein Idol John Lennon bei
denDreharbeitenzu„Wie ichden
Krieg gewann“ in Almería zu
treffen.Die JuryunterVorsitzdes
amerikanischen Independentre-
gisseurs Todd Haynes hat sie
zum Glück ignoriert und statt-
dessen einen Film aus Venezuela
mit der Goldenen Muschel für
den besten Film ausgezeichnet.

Der Held in Mariana Rondóns
improvisierten Drama „Pelo Ma-
lo“ (Schlechtes Haar) ist der
neunjährige Junior, dessen al-
leinerziehendeMutter verbittert
versucht, ihren chaotischen All-
tag in den Griff zu bekommen.
Ihre größte Sorge ist Juniors Art,
die so gar nicht in ihr klassisches
Männerbild passt. Seine Schwär-
merei für den Nachbarsjungen
ist ihr einDorn imAuge. Rondón
verknüpft die homophobe Atti-
tüde der Mutter unaufdringlich
mit einem Porträt der venezola-
nischen Gesellschaft.

Das dritte Jahr von Festivallei-
ter José Luis Rebordinoswar kein
leichtes. Nach der starbesetzten
letzten Ausgabe wurde diesmal
trotz starker Kürzungen sogar ei-
neneueSektionmitActionsport-
filmen gestemmt. Noch sind die
Zuschauerzahlen nicht ausge-
wertet, doch hat Rebordinos be-
reits angekündigt, dass womög-
lich die renommierten, aber we-
niger erfolgreichen Retrospekti-
ven dem Sparzwang zum Opfer
fallen werden. Bei knappen
Staatskassenwerden auch in San
Sebastián die Sponsoren immer
einflussreicher. Der Zuschauer-
preis wurde in diesem Jahr be-
reits nach dem Hauptsponsor
benannt.

Auch die spanische Filmin-
dustrie hat zu kämpfen. Nach-
dem im vergangenen Jahr nicht
nur die Fördermittel drastisch
gesenkt wurden, sondern auch
dieMehrwertsteuer aufKinoein-
trittskarten von 8 auf 21 Prozent
erhöht wurde, könnte 2013 als
das bislang schlechteste Kino-
jahr in die Geschichte eingehen.
In den ersten sechsMonaten wa-
ren sechs der neun besucher-
schwächsten Wochenenden seit
Beginn der Zählung zu verbu-
chen. Ein Festival wie San Sebas-
tián, immerhindieNummervier
nach Cannes, Berlin und Vene-
dig, bleibt deshalb dringend not-
wendig. Als Plattform, aber auch
als Förderer.

Ein echter
Augenöffner war der
Dokumentarfilm
„TheBasqueSwastika“
von Alfonso Andrés
und Javier Barajas
über das Interesse
der Nazis
am Baskenland

Brachiale Horrorkomödie: Still aus „Las brujas de Zugarramurdi“ von Álex de la Iglesia Foto: Festival des San Sebastián
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

dern Art“ betreibt eine ähnliche
Abteilung wie das „New Muse-
um“. Sie erstand im letzten Jahr
die ursprünglichen Versionen
von Spieleklassikern wie „Pac-
Man“ und „Tetris“. Und neulich
restaurierte das ebenfalls inNew
York ansässige „Whitney Muse-
um“ eines der ersten Netzkunst-
werke derWelt, „TheWorld’s First
Collaborative Sentence“ aus den
Jahren 1994 bis 2000, eine Art
kollaborativ verfasstes, surrea-
les, aus nur einem einzigen Satz
bestehendesWiki, das der Künst-
ler Douglas Davies damals initi-
ierte. Es ist auf der Webseite des
Museums in der originalen, klo-
bigenOptik zubewundern. „Lan-
ge taten sich die klassischen
Kunstinstitutionen eher schwer
mit digitaler Kunst“, erklärt Re-
stauratorin Lisa Adang, momen-
tan Fellow bei „Rhizome“, einer
Organisationfürzeitgenössische
digitale Medienkunst, am „New
Museum“. Es sei kompliziert, die
wettbewerbsorientierte und eli-
täreMuseumskulturmit demof-
fenen Begriff des Eigentums in
Einklang zu bringen, den die
meisteNetzkunst vertrete. Kunst
bezieht ihren Wert für gewöhn-
lich aus Exklusivität und Einzig-
artigkeit.Das Internetaber istein
Kopierapparat.

Kaum ein Museum oder ein
Sammler möchte teures Geld in
die Restaurierung eines Kunst-
werks investieren und dieses
dann imWeb für alle zugänglich
wiederfinden. Ein weiteres Pro-
blem sei es, kunsthistorisches
Verständnis mit technischem
Know-how in Einklang zu brin-
gen. „Computerleute interessie-
ren sichnunmal selten fürKunst
und das Kunstvolk eher selten
für Computer“, sagt Adang. Ein-
gehende Kenntnis der Technik
sei notwendig, um zeitspezifi-
sche Bezüge eines digitalen
Kunstwerks zu verstehen und zu
restaurieren. Als Beispiel nennt
sie ein Computerspiel der Netz-
kunst-Gruppe JODI,das sie selbst
jüngst restaurierte. Umdas Spiel
auf heutigen Rechnern zum Lau-
fen zu bringen, verwendete sie
Software, die alte Hardware auf
neuen Rechnern simuliert. „Der
Emulator, den ich benutzte,
stammt aus der Gaming-Com-
munity“, erklärt sie. Während es
aber Computerspielern zumeist
darum gehe, alte Spiele auf dem
neuesten Stand der Technik zu
spielen, simuliere ihre Software
die Geschwindigkeit eines Rech-
ners ausdenNeunzigern.Dasge-
mächliche Tempo sei ein wichti-
ger Bestandteil des Kunstwerks.

Kopiertes aus
der Steinzeit
INTERNETWährendverunglücktePartybilder auf Facebook scheinbar

eine Ewigkeit erhalten bleiben, fällt Kunst im Netz recht schnell

der Vergessenheit anheim. RestauratorInnen wollen das ändern

VON JOHANNES THUMFART

Vier Wochen lang liefen im New
Yorker „New Museum“ im Rah-
men des Projekts „XFR STN“ die
Rechner heiß, um die flüchtige
Gegenwart zeitgenössischer Me-
dienkunst festzuhalten. Gekom-
mensindKünstlermitDisketten,
Zip-Laufwerken, externen Fest-
platten. Die Arbeiten auf den
mitunter steinzeitlich anmuten-
den Datenträgern wurden re-
stauriert und ins Internet einge-
speist. Dafür benutzten die digi-
talen Restauratoren des Muse-
ums Technologien, wie sie auch
Forensiker gebrauchen: unter
anderem Software, die beim Ko-
pieren keine Spuren hinterlässt,
das Original nicht beschädigt.

Es ist paradox. Jedes Bonmot
wird getweetet, jeder Fauxpas
beim Feiern wandert in Face-
books Universalarchiv. Zeitge-
nössische Medienkunst, die mit
Computern arbeitet, fällt dage-
gen leicht dem Vergessen an-
heim. Unter anderem deshalb,
weil ständige Neuerungen, zum
Beispiel bei Hardware undBrow-
sertechnologie, die Halbwerts-
zeiten digitaler Medienkunst
stark einschränken. Deshalb gibt
es jetzt Restaurierungsprojekte.
DasNewYorker „MuseumofMo-

Empört euch!

■ 23.25 Uhr, Arte, „Wir sind De-
mokratie“, Dokumentation von
Eric Brinkmann, Annette Brüg-
gemann
Menschen in Europa protestie-
ren. Sie fordern Mitbestimmung
und mehr Demokratie. Dabei
hinterfragen sie, ob diese Staats-
form vomMarkt oder vomMen-
schen abhängig sein soll. Diese
Dokumentation zeigt in ver-
schiedenen europäischen Städ-
ten Gruppen, die eine Verände-
rungwollenundsichdafür enga-
gieren. Die Filmemacher be-
leuchtenkritisch,obdie Ideenre-
alitätsnah sind.

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 Heiter bis tödlich – Morden im

Norden: Duft des Todes. D 2012
20.00 Tagesschau
20.15 Weissensee
21.00 In aller Freundschaft
21.45 FAKT
22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maischberger
0.00 Nachtmagazin
0.20 Die Mathias Richling Show
0.50 Nordwand. Bergsteigerdrama,

CH/D/A 2008. Regie: Philipp
Stölzl. Mit Benno Fürmann, Flo-
rian Lukas

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: Wunderski. A/

D 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Der Prozess. D 2013
19.00 heute

19.25 DieRosenheim-Cops:Einefaule
Karriere. D 2013

20.15 Borgia
21.55 heute-journal
22.25 Neues aus der Anstalt
23.25 Abenteuer Forschung
23.55 Markus Lanz

1.00 heute nacht
1.20 Inglourious Basterds. D/USA

2009. Regie: Quentin Tarantino

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
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 CSI: Vegas: Wie die Tiere. USA

2012
21.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Die Tücke und die Tänzerin. USA
2013

22.15 The Following
23.10 Person of Interest: Löwen und

Lämmer. USA 2012
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 CSI: Vegas: Es ist angerichtet.

USA 2012
1.25 Bones – Die Knochenjägerin:

Ungesunder Menschenver-
stand. USA 2010

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife

15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –
Wir kämpfen für Sie!

16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Der doppelte Tony.

USA 2010
19.00 Navy CIS: Wie im Flug. USA 2010
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Plötzlich fett! Komödie, A/D

2011. Regie: Holger Haase. Mit
Sebastian Ströbel, Diana Amft

22.25 akte 20.13 – Reporter kämpfen
für Sie!

23.20 Eins gegen Eins
0.05 24 Stunden
0.55 Navy CIS: Der doppelte Tony.

USA 2010

PRO 7
12.10 How I Met Your Mother
12.35 Scrubs – Die Anfänger
13.30 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
15.40 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.10 2 Broke Girls
22.10 Mike & Molly
23.05 TV total
0.05 Two and a Half Men

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 Der kleine Ritter Trenk
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 Mein Style – Die Modemacher
15.25 Alien Surfgirls
16.25 Horseland, die Pferderanch
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 Der kleine Ritter Trenk
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KIKA Live
20.10 Mako – Einfach Meerjungfrau

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Schlaflos im Krieg
9.50 Geheimakte Geschichte
11.05 Sprachen, die nicht weichen

wollen (1/2)
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.45 Karambolage
12.55 360° – Geo Reportage
13.50 Tess. Literaturverfilmung, F/GB

1979. Regie: Roman Polanski.
Mit Nastassia Kinski, Peter Firth

16.35 X:enius
17.05 Was Du nicht siehst
17.30 Buddhas Reliquien
18.25 Myanmar – Leben am großen

Strom (2/2)
19.10 ARTE Journal
19.30 Der Löwenflüsterer (2/2)
20.15 Weniger ist mehr
21.10 Zero Waste – Null Müll
22.05 Durchgecheckt!
23.25 Wir sind Demokratie
0.25 Im nächsten Leben. Krimidra-

ma, D 2009. Regie: Marco Mit-
telstaedt. Mit Edgar Selge, Ralf
Dittrich

1.45 Yourope

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Die Hebamme – Auf Leben und

Tod
21.45 Close up
22.00 ZIB 2
22.25 Hallam Foe – Aus dem Leben ei-

nes Außenseiters. Tragikomö-
die, GB 2007. Regie: David Ma-
ckenzie. Mit Jamie Bell, Claire
Forlani

23.55 Endstation Pleite?
0.25 10 vor 10
0.55 Die Hebamme – Auf Leben und

Tod

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Mit einem Schlag
21.45 Rundschau-Magazin

22.00 Münchner Runde
22.45 Sommer Winter Sommer – Ein

Landarzt in Niederbayern
0.15 Rundschau-Nacht
0.25 Albert Schweitzer – Ein Leben

für Afrika. Filmbiografie, SA/D
2009. Regie: Gavin Millar

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Im Grünen
18.45 SWR Landesschau R-P
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Das zweite Gesicht.

D 2006
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Fahr mal hin
22.30 Schlaglicht
23.00 Alfons und Gäste
23.30 Nachtcafé

1.00 Nachtkultur

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Trachten in Hessen
21.00 Mainpartie
21.45 Hessen à la carte
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Damals auf dem Lande
23.30 Codename: Medizinmann

(1+2/4)

WDR
18.05 hier und heute: Die Waldfeger
18.20 Servicezeit

18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das Great Barrier Reef – Vom

Riff zum Regenwald (2/3)
21.00 Quarks & Co: Wie geht Wein?
21.45 WDR aktuell
22.00 Die Heimkehrer – Jennifer wagt

Äthiopien
22.30 West ART
23.15 Ich liebe dich Phillip Morris.

Gaunerkomödie, USA/F 2009.
Regie: Glenn Ficarra, John Re-
qua. Mit Jim Carrey, Ewan Mc-
Gregor

0.45 Erlebnisreisen-Tipp
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Der Retter der Stein-

käuze
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama – die Reporter
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Mord in der ersten Liga.

D 2011
23.30 Weltbilder
0.00 Die Akte Lindenberg – Udo und

die DDR
1.00 NDR Talk Show

RBB
18.00 rbb um sechs
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Mein Sommer 88
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz

22.45 Die Akte Lindenberg
23.45 Flüstern & SCHREIEN

1.40 Mord ist ihr Hobby: Geheima-
genten unter sich. USA 1988

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Mit sechs Augen in den Welt-

raum – die MKF 6
21.15 Geschichte Mitteldeutschlands

– Das Magazin
21.45 MDR aktuell
22.05 Wirtschaft unter Ulbricht (1/2)
22.50 Polizeiruf 110: Die Spur des 13.

Apostels. DDR 1983
23.55 Nordisch herb: Alles nur aus Lie-

be. D 2012
0.50 FAKT

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Mogelpackung Almidylle?
13.45 Dokumentation
14.00 Vor Ort
15.15 Politiker auf Ochsentour
16.00 Thema
17.15 Wir bleiben
17.45 Vor Ort
18.00 SOS Griechenland
18.30 Sehnsuchtsorte an der Adria
19.15 Sehnsuchtsorte an der Adria
20.00 Tagesschau
20.15 Hinter den Kulissen der Macht
21.00 Hinter den Kulissen der Macht
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Hinter den Kulissen der Macht

DER SOZIALISTISTISCHE VERLEGER MATHIAS DÖPFNER (SPRINGER) HAT IM KONFLIKT VERLAGE CONTRA INTERNET EIN „KREATIVMINISTERIUM“ FÜR DEUTSCHLAND GEFORDERT

SYRIEN

Fotograf erschossen
BEIRUT | Ein syrischer Fotograf,
der mit der Nachrichtenagentur
AFP zusammengearbeitet hat, ist
bei Gefechten im Osten des Lan-
des getötet worden. Murhaf al-
Modahi – Pseudonym „Abu
Schudscha“ – wurde am Samstag
bei Kämpfen zwischen den Re-
bellen und Truppen der Regie-
rung in der Stadt Deir Essor er-
schossen, wie einer seiner Kolle-
gen am Sonntag berichtete. Die
oppositionelle Syrische Nationa-
le Koalition bestätigte den Tod
des Fotografen. (afp)

VERFASSUNGSSCHUTZ NIEDERSACHSEN

Weitere Journalisten und Anwalt überwacht
BERLIN | Der niedersächsische
Verfassungsschutz könnte mehr
Daten von JournalistInnen
rechtswidrig erfasst haben als
bislang bekannt. Bei Recherchen
in der Datenbank des Landes-
amts für Verfassungsschutz sol-
len die Mitarbeiter des Inlands-
geheimdienstes auf sieben wei-
tere Journalisten gestoßen sein,
berichtet der Spiegel. Derzeit
prüft der Verfassungsschutz die
rechtliche Grundlage für die Er-
fassung – und ob die Daten
längst hätten gelöscht werdenProtestierende in Spanien Foto: ZDF

Bedenkenloses Updaten laufe
Gefahr, in wohlgemeinte Zerstö-
rung auszuarten.

Schwierig ist die Einbezie-
hungvonNetzkunst indieMuse-
umskulturauch,daNetzkunstei-
nen eher anarchistischen Habi-
tus pflegte. In ihrem Manifest
aus dem Jahr 1999 beschrieben
diebeidenPatender„net.art“,Na-
talie Bookchin und Alexei Shul-
gin, ihre Arbeitsweise mit dem
Begriff der T.A.Z., der „temporä-
ren autonomen Zone“. Kunst im
Internet zu machen galt damals
als politische Aussage, als Kritik
an den elitären Strukturen des
Kunstsystems. „0 % Kompro-

miss“ forderten Bookchin und
Shulgin in den für die Kunst da-
mals neuenGefilden. Es gingum
den direkten Kontakt mit Kunst-
interessierten ohne dazwischen
geschalteteGaleristen, Sammler,
Museumsdirektoren. Adang fin-
det esdaher „wichtig, dassdigita-
le, für das Internet konzipierte
Kunst imNetzbleibtundnicht in
Offline-Speichern verschwin-
det.“ Netzkunst erhalte ihre „Au-
ra“ nicht aus ihrer Exklusivität,
sondern aus demoffenen Teilen,
Kopieren und Transformieren,
das das Netz ermögliche.

Die Restaurierung von Netz-
kunstunddigitalerKunst könnte
heute einewichtige gesellschaft-
liche Rolle spielen. So meint
„Rhizome“-Direktorin Heather
Corcoran: „Gerade in unserer
sich schnell entwickelnden Ge-
genwart ist es notwendig, sich
mit der Geschichte auseinander-
zusetzen.Woalles einfachnurals
neu wahrgenommen wird, kann
es keine wirkliche Entwicklung
geben.“ Diese Sätze geben auch
Antwort auf die Frage, ob die Zei-
tenvondigitalerKunstundNetz-
kunst bereits wieder vorbei sind,
was immer mal diskutiert wird:
Sie könnenerst dannvorbei sein,
wenn wir mehr darüber wissen,
was das eigentlich war.

Eine Version des Spiels „Pac Man“ von 1983 Foto: AP

Kunst bezieht ihren
Wert für gewöhnlich
aus Exklusivität und
Einzigartigkeit. Das
Internet aber ist ein
Kopierapparat

müssen. Maren Brandenburger,
Chefin des Dienstes, spricht in-
zwischen von „Organisations-
versagen“ in ihrer Behörde,
nachdem Mitte September be-
reits sieben Fälle bekannt gewor-
den waren. Zudem hat der Ge-
heimdienst offenbar auch den
Göttinger Rechtsanwalt Sven
Adam beobachtet und über ihn
eine Akte angelegt. Das berichte-
te Adam am Montag. Er vertritt
unter anderem taz-Autorin An-
drea Röpke, eine der beobachte-
ten JournalistInnen. (taz/epd)
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Historisches in Antwerpen:
Erstmals bewertet eine Frau bei
einer Weltmeisterschaft Män-
ner-Übungen. Die Engländerin
Nikki Hanley kümmert sich ne-
ben fünf männlichen Kollegen
in den WM-Tagen um die Aus-
führung der Bodenübungen der
Männer und verteilt Abzüge bei
nicht präziser Darbietung. Sie
durchbricht damit ein über 100
JahrewährendesTabu.
Rekordverdächtiges in Denver:
Quarterback Peyton Manning
führte die Broncos am vierten
Spieltag der amerikanischen
Football-Profiliga zu einem
52:20-Kantersieg gegen die Phi-
ladelphia Eagles und warf dabei
die Touchdown-Pässe Nummer
13 bis 16. Die bisherige Bestmar-
kezudiesemZeitpunktlagbei14.
Zudem haben die Broncos in ih-
rer 54-jährigen Geschichte noch
nie so viele Punkte in einem
Spiel erzielt.
Unverständnis inFrankfurtam
Main:AmSitzdesDFBistmanet-
was verstimmt über das Ergeb-
nis einer Befragung. Trotz zahl-
reicher Aktionen unternehmen
der Deutsche Fußball-Bund und
die internationalen Verbände
Fifa undUefa nachMeinung der
Mehrheit der deutschen Fuß-
ballfans nicht genug im Kampf
gegen Rassismus und Homo-
phobie.Dasergabeinerepräsen-
tative Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts YouGov.
Demnach bekommt der Deut-
sche Fußball-Bund besonders
für seinen Kampf gegen Schwu-
lenfeindlichkeit schlechte No-
ten.Nur18Prozentderbefragten
Fans meinen, dass sich der Ver-
band genug engagiere, 55 Pro-
zent sindderAnsicht, er tue dies
nicht. Beim Thema Rassismus
sind die Werte besser, aber kei-
nesfalls gut. 40 Prozent sindmit
dem DFB-Engagement zufrie-
den, 46 Prozent sehen mehr
Aktionsbedarf.

Es wird ihm ein Lächeln aufs
Gesicht gezaubert haben, als er
im Jahr 2001 von der lästigen
Pflichterlöstwurde.Damalskam
derRufausMainz, seitdemarbei-
tet Buvac als Co-Trainer von Jür-
gen Klopp, dem er 2008 nach
Dortmund folgte. Zweifellos bie-
tet die Liaison viele Vorteile: So
muss der 49-Jährige in der Öf-
fentlichkeit nicht mehr reden.
Zeljko Buvac spricht nur das Nö-
tigste.Das ist keineAttitüde, son-
dern es entspricht seinem Natu-
rell. Seit das Erfolgsgespann
Klopp/Buvac seine Zelte im Re-
vier aufgeschlagen hat, ist es

dem zweiten Mann tatsächlich
gelungen, noch kein einziges In-
terview zu geben. Buvac hält sich
amliebsten imHintergrund,was
ihm meist gelingt, obwohl das
bei einer Größe von 1,92 Metern
und der dunklen Mähne gar
nicht so leicht ist.

Die Symbiose zwischenKlopp
und seinemAssistenten auf dem
Trainingsplatz erscheint gerade-
zu ideal: Auf der einen Seite der
Selbstdarsteller, der sich im

Schweigender Stratege
ERSATZ Wenn der Chef gesperrt ist, muss er halt ran: Für ein Spiel rückt Borussia Dortmundsmedienscheuer Co-Trainer Zeljko Buvac ins

Rampenlicht. Der Bosnier steht im Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille an der Seitenlinie und vertritt Jürgen Klopp

AUS DORTMUND

FELIX MEININGHAUS

Wiees ist,wennderChefnicht an
der üblichen Stelle steht, musste
Sven Bender in Neapel erleben.
Jürgen Klopp war beim Auftakt
der neuen Champions-League-
Saison nach seinem Ausraster
auf die Tribüne geschickt wor-
den, an der Seitenlinie klaffte ei-
ne Lücke: „Du bist es ja gewohnt,
dass er dort steht, gestikuliert,
motiviert und dir kleine Hinwei-
se gibt“, berichtete der National-
spieler. Diese Unterstützung
wird auch beim heutigen Heim-
spiel gegenOlympiqueMarseille
(20.45 Uhr, Sky) fehlen, Dort-
munds impulsiver Trainer ist für
sein Fehlverhalten sanktioniert
worden und darf das Spiel nur
aus der Entfernung verfolgen.

Für ihn rückt ein Mann ins
Rampenlicht, der alles dafür tut,
genau dort nicht aufzutauchen:
Zeljko Buvac. Es soll tatsächlich
schon Journalisten gegeben ha-
ben, die aus dem Munde des 52-
Jährigen mehrere zusammen-
hängende Sätze vernommen ha-
ben. Aber das ist mehr als zwölf
Jahre her. Damals fungierte Bu-
vac als Cheftrainer desOberligis-
ten SCNeukirchen, und in dieser
Funktion gehörte es zu seinen
Aufgaben, der Presse die wich-
tigsten Gegebenheiten des Ta-
gesgeschäfts zu erläutern. Mit
großer Begeisterung ist der Bos-
nier demnicht nachgekommen.

Stuttgart einen desolaten Ein-
druck hinterlassen und sich
selbst in Frage gestellt. „Ich habe
den Spielern gesagt, dass ich ih-
nen im Moment nicht helfen
kann“, gestandder Trainer, der es
nach fünf erfolgreichen Jahren
in Braunschweig nicht gewohnt
ist, mit Niederlagen und Rück-
schlägen umzugehen.

Es war ein Bild des Jammers,
das Lieberknecht während der
offiziellen Pressekonferenz und
bei seinen weiteren Erklärungen
danach abgegeben hatte. „Diese
Niederlage ist schwer zu ertra-
gen. Ich bin schwer ins Grübeln
gekommen. Und es ist normal,
wenn andere auch ins Grübeln
kommen“, lautete der Kommen-
tar eines Mannes, den sein Team

in der Bundesliga eigentlich als
klugen und mutigen Vordenker
benötigt. Neben Lieberknecht
standen Vereinspräsident Sebas-
tian Ebel und Sportdirektor Ar-
nold. Beide sahen sehr über-
rascht ausundmusstenoffenbar
fürchten, dass ihr bei den Spie-
lern und Fans so beliebter Trai-
ner gleich den Schlüssel für den
Dienstwagenzurückgibtundum
die Aushändigung seiner Ar-
beitspapiere bittet.

Die Braunschweiger sind auf
dem besten Weg, eine wirklich
miese Saison hinzulegen. Sie ha-
ben nach sieben Spieltagen erst
einen Punkt erkämpfen können
und gerade einmal zwei Tore
selbsterzielt. Schlechter ist inder
Geschichte der Liga noch keine

Ein Bild des Jammers
GANZ UNTEN Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht weiß nach der 0:4-Niederlage gegen
Stuttgart nichtmehr weiter, doch die Braunschweiger Vereinsführung und Fans stützen den 40-Jährigen

AUS BRAUNSCHWEIG

CHRISTIAN OTTO

Dieses ernste Gespräch unter
Männern, das ein weinerlicher
Auftritt des Trainers notwendig
gemachthatte,wird ihnennatür-
lich als „Krisengipfel“ ausgelegt.
Es war aber nur ein weiterer Ver-
such von Torsten Lieberknecht,
mitmenschelndenMethoden ir-
gendwie doch zum Erfolg zu
kommen. „Ich war schon ein we-
nig verblüfft. Aber unser Trainer
genießt zu 100 Prozent das Ver-
trauen“, sagte Marc Arnold, der
als Sportdirektor von Eintracht
Braunschweig einen arbeitsrei-
chen Montag verbringen durfte.
Lieberknecht hatte nach der 0:4-
Heimniederlage gegen den VfB

Scheinwerferlicht eloquent und
charmant zu bewegen weiß, auf
der anderen Seite der Macher,
dem sie aufgrund seines Fuß-
ballsachverstands den Beina-
men „Das Gehirn“ gegeben ha-
ben. Bei den Dortmunder Profis
gilt der Bosnier als Koryphäe.
„Was er sagt“, betont Nuri Sahin,
„ist Gesetz.“

Klopp und Buvac kennen sich
seit ihren gemeinsamen Tagen
als Profis bei Mainz 05. Der eine

Mannschaft in eine Saison ge-
startet. Bei derHeimpleite gegen
die spielstarken Stuttgarter war
der Aufsteiger erneut an seine
Grenzen gestoßen. Lieberknecht
hatte eine offensive Taktik ge-
wählt. Warum er an der Erkennt-
nis, dass auch diese Maßnahme
nicht gegriffen hat, so sehr ver-
zweifelt, wird sein Geheimnis
bleiben. „Ich opfere mich seit
2008 Tag und Nacht für diesen
Verein auf. Ich will nicht sagen,
dass ich ratlos bin. Aber es fällt
mir schwer, Worte zu finden“,
sagte der 40-Jährige mit trauri-
gem Blick.

Zumindest eines klappt in
Braunschweig regelmäßig. Lie-
berknecht gelingt es, mit mal
wütenden und dannwieder sehr
emotionalen Auftritten, von der
Schwäche seiner Mannschaft ab-
zulenken. Er hält die schützende
Hand über Spieler. Weil sich die
Eintracht-Elf inder Schlussphase
der Partie ihrem Schicksal ergab
und der ernüchterte Trainer
auch nicht mehr eingriff, waren
wie schon gegen Borussia Mön-
chengladbach und denHambur-
ger SV vier Gegentore die Folge.
„Wir sind emotional undmit Lei-
denschaftdabei.Abersowirddas
eine schwere Nummer“, meinte
Mittelfeldspieler Bellarabi.

Die Profis der Eintracht wer-
den es ihremTrainer nichtmehr
lange zumuten können, dass er
sich in der Öffentlichkeit zum
Deppen macht, um ihre Schwä-
chen zu übertünchen. Die Ver-
einsführung hat ihre Einschät-
zung bereits abgegeben. Lieber-
knecht, so hat es Sportdirektor
Arnold nach dem 7. Spieltag vor-
gerechnet, genießt die volle Rü-
ckendeckung. Und die Mehrheit
der22.760Zuschauer,diedieEin-
tracht am Sonntagabend verlie-
ren und leiden sah, hat den Spaß
auch noch nicht verloren. Mit
Sprechchören und stehenden
Ovationen,dieandieZuständein
einem englischen Fußballstadi-
on erinnern, feierte die Kund-
schaft den Gastgeber.

war ein nimmermüder Rackerer,
der vom Stürmer zum Verteidi-
ger umfunktioniert wurde, der
andere zog im Mittelfeld die Fä-
den. Es entstand eine Freund-
schaft, die auch dann noch Be-
standhatte, als sichdieWegezwi-
schenzeitlich trennten. Als
Klopp in Mainz vom Spielfeld
weg zum Cheftrainer befördert
wurde, erinnerte er sich an den
gemeinsamen Treueschwur und
löste ihn ein: Wann immer einer

von beiden als Trainer im Pro-
fifußball Fuß fassen sollte, wür-
de er den anderen an seine Seite
holen. Gesagt, getan: Buvac ge-
sellte sich zu Klopp und wurde
dessen Assistent. Keine Selbst-
verständlichkeit, schließlich war
der Ältere nicht nur Lizenzgeber
für den Novizen Klopp, der ohne
Trainerschein agierte, sondern
konnte zudemauf einedreijähri-
ge Berufserfahrung verweisen.

Ansprüche hat Buvac daraus
nie abgeleitet. Vomersten Tag an
wusste erdieRollenverteilungzu
schätzen: Der Schattenmann hat
überhaupt keine Probleme da-
mit, wenn der Chef auf der Büh-
ne steht. Er weiß, dass seine Stär-
ken in dieser Konstellation am
besten zur Geltung kommen.
Grob vereinfacht kann man das
Dortmunder Tandem so be-
schreiben: Klopp ist der Meister
der Ansprache und der Mann-
schaftsführung, Buvac der Meis-
ter der Trainingsinhalte und der
Strategie. Im Zusammenspiel
mit seinem zweiten Mann opti-
miert Klopp seine Fähigkeiten.
Gegen Marseille wird es jedoch
anders sein: Da ist Buvac als Aus-
hilfschef gefordert. Auch in die-
ser ungewohnten Konstellation
bleibt sich der Schweiger treu.
Als er nach dem Heimsieg am
Samstag gegen Mainz gebeten
wurde, etwas zur ungewohnten
Konstellation zu sagen, vertrös-
tete Buvac die Journalisten und
zog von dannen.

Sie nennen ihn „Das Gehirn“: Jürgen Klopp (r.) kann Zeljko Buvac ruhigen Gewissens machen lassen Foto: imago

„Viele Dinge fruchten momentan nicht. Da ist es normal, dass auch die Verantwortlichen ins Grübeln kommen“, vermutet Lieberknecht Foto: dpa

„Ich will nicht sagen,
dass ich ratlos bin.
Aber es fällt mir
schwer, Worte
zu finden“
TORSTEN LIEBERKNECHT

St. Petersburg – Austria Wien Di., 18.00 Uhr

Steaua Bukarest – FC Chelsea Di., 20.45

FC Basel – FC Schalke 04

Borussia Dortmund – Ol. Marseille

FC Arsenal – SSC Neapel

FC Porto – Atletico Madrid

Ajax Amsterdam – AC Mailand

Celtic Glasgow – FC Barcelona

Leverkusen – San Sebastian Mi., 20.45

Juve. Turin – Galatasaray Istanbul

Real Madrid – Kopenhagen

Paris St. Germain – Benfica Lissabon

Manchester City – Bayern München

CHAMPIONS LEAGUE
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DER WAHRHEIT-UNTERBRING-WETTBEWERB FÜR JOURNALISTEN: LETZTER AUFRUF

Aufgemerkt, liebe Journalisten,
Redakteure und Publizisten!
Dies ist der letzte Aufruf für den
traditionellen Unterbring-Wett-
bewerb der Wahrheit. Dabei
muss ein Nonsenssatz in einem
publizistischemMedium unter-
gebracht werden – zum Beispiel
ineinemZeitungsartikeloderei-
ner Radiosendung oder einem
Fernsehstück oder einem Inter-
netbeitrag. Da in diesem Jahr

BrasilienGastlandder Frankfur-
terBuchmesse ist, lautetderSatz
diesmal: „VonRiobis zumOrino-
co tanzt den Samba jede Gam-
ba.“ Amnächsten Dienstag wird
der Sieger bekannt gegeben. Al-
so,werteKollegen,dannbringen
Sie mal den Samba-Satz unter –
und senden Sie uns einen Beleg
anDieWahrheit. Als Jieper-Preis
winkt dem Unterbring-Sieger
wie immer eine Flasche Gran

Duque d’Alba. Die „große Ente“
wird am Samstag, dem 12. 10.
2013, um 14 Uhr beimWahrheit-
klub-Treffen auf der Buchmesse
am taz-Stand überreicht. Bishe-
rige Gewinner des legendären
Jieper-Preiseswarenu.a.dieFAZ,
das Stadtmagazin Zitty, die
Science-Fiction-ReihePerryRho-
dan, dieWochenzeitungDieZeit,
die ARD-Serie „Lindenstraße“
unddasDeutschlandradio.

und Monsieur Leroc und ihren
beidenPlagenMoniqueetDaniel
sowie irgendeinemräudigen chi-
en, dessenNameseit jenenTagen
selbst den entsprechenden Fach-
kräften nicht mehr geläufig ist,
der aber mit Sicherheit Gaston,
Filou oder Adolphe lautete.

Während Monsieur Leroc den
lieben langen Tag au bureau ver-
schleuderte,verbrachteMadame
ihre Zeit vorzugsweise mit dem

ob im piscine, im chambre oder
dans la discotheque.

Ob allerdings Daniel im erst-
genannten Areal auch heimlich
der Beschäftigung des gucker de
popos féminine nachging, oder
Monique ihrerseits imVerborge-
nen kicherer de jungs praktizier-
te, ließ das Lehrbuch freilich of-
fen.

DasAufregendstepassierte je-
doch trotzdemDaniel, als er sich
einmal –warumauch immer– in
einem camion versteckte, der
ihn dann schnurstracks nach
Montpellier verfrachtete, wo ihn
sein Vater Monsieur Leroc ziem-
lich angepisst mit dem voiture
wieder abholenmusste.

WelcherTeufelDanieldaaller-
dings gerittenhatte, blieb jedoch
damals im Lehrmaterial ebenso
unbeachtet wie die traurige Tat-
sache, dass Monsieur Leroc, ob
seines jämmerlichen Daseins,
wahrscheinlich nur allzu froh
darüber war, wenigstens für ein
paar StundeneinmalTeile seiner
tristen Sippschaft hinter sich zu
lassen. Et obDaniel et son pére in
Montpellier vielleicht sogar or-
dentlicheinendraufgemachtha-
ben, bleibt ebenfalls stark zu be-
zweifeln.

Was aber, unddamit stellt sich
wieder die Eingangs- bezie-
hungsweise Ausgangsfrage, mag

wohl aus jener famille autistique
und da speziell den enfants ge-
worden sein? Haben Monique
oder Daniel tatsächlich den
Sprung in die Tischtennis-Welt-
elite geschafft? Arbeiten sie bei
einem Radiosender oder als DJs,
ihre langjährige ecouter-de-mu-

Où est la famille Leroc?
ALTE SCHULE Das Mysterium einer französischen Schulbuchsippe

Multikulturelle Fragen, über die
esnachzudenken lohnt, gibt es ja
bekanntlich allenthalben. Und
in Zeiten der Globalisierung
werden die entsprechenden Lis-
ten täglichgnadenlosumfrische
weltumspannende Missstände
und sonstige Unzulänglichkei-
ten erweitert. Doch eine der viel-
leicht notwendigsten Fragenun-
serer Tage scheint nach wie vor
gänzlich unbeantwortet: Was
wurde eigentlich aus der famille
Leroc?

Ein kulturhistorisches Rätsel,
das sich jedoch auch an dieser
Stelle nur schwer lösen lassen
dürfte. Daher scheint es nur um-
sodringlicher, auchdie Jüngeren
mit in das Mysterium einzube-
ziehen, auf dass die Angelegen-
heit vielleicht doch noch aufzu-
klären ist. Oder die geheimnis-
volle Sippe zumindest nicht
komplett in Vergessenheit gerät.
Zur Erinnerung und was bisher
geschah:

La famille Leroc war die fran-
zösische Schulbuch-Familie an-
hand deren, zugegeben reichlich
schäbigenAlltagserlebnissendie
Französisch-Schüler in den frü-
hen achtziger Jahren die Grund-
kenntnisse jener lustigen Spra-
che erwerben sollten. Besagte Fa-
milie bestand aus den weitge-
hend vornamenlosen Madame

Schulbuchmäßiges Leben wie Gott in Frankreich wird am Nationalfeiertag unterm Eiffelturm geboten Foto: reuters

DAS WETTER: GRIFFI GRÜNHOLZ

Griffi Grünholz war neu am Ort
und musste sich an die lokalen
Gebräuche gewöhnen. Zunächst
verstand er nicht, warum sich
dieLeuteaufderStraßenichtmit
„Hallo“ oder „Guten Tag“ be-
grüßten, sondern immer Dinge
sagten wie „Lambda 76“ oder
„Orinoco Blue“. Doch dann be-
griff er, dass dies ein Ausdruck
purer Lebensfreude war. Es fan-
den sich imZentrumauch keine

GURKE DES TAGES

Auf deruntersten Stufe desHu-
mors stehen Schreiber, die ihre
Pointen in Kalauerklammern
verpacken:„Prima(ten)Quote!“,
überschrieb gestern der Amö-
ben-Sender ProSieben seine
Quotenmeldung zum Spielfilm
„PlanetderAffen:Prevolution“.
Wenn sich die Fernsehaffen in
ihren Pressemitteilungen selbst
als Primaten feiern, dann leben
wir tatsächlich in vorrevolutio-
närenZeiten.Zeitfüreinerichti-
ge Revolution! Bei der endlich
einpaarKalauerköpfe rollen!

Cafés oder Supermärkte, son-
dern Trampolinpassagen, Kos-
monautenklitschen und riesige
Konstrukte aus alten Einbau-
schränken. Dort trafen sich die
Einheimischen, um gemeinsam
dieWeltmeisterschaft im Trans-
pirieren anzusehen. DawarMit-
fiebern garantiert – bis zum Elf-
meterschwitzen. Na ja, wie dem
auch sei, Griffi Grünholz würde
sich schondarangewöhnen.

NEUES AUS NEUSEELAND: DIE GEPLATZTE SEGELBLASE VON ANKE RICHTER

cle). Dabei waren auch Nespres-
so, Camper, Tag Heuer – eine
Schlacht der Logos und Multi-
millionäre, ein Aufgebot von
Nasa-verdächtigem Hightech
und ein Sport, der auf dem Bild-
schirm nur dank Computergra-
fik nachvollziehbar ist. Eine hal-
beMilliardeDollarhattederOra-
cle-Boss in das Rennen der Su-
perreichengepumpt.Unser Pre-
mierministerhieltmit36Millio-
nenausderStaatskassedagegen.
WasinspritzenderGischtvorder
Kulisse von Alcatraz geboten
wurde, kam ungefähr dem Zer-
reißen von Geldscheinen unter
einer eiskalten Dusche gleich,
nur mit höherer Adrenalinaus-
schüttung.

Eigentlichwaralles fast schon
entschieden. Der Sieg stand uns
mit 8:1 praktisch ins Haus, und
der Patriotismus der Kommen-
tatorenüberschlug sich. Egal, ob

man wie ich bisher höchstens
mal ein Schlauchboot navigiert
hatte und nicht wusste, was ein
„jibe“ oder „tack“ ist: Wir saßen
jetztallemit imBoot.DerBecher
warsogreifbar, eineinzigesRen-
nennoch!BisdahinstanddasLe-
benstill. ImkleinenKaffKerikeri
kam es zum Verkehrsstau, weil
alle Fernsehgucker gleichzeitig
nach einer nervenzerreibenden
Übertragung ihreHäuser verlie-
ßen. Im Yachtclub in Lyttelton
veranstaltetensieTagfürTagein
Siegerfrühstück, immer wieder
Eier braten um sechs Uhr früh –
umsonst, der Feind holte stetig
auf. Sänger Dave Dobbyn, der
einst die Hymne für den Ameri-
ca’sCupschrieb,warteteinAuck-
land mit gezückter Gitarre auf
seinen Einsatz, abermusstewie-
der abziehen. O, es war erbärm-
lich.Dagegenverblasst die deut-
scheBundestagswahl.

Der vorige Donnerstag wird
jetzt totgeschwiegen. Da zer-
platzte die Nationalstolzblase
endgültig. All der Hype, und
dann so elend geschlagen. Mein
SohnbrachtedasBildeinesKata-
maransnachHause.AufderWal-
dorfschule malen sie sonst nur
Trolle und Bäume. Es war ein
AufschreiderSeele, inPastellfar-
ben,denichnichtlängerignorie-
renkonnte. Ichknickteein.Doch
wie ihn trösten? Dass wir verlo-
ren haben, lag ja nur am Geld.
Aber es gibt eine Hoffnung fürs
nächsteMal.KimDotcomhatge-
tweetet: „I say #Mega will be-
comeaTeamNZsponsor“.Derdi-
cke Deutsche wird das Ruder
rumreißen!OderderWal,der im
Hafenbecken von San Francisco
kreiste. Wenn der keine fernge-
steuerte Attrappe der Amerika-
ner war. Das kommt sicher bald
ans Licht.

sique-pop-Erfahrung professio-
nell zu nutzen? Oder wurde dem
Familienrebellen Daniel gar sei-
ne geheime Leidenschaft des ju-
gendlichen fumer zumVerhäng-
nis, denn wahrscheinlich wurde
ihm, genauwie den jungenMen-
schen hierzulande, diesbezüg-

lich auch en france, mit einem
derartigen Laster zielsicher ein
frühzeitiges Lebensende au
bahnhofsklo prophezeit.

Mais –manweiß esnicht. Und
so bleibt ein großes Rätsel auch
weiterhin unbeantwortet.

JÖRG SCHNEIDER

EIN KATHOLISCHER TRAUM GEHT IN ERFÜLLUNG

Polnische Kartoffel wird heiliggesprochen
ROMepd/taz | Jubel imweitenEr-
denrund an einem kartoffelstar-
kenMontag.Wie derVatikan ges-
tern bekanntgab, wird Papst Jo-
hannesPaul II. am27.Aprildieses
Jahres heiliggesprochen. Der an-
no 2005 verstorbene Pontifex
war weithin auch als „polnische
Kartoffel“ bekannt. Damit ist Jo-
hannes Paul II. die allererste Kar-
toffel, dieheiliggesprochenwird.
Uneins sind sich Kenner der ka-
tholischen Szene allerdings
noch, ob er dann weiterhin sei-
nen Papstnamen führen wird

oder ob er sich einen neuen, bo-
tanisch lateinischen Namen zu-
legenwird.DeramtlicheNeuhei-
lige könnte dann als Sankt Pom-
mes fritus oder St. Potatus oder
Sanctus Knollus zuständig sein
für goldgelbe Fritten, frischen
Kartoffelsalat und knusprige
Chips. Erstmals bekämen die ka-
tholischen Erdäpfelfreunde die-
ser Welt damit ihren eigenen
Heiligen, der über sie wacht und
sie vor schädlichen Kartoffelkä-
fern, unreinem Frittenfett oder
angebranntem Rösti bewahrt.

Ich bin eine elende Sportbanau-
sin. Die doppelte Staatsbürger-
schaft habe ich daher eigentlich
nicht verdient. So war ich wohl
dieLetzte,diemitbekam,wiewir
als Nation durch die Hölle gin-
gen. Ich wunderte mich letzte
Woche nur, warum schon mor-
gens bei uns der Fernseher lief,
warum der Handwerker ständig
einen Radioübertragungsknopf
im Ohr hatte und es um neun
Uhr draußen so leer war. Erst als
die über Nacht ergrautenHaare,
tiefen Gesichtsfurchen und ab-
gebissenen Fingernägel um
mich herum unübersehbar wa-
ren, da kapierte ich: Eswar grau-
sam. Eswar Segeln.

Im Hafen vor San Francisco
tobte in den letzten Wochen ein
KampfzwischenDavidundGoli-
ath:derAmerica’sCup. ImFinale
TeamNewZealand (besser: Emi-
rates) und Team USA (oder Ora-

Eines der letzten
großen Rätsel der
Schulzeit ist noch
immer nicht gelöst
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Blättern inModemagazinen und
der anfallenden Hausarbeit.
Doch auch Monique et Daniel
führten ein eher übersichtliches
Leben. Kaum von der école zu
Hause, galt es sofort copains zu
treffen und dann ab ins piscine,
wo es mit Sicherheit Arschbom-
ben vom Dreier nur so hagelte.
Die absoluten Lieblingsbeschäf-
tigungen der beiden Leroc-
Sprösslingewaren aber in jedem
Fall – gleichermaßen ortsunge-
bunden wie wetterunabhängig –
jouer de ping-pong und vor al-
lemecouterdemusiquepop. Egal
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Foto: Rolf Zöllner

Lange haben wir uns in der
taz.berlin-Redaktion beraten,
ob wir Dir zum 60. Geburtstag
überhaupt gratulieren sollen.
Weil das Meinungsbild nega-
tiv ausfiel, entschieden wir, es
auf jeden Fall zu tun. So ist
eben Deine taz: Wer A sagt,
muss nicht B sagen.

Nun, was wünschen wir
Dir? Sicher, es gab Zeiten, als
das Haar nicht grau und der
Koalitionspartner okay waren
– wir meinen die „sexy Zeit“ –
da standen wir Dir schon dar-
um näher, weil Du schlicht-
weg dünner warst, wie es Ge-
org Kreisler ausdrücken wür-
de.

Jetzt, mit satten 60, müssen
wir feststellen, schwul sein al-
lein reicht nicht, Coolness
samt Berlinale-Bussi gleich-
falls nicht, und zu einem Re-
gierenden Hausmeister gehö-
ren, wie bei Deinem Vorbild
Willy Brandt, echte Größe
und ein Interesse an der Stadt.
Sätze wie „Unter Umständen
ja, aber diese Umstände sind
nicht da“ klingen zwar dialek-
tisch, gehen aber gar nicht.
Und Schlendrian, SPD-Frust,
Langeweile beim Regieren
machen auch nicht wirklich
Spaß. Oder? Schau Dir Angela
Merkel oder Dieter Bohlen an,
quasi Dein Jahrgang! Klaus,
kommt jetzt das Ende Deiner
Dienstfahrt? Schreibst Du, wie
Dein liebster Rocker „Riff“
Keith Richards, die Memoi-
ren: „My life, poor Berlin“?

Come on! Nicht grau und
weise wirst Du. Das ist doch
Bolle. Es gibt Wichtigeres zu
tun die kommenden 30 Jahre.
Jetzt, wo aktuell alles in Berlin
den Bach runtergeht.

Bleiben wir bei A ist nicht
gleich B: Dinos wie Du sind
zwar vom Aussterben be-
droht, können aber noch was
reißen an den Fleischtöpfen.
Die Bilanz ist doch nicht so
schlimm, wie sie eigentlich

schon ist, hätte Karl Valentin
gratuliert: dienstältester Lan-
desfürst, die SPD-Kronprin-
zen Stöß und Saleh krass
blass, und potenzielle Koaliti-
onen Rot-Gelb-Rot („spa-
nisch“) oder Rot-Rot-Grün
(Volksfront) oder Rot-Grün
(„portugiesisch“) als Vorbil-
der im Bund sind Ansporn ge-
nug, bis 2043 weiterzuma-
chen.

Be Berlin, be ewiger Lan-
deschef, be spätpreußisch de-
kadent, die Zukunft braucht
vermeintliche Loser (hahaha)
wie Dich: 2016 Wiederwahl,
2020 Schloss-Eröffnung, 2025
erste Fahrt über die A 100 bis
Sonnenallee, 2030 – zwischen-
zeitlich war Klaus Zumwinkel
BER-Chef (Du: „Damit hier auf
der Baustelle endlich die Post
abgeht!“) und der Finanzvor-
stand mit Josef Ackermann
besetzt – macht der Airport
auf.

2033 schnappt sich Berlin
ganz Brandenburg per Län-
derfusion. Als Bundeskanzler
Christian Lindner fragt: „Wer
soll denn für die Schulden ge-
radestehen, wenn plötzlich
ein Schuldner wegfällt?“, ant-
wortest Du: „Wir sparen, bis
es quietscht.“

Und dann die große Ost-
West-City-Sause 2043: „Klaus
wird 90“. Die wirst Du Dir
doch nicht entgehen lassen?
Nein. Zwar ist das Tempelho-
fer Feld noch immer unbe-
baut. Sei’s drum. „Die Landes-
bibliothek kommt“, rufst Du
den Gegnern einer Bebauung
zu – auf einem Longboard auf
der Landebahn, mit der Locke
im Wind.

Nicht fallen!
Berlin braucht Dich.
Congratulations,

S

LieberKlaus,

STREITGESPRÄCH

Volksentscheid

Stefan Taschner vom Energietisch

und Christian Amsinck von den

Unternehmensverbänden über

die kommunale Energie SEITE 23
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NACHRICHTEN

KINDERGÄRTEN UND ALTENPFLEGEHEIME EVAKUIERT

Kampfmittelräumdienst entschärft 500-Kilo-Bombe
Eine russische 500-Kilo-Bombe
ist amMontag inGrunewald ent-
schärft worden. Experten des
Kampfmittelräumdienstes
machten den Sprengkörper aus
demZweitenWeltkriegunschäd-
lich, indem sie zwei Zünder ent-
fernten, wie eine Sprecherin der
Polizei berichtete. Die Zünder
mussten dann noch vor Ort ge-
sprengt werden, da sie hochex-
plosivwaren. Erst danachgabdie
Polizei das gesperrte und evaku-
ierte Gebiet rund um den Fund-
ort in der Hubertusallee wieder
frei.

Die Entschärfung hatte sich
verzögert, da sich um 12 Uhr
noch immer Anwohner im

Sperrgebiet aufhielten. Die Poli-
zei holte nach eigenen Angaben
mittags noch rund 200 Men-
schen aus ihren Häusern, 16
mussten in einem Krankenwa-
gen gefahren werden. Der Blind-
gänger war bereits am Donners-
tag bei Bauarbeiten gefunden
worden. Experten stuften ihn als
stabil ein,weshalb ernicht sofort
entschärft werdenmusste.

In dem Sperrkreis lagen nach
Polizeiangaben Einrichtungen
für altersgerechtes Wohnen,
mehrere Kitas und Botschaften.
In dem Sperrkreis wohnen, ar-
beiten und lernen an einem
normalen Tag etwa 3.600 Men-
schen. (dpa)

TREBERHILFE-PROZESS

Ehlert bedauert
Der ehemalige Chef der Berliner
Treberhilfe, Harald Ehlert, hat
eingeräumt, im Umgang mit
Dienstwagen möglicherweise
Fehler gemacht zu haben. „Wenn
es ein Fehler war, war er mir
nicht bewusst und es tut mir
leid“, erklärte der 51-Jährige am
Montag in seinem Strafprozess
vor dem Berliner Landgericht.
Den Vorwurf der Steuerhinter-
ziehung bestreitet der Sozialun-
ternehmer nach wie vor. Er hielt
derStaatsanwaltschaft einseitige
Ermittlungen vor. Die Staatsan-
waltschaft geht davon aus, dass
Ehlert dem Fiskus die private
Nutzung von Dienstfahrzeugen
verschwiegen hat. (dpa)

EU-BÜRGERPREIS

Initiative geehrt
Das Europäische Parlament hat
der Berliner Fußball-Initiative
„Streetfootballworld“ am Mon-
tag den Europäischen Bürger-
preis verliehen. Die Organisati-
onwurde für ihre Verdienste zur
Bildung und Integration von so-
zial benachteiligten Jugendli-
chen ausgezeichnet. „Das Netz-
werk Streetfootballworld hat in
Berlin schon mehrfach wichtige
Akzente gesetzt, um die integra-
tive Kraft des Sports und insbe-
sondere des Fußballs hervorzu-
heben“, sagte Berlins Sportsena-
tor Frank Henkel (CDU). Er freue
sich, dass dieses Engagement bis
zum Europäischen Parlament
vorgedrungen sei. (dpa)

JEDER FÜNFTE ÜBER 65

Mehr Senioren
Fast jeder fünfte Berliner ist 65
Jahre alt oder älter. Wie das Sta-
tistische Landesamt am Montag
mitteilte, ist der Seniorenanteil
an der Berliner Gesamtbevölke-
rung in den vergangenen Jahren
deutlich gestiegen. Betrug er im
Jahr 2002 noch 16,2 Prozent, lag
er 2012 bei 19,9 Prozent. Insge-
samt leben nun 700.800 Senio-
ren inderBundeshauptstadt.Mit
28 Prozent ist Steglitz-Zehlen-
dorf der Bezirk mit dem höchs-
tenSeniorenanteil, inFriedrichs-
hain-Kreuzbergistermit9,9Pro-
zent amniedrigsten. InBranden-
burg stieg der Anteil der Senio-
ren im gleichen Zeitraum von
17,7 auf 22 Prozent. (dpa)

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172-477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

STELLENANGEBOTE

■ Teilzeit. Wir suchen Menschen für leichte Tätig-
keit von zu Hause oder vom Büro aus. Alles, was Sie
benötigen, sind ein Drucker, Scanner, Digitalcam,

LOKALPRÄRIE

Grundkenntnisse in MS-Office und 3 Stunden freie
Zeit am Tag. Wir verlangen von Ihnen keine speziel-
le Ausbildung für diese Arbeit. Alter 21+. Fühlen Sie
sich dieser anspruchsvollen Herausforderung ge-
wachsen? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
✉teilzstellen@t-online.de

SONSTIGES

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

Aufpasser: Um 12 Uhr waren noch
Menschen im Sperrgebiet Foto: dpa

460 Professoren einen auf sechs
Jahre befristeten „Junior“ vor
dem Titel.

Die Juniorprofessur sollte je-
dochauchneueKarrierechancen
eröffnen und Planbarkeit er-
möglichen. Buhlman versprach
2001 im Bundestag: „Junge Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler können so ihre berufli-
che Laufbahn besser planen.

Aber auch für die Juniorpro-
fessoren der Freien Universität,
die andernorts promoviert ha-
ben, ist dieAussicht auf eine Stel-
le inDahlemsehrvage.Anvielen
ausländischen Universitäten ha-
ben die Nachwuchswissen-
schaftler die Aussicht auf eine
unbefristete Professorenstelle,
wenn sie sich bewähren – diese
Option nennt man „Tenure-
Track“. An der FU gibt es das
nicht. Das Tenure-Track-Modell
sei fürdieUninicht finanzierbar,
sagt Präsidiumssprecher Goran
Krstin. Nur im Einzelfall wird
den Juniorprofessoren anschlie-
ßend eine befristete Professur
angeboten,biseinereguläreStel-
le freiwird – diemeistenmüssen
gehen.

Die Universität profitiert da-
von, wenn ständig neue Junior-
professoren kommen – die Fach-
bereiche können flexibler neue
Forschungsprojekte einrichten.
Der höhere Druck auf die Mitar-
beiter wird in der Debatte sogar
als Argument gegen Tenure
Track genannt: Wenn klar ist,
dassnachder Juniorprofessur ei-
ne Langzeitanstellung folgt, gin-
ge für die Nachwuchswissen-
schaftler der Anreiz verloren,
ehrgeizig zu arbeiten.

Eine Juniorprofessorin, die ih-
ren Namen nicht in der Zeitung
lesen möchte, findet das absurd.
„Diejenigen, die das entschei-
den, sitzen selbst aufdenLebens-
zeitprofessuren“, sagt die frisch-
gebackeneMutter.

Die Kurzfristigkeit und Unsi-
cherheit, die mit dem System
einhergehen, findet die 35-Jähri-
ge belastend, vor allem wegen
des Kindes. „Freunde und Be-
kannte investieren in Bauprojek-
te, ziehen ins Grüne und sichern
die Schulplätze für ihre Kinder“,
sagt sie. „Aber man selbst ist im-
mernoch stets auf Abruf.“ Schon
bald wird sie sich wieder in den
Bewerbungszirkus stürzen – lan-
ge vor Ablauf ihrer Anstellung.
„Bis zum Ende zu warten wäre
viel zu riskant. Die Berufungs-
verfahren dauern zu lange.“

Wissenschaft in Warteschleife
UNIVERSITÄT Die Juniorprofessur wurde 2002mit dem Versprechen eingeführt, dem

Nachwuchs neue Karrierewege zu eröffnen. Stattdessen gibt es vor allem Unsicherheit

Bei der Aussicht auf
eine Langzeitanstel-
lung fehle der Anreiz,
ehrgeizig zu arbeiten

VON FANNY GRUHL

Stephan van Gasselt seufzt. „Ich
kann nicht ruhig schlafen“, sagt
der Wissenschaftler. Seit einem
Jahr trägt er die alleinige Verant-
wortung fürdieArbeitsstelle Pla-
netologie und Fernerkundung
an der Freien Universität Berlin
sowie für die 25 Mitarbeiter. Das
heißt: Drittmittel einwerben, Pa-
pierkram erledigen und die Ar-
beitsgruppe leiten. Sogedacht ist
das nicht, van Gasselt ist Junior-
professor. Eigentlich soll er sich
um seine Forschung kümmern,
um sich so für eine Lebenszeit-
professur zu qualifizieren.

Vor einem Jahr aber verließ
der Planetologie-Professor Ger-
hard Neukum das Institut, seine
Stelle blieb vakant. Der Bereich
ist seitdem im Umbruch, seine
Zukunft ungewiss – genauso wie
die van Gasselts. Im April 2016
endet dessen sechsjährige An-
stellung als Juniorprofessor. „Ich
habe hier an der Uni derzeit kei-
ne Zukunftsaussichten“, sagt der
40-Jährige.

Für die Freie Universität sind
die Juniorprofessoren primär
billige Arbeitskräfte, die sie tem-
porär einsetzen kann. Sie kosten
weniger als Vollprofessoren,ma-
chen fast den gleichen Job und
sind flexibel. Als die Juniorpro-
fessur eingeführtwurde,wardas
jedoch so nicht gedacht.

DasModellwurde 2002 als Al-
ternative zum alten Karriereweg
Habilitation geschaffen, die als
zeitraubend galt. Die damalige
Bundesbildungsministerin Edel-
gard Buhlman (SPD) wollte vor
allemder zunehmendenAbwan-
derung von jungen Wissen-
schaftlern ins Ausland begegnen
und deren Qualifikationszeit
verkürzen.DashatdurchausVor-
teile: Nachwuchswissenschaftler
können schon früher den Titel
„Professor“ tragen, außerdem
können sie schneller selbständig
arbeiten, weil sie keinem Profes-
sor untergeordnet sind.

An der FU ist das Modell be-
liebt:Mittlerweile tragen 100der

Zeitlich befristet: Junior im Hörsaal Foto: Jochen Zick/Keystone

Der Bruder als
falscher Vater

„Kann ich bitte mal Ihren Aus-
weis sehen“, fragte die Richterin
den AngeklagtenMohammedO.
und warf einen kritischen Blick
auf das Dokument, das ihr ge-
reicht wurde. „Nehmen Sie mal
dieKapuze ab“, insistierte sie, bis
sie ihre Prüfungmit einem erlö-
senden „Okay“ beendete. Ihr
Misstrauen war berechtigt: im
August 2012 war der 23-Jährige
anstelle seines vier Jahre älteren
BrudersOmarO. zueinemVater-
schaftstest erschienen. Für die-
sen Betrug wurden die beiden
Brüder gestern vom Amtsge-
richt Tiergarten zu Geldstrafen
verurteilt –MohammedO.muss
1.800 Euro zahlen. Für seinen
BruderOmarO.beträgtdieGeld-
strafe 2.250 Euro.

„Das hat nichtsmit einemDo-
kument zu tun“, erklärteOmarO.
der Richterin. „Ich habe von An-
fang an gesehen, dass es mein
Kind ist.“ Weder ihm noch der
Kindsmutter sei es bei der Ange-
legenheit um den Unterhalt ge-
gangen, den der überschuldete
Arbeitslose sowieso nicht zahlen
könne. Sechs Monate währte sei-
ne Beziehungmit der Frau, dann
habeersichvonihrgetrennt.Das
Kind habe sie ihm „untergeju-
belt“.

Als sein Sohn im Dezember
2010 geboren wurde, habe sich
die Kindesmutter jedem Ge-
sprächverweigert. Bis heutedür-
fe er das Kind nicht sehen. Als
ihn seineExmitHilfe des Famili-
engerichts aufforderte, seine Va-
terschaft feststellen zu lassen,
„habe ich einen auf stur ge-
macht“.

Sein jüngerer Bruder will
dann die Initiative ergriffen ha-
ben. Obwohl er dem Älteren
nicht übermäßig ähnlich sieht,
begab sich Mohammed O. mit
dessen Ausweis zu dem vom Ge-
richt benannten Sachverständi-
gen, der dann nur feststellten
konnte, dass der Erschienene
nichtderKindesvater ist. Erwun-
derte sich allerdings: Über die
unterschiedlichen Unterschrif-
ten und über das Porträt, das er
routinemäßig von Omar O. ge-
fertigt hatte und das dem Aus-
weisfoto nicht sonderlich ähnel-
te. Als der Kindsmutter das Foto
vorgelegt wurde, erkannte sie
den jüngeren Bruder. Mit einer
in ihrer Anwesenheit entnom-
menen Speichelprobe wurde
schließlich Omars Vaterschaft
festgestellt. 2.000EuroMehrkos-
ten verursachte das unsinnige
Versteckspiel. UTA EISENHARDT

PROZESS Wegen „Verwechselspiel“ bei Vaterschafts-
test müssen zwei Brüder eine Geldstrafe zahlen

Auchdamit schaffenwir interna-
tionale Vergleichbarkeit sowie
mehrWettbewerbsfähigkeit.“

Der angestrebte Wechsel von
einer befristeten in eine dauer-
hafte Professur ist inBerlinnicht
möglich. Van Gasselts Problem
ist etwa, dass er der FU bisher so
treu war, hier hat er bereits pro-
moviert. Das Berliner Hoch-
schulgesetz verbietet allerdings,
dass ein Professor berufen wird,
der an der gleichen Hochschule
promoviert hat und als Junior-
professor beschäftigtwar.Dieses
sogenannte Hausberufungsver-
bot soll verhindern, dass Profes-
suren an einen hochschulinter-
nen Klüngel vergeben werden.

sonKipsangausKenia insZielge-
laufen.

„Es ist schade, dassWilsondie-
ser Moment gestohlen wurde,
aber es wird auch weiterhin kei-
nen Hochsicherheitstrakt ge-
ben“, sagte Jürgen Lock, Ge-
schäftsführer des Veranstalters,
am Montag. Der Störer sei von
der Polizei wieder auf freien Fuß

gesetztworden, erklärte Lock. „Es
gibt ein laufendes Verfahren ge-
gen ihn.“KipsangnahmdenZwi-
schenfall gelassen. „Zu wissen,
was ich geleistet habe, gibt mir
Lockerheit“, sagte der Kenianer.

Einen Tag nach der Bestzeit
beim40.Berlin-Marathonwurde
schon die Anmeldephase für die
41. Auflage gestartet. „Nach sie-

Marathon wird kein Hochsicherheitstrakt
LANGSTRECKE Organisatoren bleiben trotz Zwischenfall beim Zieleinlauf an Sicherheitskonzept fest

Die Organisatoren des Berlin-
Marathons halten trotz des Zwi-
schenfalls mit einem Provoka-
teur an ihrem Sicherheitskon-
zept fest. Bei der 40. Auflage der
größten deutschen Laufveran-
staltung war am Sonntag ein
Mann kurz vor dem Zieleinlauf
über die Absperrung gelangt
und direkt vor dem Sieger Wil-

ben Minuten haben sich schon
2.000 Menschen angemeldet“,
teilte Renndirektor Mark Milde
mit. Erstmals in der Geschichte
der größten deutschen Lauf-
sportveranstaltung werden die
Startplätze dann per Losverfah-
renvergeben.Bisherdurftendie-
jenigen starten, die sich zuerst
angemeldet hatten. (dpa)
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„Unterschiedliche Dinge“: Wirtschaftsvertreter Christian Amsinck (l.) und Rekommunalisierer Stefan Taschner Foto: Rolf Zöllner

Die garantiert auch die Versor-
gungssicherheit, denn ein Be-
werber, der seine Befähigungda-
zu nicht unter Beweis stellen
kann, den würde die Bundes-
netzagentur gar nicht zulassen.
Dass Kommunen das können,
dafür gibt es in Deutschland vie-
le Beispiele. Es gibt etwa einen
Netzbetreiber, dessen Arbeit
nochbesser istalsdieVattenfalls:
die Stadt München. Hier werden
Ängste gestreut, dass bei uns
dann vielleicht das Licht ausge-
hen könnte. Dem trete ich ganz
klar entgegen.
Warum sollte Berlin nicht ma-
chen, was andere Kommunen
erfolgreich tun?
Amsinck:Tatsächlichhabenetli-
che Kommunen, zum Beispiel
im Ruhrgebiet, versucht, mit der
Gründung von Energieversor-
gungsunternehmen ihre finan-
zielle Basis zu verbreitern. Viele
dieser Versuche sind gescheitert.
Natürlich kann eine bestimmte
Kommune in einer bestimmten
Situation finanziell soaufgestellt
sein, dass sie ihr Stromnetz be-
treibt. Aber Berlin ist definitiv
nicht so aufgestellt. Berlin hat
63 Milliarden Euro Schulden,
undwir erleben gerade zinstech-
nisch eine Schönwetterperiode.
Steigt die Zinslast für den Haus-
halt, dann wird der finanzielle
Spielraum des Landes noch ge-
ringer.Und sollte sich in Zukunft
irgendwasandenRahmenbedin-
gungen für den Netzbetrieb än-
dern, dann kann es natürlich
sein, dass auf einmal eine solche

Veranstaltung insMinus rutscht.
Ich denke, Investitionen in Bil-
dung oder inWohnungen sollten
da Vorrang haben.
Taschner: Wir sollten hier nicht
SchulenundKindergärtengegen
die Energieversorgung ausspie-
len. Das kennen wir schon von
dem einen oder anderen Vatten-
fall-Plakat. Natürlich muss man
denKauf des Netzes finanzieren,
daseinzigöffentlichzugängliche
Gutachten dazu taxiert den Preis
übrigens auf 400 Millionen und
nicht auf ein bis zwei Milliarden.
Wie viel es auch sein mag, eines
ist doch ganz klar: DenKaufpreis
können wir komplett fremdfi-
nanzieren, dafür kann man Kre-
dite aufnehmen. Mir sind dafür
Kommunalkredite am liebsten,
aber wir wissen doch, dass viel
Geld in Deutschland Anleger
sucht.GeradefürNetzrekommu-
nalisierungen stehen Kreditge-
ber bereit, ebenweil die Rendite
so sicher ist.Weil einKreditgeber
weiß, dass er seinGeld zurückbe-
kommt. Dafür sorgt die strenge
Regulierung der Bundesnetz-
agentur.
Trotzdemmüsste das Land Ber-
lin erst einmal Schulden dafür
aufnehmen.
Taschner: Ja, aber wer würde
denn eine Eigentumswohnung
nach solch einem Finanzie-
rungsmodell nicht kaufen?
Wenn das dann abbezahlt ist,
bleibtnichtnurdievolleRendite,
ich habe endlich auch mal wie-
der Tafelsilber in die Schublade
des Landes Berlin gelegt. In letz-

„Hier werden Ängste gestreut“
TAZ-STREITGESPRÄCH Der Energie-Volksentscheid geht in die heiße Phase: Über das

Für undWider eines kommunalen Stromnetzes und des Aufbaus eines Stadtwerks

für Berlin diskutieren Stefan Taschner vom Energietisch und Christian Amsinck

von der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg

„Ich denke, Investitio-
nen in Bildung oder
Wohnungen sollten
Vorrang haben“
CHRISTIAN AMSINCK

MODERATION

SEBASTIAN PUSCHNER

taz: Herr Amsinck, Ihnen ge-
genüber sitzt Herr Taschner
vom Berliner Energietisch. Was
dermit demVolksentscheid am
3. November vorhat, halten Sie
für gefährlich. Warum?
Christian Amsinck: Es gibt in
dieser Diskussion ein eklatantes
Missverhältnis zwischen einem
kleinen Kreis von Interessierten
und einem großen Kreis, der
schlicht nicht über die wesentli-
chen Zusammenhänge des
Volksentscheids informiert ist.
In Wirtschaft, Politik und noch
mehr in der Bevölkerung gibt es
da ein gewaltiges Defizit.
Inwiefern?
Amsinck: Es gibt nicht wenige,
die sagen: Am 3. November wird
darüber entschieden, wer künf-
tig Berlins Stromnetz betreibt.
Das istnichtso.Entschiedenwird
diese Frage ausschließlich in ei-
nem Konzessionsverfahren, an
dem sich mehrere Bewerber be-
teiligen. Außerdem taucht häu-
fig inDiskussionenauf,dassalles
grünerundgünstigerwird,wenn
der Gesetzentwurf des Energie-
tischs umgesetzt wird. Auch das
stimmt nicht. Denn ein Netzbe-
treibermuss jeglichenStromdis-
kriminierungsfrei durchleiten,
nicht nur den aus erneuerbaren
Quellen.
Herr Taschner, verspricht der
Energietisch etwas, das er nicht
halten kann?
Stefan Taschner: Natürlich
nicht. Wir versprechen nur das,
was in unserem Gesetzentwurf
steht. Und den habenwir vor an-
derthalb Jahren fertigschreiben
müssen, seitdem liegt er für alle
einsehbar vor. Darin sagen wir
eben nicht, dass wir das Strom-
netz per Gesetz rekommunali-
sieren können. Wir versprechen
keinen billigen Strompreis.
Trotzdem geistert all das ständig
durch die Kommentare großer
Berliner Zeitungen. Ich empfeh-
le jedem: Lesen Sie den Gesetz-
entwurf einfach durch. Im Übri-
gen haben wir 270.000 Unter-
schriften für das Volksbegehren
gesammelt, und zumindest ich
war an meinen Ständen fast
überrascht, wie gut die meisten
Bürgerinnen und Bürger aufge-
klärt waren.
Herr Amsinck, Ihnen gefällt
zumBeispieleinWortnicht,das
im Gesetzentwurf steht: „Ge-
währträgerhaftung“. Was hat es
damit auf sich?
Amsinck: Das heißt, dass die
Kommune einspringt, wenn et-
wa beim Stromnetzbetreiber
Verluste anfallen. Alarmiert hat
das den von uns beauftragten
Gutachter Helge Sodan, den frü-
heren Präsidenten des Landes-
verfassungsgerichts. Aus seiner
Sicht verstößt dieser Punkt ge-
gen EU-Recht, weil er einem Ber-
liner Landesunternehmen eine
rechtswidrige Wettbewerbshilfe
einräumt. Klingt etwas tech-
nisch, meint aber, dass sich die-
ses Unternehmen günstiger mit
Krediten versorgen kann als
Konkurrenten. Denn Kommu-
nalkredite sind viel günstiger als
solche am normalen Markt.
Wenn der Volksentscheid gelin-
genundder SenatdiesenMangel
nichtheilenwürde, dannkommt
es womöglich zu einer Klage
durch unterlegene Mitbewerber.
Dasmussmanwissen.
Taschner: Das ist eine unter
mehreren Rechtsauffassungen,
auf EU-Ebene gibt es dazu keine
klare Aussage. Diese Gewährträ-
gerhaftung findet man auch bei
anderen Berliner Unternehmen,
bei BSR oder BVG steht die letzt-

lich genauso drin. Der Senat hat
unseren Gesetzentwurf intensiv
geprüft und Herr Wowereit hat
uns schriftlich gegeben, dass er
nichtgegenhöherrangigesRecht
verstößt. Natürlich steht es je-
dem frei zu klagen, sollte das Ge-
setz per Volksentscheid in Kraft
treten.
Amsinck: Für uns geht es bei der
ganzenSacheumgrundsätzliche
Fragen: Ist das Land Berlin in der
Lage, eine solche langfristige
strategische Entscheidung zu
treffen und das Stromnetz selbst
zu betreiben?Hat es die Ressour-
cen dafür, ist es in der Lage, die

ter Zeit haben wir nur verkauft,
verkauft, verkauft. Jetzt können
wir Werte für die Zukunft schaf-
fen. Es geht hier um ein Modell,
bei dem das wirtschaftliche Risi-
ko absolut kalkulierbar ist. Wenn
Berlin nicht hier investieren soll,
dann frage ichmich: ja, wo denn
überhaupt noch? Wer dagegen
ist, der spricht sich doch eigent-
lich für die vollständige Privati-
sierung aus.
Der öffentliche Zuspruch für
Daseinsvorsorge in kommuna-
ler Hand ist derzeit groß.
Amsinck: Ja, das Pendel schlägt
wieder in Richtung Rekommu-

100 Prozent erneuerbare Energi-
en erreichen. Beim Volksent-
scheidgehtesumdieGrundsatz-
entscheidung: Nimmt das Land
Berlin Werkzeuge in die Hand,
um diesen Willen aktiv mit um-
zusetzen? Oder bleibt es Zu-
schauer und guckt sich an, was
andere tun?
Wer die Energiewende voran-
bringen will, kann schon heute
zu einem rein grünen Stroman-
bieter wechseln.
Taschner: Erstens wollen wir
doch gar nicht an den Marktan-
teil der Ökostromversorger ran,
wir wollen an den großen Ku-
chen Vattenfall. 80 Prozent der
Berliner Haushalte sind dort
Kunde, geschätzte 40 Prozent im
sogenannten Grundtarif. Das ist
ein sehr, sehr teurer Tarif, das
kannjederselbst imInternetver-
gleichen. Und zweitens ist unser
Stadtwerk ja nicht nur darauf
ausgerichtet, erneuerbaren
Strom zu produzieren und zu
verkaufen. Es soll zu einem mo-
dernen Energiedienstleister für
die Berlinerinnen und Berliner
werden, ein klarer Anlaufpunkt
für alle, wenn es um Energiefra-
gen geht. Darum, dass sich je-
mand eine Solaranlage auf sei-
nem Dach installieren will, oder
um Energiesparberatung, mit
der sich die Kosten eines Haus-
haltssenkenlassen.Oderenerge-
tische Gebäudesanierung, das
wird in Berlin doch gar nicht
richtig angegangen. Mit solch ei-
nemStadtwerkhättenwirdas In-
strumentarium, das endlichmal
strategisch und gezielt anzupa-
cken, natürlich im Verbund mit
anderen Akteuren, die da schon
jahrelang gute Arbeit machen.
Und unser Stadtwerk soll trans-
parent sein, jeder Kunde soll
nachvollziehen können, wohin
sein Geld geht, wenn es etwa zu
einer Strompreiserhöhung
kommt.
Herr Amsinck, was halten Sie
von diesemKonzept?
Amsinck: Es geht hier um zwei
höchst unterschiedliche Dinge:
Rekommunalisierung des
Stromnetzes und Stadtwerk.
Wennesnochginge,müssteman
eigentlich daraus zwei Gesetze
machen. So kommt man vom
Stromnetz zum Stadtwerk und
istdannplötzlichbei 100Prozent
Ökologie.Mit einer entsprechen-
den finanziellen Ausstattung
könnte ein Stadtwerk sicher eini-
ge Aufgaben wahrnehmen, aber
für mich gilt da auch die Frage:
Könnten andere das nicht? Tat-
sächlichsindinalldenBereichen
schon einige andere tätig, und es
gibt an dieser Stelle einen gewis-
senVorrangderPrivatwirtschaft.
Sie muss zumindest die Chance
erhalten, sich da zu beteiligen.
Ich glaube, dass es gegenwärtig
überhöhte und falsche Erwar-
tungen an das gibt, was bei ei-
nemJazumVolksentscheidkom-
men könnte, und ich glaube, es
ist unsere gemeinsame Aufgabe,
wirklich für größtmögliche
Transparenz zu sorgen, damit
die Bürger wirklich das Gefühl
haben, dass sie wissen, was am
3. November entschieden wird.
Taschner: Ich habe mit einer
sachlichen und fairen Diskussi-
on die wenigsten Probleme, weil
ich glaube, dass wir die besseren
Argumentehaben.Aberunswer-
den doch ständig Hirngespinste,
die durch nichts belegbar sind,
vorgeworfen: Wir würden billi-
gere Preise versprechen und
glauben, dass wir dann nur Öko-
stromdurchdieNetze leitenkön-
nen.Wir arbeiten so langeandie-
semThema, ichkannversichern:
Uns sind die Rahmengesetzge-
bungen bekannt.

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

................................................................................................................Der Volksentscheid

■ Am 3. November steht der Ener-

gie-Volksentscheid an. Der Berli-

ner Energietisch hat einen Gesetz-

entwurf vorgelegt, der in Berlin für

die Gründung eines Stadtwerks

und einer Netzgesellschaft mit

ökologischer, sozialer und demo-

kratischer Ausrichtung sorgen

soll.

■ Dafür müssen beim Volksent-

scheid ein Viertel aller Wahlbe-

rechtigten (621.000) mit „Ja“

stimmen und in der Mehrheit ge-

genüber denNeinstimmen sein. In

Hamburg hat die Initiative „Unser

Hamburg – Unser Netz“ am 22. 9.

einen ähnlichen Volksentscheid

knapp gewonnen.

■ In diesen Tagen erhalten alle

Wahlberechtigten in Berlin per

Post ihre Abstimmungsbenach-

richtigung sowie eine Informati-

onsbroschüre zum Volksent-

scheid. Schon jetzt kann jedeR

Briefabstimmungbeantragen,bei

den Bezirkswahlämtern oder un-

ter www.wahlen-berlin.de.

■ Gesetzentwurf: www.berliner-

energietisch.net/gesetzentwurf

■ Infotelefon des Energietischs:

(0 30) 92 25 09 19 (Montag bis

Freitag 9 bis 18 Uhr)

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

......................................................Christian Amsinck

■ 55, ist Diplom-Volkswirt und

Hauptgeschäftsführer der Vereini-

gung der Unternehmensverbände

in Berlin und Brandenburg.

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

......................................................Stefan Taschner

■ 43, ist promovierter

Physischer Geograf und

Sprecher des Berliner

Energietischs.

Investitionen zu stemmen, die
für dasNetz in den nächsten Jah-
ren nötig sind? Und außerdem:
Was könnte man mit dem anfal-
lenden Kaufpreis von einer, an-
derthalb oder zweiMilliarden al-
ternativ machen? Mir fiele da in
Berlin einiges ein: Straßen, Infra-
struktur, eine bessere Gesund-
heitsversorgung, Vivantes und
Charité brauchen Geld, es muss
investiert werden. Fehlt Berlin
etwas, wenn kein landeseigenes
Unternehmen anden Start geht?
Müssenwirdanndamit rechnen,
dasssichan irgendeinerStelleet-
was nachhaltig verschlechtert?
Sie sagen: Nein.
Amsinck: Vattenfall hat in den
letzten Jahren nachweisen kön-
nen, dass sie es können. 12Minu-
ten Stromausfall pro Jahr, das ist
ein sehr guter Wert. In diesem
Wettbewerb geht es darum, ob
ein Netzbetreiber eine bestimm-
te Leistung zu einem vertretba-
renPreis erbringenkann.Vatten-
fall hat das nachgewiesen. Das
Land Berlin hat diese Erfahrung
nicht.
Taschner:Siewerdennichtmehr
zahlen müssen, bloß weil die
Kommune das Netz betreibt.
Denn die Netzentgelte über-
wacht die Bundesnetzagentur.

„Wir sollten nicht
Schulen gegen die
Energieversorgung
ausspielen“
STEFAN TASCHNER

nalisierung, unter anderem mit
dem Argument: Das gehört ein-
fach grundsätzlich in die öffent-
liche Hand. Außerdem wabert
immer soeinbisschendurch, die
Kommune würde sich so zusätz-
liche Einnahmequellen sichern,
mitdersiediesesund jenesquer-
finanzieren kann. Mein Wunsch
bis zumVolksentscheidam3.No-
vember ist, dass eine größtmög-
liche Klarheit darüber entsteht,
was geht undwas nicht geht. Bis-
her herrscht über die wesentli-
chen Fragen, die abgestimmt
werden, völlige Unklarheit. Des-
wegen ist wichtig, dass alle, auch
der Energietisch, Informations-
arbeit leisten und klarstellen,
dass es mit einem Ja weder grü-
ner noch günstiger wird.
Taschner: Ich möchte ganz klar
machen: ImVolksentscheidwird
nicht nur über das Engagement
Berlins im Konzessionsverfah-
ren um das Stromnetz abge-
stimmt, sondern auch aktiv über
die Gründung eines echten
Stadtwerkes entschieden. Das
Minimodell vonSPDundCDU ist
dagegen schlichtweg blamabel.
Der politische Wille ist klar for-
muliert, ob im Bund oder in Ber-
lin, ob in den Parlamenten oder
in der Bevölkerung: Wir müssen
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BERLINER SZENEN

LETZTER TAG IM PRINZENBAD

Berlin am Meer

Das Prinzenbad ist Kult, beson-
ders amletztenAbend. „Toll, dass
du gekommen bist“, freut sich
Dagmar, die ewig gut gelaunte
Pächterin der kleinen Cafeteria
von Kreuzbergs Freibadlegende,
als ich Sonntagabendzumrituel-
len Schlussbuffet der Hardcore-
Prinzenbadianer stoße. Alle sit-
zen in dicken Jacken auf der ge-
liebten Terrasse, löffeln Möhre-
Mango-Suppe oder verschlingen
Daggis Giottotorte. Matthias
schenktkostenlosKaffeeein:Sai-
sonende. Unwiderruflich. Die
Halle droht.

JespäterderAbend,destostär-
ker der Abschiedsschmerz. Ein
paar stehen am schon geleerten
Durchschreitebecken und
schauen so versonnen auf die
verwaisten blauen Schwimmbe-
cken in der Dämmerung, wie
man im Urlaub einen letzten
BlickaufdenStrandwirft,umdie
Erinnerung daran unauslösch-
lich zu speichern. „Hier drinnen
vergisst man, wie schrecklich es
da draußen aussieht“, sagt Alex,
ein athletischer Schwimmer aus
der Nachbarschaft, am Stehtisch
inderCafeteria,mit einer abwer-
tenden Handbewegung Rich-
tung Gitschiner Straße. „Das ist
meine Oase. Für ein paar Stun-

Versonnen schauen
sie auf die verwaisten
Schwimmbecken

den denkt man, dass man ganz
woanders ist.“ Alle nicken. Die ri-
tuelle Wehmut über den tempo-
rären Verlust eines unvergleich-
lichen Gefühls überdeckt den ri-
tuellen Ärger, mit dem wir im
nächsten Mai wieder über die
ewigen Traumata des Prinzen-
bads herziehen werden: verkalk-
te Duschköpfe, abgebrochene
Kleiderhaken, verbogene Spind-
türen, jede Menge Spinnweben,
kein Klopapier. Aber da kann die
Cafeteria ja nichts für. Daggi
raucht, ausnahmsweise, Matze
schenkt selbst gemachte Liköre
aus Limoflaschen ein. „Ich bin
Buchhalter“, stellt sich Uwe vor,
den man sonst nur von Weitem
auf den Sonnenterrassen vor
sich hinbräunen sieht.

Als ich auf die dunkle Terrasse
trete, klingt das Rauschen des
vom Nachtwind bewegten Was-
sers hinter den Bäumen wie das
Meer. INGO AREND

„Es geht um den Dialog zwi-
schen Kunst und Technologie“,
erklärt der Initiator der Art Hack
Days, Olof Mathé. Vor zwei Jah-
ren hat der in San Francisco le-
bende Ingenieur das Projekt ins
Leben gerufen. Seitdem fanden
Art Hack Days in New York, Bos-
ton, San Francisco und Stock-
holmstatt. Indiesem Jahr ist nun
Berlin an der Reihe. „Die Leute
kommen hierher, um in kurzer
Zeit gemeinsame Projekte zu
verwirklichen. Ich bin immer
wieder erstaunt, was für tolle
Kunstwerke dabei entstehen“,
sagt Mathé, der sich selbst zu-
gleich als Hacker und Künstler
versteht.

Die Art Hack Days in Berlin
wurden gemeinsam mit der Ga-
lerie LEAP und der Transmediale
veranstaltet. Den Ausstellungs-
raum des LEAP nennt Mathé ei-
nen „postkommerziellen“Raum.
Gegenüber vom Fernsehturm,
zwischen einer Fast-Food-Kette
und dem Brauhaus Mitte ist der
Projektraum für elektronische
und digitale Kunst seit März 2011

im fast leer stehenden Einkaufs-
zentrum Berlin Carré unterge-
bracht.

Durch die bodentiefen Fens-
ter der Galerieräume scheint der
Alexanderplatz am Samstag-
abend in bunten Farben. Wäh-
rend das Künstlerinnenduo He-
witt und Caspar auf der Dachter-
rassedesGebäudesmitaltenBat-
terien experimentieren, beginnt
Mathé mit der Vorbereitung sei-
ner eigenen Performance. Als
PersiflageaufdieNetzkommuni-
kation will Mathé die Besucher
derAusstellungdazu auffordern,
eines der Facebook-Profile von
fünf der teilnehmenden Künst-
ler für einen Tag zu ersteigern.
„Bei diesem Projekt geht es um
den Kauf einer fremden Identi-
tät“, sagt Mathé.

Der Besucher bekommt die
Gelegenheit, einen Tag lang je-
mand anderes zu sein, persönli-
che Nachrichten zu lesen, Beiträ-
ge anderer zu kommentieren
oder im Namen der Künstler
neue Freundschaften zu schlie-
ßen. FürMathé geht es dabei um
die Frage, wer heute eigentlich
noch Kontrolle über seine Daten
besitzt. „Die NSA-Affäre hat es
gezeigt, dieDatenhaben eineArt
Eigenleben. Sie werden abge-

Abgesaugt und angeschaut
MEDIENKUNST Auf den ersten Art Hack Days in Berlin wurde der Dialog zwischen Kunst und Technologie geführt.

Fünfzig Künstler und Hacker machten Kunst, am Computer undmit dem Lötkolben in der Hand

Es geht um die Frage,
wer heute noch
Kontrolle über
seine Daten besitzt

VON FRAUKE VOGEL

Lange Tischplatten auf Holzbö-
cke, rote Plastikstühle, Laptops
und Steckdosen: Mehr Utensili-
en werden nicht gebraucht. Der
Ausstellungsraum der Galerie
LEAP in Berlin Mitte gleicht am
Freitagnachmittag einer großen
LAN-Party. Unter den Tischen
sammelt sich der Kabelsalat, an
die Wand ist mit einem Beamer
ein Testbild projiziert, es riecht
nach Kaffee. Ab und an geht je-
mand rum und sammelt den
Müll ein. Es ist der erste Art Hack
Day in Berlin, zu dem am Don-
nerstagabend rund fünfzig
KünstlerundHackerausdergan-
zenWelt gereist sind.

Innur 48 Stunden soll eine ge-
meinsameAusstellung zumThe-
ma „Going dark!“ entstehen. Wie
dieKünstlerundHackerdasThe-
ma umsetzen, ist ihnen überlas-
sen. Zugrunde liegt der Zusam-
menkunft von Künstlern und
Programmierern die Idee, Ha-
cken als künstlerische Tätigkeit
und Kunst am Computer und im
Internet als FormdesHackens zu
verstehen – bestehende Systeme
zu unterbrechen und auf den
Kopf zu stellen.

Die meisten Kunstwerke ent-
stehen dabei am Computer. Es
werden PC-Spiele gehackt und
mit der realen Tageszeit syn-
chronisiert, schwindelerregende
Videoinstallationen abgespielt,
bis einem schwarz vor Augen
wird, oder dunkle Geheimnisse
der Teilnehmer durch einen Ro-
boter erzählt. Da stechen die bei-
den Medienkünstlerinnen Dar-
sha Hewitt und Katrin Caspar
mit ihrem Projekt heraus. Auf
ihrem Tisch liegen Platinen,
Schraubenzieher, Klebeband
und viele unterschiedliche Bat-
terien. „Uns geht es umdas Spiel
mit Licht und Dunkelheit“, er-
klärt die Kanadierin Hewitt.

Während Caspar die Batterien
mit einem alten Lappen reinigt,
klemmt Hewitt eine Handvoll
kleiner Akkus zwischen eine
Schraubzwinge. „Umso mehr al-
te Batterien man aneinander-
schließt“, erzählt Caspar, „umso
mehr Restenergie kann man ak-
tivieren.“ Bei der Ausstellungs-
eröffnung am Samstag wollen
sie dann LEDs zum Leuchten
bringen und Techno über kleine
Lautsprecher abspielen.

saugt, angeschaut und weiter-
verbreitet“, sagt er. Die Art Hack
Days sind eine sogenannte flash
exhibition, ein produktives,
scheinbar spontanes Zusam-
mentreffen mit einem gemein-
samen Ergebnis, das nur kurze
Zeit zu sehen ist. Die Kunstwerke
wurden am Sonntagvormittag
schonwieder abgebaut. Im Janu-
ar wird es eine Fortsetzung der
Art Hack Days im Rahmen des
Transmediale Festivals geben.

Fünfzig verschiedene Hauttöne hat Chanpory Rith den Gesichtern von Barack Obama und Angela Merkel gegeben Foto: Miguel Lopes

VERWEIS

Berlin liegt in

Transafrika

„The Space between us“ heißt die

aktuelle Ausstellung der ifa-Galerie

Berlin. Sie befasst sich mit transkul-

turellen und transkontinentalen

Verstrickungen Afrikas. Die gezeig-

ten Arbeiten stellen die Beziehun-

gen zwischen afrikanischer und

deutsch-afrikanischer Kunst zur Dis-

kussion und markieren die wenig

sichtbare Präsenz transafrikanischer

Kultur in Berlin. Die Präsentation

von fotografischen Reproduktionen

auf Werbegroßflächen im öffentli-

chen Raum und von experimentel-

len Arbeiten in der Galerie werden

ergänzt durch Leseraum, Musik-

workshop, Filmprogramm, Stadt-

spaziergänge und dialogische Füh-

rungen. Bis 22. Dezember, Linien-

straße 139/140, Mitte. Dienstag bis

Sonntag, 14 bis19 Uhr.

s hatte alles so…, so großfor-
matiggeklungen. „Mit ihrem
außergewöhnlichen Design

undihrerüberausedlenAusstat-
tung sind unsere Clubs für sich
genommen schon Kunstwerke.
Ihresaubere,moderneunderfri-
schende Atmosphäre ist wie ge-
macht für Mitglieder, die hartes
Work-out in Verbindung mit lu-
xuriöser Entspannung erwar-
ten“, hießes aufderWebsite.

Am Freitagabend war zum
„Grand-Opening“ von Madon-
nas erstem „Hard Candy“-Fit-
nessclub in Deutschland gela-
den. Uramerikanisch nach Zeh-
lendorf, in die Clayallee, auf die
TrumanPlaza.ZurEröffnungnur
geladene Gäste. Madonna selbst
könnenichtda sein, schickeaber
ihre Personal Trainerin, die „mit
demHardCandyDanceTeamdie
neuen Addicted-To-Sweat-Kur-
se“präsentierenwerde.„Schnitt-
chen, Drinks und Musik“ seien

E
auch „am Start“. Der Dresscode
des Abends laute „schick“. Man
war gewillt zu ignorieren, dass
Madonna, die Jeanne d’Arc des
unbarmherzigen Selbstbearbei-
tungsdiktats, ihre Fitness-Kette
genannthatwieder gemeine In-
ternet-Pädophile ein minder-
jähriges Mädchen mit ge-
schlechtsreiferAusstrahlung.

Der Einbruch des Realen kam
aber noch unbarmherziger. Ein
noch unfertiges Shopping-En-
semble mit unechter Travertin-
verkleidung. Luftballonstaffet-
ten wie bei der Eröffnung eines
türkischen Reisebüros. Lange
Schlangen unter Heizpilzen vor
der Tür, Anmutung D-Klasse-
Schickeria-Disse. Überaus un-
schickes Gedränge auf 2.500
QuadratmeternStudiofläche.

Zwischen Hunderten blitz-
neuer Kraftmaschinen, Lauf-
bändern, Vibrationsplatten und
Cardio-Trainern Tausende Men-

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

SCHNITTCHEN SIND „AM START“, WENN IN ZEHLENDORF MADONNAS FITNESSCLUB ERÖFFNET WIRD. IN PRENZLAUER BERG SCHWABENHASS AS USUAL

HartesWorkout inder Schicki-Disse

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

schen,anderenExistenzmangar
nicht mehr geglaubt hatte: die
Damen sämtlich blondiert und
fedrig durchgestuft, an den Fü-
ßen sehr hohe Schuhe, auf der
Haut die Resultate eifrigen Son-
nenstudiobesuchs. Auf den
Schulterpolstern von Bolero-
jäckchen goldene Stacheln, über
den Popos engste Röckchen, die
Handtaschen pinkfarben la-
ckiert. Gern getragen auch ein
Kleid, das vorn sehr kurz ist und
hinten in einer bodentiefen
Schleppe aus semitransparen-
tem Tüll auswallt. Die Herren
versuchten sich im Habitus des
Galans,glotztenaberdoch,wenn
sichmalwiedereineTraubeTus-

sis vor dem Madonna-Foto am
Eingang mit Smartphone selbst
ablichtete. Daneben ragten Ka-
bel ausderWand.

Arne Friedrichwar da. Der als
einziger Schwerstarbeiter des
Abends ständig begaffte polni-
sche Pizzabäcker bestreute in
der VIP-Area 120 Pizzen mit ro-
ten Zwiebeln und Dosenmais
und lehnte schwitzend seine
mehlige Pizzaschaufel gegen ei-
nen Stapel Stepper. An der Bar
fürs Volk wurden ganz, ganz sel-
teneinpaararmseligeKnoppers
und ein SchälchenNic-Nacs aus-
gegeben, auf die sich dann alle
aasgeierhaft stürzten. Die Ge-
tränkekostetenGeld.

DiePräsentationdesKurspro-
gramms dauerte zwei Minuten,
die Vorturner stellten dabei ihre
Füße auf Stühle und machten
mit weißen Handtüchern Ober-
armstretching. Irgendwie locker
wäre,wennichbehauptenkönn-

.......................................................
AUSGEHEN UND RUMSTEHEN

VON KIRSTEN

RIESSELMANN

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

te, ich hätte in Madonnas Fit-
nessclub ausgelassen mit dem
ZehlendorferKleinangestellten-
milieu zu Dr. Alban getanzt. Ha-
be ich aber nicht. Stattdessen
war ich auf der Suche nach
selbstversichernder Heimelig-
keit am nächsten Abend in ei-
nemPost-Colonial-Theaterstück
imHAUund amSonntagmit ar-
rogantem Kreuzberger Grinse-
blick im Chi-Chi-Kiez rund um
denHelmholtzplatzunterwegs.

Dort bestellte ich in einem
nach langer Suche gefundenen
Café mit eher rockigem als pas-
telligem Flair fürs Kleinkind
„ein Apfelsaftschorle“ und be-
kam postwendend zu hören,
dass es „eine Schorle“ heiße und
jetzt wohl klar sei, dass ich aus
Baden-Württemberg komme
und sicher Mitschuld trage an
der unschönen Verändertheit
desKiezes.DerStartindieWoche
geschieht inDemut.

ANZEIGE
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für nicht vor, wie Innenminister
Boris Pistorius und Verfassungs-
schutzpräsidentin Maren Bran-
denburger (beide SPD) einräu-
menmussten.

Nun muss der Verfassungs-
schutz erneut zugeben, ein wei-
teresMal Informationen über ei-
ne Person gesammelt zu haben,
die einer gesetzlich besonders
geschützten Berufsgruppe ange-
hört: Rechtsanwälte und Journa-
listen gehören zu den sogenann-
ten Berufsgeheimnisträgern.

Die Fachabteilung Linksextre-
mismus des niedersächsischen
Verfassungsschutzes soll über
Jahre Daten von Adam gesam-
melt haben. Der genaue Inhalt
undder konkrete Zeitraumseien
noch nicht bekannt, sagt Adam.
Er betont, dass er sich nichts vor-
zuwerfen habe. Er hat aber eine

Idee, warum der Geheimdienst
trotzdem an ihm Interesse ge-
habt habt haben könnte: „Ich
denke, dass meine anwaltlichen
Tätigkeiten bei Demonstratio-
nen gegen den Castor-Transpor-
ter oder gegen die rechtsextre-
men Aufmärsche in Bad Nenn-
dorf das Interesse des Verfas-
sungsschutzes geweckt haben
könnten.“

Die illegale Bespitzelung von
Adamistpolitischbesondersbri-
sant, denn Adam vertritt Journa-
listen, die sich gegen eine Über-
wachung durch den Geheim-
dienst wehren. Dazu gehören et-
waKai Budler undAndrea Röpke
– auchüber sie führte derVerfas-
sungsschutz Akten.

Die Unterlagen über die
Rechtsextremismusexpertin
Röpke, die auch für die taz

Anwalt unter Beobachtung
AUSSPÄH-AFFÄRE Der niedersächsische Verfassungsschutz führte nicht nur unerlaubt Akten über Journalisten, sondern auch über den

Anwalt Sven Adam. Besonders brisant: Adam vertritt Reporter, die sich gegen eine Überwachung durch den Geheimdienst wehren

VON ANDREAS SPEIT

Der niedersächsische Verfas-
sungsschutz hat erneut einen
Rechtsbruch eingeräumt. Bei ei-
ner nichtöffentlichen Sitzung
des Landtagsausschusses für
Verfassungsschutzfragen am
Freitag vergangener Woche wur-
de bekannt, dass der Göttinger
Anwalt Sven Adam bespitzelt
wurde. Der Betroffene ist em-
pört. „Es ist schonbeachtlich,mit
welcher Selbstverständlichkeit
diese Behörde rechtsstaatliches
Terrain verlassen hat“, sagt
Adam.

Seit dem 18. September ist be-
kannt, dass der niedersächsische
Inlandsgeheimdienst zu min-
destens sieben Journalisten Da-
ten sammelte und Akten führte.
EinerechtlicheGrundlage lagda-

SÜDWESTER

Echte Kerle
Aufgepasst, Maskulinisten!
Möglicherweise sitzt ihr einem
fatalen Irrtum auf – über das,
was wirklich männlich ist,
männlich macht und männlich
wirkt. Vor allem, wenn ihr
glaubt, eurem Männlichkeitsi-
deal kämt ihr am am besten
durch die Selbstbehandlungmit
Eiswasser und Steroiden näher.
Komplett falsch, habennunGöt-
tinger Wissenschaftler mithilfe
von Tilapia-Fischen bewiesen:
Während man die Larven der
afrikanischen Blutbarsche bis-
lang mit männlichen Hormo-
nen fütterte, um männliche Fi-
sche zu erhalten, lässt sich die-
selbe Wirkung ganz ohne Präpa-
rate erzielen – indem man die
Wassertemperatur erhöht. Ja,
richtig gelesen: Zu echtenKerlen
werden nurWarmduscher.

schreibt, hatte die Behörde ge-
löscht, nachdem Adam ange-
fragt hatte, ob sie Informationen
über seine Mandantin sammele.
Der Verfassungsschutz hatte
Röpke zunächst mitgeteilt, es
existierten keine Akte über sie.
Röpke hatte vergangene Woche
Strafanzeige gegen die Geheim-
dienstmitarbeiter wegen Urkun-
denunterdrückunggestellt –aus-
gefertigt von ihrem Anwalt
Adam.

Kai Butler klagt vor den Ver-
waltungsgerichten in Göttingen
und Hannover gegen die Über-
wachung durch den Verfas-
sungsschutz und Adam ist sein
Anwalt in diesem Verfahren.

Der Spiegel berichtet unter-
desseninseineraktuellenAusga-
be, dassweitere sieben Journalis-
ten vom niedersächsischen Ver-

Rohrbombe

bleibt mysteriös
Die Ermittlungen wegen eines
versuchten Anschlages auf ein
kurdisches Kulturzentrum in
Bremen werden eingestellt. Das
teilte eine Sprecherin der Bre-
mer Staatsanwaltschaft auf taz-
Nachfrage mit. Im März hatten
ein oder mehrere Unbekannte
vor Räumen eines kurdisch-syri-
schen Vereins versucht, eine
Rohrbombe zu zünden. Der
Sprengsatz war einsatzbereit
und explodierte nur zufällig
nicht. Wegen der „politischen
Brisanz“ hatte die Staatsschutz-
abteilung des Landeskriminal-
amts die Ermittlungen über-
nommen – ohne Ergebnis. Unge-
klärt bleibt nun auch, ob ein
fremdenfeindliches Motiv hin-
ter der Tat steckte. JPB

Geheimdienste wollen viel mitbekommen: In Niedersachsen interessierte den Verfassungsschutz auch, was der Anwalt Sven Adam so tut Foto: dpa

gen, Schweden und Großbritan-
nien sammelten und speicher-
ten charakteristische Eigen-
schaften von 126 Meeressäuger-
arten.

Außer Schiffslärm gilt vor al-
lem der extrem starke Baulärm
bei der Errichtung von Wind-
parks als gesundheitsschädi-
gend für Wale und auch andere
Meeressäugerwie Seehundeund
Robben. Besonders in der Nord-
see sind davon die Schweinswale
betroffen, die einzige in deut-
schenGewässernheimischeWal-
art. Zurzeit werden mehrere
technische Möglichkeiten er-
probt, den Lärm beim Rammen
von Fundamenten in den Mee-
resboden soweit zu minimieren,
dass die Schweinswale nicht ge-
fährdet werden.

Leiser unter Wasser
TIERSCHUTZ Wale und
Delfine vor deutschen
Küsten sollen weniger
unter dem Lärm leiden,
den Schiffe und
Windparks machen

Mit einer neuen Datenbank sol-
len bedrohte Wale vor men-
schengemachtem Unterwasser-
schall von Schiffen und Wind-
parks geschützt werden. Das
Computersystem soll helfen, So-
nareinsätze zu planen, ohne das
Gehör der empfindlichen Mee-
restiere zu schädigen. Die Soft-
ware enthält über 200.000 Sich-
tungen und saisonale Karten,
teilte die Technische Fakultät der
Kieler Christian-Albrechts-Uni-
versität am Montag mit. Sie war
an der Entwicklung beteiligt.

Die Datenbank gibt Auskunft
darüber, wo sich Wale und Delfi-
ne aufhalten und wie viele es
sein könnten. Die amAufbau der
Datenbank beteiligten Wissen-
schaftler aus Deutschland, Itali-
en, den Niederlanden, Norwe-

Die neue Datenbank enthält
außerdem zahlreiche Aufnah-
men von Wal- und Delfinlauten,
vom „Schnattern“ bis zum „Ge-
sang“. Mit den Lauten der Tiere
könnten insbesondere gefährde-
te Walarten wie zum Beispiel
Schnabelwale schnell erkannt
werden, sagte Professor Ulrich
Heute vom Kieler Institut für
Elektrotechnik und Informati-
onstechnik.

DamitkönnedieBesatzungei-
nes Schiffs auf die jeweilige Spe-
zies reagieren, wenn diese im
Untersuchungsgebiet auf See
entdeckt werde. „Das kann vom
langsamen Hochfahren oder Re-
duzieren der Lautstärke bis zum
Abschalten des aktiven Sonars
gehen“, erklärte Doktorand Ro-
man Kreimeyer. (epd/taz)

KIELER OB

Die nicht aufgibt

Weil sie einem säumigen Steuer-

zahler 3,7 Millionen Euro erließ,

steht die Kieler Oberbürgermeiste-

rin Susanne Gaschke unter Druck.

Jetzt kündigte sie an, sich entschul-

digen zu wollen – aber keinesfalls

zurückzutreten. Problematisch fin-

det das unter anderem ihre Elms-

horner Amtskollegin SEITE 22

AUSSTELLUNG

Jenseits des guten Geschmacks

Im Sprengelmuseum in Hannover ist das „House of Hor-

rors“ der großen Provokateurin Elaine Sturtevant aufge-

baut: eine 360-Quadratmeter-Geisterbahn voller Fleder-

mausflattern und Klapperskelette – und schockieren-

der Anspielungen auf aktuelle Kunst und populäre

Bilderwelten SEITE 23

fassungsschutz überwacht wur-
den. „Den Bericht können wir so
nicht bestätigen“, sagt Sprecher
Frank Rasche. Allerdings könne
er es auch „nicht ausschließen“,
dass Daten über weitere Journa-
listen erfasst wurden.

Doch Rasche weist auch dar-
auf hin, dass es legal sein kann,
dass der Geheimdienst Journa-
listen oder Anwälte beobachtet:
„Wenn bei einer Person Anhalts-
punkte für eine extremistische
oder terroristische Tätigkeit vor-

„Die Behörde hat wie
selbstverständlich
rechtsstaatliches Ter-
rain verlassen“
ANWALT SVEN ADAM

liegen, sammelt und speichert
der Verfassungsschutz Informa-
tionen zu dieser Person – unab-
hängig von ihrem Beruf.“

Der Republikanische Anwäl-
tinnen- und Anwälteverein e. V.
(RAV) verlangt von der Landesre-
gierung, denbetroffenenRechts-
anwalt umfassend zu informie-
ren. Die Datenbestände aus der
Zeit des früheren Innenminis-
ters Uwe Schünemanns (CDU)
seien zudem daraufhin zu prü-
fen,obweitereAnwältebetroffen
sind, fordert RAV-Vorsitzender
Martin Heiming.

Innenminister Boris Pistorius
(SPD) kündigte an, die Arbeit der
Verfassungsschützer grundle-
gend prüfen zu wollen: Alle zu
rund 9.000 Personen in Nieder-
sachsengespeichertenDatensät-
ze sollten überprüft werden.
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NACHRICHTENUND HEUTE

Kommunalaufsicht des Innen-
ministeriums – ebenfalls SPD-
geführt – erklärt, Gaschkes Eil-
entscheidung sei falschgewesen.

Die Oberbürgermeisterin
kündigte gestern an, sich in der
Ratsversammlung entschuldi-
gen zuwollen, behielt aber ihren
Kurs bei: Angriff. Erneut bezog
sie auch ihren Amtsvorgänger
ein, den heutigen Ministerpräsi-
denten Torsten Albig (SPD):
Gaschke erinnerte daran, dass
einVergleichmitdemsteuersäu-
migen Arzt bereits unter Albigs
Hoheitgeprüftwurde.Zudemsei
sie „irritiert“, dassAlbig sie schon
vor zwei Wochen gewarnt hatte,
die Kommunalaufsicht könne
gegen sie entscheiden.

Dies unterstellt, Albig habe
Bescheid gewusst oder gar Ein-
fluss ausgeübt – „absurd“ nennt
das der SPD-Landeschef Ralf
Stegner,Albigbehält sich rechtli-
che Schritte vor. Einen Grund,
sich bei ihrem Parteifreund zu
entschuldigen, sieht Gaschke
nicht. Sie wolle nichts unterstel-
len, erklärte sie, sagte aber
gleichwohl: „Das Verfahren ist
nicht offen, wenn der oberste
Dienstherr seine Entscheidung
getroffen hat.“

Albig hatte erklärt, er habe
sich schlicht auf seine Sach-
kenntnis verlassen. Damit steht
er nicht allein da: „Ich kenne kei-
nen Kollegen, der sich vorstellen
kann, dass ein derartiger Erlass
per Eilentscheidung rechtens
sein kann“, schrieb etwa die
Elmshorner Bürgermeisterin
Brigitte Fronzek, auch eine Sozi-
aldemokratin, am Montag in ei-
nemoffenenBriefanGaschke.Es
sei gesetzlich geregelt, dass die
Ratsversammlung zuständig ist.
Gaschkes Behauptungen, andere

VON ESTHER GEISSLINGER

UND SVEN-MICHAEL VEIT

Die Portraits ehemaliger Bürger-
meisterInnen schmücken die
Wände im Kieler Rathaus – Su-
sanne Gaschke will ihr eigenes
Bilddortvorerstnichthängense-
hen: Einen Rücktritt schließt die
Journalistin, seit Dezember Ver-
waltungschefin der Landes-
hauptstadt, aus. Das Disziplinar-
verfahren gegen sie sei nicht er-
freulich, „na klar“, sagte Gaschke
gestern. „Aber ich wäre nicht die
erste, der so etwas passiert.“ Sie
finde es gut, „dass bei einem sol-
chen Verfahren alles auf den
Tisch kommt“.

Die SPD-Politikerin steht un-
terDruck,weil sie imSommerei-
nemKieler Arzt 3,7Millionen Eu-
roZinsenundSäumniszuschläge
für nicht gezahlte Steuern erlas-
sen hatte, ohne das vom Stadtrat
absegnen zu lassen. Im Gegen-
zug will der Mediziner 4,1 Millio-
nen Euro Gewerbesteuer nach-
zahlen. Am Freitag hatte die

wollten ihr schaden, grenzten
„an Paranoia“, schreibt Fronzek,
die seit 18 Jahren Bürgermeiste-
rin der sechstgrößten Stadt
Schleswig-Holsteins ist. Gaschke
schade allen politisch Verant-
wortlichen, denn ihr Verhalten
sei „Wasser auf dieMühlen all de-
rer, diemeinen, ‚diedaoben‘ma-
chen sowieso nur, was sie wol-
len“.

Gaschke scheint davon unbe-
rührt: Sie lobte am Montag die
Opposition im Kieler Rathaus:
Diese habe „die richtigen Fra-
gen“ gestellt und „urdemokra-
tisch gehandelt“. Mit der Regie-
rung und der SPD-Landespartei
gebe es nichts zu besprechen, so
Gaschke, „ich erwarte, dass wir
weiter sachlich zusammenarbei-
ten“. Das müsse „unter zivilisier-
tenMenschenmöglich sein“. Auf
dieFragenacheinemlautstarken
Telefonat mit dem SPD-Landes-
vorsitzenden sagte sie: „Ralf
Stegner brüllt nie am Telefon.“
GerüchtenzufolgehatteGaschke
selbst sich im Ton vergriffen.

„Ich erwarte, dass wir
weiter sachlich
zusammenarbeiten“
SUSANNE GASCHKE, KIELER

OBERBÜRGERMEISTERIN
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VERTRAG MIT MUSLIMEN

Niedersachsen

verhandelt

Als erstes deutsches Flächenland
hat Niedersachsen die Verhand-
lungen mit drei muslimischen
Verbänden über den Abschluss
eines Staatsvertrages aufgenom-
men. „Ich wünsche mir, dass
überzeugteMuslimegleichzeitig
überzeugte Niedersachsen sind“,
sagteMinisterpräsident Stephan
Weil (SPD) gestern bei einer Fei-
erstunde in Hannover. Mit Ver-
bandsvertretern unterzeichnete
er eine entsprechende Absichts-
erklärung. Derartige Verträge,
die die Rechte und Pflichten der
muslimischen Gemeinden re-
geln sollen, gibt es seit kurzem in
Hamburg und Bremen. (epd)

VOR BEGINN DER TARIFVERHANDLUNGEN

Orchestermusiker im Warnstreik
Vor demheutigenBeginnder Ta-
rifverhandlungen für die Staats-
und Kommunalorchester sind
gestern die Mitglieder von bun-
desweit rund 100 Orchestern in
einen Warnstreik getreten. In
Schleswig-Holstein waren
nach Angaben der Deut-
schen Orchestervereini-
gung (DOV) unter ande-
rem die Theater in Lü-
beck und Kiel betrof-
fen. In Schwerin
protestierten 60
Menschen vor
dem Mecklen-
burgischen

Eine Frau gibt nicht auf
STEUERDEAL Kiels Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke will sich entschuldigen, aber im

Amt bleiben. Problematisch findet das unter anderem ihre Elmshorner Amtskollegin

„Gut, dass alles auf den Tisch kommt“: Susanne Gaschke ist weiter obenauf Foto: dpa

… kommt ein neuer

Pastor an Bord

SeinAmttrittheute inHamburg-
Altona der neue Seemannspas-
tor der Nordkirche,Matthias Ris-
tau, an. Der 44-Jährige ist fortan
zuständig für die seelsorgerliche
Begleitung von Seeleuten und
koordiniert die Arbeit der sechs
selbstständigen Vereine der See-
mannsmission in Hamburg,
Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern. Ristau,
geboren in Hamburg-Neugra-
ben, studierte Theologie inHam-
burg und Berlin und verbrachte
mehrere Jahre in Brasilien. Zu-
letzt war er Pastor an der Sozial-
kirche St. Matthäus in Kiel-Gaar-
den. Er ist verheiratet und hat
zwei Kinder. (epd)

Kurzarbeit beantragt hat der
Offshore-Zulieferbetrieb Nord-
seewerke in Emden. Voraussicht-
lich seien bis zu 100 von insge-
samt 240 Mitarbeitern der ehe-
maligen Großwerft in wechseln-
der Besetzung davon betroffen,
sagte ein Unternehmensspre-
cher. Grund sei der jetzt abge-
schlossene Bau von Windkraft-
Fundamenten. Mit dem nächs-
ten Auftrag werde man erst im
November oder Dezember be-
ginnen. +++ Mehr Geld für den
sozialen Wohnungsbau fordert
die Gewerkschaft Nahrung, Ge-
nuss, Gaststätten nach der
Schließung zahlreicher mangel-
hafter Unterkünfte für Werkver-
tragsarbeiter in den Landkreisen
Cloppenburg und Vechta. Spora-
dische Kontrollen lösten nicht
das Problem von fehlendem

Wohnraum. +++Wieder auf frei-
em Fuß sind einen Tag nach ei-
nem Überfall in Freiburg/Elbe
(Landkreis Stade) vier festge-
nommene Rocker des Clubs
„MongolsMC“. Rund20mitBase-
ballschlägern und Messern be-
waffnete Angreifer waren auf
Mitglieder eines anderen Ro-
cker-Clubs losgegangen. Zwei
Männer wurden lebensgefähr-
lich verletzt. +++ Zum letzten
Mal erschienen sind gestern die
Harburger Anzeigen und Nach-
richten. Die Schließungnach fast
170 Jahren habe wirtschaftliche
Gründe, so Geschäftsführer
Thorsten Römer. Für knapp 30
MitarbeiterwurdeeinSozialplan
erarbeitet. Ein Dutzend Redak-
teure steht laut Deutschem Jour-
nalisten-Verbandvoreinerunge-
wissen Zukunft. +++

Leiden Syrer anders?

■ betr.: „Die große Flüchtlingslotterie“, taz.nord vom 25. 9.13

LeidenMenschen aus Syrien anders alsMenschen zumBeispiel aus
Afrika?Gibt esVorgaben,was einMensch erlebt habenmuss, umdie
Gnade des sofortigen Aufenthalts zu bekommen – ohne den psychi-
schenStress, denalle anderenFlüchtlinge, die zuunskommen, ertra-
genmüssen?DieausSyrienbekommenWohnungen,die„normalen“
Flüchtlinge haben Residenzpflicht, dürfen nicht arbeiten und leben
von super tollen Fresspaketen in Baracken oder Sammellagern, wo
sie von bestimmten Leuten bedroht werden. IRMI, taz.de

Was sind „deutsche Männer“?

■ betr.: „Ein traumatisierter Vater“, taz.nord vom 24. 9.13

Wie sehen denn „deutscheMänner“ aus? Undwie „türkische
Männer“? PUDEL, taz.de

Milliardengrab Monstertechnik

■ betr.: „Böser Brief nach Berlin“, taz.nord vom 27. 9.13

Eigentlich ist es doch klar, dassman da kein Geld verdienen kann –
eine festeQuerunggibt es ja schon.DasVerkehrsaufkommen istmit
Ausnahme der Sommerferien sicher begrenzt und der Konkurrenz
durch die Billigflieger ausgesetzt. Lasst denMist – oderwill der Nor-
den auch seinMilliardengrab? Einfach erstmal Bahnen und Straßen
wieder reparieren und alles eine Nummer kleiner. Oder schnellere
Fähren – alles billiger als dieseMonstertechnik. Siehe auch Kanal-
Tunnel, einweiteresMilliardengrab, gottlob nicht bei uns. Auch da
fahren die Fährenweiter undmachen den „Sargnagel“ für die teure
neue Technik aus. GUIDO, taz.de

Brücke kommt in jedem Fall

■ betr.: „Böser Brief nach Berlin“, taz.nord vom 27. 9.13

„Hinzu kämen (…)mindestens 300Millionen Euro für eine neue
Fehmarnsund-Brücke.“ Ohne feste Fehmarnbeltquerung könnte
man sich denNeubau sparen, und über den Fehmarnsund verkehr-
tenwieder Fähren?DieBrückemusswohl erneuertwerden– egal, ob
eine Fehmarnbeltquerung kommt. PHILIPP, taz.de

Kein Tunnel, keine Züge

■ betr.: „Böser Brief nach Berlin“, taz.nord vom 27. 9.13

@Philipp: Die Aussage, dass eine neue Fehmarnsund-Brücke kom-
menmuss, wurde in der Annahme getroffen, dass die Anzahl der
passierendenZüge, vor allemGüterzüge, extremansteigt.Wennnun
aber kein Tunnel gebaut wird, werden es auch nichtmehr Züge. Die
alte Brücke könnte 1. viel länger genutzt werden und 2. würde, nach
derzeitigemKenntnisstand, eine Sanierung auch zu einem späteren
Zeitpunkt reichen. MATHIAS, taz.de

Von Bremen gelernt

■ betr.: „Das Spielzeug bleibt zuhause“, taz.nord vom 21. / 22. 9.13

Mein Sohn, heute zehn Jahre alt, hat schon vor acht Jahren seinKrab-
belgruppenspielzeug auf Reisen geschickt. Auch in seinenKinder-
gartenjahrenwar die spielzeugfreie Zeit jedes Jahr selbstverständ-
lich. Er hat damals eine Kita besucht, die als Elternverein organisiert
war: die „Riesenzwerge“ imBremer Steintor. Vielleicht ist Bremen ja
inwenigstens in einemBildungsbereichmal vornemit dabei…
LARSNULLMEYER, Bremen

Wehret den Anfängen!

■ betr.: „Bespitzelung mit Nachspiel“, taz.nord vom 25. 9.13

„Wehret denAnfängen!“ Ohne freie Presse und unabhängige Journa-
listen ist Demokratie nicht denkbar. RAINER B., taz.de

LESERINNENBRIEFE

halten die Parlamentarischen
Geschäftsführer auf ihre Grun-
dentschädigung für Abgeordne-
te in Höhe – etwa 7.550 Euro – ei-
nen Zuschlag von 45 Prozent.

In dem sogenannten Organ-
streitverfahren fiel das Urteil
einstimmig. Die „besonders zu
entschädigenden Fraktionsstel-
len“ seien mit entsprechenden

Artikeln in Landesverfassung
und Grundgesetz vereinbar,
wenn sie auf eine geringe Zahl
und eine besonders herausgeho-
bene politisch-parlamentari-
sche Funktion begrenzt blieben,
sagte Gerichtspräsident Bern-
hard Flor. Diese Stellen seien im
Kieler Landtag aufdas Präsidium
und zwei weitere Stellen pro

Geschäftsführer dürfen zulegen
LANDTAG Höhere Diäten für Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktionen
sind rechtens, urteilt das schleswig-holsteinische Verfassungsgericht

Zulagen für Parlamentarische
Geschäftsführer im Kieler Land-
tag sind rechtens. Dieses Urteil
hat das Schleswig-Holsteinische
Landesverfassungsgericht ges-
tern in Schleswig verkündet. Es
wies einen Antrag von drei Pira-
ten-Abgeordneten ab, die einen
Verstoß gegen die Landesverfas-
sung gesehen hatten. Derzeit er-

Fraktion beschränkt. Eine Ge-
fährdung der Freiheit und
GleichheitdesMandats seidaher
so gering wiemöglich gehalten.

ZudemhabendieParlamenta-
rischen Geschäftsführer nach
Auffassung des Gerichts die er-
forderliche besonders herausge-
hobene Funktion. So liefen über
die Geschäftsführer etwa kleine
Anfragen, siebegrenztenundka-
nalisierten Einzelinitiativen und
nähmen administrative Aufga-
ben wahr. Die „Fülle der Aufga-
ben“geheaufKostendereigenen
Mandatsausübung. (dpa)

Staatstheater gegen Stellenab-
bauund für Lohnerhöhungen, in
Bremerhaven waren es rund 50
Demonstranten.

Der Deutsche Bühnenverein,
die Arbeitgeberseite, bezeichne-
te die Warnstreiks als unzuläs-

sig. Die Musiker-
gewerkschaft
habe sich seit
2010 allen Ge-
sprächen ver-
weigert. Sollten
die Verhandlun-
gen scheitern,

könnten laut einem DOV-Spre-
cher „auch Vorstellungen be-
streikt werden“. (dpa/taz)

Foto: dpa
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Vielleicht hat Loboda
eine Bombe gebaut.
Vielleicht aber auch
nur eine Legende
gestrickt

Feministisch motiviert: „The Lipps. 24 Horizontal Pouts“ (hinten) und
„Broken Pole“ von Shannon Bool Foto: GAK

vorgeworfen wird, eine politisch
weichgespülte, konsumfreundli-
che Ausstellung zu zeigen. Also
eine, die den Kampf um die Sa-
che gefährdet. Sie suchen einen
anderen Umgang mit dem The-
ma, in der Hoffnung, dass die
Welt doch ein wenig weiter ist.

Genauso wenig, wie sie in der
GAK um ihres Geschlechtes wil-
lenKünstlerinnen zeigenwollen,
wollen sie eben jene für den Fe-
minismus irgendwie vereinnah-
men. Sie sollen hier nicht offen-
siv Position beziehen müssen.

Trotzdem ist das Feministische
auch ihr Thema. Und so sind die
Positionen hier allesamt etwas
subtiler, leichtfüßiger, unter-
haltsamer. „Das Schmieden der
Waffen wird unterbrochen, um
diese Waffen einzusetzen“, heißt
es dazu im Begleittext. Aber das
klingt auch schon viel zumartia-
lisch.

Es soll ja auch Spaß machen,
so wie in Nina Hoffmanns
„Gruppenbild mit Dame“, in der
acht Männer ein altes Foto mit
Hollywood-Starlets nachstellen
und die Künstlerin das hernach
durch ihre Kolorierung vollkom-
men überzeichnet, ins Absurde,
aber auch Androgyne. Oder so
wie bei Shannon Bool, die alte
Schwarz-Weiß-Fotos von traum-
haft leeren Strändenmit grell ro-
sa Lippen von Popstars unserer
Tage kombiniert. Auch Bools
„Broken Pole“, eine angedeutete

Was sich nicht erledigt hat
AUSSTELLUNG II Die Bremer Gesellschaft für Aktuelle Kunst widmet sich dem Feminismus und zeigt die
Arbeit junger KünstlerInnen. Die gewinnen ihm dabei etwas sehr Subtiles und Unterhaltendes ab

Erwarten Sie jetzt nichts Femi-
nistisches! Also, nein, natürlich,
genau darum geht es ja in dieser
Ausstellung: „Girls can tell“, in
der Gesellschaft für Aktuelle
Kunst (GAK) inBremen.Aberver-
gessen Sie dieses Kämpferische,
Aggressive, dieses Verbissene,
was dem Thema anhaftet, dieses
stets Ernsthafte, das klar Politi-
sche und sehr Plakative. Und
auch diese Sachen aus den Sieb-
zigern undAchtzigern. Dawaren
die KünstlerInnen – ja, natürlich
sind auch Männer dabei – die
hier gezeigt werden, alle noch
Kinder. Wenn überhaupt.

Natürlich liegt es den Ausstel-
lungsmacherinnen fern, zu sug-
gerieren, das mit dem Feminis-
mus hätte sich ja nun doch erle-
digt. Also durch gelebte Gleich-
berechtigungundso.Nein,hat es
nicht. Und doch haben sie in der
GAK einwenig Angst, dass ihnen

Tanzstange ausMessing, ist noch
einmal in der GAK zu sehen. Ob-
wohl, oder gerade weil Bool
selbst sich bestimmt nicht als fe-
ministische Künstlerin sieht.

Etwas ernsthafter, quasi klas-
sisch-feministischer ist da schon
Anna Ostoyas Fotomontage „The
Tradition of Intensity and Force“,
mit sie diemännlich dominierte
Rezeption der Kunst und Avant-
garde wunderbar entlarvt und
konterkariert. Wenn auch im
Grunde nur für jene, die wissen,
werdaabgebildetwird.AuchVer-
ena Issel arbeitet in „Abenteuer
reisender Frauen“ sehr hinter-
gründig, denn die auf den ersten
Blick wirre Installation aus ir-
gendwelchen Fundstücken be-
zieht sich auf ein Buch – von
2012! –, dass überkommene, ja:
überwunden geglaubte Rollen-
bilder fortschreibt, als wäre
nichts gewesen.

Aber es geht hier auch immer
wieder um im Grunde immer
noch männlich konnotierte Ag-
gression und Körperlichkeit, sei
es beimArmdrücken, sei es beim
Raufen oder der Pornografie.
Oder derWaffengewalt: „Curious
and cold epicurian young ladies“
heißt ein schillernd-glänzender,
von der Decke hängender Flach-

mann, vonMaria Loboda gebaut.
Er verspricht, eine Wasserstoff-
bombe zu sein, die explodiert,
sobald einer die Flasche auf-
schraubt. Aber das alles könnte
natürlich auch nur eine schöne
Geschichte sein. JAN ZIER

bis 2. Februar, Bremen, Gesell-

schaft für Aktuelle Kunst

sche Künstler Damien Hirst als
lachender 16-Jähriger im Lei-
chenschauhaus von Leeds foto-
grafieren ließ. Dieses Foto scho-
ckiert. Ebenso wie die Schluss-
szene aus JohnWaters Film „Pink
Flamingo“ 1972: hier ist es Kultfi-
gur und Drag Queen Divine, die
gierig dem Hundekot hinterher-
schlabbert. Was aber wollen die-
se Motivwiederholungen und
was ist der künstlerische Gedan-
ke, der zudem in der Tradition
des seit 1982 vergebenen Kurt-
Schwitters-Preises einen nach-
haltigen Impuls in der internati-
onalen Kunstszene auszeichnen
soll?

Elaine Sturtevant, die gern auf
die Nennung ihres Vornamens
verzichtet, ist eine große Provo-
kateurin und pflegt das Faksimi-
le, treffender: die Wiederholung
als künstlerisches Konzept. 1930
in Ohio geboren, lebt und arbei-
tet Sturtevant seit Anfang der
1990er Jahre in Paris. Sie geizt
mitbiografischenAngaben, etwa
zu ihrer formalen Ausbildung.
AbMitte der 1960er Jahremisch-
te sie jedoch wirkungsvoll den
traditionellen Kunstbetrieb auf:
Ihre erste Ausstellung zeigte
wandgroße Siebdrucke der Flo-
wers-Serie von Andy Warhol, da-
zwischen von ihr aus dem Ge-
dächtnis nachgemachte Werke
von Frank Stella, Roy Lichten-
stein, Jasper Johns und anderen.
Sturtevant verstand diese aber
nicht als Kopien, sie wollte kei-
nesfalls die Aura der Originale
infrage stellen.

Vielmehr wollte sie den Be-
trachter zum Nachdenken darü-
ber bewegen, was eigentlich ein
Kunstwerk ausmacht – über die
vielleicht legitimierende Signa-
tur hinaus? Die Reaktionen wa-
ren erwartungsgemäß heftig
und divergent. Warhol und spä-
ter auch Beuys unterstützen den
aufklärerischen Impetus Sturte-
vants: Warhol überließ ihr seine
originalen Siebdruck-Schablo-
nen, Beuys signierte ihren Kata-
log.ManchKritikerhingegenfin-
det bis heute vernichtende Wor-
te. Und Kunsthändler kauften
Sturtevants Werke, um sie an-
schließend zu vernichten und so
denKunstmarktwieder zu berei-
nigen.

VON BETTINA MARIA BROSOWSKY

SeineAusstellungen eröffnet das
Sprengel Museum in Hannover
am Sonntagmorgen, um viertel
nach elf. Diesen Usus hat der
scheidende Direktor Ulrich
Krempel vor 20 Jahren von sei-
nem Vorgänger übernommen.
Grund ist der sonntägliche
Kirchgang des gutbürgerlichen
Hannoveraner Vernissagenpu-
blikums in die nahen Marktkir-
che.

AmletztenSonntagallerdings
hätte der Kontrast zwischenGot-
tesdienst und der neuen Sonder-
ausstellung wohl kaum schärfer
ausfallen können: Es wartete im
Museum nämlich eine rund 360
Quadratmeter große Geister-
bahn auf ihre offizielle Inbe-
triebnahme. Oder sollte dieses
„House of Horrors“ der US-ame-
rikanischenKünstlerinunddies-
jährigen Kurt-Schwitters-Preis-
trägerinElaineSturtevantgarein
Kommentar zur Bundestags-
wahl gewesen sein, in Hannover
zudem gekoppelt mit der Wahl
des neuen Oberbürgermeisters?
Niemandweiß es, die Dramatur-
gie jedenfalls war perfekt – un-
freiwillig.

Genau 80 Sekunden dauert
die Fahrt im Sturtevant’schen
Horrorkabinett, klassisch wie
auf der Kirmes in der kitschigen
Zweiergondel zu genießen. Klas-
sisch sind auch einige der Figu-
ren und Szenen, an denen man
vorbeizieht: die unvermeidli-
chenFledermäuse etwa, oderdas
klappernde Skelett. Dazwischen
aber schieben sich Bilder, die
weit jenseits des guten Ge-
schmacks angesiedelt sind, ei-
nem aber irgendwie bekannt
vorkommen. Da stöhnt bei-
spielsweise ein abgehackter, auf-
gedunsener Kopf einige finale
Worte.Oderdiese riesige Frauen-
figur: Kauert hinter einem
Hündchen, um dessen Kot auf-
zuschlecken.

DieseundweitereSzenensind
allesamtZitate, ausder aktuellen
Kunstproduktion etwa, oder den
massenmedialverbreitetenBild-
welten. So ist der röchelnde Kopf
dem ganz offensichtlich gewalt-
sam abgetrennten Haupt nach-
gebildet, mit dem sich der briti-

Als „Reprise“, die „erinnernde
Vergegenwärtigung“ bezeichnen
Kunsttheoretiker die Geste des
Wiederholens im mittlerweile
umfangreichen crossmedialen
Werk Sturtevants. Dies hat vor-
rangig eine intellektuelle Schär-
fe, das auch aktuelle Fragennach
dem Urheberbegriff, der Auto-
nomie eines Werkes, nach Simu-
lakrum und Original reflektiert.
Entschieden grenzt sich Sturte-
vant dabei von der sogenannten
„Appropriation Art“ der 1980er
Jahre ab, etwa der einer Sherrie
Levine: Auch sie macht Kunst
nach, ihr goldenes Remake des
Duchamp-Urinals beispielswei-
se ist gerade in der Kestner-Ge-
sellschaft zu sehen.

Sturtevant möchte aber nicht
die künstlerische Originalität
der von ihr wiederholten Werke
ad absurdum führen, nich frem-
der ist ihr jede politische Kritik
kapitalistischer Marktmechanis-
men. Nein, sie fordert in unter-
haltsamer Kombinatorikmit po-
pulär-trivialen Ausdrucksfor-
men die Bildmacht der Kunst
heraus. Sturtevantvertrautdabei
auf die Erkenntnis der Differenz.
Und diese visuelle Erleuchtung
sollte mächtiger sein als das blo-
ße Verstehen: ein aktives Mittel
zum Aufbrechen immanenter
Strukturen und erprobter Ver-
lässlichkeiten – eine kritische
Kulturrezeption.

Und vielleicht steht Sturte-
vants Geisterbahn, trotz aller
Verschiedenheit, damit in der
Tradition des großen Hannove-
raner Provokateurs Kurt Schwit-
ters und seines Merzbaus. Auch
er frönte ja der thematischen
Kombinatorik: Göthegrotte
nebst Beinreliquie, Lutherecke,
Lustmordhöhle, Hundezwinger
mit Abort und anderes Skurriles
verschmolzen zur „Kathedrale
des erotischen Elends“. In selbst-
ironischer Distanz macht
Schwitters aus seinen bildungs-
bürgerlichen Anspielungen eine
romantische und autonome Ge-
samtheit, erhob diese Form zum
individuellen ästhetischen Prin-
zip, denn: „Alles, was ein Künst-
ler spuckt, ist Kunst.“

„The House of Horrors“: bis 2. Feb-

ruar, Hannover, Sprengel Museum

Stöhnt die letzten Worte: ein abgehackter Kopf in Sturtevants „The House of Horrors“ Foto: Sprengel Museum

80 Sekunden jenseits
des guten Geschmacks
AUSSTELLUNG I Im Sprengel Museum in Hannover ist das „House of

Horrors“ von Elaine Sturtevant aufgebaut: eine Geisterbahn voller

Fledermäuse und schockierender Kunstzitate
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IN ALLER KÜRZE

jüngst verstorbenen „Mohren“
ersetzt. Die Protestanten ver-
kauften die Reliquien übrigens
später nach Bayern, wenn auch
ohnedieKöpfe –der dortigeKur-
fürst hatte schon Köpfe von Cos-
mas und Damian.

Auch die im Ausstellungstitel
erwähnteMaus kommtübrigens
aus dem Dom: Ihr kleines Relief
ist dort heute ein Besuchermag-
net imOstchor,manch Stadtfüh-
rer tut sie als „Scherz“ des Bild-
hauers ab. Was Quatsch ist: Sie
war früheranderAußenseitedes

er gesagt: Düngebriketts. Zu-
nächst war der 1907 verstorbene
Unternehmer Heinrich Alfes da-
bei auch ganz erfolgreich: Es
heißt, er hat es zumMillionär ge-
bracht.AbervonseinerProdukti-
onsstätte in der Neustadt ging
ekelhafter Gestank aus, der viele
Klagennach sich zog, die bis hin-
auf zum Reichsgericht gingen.
Schließlich setzte sich doch das
Spülklosett durch.

Okay,diewuseligeRinggalerie
der Stadtbibliothek ist für all das
erstmal kein so idealer Ausstel-
lungsort – die Exponate, all ihre
Geschichten, sie hätten viel
mehr Platz gebraucht und ver-
dient. Aber natürlich wollen die
beteiligtenMuseen,diesonstalle
eher am Rande der öffentlichen
Wahrnehmung stehen,mal neue
BesucherInnen für sich gewin-
nen. Also kommen sie dahin, wo
ehschonPublikumist–dasnicht
extra Eintritt zahlenmuss.

Viel gibt es in dieser Ausstel-
lung zu erzählen, auch über das
„Tefifon“ aus dem Rundfunkmu-
seum, ein Schallband, das viel
Musik speichern konnte, sich
aber am Ende doch nicht gegen
die technisch unterlegene Kon-
kurrenz der Schallplatte durch-
setzen konnte. Oder über den
NeustädterHafen, dernicht ganz
gescheitert ist, aber in den Sech-
zigern doch achtmal größer hät-
te werden sollen, als er heute ist.

Gut, dass zumindest aus die-
ser Vision nichts wurde.

Eröffnung: Heute, 17 Uhr. Die Aus-

stellung ist bis 7. Dezember in der

Stadtbibliothek zu sehen

Die Schönheit des Scheiterns
AUSSTELLUNG Sechs Bremer Museen der Alltagsgeschichte erzählen von gescheiterten

Visionen und Legenden – leider haben sie dafür zu wenig Raum bekommen

Die Maus im Dom,
die heute vielen
als Scherz gilt,
sollte einst gegen
das Böse helfen

VON JAN ZIER

Im Scheitern erst gewinnt diese
Ausstellung ihren besonderen
Reiz. Weil: „Da staunt die Maus:
Bremer Visionen und Legenden“
– so einTitel lässt ja docherstmal
ebenso klassische wie kindge-
rechte Heldenprosa mit lokalpa-
triotischem Kolorit erwarten.
Genaudarauf verzichtendiehier
versammelten sechs „Bremer
Museen für Alltagsgeschichte“
aber. Gut so. Alle beteiligten In-
stitutionen versuchen,mitweni-
gen Exponaten, kleinen Schauvi-
trinendieGeschichten „grandio-
ser Irrtümer“ zu erzählen, wie
Achim Tischer vom Kranken-
haus-Museum sie nennt.

Zum Beispiel jene von Johann
DiedrichWeiland, der alsBremer
„Kaiserattentäter“ in die Ge-
schichte einging. Als nämlich
Wilhelm II. im Jahre 1901 unter
lautem Getöse in Bremen ein-
fuhr, wurde des Kaisers Wange
von einem Eisenteil leicht ver-
letzt.Weiland,damalsein20-jäh-
riger Arbeiter, hatte es wohl ge-
worfen – in einem epileptischen
Krampfanfall, jedenfalls aber
schuldunfähig,wie sich später in
einem umfangreichen Gutach-
ten herausstellen sollte. Den-
noch haben sie Weiland seiner-
zeit bis an sein Lebensende 1939
in der Psychiatrie weggesperrt.
Sein Widerstand dagegen blieb
erfolglos. Schließlich starb er
einsam und verzweifelt, am En-
de eines „ungelebten Lebens“,
wie Tischer sagt.

Ebenfalls aus der Medizin
stammtdieGeschichtedesDom-
Museums, die nur am Rande in
Bremen spielt. In ihr geht es um
Cosmas und Damian, zwei Arzt-
heiligen,derenReliquien imMit-
telalter im Bremer Dom zu-
nächst verehrt und dann verges-
sen wurden – bis sie plötzlich
wieder zum Vorschein kamen,
als eineWand imOstchor zusam-
menbrach. Die Legende sagt den
beiden Märtyrern nach, sie hät-
ten das verfaulte Bein eines Wei-
ßen erfolgreich durch das eines

Doms angebracht – als Bannzei-
chen gegen das Böse. Die Maus
war seinerzeit genau das. Und
noch nicht niedlich.

Später, als man sicher war,
dass derlei Symbole nicht gegen
hygienische Probleme helfen
würden, versuchte „Schieten-Al-
fes“ in Bremen aus – Pardon! –
ScheißeGold zumachen. Genau-

HEUTE IN BREMEN

„Nur wegen Foto eingeladen“

taz: Frau Belhadj-Kouider, er-
schweren Ihr Kopftuch und Ihr
Namees Ihnen,einenJobzufin-
den?
Esmahan Belhadj-Kouider: Für
meine Stelle an der Uni hatte ich
das Glück, dass mein Professor
michbereits kannte. Bei anderen

Bewerbungenwarenalle sehrbe-
müht, mir zu antworten – öfter
als es üblich ist. Und ich wurde
einmal gerade wegen meines
Kopftuches zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen.
Ist das nicht etwas Gutes?
FürmichisteseherpositiverRas-
sismus. Man war wegen meines
Fotos neugierig. Das ist kein gu-
tes Gefühl. Ich bin stark dafür,
Bewerbungsverfahren zu anony-
misieren – ohne Fotos undAnga-
ben zumAlter oder Herkunft.
Anonymisierte Bewerbungen
sollendieChanceaufeineEinla-
dung zum Vorstellungsge-
spräch erhöhen. Nun wurden
Siewegennur IhresMigrations-
hintergrunds eingeladen. Wie
passt das zusammen?
Zumindestwürde ich dannnicht
mehr nur wegen meines Fotos

PODIUMS-DISKUSSION Helfen anonymisierte
Bewerbungs-Verfahren gegen Diskriminierung?

In der Bremer Bevölkerung war die Idee von „Schieten-Alfes“ eher unbeliebt Foto: Altes Pumpwerk

und Stinkedrachen“, erklärt Jona
ihren imaginierten Freunden,
demCowboy und demBallerino.
DassMamaund Papamanchmal
auch anders seien, wird kurz er-
wähnt, doch auf der Bühne sind
die Eltern ausschließlich als
furchterregend aufgerissene
Münder zu erleben, die das Kind
anfauchen – eine wirkungs-
mächtige Video-Installation von
Cantufan Robin Klose.

Harte gesellschaftliche Reali-
täten hat das Moks zum Glück
noch nie gescheut. Doch in die-
sem Stück lässt Fransz das Kind
von vornherein allein. Alleinmit
sich, den bösen Eltern und zwei
Fantasiefiguren. In der Realität
braucht so ein Kind externe Un-
terstützung, eventuell Pflegeel-
tern. Stattdessen vergräbt sich
Jona in seine Innenwelt, bleibt
chancenlos, und, schlimmer: Je-
der Versuch, sich zu wehren,
macht die Elternnur aggressiver,
verschlimmert deren Drohun-
gen. „Ich sperre dich eine Woche
in den dunklen Keller!“, schreien
die Lippen und Zähne des Vaters
– denen Jona, überzeugend ge-
spielt von Lisa Marie Fix, nichts
entgegensetzen kann. Außer ei-
ner weiteren Runde in ihrer Fan-
tasiewelt. Die immerhin be-
schert demPublikum schön aus-
gespielte Szenen, in denen René
Oley und Walter Schmuck als

Die Chancenlosigkeit des Kindes
THEATER Die aktuellste Moks-Produktion, „Schmidts unglaubliche Geschichte“, thematisiert das Kindsein
mit alkoholkranken Eltern – und versagt der Protagonistin jeden tragfähigen Lösungsansatz

Ängstlich kuschelt sich Jona un-
ter die Decke. Lärm prasselt auf
sie nieder, offenbar nicht zum
ersten Mal. „Meine Eltern strei-
ten sich wieder“, erklärt sie den
Gestalten rechts und links im
Bett: ein Cowboyund ein Ballett-
Tänzer. Jona selbst trägt eine Rit-
terrüstung. Sie ist ein Kind im
Kettenhemd – allem Anschein
nach eine notwendige Vorsorge.

„Schmidts unglaubliche Ge-
schichte“ im Moks thematisiert
eine Kindheit mit alkoholkran-
ken Eltern. Das Stück soll geeig-
net sein für Kinder ab sechs –
dochselbst fürÄlterebedeutetes
eine ziemliche Herausforde-
rung. Denn der niederländische
Bühnenautor Theo Franszmacht
einenKonfliktauf,der fürKinder
übermächtig ist: Was könnte sie
hilflosermachen, als die eigenen
Eltern nur als Feinde zu erfah-
ren? „Wenn sie trinken, verwan-
deln sie sich in große Schimpf-

Das Kummernummer-Wetter
Bremerhaven will seinen Telefon-

Service verbessern. Bürger sollen
schneller und trotzdem besser be-
raten werden. Wie das geht? Ab

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

sofort werden Anrufe an das Bür-

gertelefon Bremen weitergelei-

tet. Konsequent ist auch das Wet-

ter: frische, klare 14 Grad

Großbrand in Lagerhalle

Eine Lagerhalle in Burg-Gramb-
ke ist am Montag völlig ausge-
brannt. Ausgebrochen war das
Feuer am frühen Morgen in ei-
ner Selbsthilfe-Werkstatt. Dort
lagerten Autos und Autoteile. In
dem Flachdachgebäude befand
sich zudem eine Lackiererei. Die

Löscharbeiten dauerten rund
achtStunden, 160Feuerwehrleu-
tewarenbeteiligt.DieFeuerwehr
Bremen schätzte den Schaden
auf rund eine Million Euro. Ver-
letzt wurde niemand. Wegen des
Feuers mussten zwei Straßen
zeitweise voll gesperrt werden.
Die Ursache des Feuers ist noch
unklar. (dpa/taz)

Theo Fransz hat für
das Moks drei gute
Stücke geschrieben.
Doch diesmal ist er in
einerproblematischen
Schieflage hängen
geblieben

Neuzugänge im Moks-Ensemble
einen guten Einstand geben.

Theater ist keine Maschinerie
zum Ausspucken von Lösungen
für Probleme aller Art. Dafür
kann es Perspektiven verschie-
ben, Ungeahntes erfahrbar ma-
chen und spielerisch begeistern.
Bei „Schmidts unglaublicher Ge-
schichte“ findet nur – aber im-
merhin – Letzteres statt.

Der übermächtige Grundkon-
flikt, eine negativeDynamik, wie
kann das enden? „Schmidts un-
glaublicheGeschichte“ endet gar
nicht. Sie hätte es vielleicht,
wenn man der ohnehin schon
verschobenen Uraufführung ei-
ne weitere Entwicklungswoche
zugestandenhätte. So aberbleibt
dasKindchancenlos:MitGefähr-
ten,diewieder zuBarbie-Puppen
erstarren, und der hollywoodes-
kenHoffnung, dassmorgen alles
besser werde: „Ganz bestimmt!“
Warum sollte es? HENNING BLEYL

Legende: Cosmas und Damian
konnten, was bis heute niemand
kann – erfolgreich ein Bein
transplantieren Foto: Dom-Museum

eingeladen. Ich glaube, dassman
objektiver auf die Qualifikatio-
nen der Bewerber schauen wür-
de. Der Migrationshintergrund
und auch die Attraktivität spiel-
ten dann keine Rolle mehr. Ich
habe es selbst auch erlebt, dass
mir wegen meines Namens un-
terstellt wurde, ich hätte Proble-

me mit der deutschen
Sprache. Auch mein
Mann hört abfällige
Sätze wegen seiner
Nationalität. Das ist
eine schlimme Er-
fahrung und man

stellt sich darauf ein.
Inwiefern?

Ich habe zum Beispiel mein Stu-
diumdanach ausgewählt. Ich ha-
be nicht Lehramt studiert, weil
ichwusste, dass Lehrerinnenmit
Kopftuch in Bremen nicht ge-
wollt sind. Ich war auch vorsich-
tig, in die Wirtschaft zu gehen,
aus Angst, dort keine Jobaussich-
ten zu haben.
Verhindern anonymisierte Be-
werbungen nicht auch, dass
Frauen oder MigrantInnen be-
vorzugteingestelltwerdenkön-
nen?
Wenn es explizit in einer Stellen-
Ausschreibung gewünscht wird,
kann man es ja als Qualifikation
angebenundseine interkulturel-
le Kompetenz in den Lebenslauf
aufnehmen. INTERVIEW: JPB

17 Uhr, DGB-Haus

www.ada-bremen.de

■ 37, wissenschaftliche Mit-

arbeiterin am Zentrum für

klinische Psychologie der

Uni Bremen. Ihre Mutter ist

halb Holländerin, der Vater

Tunesier.

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

....................................................EsmahanBelhadj-Kouider
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Randale noch Aufstand machen,
sagen sie.DieGruppe seimitUn-
terstützern zu dem Termin ge-
gangen, am Ende seien es rund
60 Personen gewesen, sagt Casi.
„Das ist danneinbisschenausge-
artet.“ Wie kam es zum Streit?
„Das waren Kommunikations-
probleme“, sagt Headbanger.

Casi erzählt, dass sie einen
Verein gründen wollen. „Damit
wir ernster genommen werden“,
sagter. Ihmisteigentlichnichtso
wichtig, ob die Gruppe nun an
der Stresemannstraße bleibt
oder weiterzieht: „Hauptsache,
wir werden nicht wieder ausein-
ander gerissen.“ Denn gerade
zumWinter hin sei das Leben auf
der Straße gemeinsam leichter
zumeistern.

Am heutigen Dienstag wollen
fünf von ihnen nochmal das Ge-
sprächmitdenBezirkspolitikern
suchen. Der Sozialausschuss der
Bezirksversammlunghat sie ein-
geladen, dort dürfen sie ihr An-
liegen erklären.

Dabei ist eigentlich längst
klar, was die Punks wollen: Zu-

sammen bleiben. Am liebsten
auf dem Platz an der Strese-
mannstraße. Aber sie wüssten
auch, dass das nicht so einfach
gehe. Schließlich soll auf dem
Grundstück wieder gebaut wer-
den. Das spricht auchMark Clas-
sen an, der baupolitische Spre-
cherder SPD inAltona. Er ist zum
montäglichen Plenumder Grup-
pe gekommen, um sie auf den
Ausschuss vorzubereiten.

Die Stimmung scheint be-
drückt, während Classen spricht.
Man spürt deutlich die Angst da-
vor, einfach verdrängt zu wer-
den. Immerwieder fragt jemand,
ob die Gruppe nicht zusammen
ineinWinterquartier gehenkön-
ne. Die Gemeinschaft ist anein-
ander gewöhnt, die Hunde wer-
den von jedem gestreichelt. Bier
und Tabak wird geteilt, ebenso
die gesammelten Pfandflaschen.

Sie seien bereit auf die Politi-
ker zuzugehen, sagt Headbanger
vor dem Termin beim Sozialaus-
schuss. „Solange man uns nicht
in den Sachsenwald schickt.“ Sie
wollen nicht nach Friedrichsruh.

Punks auf Kuschelkurs
ZELTDORF Die Bewohner der Brachfläche an der Stresemannstraße wollen dort bleiben,

dürfen aber nicht. Jetzt sollen Verhandlungenmit dem Altonaer Sozialausschuss helfen

VON FRIEDERIKE FALKENBERG

Ein Bauzaun trennt das kleine
Dorf von der Stadt. Die Hütten
und Zelte an der Ecke von Strese-
mannstraße und Kieler Straße
sind versteckt, hohes Gras er-
schwert die Sicht. Erst wer hinter
den Zaun tritt, der sieht ein Paar
Punks um eine Feuerstelle sit-
zen, dem Treffpunkt des Dorfes.

Seit rund zwei Jahrenwohnen
obdachlose Punks auf dem Bau-
grundstück. Am Anfang waren
sie zu viert. „Jetzt sind wir rund
30“, sagt Headbanger.

Am vergangenen Donnerstag
gab es in der Bezirksversamm-
lung Altona Streit zwischen Poli-
tikern und Punks. Es ging unter
anderem um die Frage, ob sie da
seindurftenundwie viel siemit-
reden dürfen. „Die Linke hat uns
alle zur Versammlung eingela-
den“, sagtHeadbanger. Robert Ja-
rowoy von der Linksfraktion im
Bezirk Altona sagt, er habe die
Gruppe auf diesen öffentlichen
Termin hingewiesen. Dabei wol-
len die Punks eigentlich weder

HEUTE IN HAMBURG

„Je mehr Leser, desto besser“

taz: Open Access, das heißt: Die
Ergebnisse staatlich finanzier-
ter wissenschaftlicher For-
schung sollen in digitaler Form
frei zugänglich gemacht wer-
den. Wie weit ist dieser Prozess
gediehen, FrauMeinecke?
Isabella Meinecke: In den letz-
ten zehn Jahrenhat sich sehr viel
getan. Es fing an mit einem ein-
zelnenServer, derbei einemWis-
senschaftler unter dem Tisch
stand.Mittlerweile gibt es ein in-
ternationales politisches Be-
wusstsein dafür, dass Open Ac-
cess sinnvoll ist.
Wer soll Zugang bekommen?
Jeder, der Interesse hat. Das be-
zieht sich auf wissenschaftliche
Publikationen, aber auch auf so-
genannte Primärdaten, mit de-
nendie Forschungdannarbeitet.
Was sagen die wissenschaftli-
chen Buchverlage dazu, wenn
Forschungsergebnisse nicht
mehr gedruckt publiziert wer-
den?
Viele Wissenschaftler möchten
das, was sie publizieren, immer
noch auch gerne in gedruckter
Form vorliegen haben. Das trifft
auf Dissertationen oder Mono-
grafien zu. Da bietet dann ein
Verlag an, die Printversion er-
gänzend zur digitalen Version zu
veröffentlichen. Mit dem Print-
on-Demand-Modell können Ver-
lage auch kleine Auflagen dru-
cken –unddann rechnet sichdas
Publizieren in gedruckter Form
auch wieder.
Also zahlendieWissenschaftler
selbst für den Druck ihrer Ar-
beiten?
Daswarfrüherauchschonso.Bei

Open Access verändert sich für
den Wissenschaftler nun die
Möglichkeiten zu bestimmen,
wasmit diesemWerk passiert. Er
kannseindigitalesWerk lizensie-
ren. Daswar früher nicht so: Ver-
lage haben sich alle Rechte vor-
behalten.
Verlieren die Wissenschaftler
nicht eine Einnahmequelle,
wenn sie keine Bücher mehr
verkaufen?
Nein. Verdient wird am wissen-
schaftlichen Publizieren seitens
der Wissenschaftler nur in ganz
wenigen Ausnahmen, zum Bei-
spiel bei Lehrbüchern. Für den
Wissenschaftler geht es umPres-
tige und seinen Ruf. Er gewinnt
Renommee dadurch, dass er ge-
lesen wird. Je mehr Menschen
sein Werk lesen, desto besser ist
es für ihn.Das ist aucheinVorteil
von frei verfügbaren wissen-
schaftlichen Inhalten. Gleichzei-
tig kann die digitale Version
nicht so leicht plagiiert werden,
weilmanbei frei verfügbaren In-
halten immer auch schneller ei-
ne Plagiatskontrolle durchfüh-
ren kann. INTERVIEW: KLI

Fachtagung zu Open Access: heute

und morgen, Staats- und Universi-

tätsbibliothek Carl von Ossietzky

https://twitter.com/OATage

FACHTAGUNG In der Staatsbibliothek geht es um freien
Zugang – Open Access – zu Forschungsergebnissen

Unterkunft mit Küche: im Zeltdorf an der Stresemannstraße Foto: Sebastian Isacu

das wetter
Auch heute gibt es viel Sonne und kaum Wolken am Hamburger

Himmel. Der Wind kommt aus Ost, die Temperaturen steigen bis

auf 13 Grad

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

.............................................Isabella Meinecke

■ 47, ist an der Staatsbibliothek

zuständig für elektro-

nisches Publizieren

und leitet ihren Ver-

lag Hamburg Uni-

versity Press.

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

.............................................Das Punkdorf

■ 2011 zogen vier Punks in eine

selbst gebaute Hütte auf dem

Grundstück Stresemannstraße/

Ecke Kieler Straße.

■ Seit August 2013 leben 30 Ob-

dachlose auf der Fläche.

■ Den Zulauf erklärt die Gruppe

mit Mundpropaganda.

■ Eigentümer war zunächst der In-

vestor Burim Osmani, seit zwei

Jahren gehört die Fläche der Han-

seatic Holding AG.

■ Strafanzeige wegen Hausfrie-

densbruch erstattet hat der Ge-

schäftsführer der Holding AG vor

drei Monaten. „Wegen mangeln-

dem Interesse der Öffentlichkeit“

ließ die Staatsanwaltschaft die An-

zeige fallen.

■ Der Sozialausschuss, in dem

über ein weiteres Vorgehen bera-

ten wird, tagt heute um 18 Uhr.

Fünf Vertreter der Punks werden

dort ihr Anliegen vortragen.

IN ALLER KÜRZE

Kein Urteil im Prozess

um Villenbesetzung

Das Gerichtsverfahren um die
Besetzung der Villa Behnke im
Stadtteil Horn am 3. November
zieht sich weiter hin. Angeklagt
wegen Hausfriedensbruchs ist
Miriam S., die zusammen mit
vier anderen das Gebäude be-
setzt hatte. Es wurde nach weni-
gen Stunden von der Polizei ge-
räumt. Mitarbeiter der Woh-
nungsgesellschaft Saga konnten
gestern vor dem Amtsgericht St.
Georg nicht belegen, dass sie be-
rechtigt waren, die Räumung an-
zuordnen. Aus Sicht derVerteidi-
gung ist der Kernpunkt des Ver-
fahrensdieFrage,obdieSaga,die
ein Haus verfallen lässt, ange-
sichts der Wohnungsnot nicht
das Grundrecht auf Besitz ver-
wirkt hat. Der Prozess wird im
Oktober fortgesetzt. (taz)

Kraftwerk Moorburg

brennt weiter

Im Kohlekreislager 1 des neuen
Kraftwerks in Moorburg ist ges-
tern Morgen ein weiterer „Hot
Spot“ entdeckt worden. Diese
Stelle, an der Kohle heiß gewor-
den ist, konnte durch Umschich-
tung der Kohle innerhalb von
zwei Stunden mit Wasser abge-
kühlt werden, teilte Vattenfall
mit. Unterdessen werden die
50.000 Tonnen Kohle aus dem
Kreislager 2, wo bereits seit Frei-
tagein„HotSpot“vermutetwird,
weiter ausgelagert und mit Bin-

nenschiffen zum Heizkraftwerk
inWedel transportiert. Vattenfall
schätzt, dass die Feuerwehr erst
in drei bis vier Tagen zuder kriti-
schenStelle vordringenunddort
ablöschen kann. (dpa)

Preis für das

„Abendblatt“

Einen von zwei Deutschen Lokal-
journalistenpreisen 2012 hat das
Hamburger Abendblatt erhal-
ten. Ausgezeichnetwurde außer-
dem die Thüringer Allgemeine.
Vergebenwird dermit 5.000 Eu-
rodotiertePreisseit 1980vonder
Konrad-Adenauer-Stiftung. Das
Abendblatt demonstriere mit
seinem crossmedialen Stadt-
Konzeptmodernen Lokaljourna-
lismus in all seinen Facetten,
hieß es gestern. Die mit jeweils
500 Euro dotierten Kategorie-
Preisegingenan insgesamtneun
Zeitungen und Verlage. (dpa)

Ausreiseverbot für

Regisseur

Der iranische Regisseur Mo-
hammad Rasoulof darf nicht zur
Premiere seines Films „Manu-
scripts Don’t Burn“ heute Abend
in Hamburg kommen. Wie der
NDR meldete, lassen die Behör-
den Rasoulof nicht ausreisen.
Der Film zeigt, wie das iranische
Regime Menschen überwacht,
einschüchtert und foltert. In
Cannes wurde der Film bereits
ausgezeichnet, auch beim Film-
fest Hamburg ist er für einen
Preis nominiert. (taz)

Flüchtlinge kapern Kunst-Kartons

Ein Kunstwerk zeitweise besetzt
haben am Freitag zwölf der afri-
kanischen Flüchtlinge aus der
St.-Pauli-Kirche. Bei einer Füh-
rung durch die Ausstellung des
spanischen Künstlers Santiago
Sierra in der Sammlung Falcken-
berg in Harburg stülpte ihnen
das Künstlerpaar Nadja und Dr.
Hollihore Pappkartons über. Wie
der Kunstsammler Harald Fal-
kenberg gegenüber der Süddeut-
schen Zeitung sagte, hatten sich
die Männer zuvor ordnungsge-
mäß zu der Führung angemel-
det.

In einer Erklärung hieß es, die
Flüchtlinge hofften, in den kom-
menden Wochen Teil der Instal-
lation sein zu dürfen. Dadurch
wollten sie auf ihr Schicksal auf-

merksam machen. Die Männer
leben seit Juni in der St.-Pauli-
Kirche; einige von ihnen schla-
fen auch in den Straßen. Die
Männer stammen überwiegend
aus Westafrika und hatten in Li-
byenalsWanderarbeitergearbei-
tet.AlsderBürgerkriegausbrach,
flüchtetensieaufdie italienische
Insel Lampedusa. Die italieni-
schen Behörden schickten sie
mit Touristenvisa nach Nordeu-
ropa. So gelangten rund 300 von
ihnen nach Hamburg.

Der Künstler selbst war Fal-
kenberg zufolge „begeistert“ von
der Aktion, schreibt die Süddeut-
sche weiter. Auch Dirk Luckow,
Intendant der Deichtorhallen,
gab sich entspannt. Die Aktion
spiegele die Haltung des poli-

PERFORMANCE Während einer Führung durch die Sammlung Falkenberg in Harburg besetzen Lampedusa-
Flüchtlinge eine betont politische Arbeit von Santiago Sierra – und dürfen vorerst bleiben

Sierra selbst sei
„begeistert“ gewesen,
sagt Sammler
Harald Falkenberg

tisch engagierten Sierra wider.
Ob sie über das Wochenende hi-
naus fortgesetzt wird, sollte ges-
tern verhandelt werden.

Wenig begeistert von der Be-
setzung des Kunstwerks war
Sammlungsmanager Uwe Le-
witzky. „Die Kartons sind eine
Skulptur“, sagte er am Freitag.
Auch habe er kein gutes Gefühl
dabei, Menschen in dieser Art
auszustellen.

Erstmals gezeigt hat Sierra die
Skulptur „Acht Personen, die da-
für bezahlt werden, in Pappkar-
tons zu bleiben“ 1999 in Guate-
mala City. Er selbst setzte früher
Niedriglohnempfänger in die
Kartons und zahlte ihnen sieben
Euro pro Stunde. Die Boxen sind
zu niedrig, um in ihnen zu ste-
hen, zu eng zum Liegen.

Die Lampedusa-Flüchtlinge
hoffen darauf, dass die öffentli-
che Aufmerksamkeit ihnen da-
bei hilft, in Hamburg bleiben zu
dürfen. Sie fordern ein Bleibe-
rechtaushumanitärenGründen.
Mit ihren Papieren dürfen sie
sich im Schengen-Raum aufhal-
ten, haben in Hamburg aber kei-
nen Anspruch auf Arbeit oder
Unterstützung. (dpa/taz)


