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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Der Rücktritt von Susanne

Gaschke (SPD) als Kieler Ober-

bürgermeisterin macht verbo-

ten betroffen. Die frühere Zeit-

Politikjournalistin kam damit

einem Abwahlverfahren zuvor,

hatte sie doch einem Augenarzt

recht kurzsichtig Steuerschul-

den in Millionenhöhe erlassen.

Gaschke, seit Wochen krankge-

schrieben, sprach von einer

„Hetzjagd“ auf sie. In die Politik

gegangen zu sein, dürfte sie

längst bereut haben. Jetzt ist

sie 46 und steht vor den Trüm-

mern ihrer Karriere. Auch verbo-

ten hatte zahlreiche Angebote,

die Seiten zu wechseln, ist nun

aber froh, immer gewusst zu

haben, wo sein Platz ist:

auf Seite eins links.

er angesichts der neuen Enthül-
lungeninSachenNSAmeint,das
Hauptproblem bestehe in der

Tatsache, dass das Handy der Kanzlerin
abgehörtwurde, kannberuhigt sein.Das
wird sich kaum so schnell wiederholen.
Zu peinlich wäre es, würdeman sich da-
beinocheinmal erwischen lassen.

NunfindenjedochmancheLeute,dass
Freiheitsrechte nicht ausschließlich für
Spitzenpolitiker gelten sollten. Diese
Leute haben allen Anlass zur Sorge. Es
gibt nämlich nicht den geringsten Hin-
weis darauf, dass die Bundesregierung
die Rechte der Bevölkerung schützt oder
zumindest den Versuch dazu unter-
nimmt. ImGegenteil.

W
DieListejener,dieimZusammenhang

mit der NSA-Affäre schwere Fehler ge-
macht haben, ist lang – und keineswegs
alle sitzen in den weit entfernten USA.
DasDummeistnur: SelbstwennalleEnt-
schuldigungen ausgesprochen und so-
gar einige Rücktritte vollzogen werden,
ändertdasanderSituationnichtsgrund-
sätzlich.Weil allen Beteiligten der politi-
scheWilledazu fehlt.

Gerade erst hat Kanzleramtschef Ro-
nald Pofalla treuherzig erklären lassen,
der Vorwurf der massenhaften Ausspä-
hung von Deutschen habe sich nicht be-
stätigt. KeinWunder, schließlichhat sich
die Regierung gar nicht erst weiter um
Aufklärungbemüht, sondern schlicht al-

KOMMENTAR VON BETTINA GAUS ZU DEN FOLGEN DER ÜBERWACHUNG VON ANGELA MERKELS HANDY

Bürgerrechte geltennichtnur fürdieKanzlerin
les geglaubt, was der Geheimdienst NSA
ihr sagte. Anders ausgedrückt: Sie hat
dem Fuchs die Aufsicht über den Hüh-
nerstall übertragen.

Widerlegt wurde der Vorwurf der Be-
spitzelungeines ganzenVolkes ebenfalls
nicht, und das ist keine Überraschung.
Schließlich hat sich bisher überhaupt
nichts von dem als falsch herausgestellt,
wasWhistleblowerEdwardSnowdenauf-
gedeckt hat. Man muss also befürchten,

Die Regierung in Berlin
wünscht sich ein schnelles
Ende der Spähaffäre

„Nichts geht über zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug.“ Lou Reed, 1942–2013 Foto: Mattia Zoppellaro

AUSGABE BERLIN | NR. 10246 | 44. WOCHE | 35. JAHRGANG DIENSTAG, 29. OKTOBER 2013 | WWW.TAZ.DE € 2,10 AUSLAND | € 1,60 DEUTSCHLAND

dass auch diese Information stimmt.
Nun ist es nicht einfach, Geheimdienste
an irgendetwas zu hindern, was tech-
nischmöglich ist. Dafür bedarf esmassi-
venpolitischenDrucks.

Zugegeben: Die Möglichkeiten deut-
scher und europäischer Politiker, die
USA zu Wohlverhalten zu zwingen, sind
äußerst begrenzt. Aber die jüngsten Äu-
ßerungen von Pofalla und auch das Ver-
halten der Kanzlerin deuten darauf hin,
dass beide sich vor allem eines wün-
schen:einmöglichstschnelles,geräusch-
loses Ende der öffentlichen Aufmerk-
samkeit. Die Chancendafür stehennicht
schlecht. Hat ja gerade erst im Sommer
auch schonganzgut funktioniert.

Spritverbrauch:

Autolobby

schrieb Gesetz
BERLIN taz |Der Einfluss der Au-
tomobillobby auf die Regierung
ist größer als bisher bekannt. Als
2010 über eine neue Richtlinie
zurKennzeichnungdes Spritver-
brauchs von Pkws beraten wur-
de, übernahm das Wirtschafts-
ministerium offenbar nicht nur
einen Entwurf des Verbands der
Autoindustrie; dieser koordi-
nierte auch die Abstimmung
zwischen den Ministerien und
setzte seine Position weitgehend
durch. Das zeigen Akten, die
das Wirtschaftsministerium auf
DruckderDeutschenUmwelthil-
fe veröffentlichte. MKR

➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12
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Kein Zugriff
auf die
US-Botschaft

BERLIN taz | Die Bundesregie-
rung hat kaum rechtliche Mög-
lichkeiten, gegen angebliche Ab-
höranlagen auf dem Dach der
US-Botschaft am Pariser Platz in
Berlin vorzugehen. Das räumten
Regierungsvertreter am Montag
ein. Nach Angaben des Auswärti-
gen Amts dürfen Ermittler ein
Botschaftsgelände nur mit Ge-
nehmigung des jeweiligen Bot-
schafters betreten. Auch die
Handhabe gegen mutmaßliche
Spione ist stark eingeschränkt.
Sollte es sich um Diplomaten
handeln, genießen sie Immuni-
tät. Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz (BfV) hat Berichte
dementiert, wonach es amMon-
tag die US-Botschaft in Berlin
von einem Polizeihubschrauber
überfliegen ließ. Es habe „aktu-
ell“ keinen solcheÜberflug gege-
ben, sagte eine Sprecherin. Es ge-
be solche Flüge aber „in unregel-
mäßigen Abständen“. AGX

➤ Der Tag SEITE 2
➤ Gesellschaft + Kultur SEITE 14

NSA-SKANDAL Das
Völkerrecht schützt US-
Spähanlagen in Berlin

„News of the World“: Wenn Schmuddelblätter schnüffeln
In London beginnt der Prozess gegen die Journalistin Rebekah Brooks ➤ Seite 4
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BERLIN afp/rtr/taz | US-Regie-
rungsvertreter haben erstmals
die Bespitzelung von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel einge-
räumt. Präsident Barack Obama
habe davon jedoch nichts ge-
wusst. Nachdem Obama dann
vor wenigen Wochen von dem
Lauschangriff auf Merkel und
rund 35 andere Staatsführer er-
fahrenhabe, ordnete er nachAn-
gaben des Wall Street Journal
vom Montag einen sofortigen
Stopp an.

Die Spitzelaktivitäten des US-
Geheimdienstes NSA habe Oba-
ma erst einer internen Untersu-
chung entnommen, berichtete
die Zeitung weiter. Ein Regie-
rungsvertreter wurde mit den
Wortenzitiert, dassderPräsident
ohnehin nur die „Prioritäten“
der Geheimdienstarbeit billige
und unmöglich über jede einzel-
ne Aktion im Bilde sein könne.

Als Reaktion auf die sich häu-
fenden Vorwürfe stellen die USA
ihre Geheimdienstarbeit nun of-
fenbar auf den Prüfstand: Oba-
ma habe angeordnet, „unsere
Überwachungskapazitäten zu
überprüfen;dasbetrifft auchun-
sere engsten ausländischenPart-
ner und Verbündeten“, erklärte
eine Sprecherin des Nationalen
Sicherheitsrats. Damit solle „den
Sicherheitsbedenken unserer
Bürger und Verbündeten ange-
messen begegnet“ werden.

Politiker von Union und Grü-
nen haben unterdessen Zweifel
am Sinn eines Untersuchungs-
ausschusses zur Spähaffäre ge-
äußert. Der CDU-Innenexperte
Wolfgang Bosbach (CDU) sagte,
esstellesichdieFrage, „obwirdie
US-Ausspähpraxis mit den uns
zur Verfügung stehenden Mit-

teln überhaupt aufklären
können“. Ohne Doku-
mente aus den USA sei
das nicht zu schaffen,
sagte Bosbach. Ähnlich
äußerte sich Christian

Ströbele (Grüne). Die ei-
gentliche Aufklärung „scheint

ja in Deutschland gar nichtmög-
lich zu sein“, sagte er.

Die Bundesregierung sieht
vorerst keinen Anlass, den frü-
heren US-Geheimdienstmit-
arbeiter Edward Snowden als
Zeugen vor den sich abzeichnen-
den NSA-Untersuchungsaus-
schuss zu laden. „Die Frage stellt
sich für die Bundesregierung
jetzt nicht“, sagte Regierungs-
sprecher Steffen Seibert. Ein
Sprecher des Justizministeriums
sagte, ein Ladung Snowdens sei
denkbar. Erforderlich sei aber,
dass eine „ladungsfähige An-
schrift“ vorliege.

EXREGIERUNGSCHEF THAILAND

Abhisit wegen Gewalt in Bangkok angeklagt
BANGKOK | Dreieinhalb Jahre
nach den blutigen Unruhen auf
Bangkoks Straßen ist der damali-
ge Regierungschef angeklagt
worden. Abhisit Vejjajiva und
sein Vize Suthep Thaugsuban
hätten Razzien gegen Demonst-
ranten angeordnet, bei denen 92
Menschen ums Leben gekom-
men seien, heißt es nach Anga-
bender thailändischenStaatsan-
waltschaft in der Anklage. Die
beiden genießen zurzeit als Ab-
geordnete Immunität. Abhisit ist
Oppositionsführer.

Tausende Regierungsgegner
wolltenAbhisit imFrühjahr2010
stürzen. Sie besetzten wochen-

lang eine Kreuzung in Bangkok,
weil die Regierung nur an die
Machtkam,nachdemeinekleine
Partei im Parlament die Seiten
wechselte.DiePolizei gingmehr-
mals mit scharfer Munition ge-
gen die Demonstranten vor. Im
Mai räumte die Armee den Platz.

Menschenrechtler begrüßten
die Anklage. „Es ist das ersteMal,
dass ein Exregierungschef we-
gen solcher Anordnungen ange-
klagt wird“, sagte Sunai Phasuk
von Human Rights Watch. Sie
lehnt die Amnestie ab, an der die
neue Regierung arbeitet. Diese
würde auch Abhisit und Suthep
von Anklagen befreien. (dpa)
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Caritas gegen

Mindestlohn

 www.taz.de

WASSERLECK IN FUKUSHIMA

Japan drängt Tepco

zur Schließung

TOKIO | Japans Atomaufsicht hat
die Betreibergesellschaft des
AKW Fukushima dringend er-
mahnt, die Problememit austre-
tendem radioaktivem Wasser zu
beheben.Aufsichtschef Shunichi
Tanaka forderte den Tepco-Chef
Naomi Hirose gestern auf, keine
Kosten zu scheuen. Tanaka habe
Hirose ermahnt, „mutige und
drastische Reformen“ einzulei-
ten und einen langfristigen Plan
zu erstellen, um die Probleme zu
beheben, hieß es. Auch solle er
mehr Ingenieure entsenden und
die Anlagemodernisieren. (afp)

Unbeugsam

und hartnäckig
ür die Menschen in der
Westsahara ist Aminatu
Haidar fast eine Heilige.
Für die Besatzer in Marok-

ko ist die 47-jährige Menschen-
rechtsaktivistin hingegen eine
Verräterin – die Feindin des
ReichsvonKönigMohammedVI.
schlechthin. Am Montag bekam
Haidar für ihr jahrzehntelanges
Engagement denmit 10.000 Eu-
rodotiertenSolidaritätspreisder
Stadt Bremen. Vor Haidar hatten
berühmte Vorkämpfer für De-
mokratie und Freiheit wie Nel-
son Mandela aus Südafrika oder
Aung San Suu Kyi aus Myanmar
diesen Preis erhalten.

„Die sahrauische Ghandi“, wie
ihre Landleute die besonnene
Frau nennen, wurde 1966 in El
Aaiún geboren. Die Stadt unweit
der Atlantikküste gegenüber den
Kanarischen Inseln war damals
die Hauptstadt der spanischen
Kolonie Westsahara. Nach dem
AbzugderKolonialherrenwurde
der Landstrich 1975 vonMarokko
besetzt. Haidar ist eine von de-
nen, die für die Unabhängigkeit
ihrer Heimat eintreten.

Mit 21 Jahren wurde sie erst-
mals nach einer Demonstration
für ein UN-Referendumüber die
Zukunft der Westsahara zusam-
menmit weiteren 17 Frauen ver-
haftetundknappvier Jahreohne
Gerichtsurteil festgehalten und
gefoltert. Gebrochen hat dies die
zierliche Frau nicht. Immer wie-
der bekam sie es mit den Besat-
zungskräften zu tun.

F

OSNABRÜCK | Die Caritas warnt
vor einem einheitlichen Min-
destlohn. Eine solche gesetzliche
Lohnuntergrenze gefährde Ar-
beitsplätze, sagte der Präsident
des katholischen Wohlfahrtsver-
bandes, Peter Neher, der NOZ. Er
halte es im Kampf gegen die Ar-
beitslosigkeit für entscheidend,
dass es „nach Branchen“ gehe
„und am besten auch regional
differenzierte Lohnuntergren-
zen“ gebe. Jeder Mindestlohn
müsse vor demHintergrund der
Lage der Langzeitarbeitslosen
bewertet werden, sagte er. (epd)

Analysieren

Abwägen

Diskutieren

Die USA und Deutschland sind

die besten Freunde, heißt es oft.

Doch die USA haben das Handy

der Kanzlerin abgehört. Können

Staaten Freunde sein? Diskutie-

ren Sie mit – auf taz.de/streit

DER SONNTAZ-STREIT!

PORTRAIT

Ausgezeichnet: Aminatu Haidar aus
der Westsahara Foto: reuters

NACHRICHTEN

Die neue Generation
im Exil glaubt nicht
mehr an den fried-
lichen Widerstand

2009 wurde Haidar des Lan-
des verwiesen. Ihr Vergehen: Bei
der Wiedereinreise aus den USA,
wo sie einen Preis für Zivilcoura-
ge bekommen hatte, trug die
Mutter zweier Kinder in das
Grenzformular „sahrauisch“
statt „marokkanisch“ ein. Sie
wurde auf die Kanaren abge-
schoben. Nach 32 Tagen Hunger-
streik erlaubte Marokko ihr die
Heimreise.

Kaum jemand dürfte den
Kampf der Sahrauis gegen die
Besatzung so bekannt gemacht
haben wie Aminatu Haidar. Seit
jenem Hungerstreik auf den Ka-
naren reist sie rund um den Glo-
busundvertritt dasAnliegender
Sahrauis. Viel Zeit bleibe nicht
mehr, um den Konflikt friedlich
beizulegen, mahnt sie. Ein Groß-
teil ihrer Landsleute lebt in
Flüchtlingscamps in der algeri-
schen Wüste. Dort wachse nach
über 35 Jahren imExil „eineneue
Generation“ heran, die „nicht
mehr an den friedlichen Wider-
stand glaubt“, warnte sie Ende
vergangener Woche bei einem
Spanienbesuch. Sie forderte die
internationale Gemeinschaft
auf, Druck auf Marokko auszu-
üben, damit endlich eine Volks-
abstimmung über die Unabhän-
gigkeit durchgeführt werden
kann. REINER WANDLER

mit denen Straftaten begangen
werden.Das Problem ist, dass die
mutmaßliche Abhöranlage in
der US-Botschaft steht. Und in
Botschaften kann das deutsche
Recht nur sehr eingeschränkt
durchgesetzt werden.

Grundlage dieses Sondersta-
tus ist das Wiener Übereinkom-
men über diplomatische Bezie-
hungen, das 1961 imRahmender
UNO geschlossen wurde. Es
schützt die Botschaften und ihre
Diplomaten vor fast jedem Zu-
griff des „Empfangsstaats“, also
Deutschlands.

So heißt es in diesem Abkom-
men ausdrücklich „Die Räum-
lichkeiten der Mission sind un-

verletzlich. Vertreter des Emp-
fangsstaats dürfen sie nur mit
Zustimmung des Missionschefs
betreten“ (Artikel 22). Missions-
chef,das ist indiesemFallderUS-
Botschafter JohnEmerson.Wenn
die deutsche Polizei nachsehen
wollte, ob die Beschreibung des
Spiegels stimmt,müsste sie – auf
demDienstwegüberdasAuswär-
tige Amt – also höflich anfragen,
ob sie bitte mal die Botschaft be-
treten darf. Das würde der Bot-
schafterwohlebensohöflichver-
neinen. Und deshalb würde die
Bundesregierung die Bitte erst
gar nicht aussprechen.

Der Schutz der Botschaften ist
eine grundlegende Errungen-

schaft desVölkerrechts. AuchWi-
kileaks-Gründer Julian Assange,
derseit rundeinemJahrZuflucht
in der ecuadorianischen Bot-
schaft in London gefunden hat,
profitiert davon.

In der US-Botschaft ist eine
Strafverfolgung durch deutsche
Behörden prinzipiell nicht mög-
lich.DennauchDiplomaten sind
geschützt. „Der Diplomat ge-
nießt ImmunitätvonderStrafge-
richtsbarkeit des Empfangs-
staats“, heißt es im Wiener Ab-
kommen. Das bedeutet: Der Bot-
schafter und seine Mitarbeiter
dürfen auch außerhalb des Bot-
schaftsgebäudes nicht von der
deutschen Justiz behelligt wer-

Machtlos gegenüber US-Spitzeln
VÖLKERRECHT Auch wenn die USA aus ihrer Botschaft heraus Straftaten begehen sollten:
Diplomatische Regelungen verhindern, dass deutsche Behörden dagegen vorgehen

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

UND CHRISTIAN RATH

Journalisten konnten es nicht
fassen: Sind deutsche Behörden
wirklich machtlos gegen die Ab-
höranlage, die der Spiegel auf
dem Dach der Berliner US-Bot-
schaft entdeckt hat? Der Spre-
cher des Auswärtigen Amts ver-
suchte esmit einem Scherz: „Die
Abhöranlage – wenn es denn ei-
nesolchegäbe–,diebegeht jasel-
ber keine Straftat, sondern es
sind Menschen, die die Strafta-
ten begehen.“

Aberdas istnichtdasProblem.
Natürlich kann die Polizei auch
Gegenstände beschlagnahmen,

tet, „die Gesetze und andere
Rechtsvorschriften des Emp-
fangsstaats zu beachten“; es
bleibt aber beim bloßen Appell,
der nicht durchsetzbar ist. Auch
Generalbundesanwalt Harald
Range hat nach Bekanntwerden
des Handyabhörskandals kein
Ermittlungsverfahren eingelei-
tet, sondern zunächst nur einen
Prüfvorgang. Das heißt, er sam-

melt Informationen. Ein Ermitt-
lungsverfahren wird er nur ein-
leiten, wenn am Abhören der
Kanzlerin auch Personen betei-
ligt waren, die nicht Immunität
genießen.

Nur eine Möglichkeit, scharf
zu reagieren, hat die Bundesre-
gierung. Sie kann den Botschaf-
ter und sein Personal „jederzeit
und ohne Angabe von Gründen“
zu unerwünschten Personen er-
klären. So kann Deutschland
auch auf Straftaten reagieren.

Bevor es allerdings zu diesem
äußerst konfrontativen Schritt
käme, würden die USA betroffe-
neMitarbeiter wohl selbst abzie-
hen. Noch ist aber nicht bewie-

sen, dass die Anschuldi-
gungen des Spiegels berechtigt
sind. Zur Aufklärung kann die
Bundesregierung natürlich auf
diplomatischem Weg Fragen an
dieUSA stellen.DerVerfassungs-
schutz kann allerdings auch ver-
suchen, selbst etwas herauszu-
finden – immerhin ist er für die
Spionageabwehr zuständig. En-
de August ließ der Dienst einen
Hubschrauber der Bundespoli-
zei das Frankfurter US-Konsulat
überfliegen und filmen – ohne
eindeutigesErgebnis.DerVerfas-
sungsschutz bestritt allerdings,
dass er in diesen Tagen auch die
Berliner US-Botschaft überflie-
gen ließ, wie dieWAZmeldete.

den, zumindest nicht wegen Ta-
ten, die sie im Dienst begangen
haben.

Zwar sind auch der Botschaf-
ter und sein Personal verpflich-

„Die Räumlichkeiten
der Mission sind
unverletzlich“
WIENER ÜBEREINKOMMEN

Kein Zugriff: Hinter den Sichtblenden im Dachgeschoss der US-Botschaft in Berlin soll Abhörtechnik installiert sein Foto: dpa

THEMA
DES TAGES

Wusste
Obama von
nichts?
USA Blatt: US-Präsident
ordnete Stopp der
BespitzelungMerkels an

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

.............................................Auch Spanier angezapft

■ Nach Frankreich und Deutsch-

land hat auch Spanien in der Spio-

nageaffäre den US-Botschafter

einbestellt. In dem EU-Land soll

die NSA allein zwischen Dezember

2012 und Januar 2013 mehr als 60
Millionen Telefonate ausgespäht

haben, wie die spanische Zeitung

El Mundo unter Berufung auf Infor-

mationen des Enthüllers Edward

Snowden berichtete. (dpa, afp)
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Pop-Ikone Er führte ein Leben auf der Überholspur – und überlebte stets.

Jetzt holte der Tod ihn ein. Unser Autor trauert um Lou Reed

Ein Leben mit Lou Reed
NACHRUF Am Sonntag
ist Lou Reedmit 71
Jahren gestorben.
Der große New
Yorker Sänger,
Gitarrist und
Mitbegründer der
Band Velvet
Underground lebte
stets am Abgrund –
und begeisterte eine
ganze Generation

Ein eher schmächtiger
Giftzwerg aus
Brooklyn, der am
Leben und dem gan-
zen Rest verstorben ist

VON KARL BRUCKMAIER

MÜNCHEN taz | In der amerika-
nischen TV-Serie „Boardwalk
Empire“, einer etwas hölzernen
Kostümorgie über Alkohol-
schmuggel und Glücksspiel,
brüllt der stets paranoide und
schlecht gelaunte Mafiakiller
Gyp Rosetti seinen Begleiter an:
„Nichts Persönliches! Was soll
das heißen? Wie kann etwas
‚nicht persönlich‘ gemeint sein,
wowir doch alle Personen sind?“
Dass Gyp Rosetti von dem klei-
derschrankgroßen Bobby Can-
navale gespielt wird, ändert
nichts daran, dass er in diesem
Moment die Inkarnation eines
eher schmächtigen Giftzwergs
aus Brooklyn sein könnte, der
aus jüdischem Elternhaus
stammt, Lou Reed heißt und am
Sonntagmorgen – wann sonst? –
mit 71 Jahren am Leben und dem
ganzen Rest verstorben ist.

Journalistenkollegen, die es
gewagt haben, den innersten
Kreis seines Zornes zu betreten,
werden den Vergleich mit der
Mafiabestie verstehen; mir ist
diesGott seiDankerspart geblie-
ben, aberwennman sich ein hal-
bes Menschenleben lang (Schei-
ße, mehr!) von der Stimme die-
ses Kerls auf der Bühne oder von
seinenPlattenhat annörgeln las-
sen, anblaffen, ankotzen, beleh-
ren und beschimpfen, aber auch
liebkosen, streicheln, dann ist
das Verhältnis zu Lou Reed doch
durchauspersönlichgeprägt,hat
sich ein Teil seiner Übellaunig-
keit, seiner Sentimentalität, sei-
ner narrativen Kraft und seines
nihilistischen Furors an den ei-
genen Synapsen angelagert wie
alte Plastiktüten, die der Wind
von der städtischen Müllkippe
hereingeweht hat und jetzt an ir-
gendeinem Bauzaun vergam-
meln.

Wortfetzen. Gesichtsausdrü-
cke. Riffs. Augenblicke. Ein sehr
jungerMann,der ichdamalswar,
sitzt aufdemRücksitz einesalten
Ford,denKopfnachhinten,Rich-
tung Westen gedreht, blickt in
die untergehende Sonne, auf ein
langes Band rot überfluteter Au-
tobahn. ImRadio läuft „NewAge“
von Velvet Underground – doch,
so was lief mal im Radio –, und
dass hier eine neue Zeit herauf-
dämmert, ist ein Versprechen an
den jungen Mann, auch wenn er
viel später feststellenmuss, dass
gar nicht Lou Reed diese Zeilen
singt, sondern einer seiner von
ihm immer wieder eingesetzten
Interpreten – Antony, Little Jim-
my Scott, hier: Doug Yule.

Als Lou Reed Velvet Under-
ground 1969 verlässt, geht er auf
die 30zu. Erhat ein Lebenaufder
Überholspurhinter sich, Elektro-
schocks wohlmeinender Ärzte
wegen jugendlicher Aufsässig-

keit, eine Zeit als Lohnschreiber
für Musikverlage, ein wenig
Tanzmucke, dann eine wüste
PhasederKollaborationmit dem
walisischen Querkopf John Cale
in der BandVelvetUnderground,
solipsistisches Heroin und Am-
phetamine statt des weltumar-
menden LSD sinddieDrogender
Wahlverwandten, die in Andy
Warhols Factory aneinanderge-
raten – alles, um dem silbernen
Meister Warhol zu gefallen. Aber
nicht lange! Nicht mit Lou! Fuck
Andy. Fuck Nico. Fuck Cale.

DanneingroßerRock-’n’-Roll-
Moment: die Band im Studio; es
ist noch ein wenig Zeit, und es
gilt: Jeder so lauterkann.AlleAn-
zeigen im roten Bereich: Gitarre
gegen Bratsche gegen Gitarre.

Es ist wieder Abend, wieder
Sonnenuntergang, wieder sitzt
unser junger Mann im Auto,
diesmal einem alten Käfer. Vel-
vet Undergrounds Song „Sister
Ray“ ballert aus den billigen 8-
Watt-Boxen, 17Minuten Splatter-
feedback. Da hüpft wie in Zeitlu-
pe ein Hinterreifen links amWa-
gen vorbei und kommt auf dem
MittelstreifenderAutobahnzum
Liegen. Die Hinterachse kreischt
über den Asphalt. Funken flie-
gen.Apocalypsenow. IneinerMi-
schung aus Schock und Cool
zieht der junge Mann das Auto
auf die Standspur, stellt die Zün-
dung ab. Der Kassettenrekorder
plärrt weiter. Stille und Höllen-
lärm sind eins. Noch mal davon-
gekommen. Nothing personal.

Lou ist jetzt solo. Lou ist jetzt
im Orbit seines Verehrers David
Bowie. Transatlantisches Feed-
back.Louist jetzt inBerlin.Louist
jetzt fast ein Star.

Viele Jahre später, unser jun-
gerMann sitzt in einerMaschine
in die USA. Im Bordheft sind die
Audiokanäle aufgelistet; eine Ka-

tertain You.“ Aber nicht Lou.
Nichtmit ihm. Nichtmit mir.

Der britische Produzent und
Musiker Brian Eno hat recht,
wenn er sagt, dass jeder der
30.000Käufer des Velvet-Debüt-
albums losgezogen ist und eine
eigene Band gegründet hat. Die
achtziger Jahre sind Lous Jahr-
zehnt. Er hat sie schon 1968
durchlebt, doch jetzt sindwir an-
deren und der Kalender auch so
weit. Dernichtmehr ganz so jun-
ge Mann sitzt im Kino. Neben
ihm zwei junge Typen: „Du, ich
hab eine wahnsinnige Platte ge-
funden, Velvet Underground.
Mein Vater hat die irgendwie.
Kennst du die?“ Der nicht mehr
ganz so junge Mann zuckt zu-
sammen. Nothing personal, na-
türlich. Aber, Kinder, wie die Zeit
vergeht. Lou ist jetzt der Elder
Statesman des Punk, der Turm-
schreiber der einzigen Stadt auf
diesem gottlosen Erdboden, die
er gelten lassen kann; New York
ist sichseingrößtesGedicht.Und
er schreibt die Musik dazu. Es
entstehen ein paar Alben von
klassischer Eleganz. Auf einem
steht: „Nichts geht über zwei Gi-
tarren, Bass und Schlagzeug.“

Rockmusik mit Bäuchlein

Wenn er diesen Satz zu Ende ge-
lesen hat, muss der junge Mann
inmittleremAlter zugeben, dass
RockmusiknunklassischeStatur
angenommenhat. Das sie streng
riecht und ein Bäuchlein be-
kommt. Dass ihr irgendwann
auch ein Lou Reed nicht mehr
recht in den Sattel helfen kann.
BoomBoingTschak. Louwandelt
sich, achtet mehr auf die Ge-
sundheit, macht Sport und Tai
Chi, hat also Angst, lebt mit Lau-
rie Anderson zusammen, kann
alsodoch lieben,undunterstützt
Bürgerrechtsbewegungen und
Anti-Atom-Organisationen.
Nichtsmehrvonwegen„Giveme
an issue and then give me a tis-
sue to wipemy ass with“ oder so
ähnlich. Das Rock-’n’-Roll-Tier
reift, wird sogar überreif. Wird
Dichter. Bastelt selbst an der gro-
ßen Erzählung namens Amerika
mit herum.Wird gern gesehener
Gast von Staatsmännern. Wird
vielleicht sogar Unicef-Botschaf-
ter. Das dann doch nicht.

Er streicht um das Werk eines
Edgar Allan Poe herum – der
Freejazzer Ornette Coleman
blästdasSaxofon,SteveBuscemi,
der Hauptdarsteller von der ein-
gangs erwähnten TV-Serie
„Boardwalk Empire“, rezitiert
Texte – und er lässt die Metal-
band Metallica auf sein letztes
Album, „Lulu“ (2011), los, palim
palim, und gerade als er auch
noch aussieht wie Didi Haller-
vorden, kommt der Tod um die
Ecke und sagt: „Dich muss ich
wohl vor40 Jahrenvergessenha-
ben, sorry, Lou.“ Und der Mann,
der dies schreibt, trauert mit je-
der Faser seines nicht mehr jun-
genKörpers, weil selbst Unsterb-
liche sterben müssen, was dann
doch sehr persönlich ist, und
weil die Welt mit dem Fehlen ei-
nes Herzschlags ein ärmerer Ort
geworden ist, an dem der dialek-
tische Dämon fehlt, der aus Feu-
er undBlut und Schwefelgestank
einen Menschen erschaffen
konnte. Oder: etwas Menschli-
ches. Etwasmit Persönlichkeit.

■ Karl Bruckmaier, Jahrgang 1956,

hat Lou Reed in seinem Buch

„Soundcheck“ als Arschloch be-

zeichnet und musste dies seinem

5-jährigen Sohn erst mal erklären

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

...............................................................................................................................................Lou Reed – Leben und Werk

■ The Velvet Underground: Grün-

dung 1965 mit den Mitgliedern

John Cale, Maureen „Moe“ Tucker

und Sterling Morrison. Debüt-

album: „The Velvet Underground

& Nico“ 1966. Das Cover entwirft

Andy Warhol, der die Band kurzzei-

tig managt und sie zur Hausband

seiner Factory macht. 1969 steigt

Lou Reed nach drei Alben aus der

Band aus.

■ Solokarriere: Seit 1971 Solo-

karriere, 1972 erscheint das Album

„Transformer“ mit Reeds größtem

Hit, „Walk on the Wild Side“, pro-

duziert von David Bowie. 1973 er-

scheint sein Konzeptalbum „Ber-

lin“. 1975 schockt Reed mit dem

Feedback-Doppelalbum „Metal

Machine Music“. Bis 2011 16 wei-

tere Alben, darunter „Blue Mask“,

„New York“ und „The Raven“.

■ Leben: Geboren am 2. März

1942 in Brooklyn, New York, als

Lewis Allan Reed. Der Vater Steu-

erberater, die Mutter ehemalige

Schönheitskönigin. Mit 17 unter-

ziehen ihn die Eltern einer Elektro-

schocktherapie, um Stimmungs-

umschwünge und homosexuelle

Neigungen „zu kurieren“. Von

1962 bis 1964 studiert er bei dem

Dichter Delmore Schwartz.

Grantig: „Fuck Andy. Fuck Nico. Fuck Cale.“ Lou Reed live in Amsterdam, Mai 1974 Foto: Gijsbert Hanekroot/Redfern/Getty

Experimentell: Lou Reed stimmte jede einzelne Saite seiner Gitarre gleich Foto: Jean-Louis Urli/laif

tegorie heißt: One Hit Wonder.
Mitdabei „WalkOntheWildSide“
von Lou Reed. Denn nach dem
Hit auf dem Album „Transfor-
mer“ (1972) bringt er ein Doppel-
album mit Rückkopplungsge-
dröhn heraus, das sehr richtig
„Metal Machine Music“ heißt
und eigentlich nur darauf ver-
weist, dass tief im Kern der Pop-
musik, im „Rock ’n’ Roll Heart“
also, ausschließlich ein schrilles
Störgeräusch lebt. Versteht da-
malsnatürlichkeiner.Hätteman
vielleicht auch nicht auf 68 Mi-
nuten darlegen müssen. Hätte
die Welt vielleicht auch nach
68 Sekunden verstanden.

Egal. Karriere vorbei, bevor sie
so richtig begann. Lou lässt sich
die Haare kurz scheren, trägt ein
Hundehalsband, prügelt sich
mit GIs in hessischen Sporthal-
len und nimmt Doppel-Live-Al-
ben inKunstkopfstereofonie auf,
auf denen er in epischer Länge
Juden, Schwarze, Frauen und sei-
neBandbeleidigt.Nichts Persön-
liches, natürlich. Der junge
Mann lernt in jener Zeit von ihm,
dassmanNouvelle-Vague-Filme,
Ballett und Oper blöd finden
darf. Es gibt ein schlecht gelaun-
tes Leben im lustigen, obwohl
sich immer ein Robbie Williams
finden wird, der zwischen zwei
Depressionen singt: „Let Me En-
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Abhöraffäre in der

britischen Presse

Jahrelang haben Journalisten des englischen Revolverblatts

„News of the World“ gespitzelt. Jetzt stehen sie vor Gericht

Kronrat abgesegnet und dann
von Königin Elisabeth unter-
zeichnet wird.

Der Verlegerverband hat vori-
gen Mittwoch vor dem High
Court Klage gegen die Satzung
eingereicht. Das sei im Interesse
der Pressefreiheit, sagte der To-
ry-Lord Conrad Black, Eigentü-
merdesDaily Telegraph.Die Sat-
zung ist nachMeinungder Verle-
ger so schwammig formuliert,
dass sie zur Unterdrückung un-
liebsamer Berichte eingesetzt
werden könnte. Selbst Blogger
seien davon betroffen.

Ein wichtiger Punkt sei die fi-
nanzielle Frage, warnt der Jour-
nalist AndrewGilligan. Die Char-
ta sieht vor, dass Beschwerden
und Schadenersatzforderungen
an Zeitungen vereinfacht wer-
den und im Falle eines Prozesses
ohne finanzielles Risiko für die
Beschwerdeführer sein sollen.
Das sei eine potenzielle Goldmi-
ne und erhöhe das Risiko für Zei-
tungen erheblich, glaubt Gilli-
gan. Investigativer Journalismus
werde behindert, wenn jedes Ge-
spräch zwischen Journalisten
und Polizisten von einem Beam-
ten protokolliert werden müsse.
Kein Polizistwürde dann interne
Unregelmäßigkeiten ausplau-
dern, sagt Gilligan. Darüber hin-
aus könnte die Regierung die na-
tionale Sicherheit ins Feld füh-
ren, um Artikel zu unterdrücken
–zumBeispiel EdwardSnowdens
Enthüllungen der NSA-Abhörak-
tionen.

Alan Rusbridger, Chefredak-
teur des Guardian, der als erstes
Blatt über Snowdens Enthüllun-
gen berichtet hatte, bezeichnete
die Charta als „mittelalterliches
Stück Unfug“. Der Verlegerver-
band will deshalb seine eigene
Medienaufsicht einrichten. Sie
soll ermächtigt werden, unab-
hängige Untersuchungen einzu-
leiten und Strafen bis zu einer
MillionPfundzuverhängen. Ihre
Entscheidungen sollen für die
angeschlossenen Verlage bin-
dend sein. Kulturministerin Ma-
ria Miller hat jedoch schon er-
klärt, dass man den Alternativ-
vorschlag nicht in Erwägung zie-
hen,sondernaufderRegierungs-
version beharrenwerde. Die Ver-
leger werden diese Version aber
nicht unterzeichnen, und dazu
zwingen kannman sie nicht.

RALF SOTSCHECK

„Ein mittelalterliches
Stück Unfug“
FREIHEIT Premier Cameron beharrt auf Pressekodex,
der Berichte wie von Edward Snowden verhindert

DUBLIN taz | Der neue britische
Pressekodex istMakulatur, bevor
er in Kraft tritt. Keiner der gro-
ßenVerlagewird ihnunterzeich-
nen, selbstwenner amMittwoch
in Kraft tritt. Die konservativen
Tories, Liberale Demokraten und
die Labour Party hatten sich im
März auf einen unabhängigen
Presserat geeinigt, der die Ein-
haltung des Pressekodexes über-
wachen soll. Dem Rat sollen Ver-
leger, Journalisten und Laien an-
gehören, und er soll das bisheri-
ge System der Selbstregulierung
der Presse ersetzen. Der Presse-
rat kann bei Verstößen Strafen
von bis zu 1 Million Pfund ver-
hängen.

Damit folgt die Regierung des
Konservativen David Cameron
den Empfehlungen der Untersu-
chungskommission unter Lei-
tung von Lordrichter Brian Leve-
son, die nach demAbhörskandal
2011 eingesetzt worden war. Da-
mals war herausgekommen,
dass die Boulevardzeitung News
of theWorld4.000Mobiltelefone
von Prominenten und Mitglie-
dern der Königsfamilie sowie
Mailboxen von Mordopfern und
in Afghanistan getöteten Solda-
ten angezapft hatte. DerMedien-
zar und Besitzer der Zeitung, Ru-
pert Murdoch, machte das Blatt
daraufhindicht. Aber auchande-
re Blätter hatten fragwürdige Re-
cherchemethodenbishinzurBe-
stechung von Polizisten und an-
deren Beamten angewandt.

Die Verleger monieren, dass
„irrationale Minister“ den Kon-
sultationsprozess nicht einge-
halten und die Branchenvertre-
ter nicht zurate gezogen haben.
Tatsächlich hatte es Premiermi-
nister Cameron eilig, weil er
selbst immer tiefer in den Ab-
hörskandal verwickelt wurde. Er
hatte den ehemaligen Chefre-
dakteur der News of the World,
Andy Coulson, zu seinemPresse-
chef gemacht. Coulson hatte das
Boulevardblatt von 2003 bis
2007 während der Lausch-
angriffegeleitet.Deshalbstehter
vor Gericht.

Cameron entschied sich, die
Einsetzung des neuen Presserats
nicht im Gesetz zu verankern.
Um eine Debatte im Unterhaus
zuumgehen,wählteerdasarcha-
ische Instrument einer „Royal
Charter“, einer königlichen Sat-
zung, die am Mittwoch vom

Londoner Terroranschläge im
Jahr 2005. Damals hatte bereits
Andy Coulson die Chefredaktion
vonBrooksübernommen,die in-
zwischen Murdochs Boulevard-
zeitung Sun leitete.

Als die Bespitzelung der Roy-
als 2007 ans Licht kam, musste
Coulson seinen Hut nehmen. Er
soll von den Bespitzelungen
nicht nur gewusst, sondern sie
angeordnet haben. Das behaup-
tete zumindest der ehemalige
Gesellschaftsreporter der News
of theWorld, SeanHoare.Wenige
Monate nach Coulsons Rücktritt
stellte David Cameron, damals
noch Oppositionsführer der
konservativen Tories, ihn als
Pressechef ein.

Cameron hat Coulson nie
nach seiner Rolle in der Abhöraf-
färe gefragt. Er hat Coulson zu ei-
ner zentralen Figur seines engs-
ten Kreises und 2010 zumRegie-
rungssprecher gemacht. Erst im
Januar 2011 trat Coulson zurück,
beteuerte aber seine Unschuld.
Ein Sprecher könne seine Aufga-
be nicht erfüllen, wenn er selbst
einen Sprecher benötige, be-
gründete er seinen Rücktritt.
Weil sich die Dimension des
Skandals nicht mehr ignorieren
ließ, setzte Cameron eine Unter-
suchungskommission unter
Lordrichter Brian Leveson ein.

Für den Premierminister
könnte der Prozess gegen die
News-of-the-World-Mitarbeiter
unangenehm werden. Der Jour-
nalistMatthewd’Ancona, dermit
Cameron seit 20 Jahren bekannt
ist, beschuldigt ihn in seinem im
September erschienenen Buch
„In It Together“, dass er vor dem
Leveson-Ausschuss nicht die
Wahrheit über seine Freund-
schaft mit Brooks gesagt habe.
Cameron hatte behauptet, er ha-

be Rebekah Brooks öfter getrof-
fen, weil er mit ihrem Mann
Charlie seit der gemeinsamen
Schulzeit inEtonbefreundetwar.
D’Ancona schreibt, dass esumge-
kehrt war: Cameron und Charlie
Brookskanntensichnur flüchtig.
Erst durch Rebekah Brooks hät-
ten sich die beiden angefreun-
det. Cameron sei von Brooks lan-
ge vor ihrer Heirat durch ihren
Charme eingewickelt worden.

Die schlankeFraumitden lan-
gen, rotenHaarenhat eine atem-

Wenn Journalisten NSA spielen
AFFÄREN Die Exchefs von News of the World sollen Polizisten abgehört und die Mobilbox
eines Mordopfers manipuliert haben. Pikant: Premier Cameron kennt beide privat

Medienmogul
Murdoch droht
mit schmutzigen
Geschichten über
die Aufklärer

VON RALF SOTSCHECK

DUBLIN taz | Es wird einer der
längstenStrafprozesse inderbri-
tischen Rechtsgeschichte. Seit
Montag stehen Rebekah Brooks
und Andy Coulson im Londoner
Old Bailey vor Gericht. Beide wa-
ren früher Chefredakteure der
News of the World, des Boule-
vardblatts, das imZentrumeines
Abhörskandals steht. Außerdem
sind fünfweitere ehemaligeMit-
arbeiter der Zeitung sowie
Brooks’ Ehemann Charlie ange-
klagt. Alle erklären sich für nicht
schuldig. Mit dem Urteil der Ge-
schworenen ist nicht vor Ostern
2014 zu rechnen.

Die Anklage gegen die 45-jäh-
rige Brooks umfasst fünf Punkte.
Sie soll Telefone angezapft, Poli-
zisten bestochen und Beweisma-
terialvorderPolizeiverstecktha-
ben.Amschwerstenwiegtder im
Jahr 2011 vom Guardian verbrei-
teteVorwurf, dasswährend ihrer
ZeitalsChefredakteurindie Jour-
nalisten des Blattes mithilfe von
Privatdetektiv Glenn Mulcaire
2002 die Handymailbox der ver-
misstenund später tot aufgefun-
denen 13-jährigen Milly Dowler
anzapften. Der Detektiv habe so-
gar Nachrichten gelöscht, weil er
Platz für neue schaffen wollte.
Dowlers Eltern hätten geglaubt,
dass ihre Tochter noch lebe.

Als das berichtet wurde,
machte Verleger Rupert Mur-
doch das Sonntagsblatt im Som-
mer 2011 dicht. Dass der Guardi-
an seinen Bericht später zurück-
nahmund zugab, es gebe keinen
Beweis für eine Löschung von
SMS-Nachrichten, kam zu spät.

Insgesamtwurden imAuftrag
der News of the World mehr als
4.000 Telefone angezapft, unter
den Opfern waren Prominente
und Politiker, Soldatenwitwen
und Angehörige von Opfern der

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

..............................................................................................Die „News Of The World“

■ Die News of the World war
jahrzehntelang eine der erfolg-
reichsten Boulevardzeitungen
Großbritanniens. Das als Sonn-

tagszeitung 1843 gegründete

Blatt war zeitweise die auflagen-

stärkste englischsprachige Zei-

tung der Welt. 1969 wurde sie vom

Murdoch-Konzern gekauft und

entwickelte sich faktisch zur Sonn-

tagsausgabe der Sun, der größten

britischen Boulevardzeitung. Bis

zu ihrer Schließung 2011 hatte sie

konstant eine Auflage von weit

über 2,5 Millionen verkauften

Exemplaren.

■ Vorwürfe illegaler Recherche-
praktiken seitens der News of the

World gab es seit 2006, wobei

auch britische Boulevardzeitun-

gen außerhalb des Murdoch-

Imperiums betroffen sind.

beraubende Karriere gemacht.
Sie begann bei der seriösen fran-
zösischen Architekturzeitschrift
Architecture Aujourd’hui, bevor
sie bei News of the World als Se-
kretärinanfing.Dochbalddurfte
sie Reportagen schreiben. Da-
malswarBrooks20Jahrealt. Seit-
dem hat sie ihre Karriere voran-
getrieben. Dabei wurde sie von
Murdoch gedeckt. Der Medien-
mogul warnte Abgeordnete da-
vor,mitBrooksvordemUntersu-
chungsausschuss allzu hart um-
zugehen. Andernfalls werde er
dafür sorgen, dass seine Blätter
im Privatleben der Abgeordne-
ten herumstöbern.

Der Prozess gegen Brooks und
ihre Mitangeklagten stößt auf
großes Interesse, es wird eng im
GerichtssaalNummer 12.DieAn-
geklagtenwerden von rund zwei
Dutzend Anwälten vertreten.
Auch die Polizei hat Leute ge-
schickt, denn es geht bei dem
Prozess auchumKorruption von
Polizisten. 17 Journalisten dürfen
in den Saal, die anderen müssen
den Prozess auf einem Video-
schirm in einem Nebenraum
verfolgen. Es haben sichMedien-
vertreterausAustralien,demNa-
hen Osten, den USA und Europa
angemeldet.

In Großbritannien ist es ver-
boten, ein laufendes Verfahren
zu kommentieren. Richter John
Saunders, der den Prozess leitet,
hat die Journalisten bereits er-
mahnt, sich daran zu halten und
„fair und akkurat“ zu berichten.
Die Warnung richtete sich auch
an Unterhausabgeordnete, die
sich aufgrund von Coulsons frü-
herer Rolle als Regierungsspre-
cher zu Kommentaren hinrei-
ßen lassen könnten. Es wird vor
allem Labour-Chef Ed Miliband
schwerfallen, nicht zu versu-
chen, aus dem Prozess politi-
sches Kapital zu schlagen.

Von der Presse beobachtet, geht Exchefredakteurin Rebekah Brooks am Montag mit ihrem Mann zum Gericht in London Foto: Kirsty Wigglesworth/ap
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Russland „Nicht ein Rubel bleibt hier oben hängen“, sagt Wladimir Sujew

erbittert. Der Ferne Osten bleibt sich selbst überlassen

verfrachtet wurden. Auf dem
Bahnhof wird die Einfahrt des
Zuges nach Komsomolsk am
Amurausgerufen.DieReisenden
stürmen los, hastenmit demGe-
päck fünf Treppen hinauf zur
Brücke, die zu den Bahnsteigen
führt, und wieder hinab. Sie
wuchten, stöhnen und schwit-
zen. An Rolltreppen ist nicht zu
denken. Die „Plattform“, der
Bahnsteig, liegt zu ebener Erde.
Wer in den Waggon steigt, muss
einen Meter Höhenunterschied
überwinden. Kein Reisender
nimmt daran Anstoß. Zivilisato-
rischwarderFerneOstennieeng
mit dem russischen Kernland
verwoben. FürdasZentrumblieb
die Peripherie Kolonie. Darüber
täuschen auch Großprojekte
nicht hinweg,mit denenMoskau
schubweise die Region nutzbar
zumachen versuchte.

Das gigantischste Vorhaben
wurde in den 1930er Jahren in
Angriff genommen: der Bau ei-
ner zweitenWest-Ost-Durchque-
rung des endlosen Raumes, der
Baikal-Amur-Magistrale, kurz
BAM,dievomNordzipfeldesBai-
kalsees bis an den Pazifischen
Ozean führen sollte. Sie verläuft
ein paar hundert Kilometer wei-
ter nördlich fast parallel zur
Transsibirischen Eisenbahn.
Vordergründig war die BAM zur
Entlastung der Transsib gedacht,
tatsächlich ging es den Planern
um strategische Überlegungen:
Im Konfliktfall hätte China die
einzigeunmittelbar anderGren-
ze entlangführende russische
Nachschubader kappen können.
Zwangsarbeitslager entstanden
neben der geplanten Trasse. Das
Unternehmen wurde jedoch
nach Fertigstellung einiger Teil-
stücke Anfang der 1950er Jahre
vorläufig eingestellt. Zwanzig
Jahre später sollte der Weiterbau
dann der lahmenden Begeiste-
rung für den Sozialismus neuen
Auftrieb verleihen. Hier auf der
Großbaustelle sollte sich die Na-
tion von Neuem erfinden. Sibiri-
en war kurzzeitig Synonym für
Zukunft geworden.

Der Zug von Chabarowsk
braucht eine Nacht bis Komso-
molsk, der sozialistischen Mus-
terstadt und Rüstungshochburg
der dreißiger Jahre. Mit 35 Stun-
denkilometern zuckelt der Fort-
schritt durch die Taiga. An den
Haltestellen warten Händler auf
Lieferungen und fahren mit ih-
ren Autos direkt an den Zug her-
an. Nur wenige Stationen besit-
zen befestigte Bahnsteige. Kaum
jemand steigt zu, zu sehen sind
überwiegend alte zahnlose Män-
ner. VieleHäuser der Siedlungen

entlang der Bahnstrecke stehen
leer oder sind verfallen. Von acht
Millionen Einwohnern im Fer-
nenOstensindseitdemEndeder
Sowjetunion 1991 nach offiziel-
lenAngaben zweiMillionendem
Leben im ewigen Provisorium
entflohen.

Doch nicht jeder kann sich ei-
nenUmzug leisten.Die Jüngeren
suchenunterdessennach Lösun-
gen,die frühernichtdenkbarwa-
ren. Der 34-jährige Orthopäde
AlexeihatmitFreundeninChina
eine Arztpraxis eröffnet. Es sei

Schenken und Nehmen
Die Baikal-Amur-Magistrale war einst ein Prestigeprojekt der UdSSR – nun investiert Moskau wenigstens in das Schienennetz

Zivilisatorisch war der
Ferne Osten nie eng
mit dem russischen
Kernland verwoben

Jahren Prinz Lobanow-Rostows-
ky. Und das ist heute wieder der
Fall. Russland, das sich vomWes-
ten missachtet fühlt, macht Pe-
king Avancen. Bereits im Jahr
2007 machte es dem Nachbarn
ein symbolträchtiges Geschenk.
Russland trat eine Flussinsel im
Grenzfluss Ussuri an China ab,
umdiebeideMächte 1969 fast ei-
nenKrieg begonnenhätten. Eine
Novum angesichts imperialer
Raumlogik, die Größe in Qua-
dratkilometern misst – und ein
Symbol neuer Zweisamkeit.

Ob Chinas Hunger nach Land
damit wohl schon gestillt ist, fra-
gen sich viele Russen im Fernen
Osten. Misstrauisch beobachten
siedenmächtigenNachbarn.Die
Boulevardpresse in Chabarowsk
argwöhnt gar, dass Chinesen im
Spätsommer die Staudämmege-
öffnet hätten, um das Land der
Russen vorsätzlich zu fluten.

Die Menschen in Chabarowsk
wirken abgerissen. Ihre Gesich-
ter sind grob und verhärmt. Sie
könnten Nachfahren jener Häft-
linge sein, die im 19. Jahrhun-
derts hierher in Strafkolonien

dort einfacher und billiger als in
Chabarowsk,woernurnocheine
Wohnung unterhalte. „Selbst-
ständig in China ist inzwischen
ein Trend“, sagt Alexei.

Derzeit ist ein neuer Wieder-
belebungsversuch des Fernen
Ostens im Gang. In Chabarowsk
richtete der Kreml ein eigenes
Ministerium für den Fernen Os-
ten ein, und auch die russische
Staatseisenbahn investiert wie-
der in die BAM. Hinter der Pass-
höhe in der Nähe von Wysoko-
gornaja, das zwischen Komso-
molsk und dem Pazifikhafen Va-
nino liegt, hatdie russischeBahn
einen neuen Tunnel durch das
Sichote-Alin-Gebirge getrieben
und Ausweichgleise anlegen las-
sen. Moskau will den Frachtver-
kehr ausbauen, um Russland
stärker in den ostasiatischen
Wirtschaftsraum zu integrieren
– als Alternative zur EU. Der mit
Pomp eröffnete Tunnel und die
Passhöhe sind nach Arsenij Kus-
nezow benannt, einem Bauinge-
nieur des Stalinschen Geheim-
diensts NKWD. Auch eine Berg-

station trägt seinen Namen, und
Wladimir Sujew, Direktor des
BAM-Museums in Komsomolsk,
führt ihnehrfurchtsvoll imMun-
de. An den Tunnelausgängen
schlängeln sich Treppen zu
Wachtürmen hinauf. Stachel-
drahtverhaue schirmen die An-
lage ab. Das Grundmisstrauen
gegenüber Peking ist hier – trotz
Annäherung Moskaus – mit den
Händen zu greifen. Auf diesem
Humus gedieh der Heros des
Grenzsoldaten.

Dass es Gulag-Häftlinge wa-
ren, die in dieser Wildnis buch-
stäblich Berge versetzten und zu
Tausenden umkamen, streitet
Sujewnicht ab, hört es aber nicht
gern. „Wir wissen, wo jeder Tote
liegt.“ Die Opferzahlen seien aus
politischen Gründen übertrie-
ben worden, meint der Bahnve-
teran. Erwar einer jener Enthusi-
asten, die in den siebziger Jahren
dem Lockruf des Sozialismus
folgtenundandieBaustellender
BAM zogen. Indemwir die Natur
verändern, verändern wir uns
selbst, hieß die Losung damals.

Von Enthusiasmus ist in Wy-
sokogornaja, dem beim Ausbau
der Trasse besondere Bedeutung
zukommt, nichts zu spüren. Die
Straßen der Eisenbahnersied-
lung sind nicht asphaltiert. Die
Häuser gleichen Absteigen, die
noch in der 1980er Jahren in tau-
sendMeterHöhealsunverputzte
Rohbauten hingestellt wurden.
Angeheiterte Jugendliche hän-
gen auf dem Spielplatz vor dem
Bahnhof herum. Es gibt in dem
5.000-Seelen-Ort kein Kultur-
haus, kein Kino, nicht einmal ei-
ne Disco. Die einzige Abwechs-
lung ist der marodierende
Braunbär, vor dem ein Aushang
amDorfladen warnt.

Den 29-jährigen Sergei hat es
für drei Jahre hierhin verschla-
gen. Der Eisenbahner aus Chaba-
rowsk muss sein Studium hier
abarbeiten. Gefällt es ihm? Er lä-
chelt gequältunderzählt vonsei-
ner schwangeren Frau. Soeben
hat die Geburtsstation des Kran-
kenhauses geschlossen.Auchan-
dere Abteilungen könnten fol-
gen, vermutenUmstehende.Wer
einen Arzt braucht, muss eine
Nachtmit demZugnachKomso-
molsk fahren.

Nicht nur die Menschen zieht
es fort, auch die Rohstoffe.Mehr-
mals täglich rollenkilometerlan-
ge,mit Holz beladene Güterzüge
Richtung Vanino an der Küste.
Das Holz wird hier oben in den
Bergen geschlagen. „Nicht ein
Rubel bleibt hier hängen“,
schimpft der Kommunist Sujew.
Er fühlt sich vom Staat verraten.
Früher hätte der Ort sogar einen
eigenen TV-Sender gehabt. Heu-
te droht der Holzunternehmer
den Forstarbeitern mit Entlas-
sung,wennsiehöhereLöhnever-
langen. Chinesen würden ihren
Job übernehmen. Kapital kennt
kein Vaterland.

Der Historiker Karl Schlögel
hat den Fernen Osten als „Raum
derUnzuständigkeit“ charakteri-
siert. Viele nutzen ihn, doch nie-
mandträgtVerantwortung.Wirft
er nichts mehr ab, wird er sich
selbst überlassen. Unterdessen
wird in Vanino der Hafen für die
steigenden Exporte moderni-
siert. Zweihundert Hektar Ha-
fengelände soll sich schon Gen-
nadi Timtschenko gesichert ha-
ben – ein Oligarch und alter
FreundWladimir Putins.

AUS CHABAROWSK

UND KOMSOMOLSK

KLAUS-HELGE DONATH

Jian, Seiran und Meilin amüsie-
ren sich prächtig. Die drei Chine-
sinnen sind für einen Tag über
die russische Grenze nach Cha-
barowsk gekommen. Zumersten
Mal sind sie beim Nachbarn im
Norden zu Besuch. Die jungen
Frauen können kein Russisch,
aber Wadim gibt sich alle Mühe,
sie in ein Gespräch zu verwi-
ckeln. Der 30-Jährige sitzt neben
ihnen in einer Bar auf demMur-
awjew-Amurskij-Boulevard, der
Flaniermeile der Hauptstadt des
russischenFernenOstens.Mit ei-
nem Dutzend Wörtern Englisch
webt Wadim an einem Freund-
schaftsband. Die Studentinnen
belohnen ihn mit einem hinrei-
ßenden Lächeln und fotografie-
ren den russischen Hünen wie-
der und wieder.

Im Fernen Osten ist Fremdes
eigentlich suspekt, Freund-
schaftsbande sind selten. Seit die
ersten russischen Kolonisten im
17. Jahrhundert in die Wildnis
vordrangen, ist der Osten Grenz-
land geblieben. Eine riesige
Landmasse zwischen Baikalsee
und StillemOzean, die nur ober-
flächlich erschlossen wurde.
Überall lauerten Feinde, echte
und eingebildete, mal gerieten
Japaner ins Visier, mal Amerika-
ner, mal Chinesen, aber auch Eu-
ropäer oder die vielen indigenen
Völker. In den 1930er Jahren ver-
suchtedie Sowjetunion, dieRegi-
on endgültig zu unterwerfen.
Rohstoffe lockten, von denen
Russland bis heute lebt.

Wadims private Annähe-
rungsversuche liegen im politi-
schen Trend, den der Kreml im
6.000 Kilometer entfernten
Moskau vorgibt. „Wenn Russland
sich von Europa überprüft fühlt,
intensiviert es seinen Drang
nach Asien“, meinte vor achtzig

Der Bahnhof von Chabarowsk: Wer in den Zug steigen will, muss am Bahnsteig einen Meter Höhenunterschied überwinden Foto: James Hill/laif

Wer kann, der verlässt den wilden Fernen Osten, wo die Kühe vor der Haustür grasen Foto: Klaus-Helge Donath
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NACHRICHTEN

KOALITIONSGESPRÄCHE

Gabriel benennt rote Linien

BERLIN |VorweiterenKoalitions-
gesprächenhat SPD-Chef Sigmar
Gabriel amMontag inBerlin rote
Linien formuliert, die aus seiner
Sicht in den Verhandlungen

LEBENSUNTERHALT

343.000 Menschen

erhalten Hilfe

WIESBADEN | Die Zahl der Emp-
fänger von Hilfe zum Lebensun-
terhalt ist2012um3,3Prozentauf
rund 343.000 gestiegen. Damit
waren zum Jahresende laut Sta-
tistischem Bundesamt deutsch-
landweit vier von 1.000 Einwoh-
nern auf diese Sozialleistung an-
gewiesen. Am häufigsten bezo-
genMenschen inHamburgdiese
Leistung – dort erhielten sieben
von 1.000 Einwohnern Hilfe, in
Ba-Wü nur einer von 1.000. Gut
zwei Drittel der Bezieher lebten
in Wohn- oder Pflegeheimen. Et-
wa einDrittel lebte in einemEin-
personenhaushalt. (afp)

APPELL GEGEN PROSTITUTION

Prominente auf

Schwarzers Seite

KÖLN | Zahlreiche Prominente
aus Kultur, Politik und Gesell-
schaft haben einen „Appell ge-
gen Prostitution“ von Frauen-
rechtlerinAliceSchwarzerunter-
zeichnet. Adressaten sind Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
(CDU) und der Bundestag, teilte
Schwarzer, 70, gestern mit. Die
Unterstützer fordern eine Ände-
rung des Prostitutionsgesetzes
von 2002. Deutschland sei zur
„europäischen Drehscheibe für
Frauenhandel und zum Paradies
der Sextouristen aus den Nach-
barländern“ verkommen, heißt
es in demAufruf. (dpa)

ASYLHEIM IN ZEITZ

Flüchtlingsrat

fordert Schließung

ZEITZ | Der Flüchtlingsrat Sach-
sen-Anhalt hat die Schließung
des Asylbewerberheims in Zeitz
gefordert. Zwar sei von den Be-
hörden nach einem kritischen
TV-Beitrag die Behebung der
Mängel angeordnet worden,
hießesamMontag.DieZustände
hätten sich jedoch kaum verän-
dert. Wenn die Unterkunft
grundlegenden Standards nicht
genüge, müsse sie geschlossen
werden. Es dürfe nicht sein, dass
es die Asylsuchenden ausbaden
müssten, wennder Betreiber sei-
ne Aufgaben zum Unterhalt der
Einrichtung nicht erfüllt. (epd)

DAS WETTER

Jetzt kommt der

Temperatursturz

Der Wind flaut heute ab, und
zwar deutlich. Nur am Morgen
gibt es anNord- undOstsee noch
Sturmböen. Dafür kühlt es aber
auch heftig ab: Die Höchsttem-
peraturen liegen imganzenLand
nur noch zwischen 11 und 15
Grad. Südlich der Donau regnet
essichziemlichfest,undauchim
Nordseeumfeld schauert es im-
merwieder, sogarmit Blitz, Don-
ner undGraupel. In Sachsen und
Brandenburg bleibt es
bis abends meist tro-
cken, teilweise wird
es sogar richtig
freundlich.

Kölner Moschee eröffnet
frühestens im nächsten Jahr

KÖLN taz |Bis Redaktionsschluss
war vom Ditib-Verband keine
Stellungnahme zu bekommen.
„Die bisher gesetzten Termin-
ziele wurden nicht eingehalten“,
heißt es auf seiner Internetseite
nur knapp. Daher habeman „die
entsprechenden personellen
und strukturellen Anpassungen
vollzogen, um in großen Schrit-
ten auf die baldige Gesamteröff-
nung hinzuarbeiten“.

Bürogebäude und Basar mit
einberechnet, soll der umstritte-
ne Kölner Bau der größte Mo-
schee-Komplex Deutschlands
werden. Als Ende 2009 dort die

Arbeiten begannen,wuchsen die
Kuppel unddie zwei 55Meterho-
hen Minarette schnell empor.
Doch dann überwarf sich der
Bauherr mit dem Architekten
Paul Böhm und dem Bauunter-
nehmen Nuha über eine Reihe
von Baumängeln. Ein Gericht
gabdemVerband recht. Seit dem
Sommer leitet ein Mitglied des
Ditib-Vorstands das Bauprojekt.
Bauliche Fortschritte sind seit-
demvon außennicht erkennbar,
auf der Baustelle herrscht weit-
gehend Ruhe. Die ursprünglich
für2012geplanteEröffnungwur-
de immer wieder verschoben
und soll nun frühestens im
nächsten Jahr stattfinden.

Ein prominenter Anwohner,
der Publizist Günter Wallraff,

ISLAM Gebäude wird nicht fertig. Günter Wallraff
macht Recep Tayyip Erdogan dafür verantwortlich

Koalitionspoker. Es spielen: Bouffier (CDU, vorne) und Al-Wazir (Grüne) Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Bis hierhin und nicht weiter: SPD-
Chef Sigmar Gabriel F.: F. Augstein/ap

Chef Horst Seehofer und SPD-
Chef Sigmar Gabriel vereinbart
hat: Die Gleichstellung beim Ad-
optionsrecht soll vorerst weiter
blockiert werden.

Es sei nicht mehr hinnehm-
bar, dass Lesben und Schwule
„weiterhin dafür herhaltenmüs-
sen, einen konservativen Mar-
kenkern zu betonen, während in
vielen anderen Politikfeldern
Unionspositionen geräumt wer-
den“,mahnendie LSU-Mitglieder
in ihrer am Wochenende verab-
schiedeten Erklärung.

Ihr Forderungskatalog hat es
in sich: Die LSU verlangt „eine

Aufhebung der Fraktions- und
Koalitionsdisziplin bei der Frage
der gemeinschaftlichen Adopti-
on und der Ehe für alle Paare un-
geachtet ihrer sexuellen Orien-
tierung“. Schließlich handle es
sich um „Gewissensfragen“. Sie
reagiert damit auf eine konzer-
tierte Aktion des rechten Frakti-
onsflügels im Frühsommer. Da-
mals hatten knapp 20 Unions-
Bundestagsabgeordnete ohne
Vorwarnung aus „Gewissens-
gründen“ gegen die Umsetzung
des Verfassungsgerichtsurteils
zum Ehegattensplitting für ho-
mosexuelle Paare gestimmt.

Rebellion unterm Regenbogen
PROTESTPAPIER Aufhebung der Fraktionsdisziplin gefordert: Die Lesben und Schwulen in der Union
kritisieren die Blockadehaltung der eigenen Partei zur Gleichstellung homosexueller Paare scharf

BERLIN taz |DasdreiDIN-A4-Sei-
ten lange Papier ist ein Frontal-
angriff auf die Verhandlungsli-
nie der eigenen Parteien beim
schwarz-roten Koalitionspoker:
Per offiziellem Beschluss protes-
tieren die Lesben und Schwulen
in der Union (LSU) in scharfen
Worten gegendie Blockadetaktik
vonCDUundCSUbei der rechtli-
chen Gleichstellung homosexu-
eller Paare.

Sie wollen nicht akzeptieren,
was die Kanzlerin AngelaMerkel
(CDU) laut einem Spiegel-Bericht
bereits vor dem Start der Koali-
tionsverhandlungen mit CSU-

Es könne nun auch „nicht
mehr erwartet werden, dass Be-
fürworter der Gleichstellung
künftig gegen ihr Gewissen ab-
stimmen“, heißt es in der LSU-
Protestnote. Außerdem verlangt
die LSU konkrete Schritte von
den Koalitionsstrategen: Sie soll-
ten ein Jahressteuergesetz vorle-
gen, dasUngleichheiten imSteu-
errecht beseitigt. Überfällig sei
auch ein Gesetz, das die „letzten
verbliebenen geringen Unter-
schiede zwischen Ehe und Le-
benspartnerschaft beseitigt“.
Verfassungsrechtlich seien diese
nichtmehr haltbar. ASTRID GEISLER

nicht überschritten werden dür-
fen. „Die SPD wird den Mitglie-
dernnureinenKoalitionsvertrag
zur Abstimmung vorlegen, in
demdieSPDsich inentscheiden-
den Punkten durchsetzt“, sagte
Gabriel dem SPD-Parteiorgan
Vorwärts. Er erwarte daher „har-
te Verhandlungen“. Als „unver-
zichtbare Punkte“ nannte er er-
neut einen gesetzlichen Min-
destlohn von 8,50 Euro, die Ein-
dämmung von Leih- und Zeitar-
beit und mehr Geld für Bildung
sowiefürdieStädteundGemein-
den.DagegenwerdedieSPD„kei-
nen Sozialkürzungen zustim-
men“, es dürfe „keine faulen
Kompromisse“ geben. (afp)

„Vielleicht kann der
Baumal als Museum
genutzt werden“
GÜNTER WALLRAFF

macht nun den türkischen Pre-
mier Recep Tayyip Erdogan für
die Verzögerung verantwortlich.
Seit etlicherZeit versuchederDi-
tib-Verband „eine rückwärtsge-
wandte Verkitschung des Innen-
ausbaus“ durchzusetzen, meint
Wallraff und führt das auf Erdo-
gans Politik zurück, die „von ei-
ner zunehmend einschüchtern-
den Islamisierung geprägt“ sei.
Tatsächlich untersteht der tür-
kisch-islamische Dachverband
Ditib der türkischen Regierung.

„Ich wünsche mir, dass es so,
wie der Architekt es konzipiert
hat, bald fertiggestellt wird und
nicht amEndeeineBauruine ste-
hen bleibt“, sagte der Enthül-
lungssjournalist am Montag der
Agentur dpa. „Was daraus in spä-
terenGenerationen einmalwird,
steht auf einem ganz anderen
Blatt. Vielleicht kann es dann
mal als Museum oder als Begeg-
nungsstätte genutzt werden“,
sagte Wallraff.

„Grundsätzlichmüssenwiral-
le etwas Geduld haben“, mahnt
dagegen Fritz Schramma. Der
ehemalige CDU-Oberbürger-
meister von Köln, der Mitglied
des Moschee-Beirats ist, geht re-
gelmäßig über die Baustelle. „Es
gibt doch zumindest kleinere
Fortschritte“, hat er festgestellt.

Auch JosefWirges,derSPD-Be-
zirksbürgermeister vonKöln-Eh-
renfeld, sieht das ähnlich: „Diese
zähe baurechtliche Geschichte,
diese ärgerliche Diskussion um
Baumängel – das dauert seine
Zeit. Aber das Problem ist lösbar,
und irgendwannwirdman da ei-
nen Silberstreif am Horizont se-
hen und einenHaken hinterma-
chen“, so Wirges. DANIEL BAX

während die Grünenwenigstens
ein erweitertes Nachtflugverbot
anpeilen. Bei der sehr emotional
geführten Auseinandersetzung
um Fluglärm auf der einen und
Wirtschaftsinteressen auf der
anderenSeitedürfteesschwierig
werden, einen Kompromiss zu
finden.

„Ich bleibe dabei, ich halte das
für lösbar“, hatte Hessens Minis-
terpräsident Volker Bouffier
(CDU) nach der zweiten Runde
erklärt. Und auch Al-Wazir will
keine unüberwindlichen Hür-
den erkannt haben. Nun erklärte
Bouffier, beimFlughafen gebe es
„weiterenBeratungsbedarf“. Und
Al-Wazir betonte, dieses Problem
sei noch nicht gelöst. Bouffier
hält eine Zusammenarbeit mit
den Grünen weiter für möglich.
Er habe den Eindruck, die Ge-

spräche lohnten sich. Al-Wazir
gab sich reservierter, wollte aber
auch nicht sagen, es „mache kei-
nen Sinn“. Deshalb wollten beide
Parteien die Gespräche fortset-
zen.

Bei der Landtagswahl am
22. September hatten weder
Schwarz-Gelb noch Rot-Grün ei-
ne Mehrheit erlangt. Es laufen
derzeit Sondierungen über eine
rot-rot-grüne sowie eine Große
Koalition oder aber ein schwarz-
grünes Bündnis. SPD, Grüne und
Linkspartei hatten vergangene

Woche weitere Gespräche ver-
einbart. SPD und CDU werden
sich voraussichtlich in der kom-
menden Woche wieder treffen.
Bis Mitte Januar 2014 bleibt die
bestehende Regierung offiziell
imAmt.DeshalbkönnenallePar-
teien in den Sondierungsgesprä-
chen entspannt auf Zeit spielen.

Was sagt die Grünen-Basis?

Als zentrale Figuren beim Koali-
tionspoker gelten Bouffier und
Al-Wazir. Bouffier hättemit Hes-
sen-Fraktionschef Thorsten
Schäfer-Gümbel (SPD) einen
selbstbewussterenPartner inder
Regierung,die schwächerenGrü-
nen könnten sich leichter aus-
manövrieren lassen. Al-Wazir
müsste vor allemvor der grünen
Basis eine Regierungsverantwor-
tung rechtfertigen.

Knackpunkt Flughafen
HESSEN Beim dritten Sondierungsgespräch sprechen CDU und Grüne erstmals auch über
Streitpunkte – und stellen fest: Manmag sich trotzdem. Finanzen schwieriges Thema

Fluglärm gegen
Wirtschaftsinteressen.
Ein Kompromiss?
Schwierig

AUS WIESBADEN ARNO FRANK

Das dritte Sondierungsgespräch
zwischen CDU und Grünen in
Hessen am Montag endete mit
derNachricht,dasses inzweiWo-
chen eine vierte Runde gehen
würde. Bemerkenswert war al-
lein schondie Tatsache, dass sich
die Delegationen im Hessischen
Landtag überhaupt zu einem
dritten Runde getroffen hatten.

In den beiden ersten Treffen
wares–erfolgreich–umeineAn-
näherung der beiden gerade in
Hessen tief verfeindeten Partei-
en gegangen. Besprochen wur-
den nur Themen, in denen CDU
und Grüne ohnehin eine ge-
meinsame Wellenlänge haben,
wie etwa bei der Betreuungs-
oder Schulpolitik.

Streitpunkte abgesteckt

Am Montag kamen nun die
Streitpunkte auf den Tisch. Ers-
tens die Verkehrspolitik, bei der
esumSanierungenundNeubau-
ten von Straßen und Schienen
geht. Ein wichtiges Thema für
Grünen-Fraktionschef Tarek Al-
Wazir, der im Wahlkampf das
Amt des Verkehrs- und Umwelt-
ministers für sich beansprucht
hatte. Zweitens die Frage, wofür
welches Geld ausgegeben wird
und wo gespart werden kann.
Hier werfen die Grünen der CDU
eineVerdoppelungderVerschul-
dung auf 42 Milliarden Euro so-
wie die Vorlage eines „unrealisti-
schen“ Haushalts für 2014 vor.
Die Finanzen, erklärte Al-Wazir,
seien „für alle Parteien ein
schwieriges Thema“.

Als Knackpunkt hatte sich
nun amMontag das dritte Streit-
thema erwiesen, der Frankfurter
Flughafen. Dessen Ausbau wird
von der CDU vorangetrieben,
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Staatsanwaltschaft untersucht,
ob sie gegen Gaschke ein Verfah-
ren wegen Untreue eröffnet.

Auch die politischen Folgen
werdendas Landnoch eineWeile
bewegen, nachdem wochenlang
hochrangige SPD-Mitglieder auf
offener Bühne stritten: Inzwi-
schen ermittelt die Bundesan-
waltschaft gegen Gaschkes Ehe-
mann, den Bundestagsabgeord-
neten Hans-Peter Bartels, wegen

des Vorwurfs der Nötigung. Bar-
tels hatte nach Bekanntwerden
des rechtswidrigen Steuerdeals
Innenminister Andreas Breitner
per SMS mitgeteilt, er erwarte,
dasssichMinisterpräsidentTors-
ten Albig nun schützend vor
Gaschke stelle.

Ein „zerstörerisches Spiel“
nannte Gaschkes in ihrer Ab-
schiedsrede den Politikbetrieb,

geprägt von „testosterongesteu-
erten Politik- undMedientypen“.
An deren „kleinlichen Ritualen“
sei sie als FrauundSeiteneinstei-
gerin gescheitert, erklärte
Gaschke: „Ich wollte Offenheit,
ich wollte Vertrauen.“ Während
„wildfremde Menschen“ auf der
Straße dafür Verständnis hätten,
sei ihr imRathaus, in der Landes-
politik und aus den Medien
„Hass begegnet“.

Stellvertretend für die Ge-
scholtenen reagierte SPD-Lan-
deschef Ralf Stegner:Diepersön-
lichen Vorwürfe seien bedauer-
lich und in der Sache nicht nach-
vollziehbar, weiter kommentie-
ren wolle er die Bemerkungen
aber nicht, „aus Rücksicht auf
Susanne Gaschke und den erfor-
derlichen Neuanfang“. Für die
Rücktrittsentscheidung gebühre
ihrRespekt: „Siehatdamitweite-
ren Schaden von Kiel und der
Nord-SPD abgewendet.“ Und:
Der Fall enthalte eine „persönli-
che Tragik“.

Denn Gaschke hatte eine Stel-
le als Redakteurin der Wochen-
zeitung Die Zeit aufgegeben, um
sich auf das Abenteuer als Kom-

In der Realität
angekommen
RÜCKTRITT Steuer-Deal-Affäre: Kieler SPD-Oberbürgermeisterin
nimmt den Hut. Gaschke: „Ein zerstörerisches Spiel“

AUS KIEL ESTHER GEISSLINGER

Pünktlich um zwölf Uhr trat Su-
sanne Gaschke in die Rotunde
des Kieler Rathauses, wo sich
hinter Absperrbändern Kamera-
teams, JournalistInnen und Rat-
hausbeschäftigte drängten. Die
SPD-Politikerin, die seit Wochen
in der Kritik steht, weil sie einem
Kieler Arzt Steuerschulden in
Millionenhöhe erlassen hatte,
sah blass aus, gab sich aber wei-
ter kämpferisch. Ihren Rücktritt
vomAmtderOberbürgermeiste-
rin verband sie mit neuen An-
griffen auf die „Funktionäre der
Landesregierung“ und die Medi-
en, besonders auf die „örtliche
Monopolzeitung“ Kieler Nach-
richten, bei der Gaschke selbst
Journalismus gelernt hatte.

Mit ihrem Ausscheiden – mit
dem Gaschke einer Rücktritts-
forderung des Stadtrats sowie ei-
nem möglichen Abwahlverfah-
ren zuvorkam – ist die Affäre
aber noch nicht beendet. Sowird
zurzeit geprüft, wie sich der
„Steuerdeal“,dendieKommunal-
aufsicht für rechtswidrig erklärt
hat, rückabwickeln lässt. Die

Vermutlich auch Erleichterung: Susanne Gaschke am Montag vor ihrer Rücktrittserklärung Foto: Carsten Rehder/dpa

Als Frau und Seiten-
einsteigerin am Poli-
tikbetrieb gescheitert

munalchefin einzulassen. Es sei
ihre spannendste Aufgabe, sagte
die 46-Jährige vor gut elf Mona-
ten, als sie als Nachfolgerin des
jetzigen Ministerpräsidenten Al-
big gewählt wurde. Gaschke hat-
te vorher einen parteiinternen
Machtkampfgewonnenmitdem
Versprechen, das Amt weniger
als Verwaltungsposten, sondern
vor allem als politisch wahrneh-
men zu wollen. Zu ihrer Zukunft
sagte sie gestern nur: „Machen
Sie sich keine Sorgen.“

Nach ihrer Rede – nach der
Gaschke keine Fragen zuließ –
gab es Beifall vondenumstehen-

den Rathausbeschäftigten. Mit-
gefühlmagmitgeschwungenha-
ben, Anerkennung für die Ent-
scheidung, vermutlich auch Er-
leichterung,dassdaswochenlan-
ge Gezerre ein Ende hat.

„Die vergangenen Wochen
waren schwierig“, sagte Bürger-
meister Peter Todeskino (Grüne).
ErhatdieAufgabeübernommen,
den Steuerdeal mit dem Augen-
arzt und Klinikbetreiber Detlef
Uthoffaufzuarbeiten.Dabeigeht
es auch um die Frage, wie es in
der Verwaltung zu einer Ent-
scheidung kam, die die Kommu-
nalaufsichtdesLandesals formal

Alles bloß unpolitische Einzeltäter
RECHTSRADIKALE Nach der NSU-Terrorserie schauen Behörden bei rechten Umtrieben weiterhin weg – auch
in den alten Bundesländern. Recherchen in Heilbronn, woMichèle Kiesewetter ermordet wurde (Teil I)

bronner Polizei beruhigte da-
mals: Kripochef Volker Rittenau-
er sagte, dass es zwar dieNPDgä-
be, dieseabernicht sehr stark sei.
Dazu kämen „nicht strukturierte
Grüppchenvondrei bis fünf Per-
sonen“. Insgesamt bezifferte er
die Zahl auf „weit unter 50“ Akti-
ve, bei denen er keine Gewaltbe-
reitschaft erkannte.

Daran hält der stellvertreten-
de Kripochef, Klaus Müller, auch
heute fest: „Wir erkennen keine
organisiert-strukturierte rechte
Szene.“ Eshandle sichumEinzel-
personen, sagt auch der stellver-
tretende Leiter der Abteilung
Staatsschutz, Lars Fuhrmann.
Zehn bis 25 Personen aus dem
rechten Spektrum sind seiner
Abteilung bekannt.

Nach taz-Recherchen kann
von dieser Einschätzung nicht
die Rede sein, vieles spricht für
das Gegenteil: In der Vergangen-
heit traten Nazis immer wieder

auf, begingen auch Straftaten.
ZumBeispiel am 20. April 2010 –
Hitlers Geburtstag. Drei Männer
und eine Frau verübten einen
Brandanschlag auf einen türki-
schen Supermarkt unweit von
Heilbronn. Von einer politisch
motivierten Straftat wollte die
Polizei Heilbronn damals nicht
sprechen, der Supermarktbesit-
zer hingegen schon. Immerhin
wurde gegen einender Täter laut
Staatsanwaltschaft bereits we-
gen Hakenkreuzschmierereien
ermittelt. Die Beschuldigten
wurden rechtskräftig zu Haft-
strafen verurteilt, die allesamt
auf Bewährung ausgesetzt wur-
den. ImUrteil gegen die Täter ist
zwar festgehalten, dass die Tat
aus „dumpfer Ausländerfeind-
lichkeit“ begangen wurde. Der
Staatsschutz pocht heute den-
nochdarauf,dassesunpolitische
Einzeltäter gewesen seien, die
„im Suff auf diese Idee“ kamen.

2011durchsuchtediePolizei in
Baden-Württemberg die Woh-
nungen von Rechtsextremisten,
darunter auchmehrere imLand-
kreis Heilbronn. Die Beschuldig-
ten werden verdächtigt, eine kri-

minelle Vereinigung namens
„Standarte Württemberg“ ge-
gründet zu haben. Laut Staatsan-
waltschaft hat sich die Gruppe
zum Ziel gesetzt, Migranten ge-
waltsamausDeutschland zuver-
treiben. Bei den Durchsuchun-
gen fand die Polizei unter ande-
rem eine Pistole und über 100
Schuss Munition.

All diese Fälle sind offensicht-
lich nicht in die Bewertung der
rechten Szene durch die Polizei
geflossen. Und auch dem Heil-
bronnerOberbürgermeisterHel-
mut Himmelsbach (parteilos)
liegen keine Erkenntnisse zu
rechten Strukturen vor. Hand-
lungsbedarf gegen rechte Um-
triebe sieht er auf Verwaltungs-
ebene nicht. Programmeoder ei-
ne Fachstelle gegen Rechtsextre-
mismus: Fehlanzeige.

LAURA ESSLINGER

fliegenderZwickauerTerrorzelle
inHeilbronnunbequemeFragen
auf: Wie gefährlich ist die Nazi-
szene vor Ort? Hatten die Terro-
risten möglicherweise Kompli-
zen aus der Region? Die Heil-

wie auch sachlich rechtswidrig
einstuft. Auch gegen das EU-Bei-
hilferecht verstoße der Ent-
scheid, mit dem die Stadt zu-
gunsten des Klinikchefs auf 3,7
Millionen Euro Mahngebühren
verzichtete. Das Land hat die
Stadt aufgefordert, einen Vor-
schlag auszuarbeiten, wie das
Abkommen mit dem Klinikbe-
treiber rückgängig gemachtwer-
den kann.

InKielmussnun inspätestens
sechs Monaten eine neue Ober-
bürgermeisterIn gewählt wer-
den. Den Hut in den Ring gewor-
fen hat noch niemand.

„Wir erkennen
keine strukturierte
rechte Szene“
KRIPOCHEF KLAUS MÜLLER

Szene und Gegenszene: Demo gegen rechts in Heilbronn im Mai 2011
Foto: Marius Becker/picture alliance/dpa

BERLIN taz |Vielen ist Heilbronn
allenfalls durch die Verkehrs-
nachrichten bekannt: eine Stadt,
irgendwo im Süden Deutsch-
lands, die an einer Autobahn
liegt, auf der es sich häufig staut.
Weniger bekannt: Es ist auch die
Stadt, inderderNSU-Trupp2007
mutmaßlich die Polizistin
Michèle Kiesewetter hinrichtete.
Dass die Gruppe Verbindungen
in den Raum Heilbronn hatte,
kann nicht ausgeschlossen wer-
den, die dortige Naziszene ist ei-
ne der aktivsten in Baden-
Württemberg. Doch die örtliche
Polizei und die Stadtverwaltung
reden das Problem klein.

Städte, indenenRechtsradika-
le aktiv auftreten und demonst-
rieren, gibt esviele.Heilbronn ist
da kein Einzelfall. Ob im Osten
oderWesten – häufig verharmlo-
sen die örtlichen Behörden ihre
neonazistische Szene. Heilbronn
steht für jene Städte, die eine sol-

che aktive Naziszene haben, de-
ren Existenz von den Verant-
wortlichen bei Polizei und Stadt-
verwaltungaberunterschätzt, ig-
noriert oder gar bestritten wird.
Dabei kamen 2011 mit dem Auf-
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NACHRICHTEN

WILDNIS IN AUSTRALIEN

Forscher entdecken drei neue Tierarten

SYDNEY | In einem abgelegenen
Gebiet imNordostenAustraliens
haben Wissenschaftler drei der
Menschheit bislang unbekannte
Tierartenentdeckt. ImCape-Mel-

BRAND UND PANNE

Zwei Atomkraftwerke

abgeschaltet

LINGEN/SOFIA | Das RWE-Atom-
kraftwerk Emsland in Lingen ist
am Sonntagabend nach einem
Ölbrand vom Netz genommen
worden. Mitarbeiter konnten
den Brand mit Schaumfeuerlö-
schern löschen, verletzt wurde
niemand. Im bulgarischen AKW
Kosloduj ist amMontageinReak-
tor wegen einer Panne kurz nach
der Wartung abgeschaltet wor-
den. Dabei handelte es sich um
einen Defekt in der Rohrleitung
der Reaktorturbine. Die Atomsi-
cherheit derAnlage sei durchdie
Panne nicht beeinträchtigt, ver-
sicherte der Betreiber. (dpa)

SPARPLÄNE

EADS will etwas

weniger Verteidigung

PARIS/MÜNCHEN | Der Luft-
fahrtkonzern EADSwill in seiner
Verteidigungssparte sparen.
„Ohne harte Maßnahmen wird
es nicht gehen“, sagte Vorstands-
chef Thomas Enders der SZ. Im
Rüstungsbereich plant EADS al-
lerdingsnacheineminternenPa-
pier bis 2017 ein kräftigesWachs-
tum. Gleichzeitig sagte Enders:
„Um weitere Kosten- und Perso-
nalreduzierungen werden wir
nicht umhinkommen.“ Grund
sei vor allem, dass gerade in
Deutschland „erkleckliche Auf-
tragsvolumina“ verloren gegan-
gen seien. (dpa)

VERSUCHSTIERE

Schlechtes Jahr für

Ratten und Fische

BERLIN | Für wissenschaftliche
Versuchesind inDeutschlander-
neut mehr Tiere eingesetzt wor-
den. Insgesamt stieg ihreZahl im
vergangenen Jahrum5,8Prozent
auf knapp 3,1 Millionen, wie aus
einer Statistik des Agrarministe-
riums hervorgeht. Darunter wa-
ren allein mehr als 2,2 Millionen
Mäuse. Eingesetzt wurden au-
ßerdem418.000Ratten, 166.000
Fische und 97.000 Kaninchen.
Der Tierschutzbund kritisierte,
trotz Absichtsbekundungen der
Politik blieben Strategien zur
Eindämmung von Tierversu-
chen seit Jahren aus. (dpa)

Die Autovermieter
wollen nicht teilen

BERLIN taz | Wer kein Auto be-
sitzt, aber hin und wieder eines
braucht, kann zu einer Fahrzeug-
vermietung oder einer Carsha-
ring-Firma gehen. Oder er leiht
sich privat, über eine Internet-
plattform vermittelt, ein Auto
aus. Ein Angebot, das immer
mehr Menschen annehmen –
das der Konkurrenz aber gar
nichtgefällt.DerBundesverband
derAutovermieterDeutschlands
hat mittlerweile Klage gegen ei-
nen Anbieter eingereicht. Er hält
eine Mietwagenzulassung bei
Privatvermietungen von Kraft-
fahrzeugen für notwendig – und

begründet dies mit einem Si-
cherheitsrisikobeiprivatemCar-
sharing.

Betroffen ist die Stuttgarter
Firma Autonetzer, über die nach
eigenen Angaben bundesweit
bereits 4.000 Fahrzeuge für pri-
vates Carsharing zur Verfügung
stehen. Das seien 65 Prozent
mehr als imVorjahr.Die Zahl der
Nutzer habe sich im gleichen
Zeitraum auf 30.000 mehr als
verdoppelt. „DerBundesverband
der Autovermieter will die Idee
des Teilens von privaten Autos
zerstören“, sagt Firmen-Spreche-
rin LoreenGörtler. IhreVision: Je
mehrNutzer sich einAuto teilen,
umso weniger Fahrzeuge wer-
den benötigt, um die Mobilitäts-
bedürfnisse der Einzelnen zu be-
friedigen.

MOBILITÄT Branchenverband klagt gegen Firma, die
privates Carsharing organisiert. Nachfrage steigt

Die tut was für die Autoindustrie. Ford-Chef Mattes (rechts) hält trotzdem nicht die Tür auf Foto: U. Anspach/dpa

Dieser frisch entdeckte Frosch kann
endlich Freunde finden Foto: dpa

Wirtschaft in Europa voranzu-
treiben.“Auchmüsseder Emissi-
onshandel reformiert werden.

Emissionszertifikate, die es
gestatten, bestimmte Mengen
Treibhausgase in die Luft zu bla-
sen, sind in den vergangenen
fünf Jahren75Prozentbilligerge-
worden und bieten deshalb
kaumeinenAnreiz,denCO2-Aus-
stoß zu senken.

„Investoren und Unterneh-
men wollen, dass die EU mit ih-

rem Programm vorankommt“,
sagte EdDavey, britischer Staats-
sekretär für Energie und Klima-
wandel. Nur dann hätten sie das
Vertrauen, Milliarden in klima-
freundliche Technologien zu ste-
cken. Zu denUnterzeichnern des
Papiers gehören auch Coca-Cola
und Shell.

Die EUhat ihr Ziel für 2020er-
reicht, den CO2-Ausstoß gegen-
über dem Stand von 1990 um
20 Prozent zu senken – was Kli-

Klimakoalition aus Politik und Wirtschaft
TREIBHAUS Umweltminister und Topmanager verlangen ambitioniertere CO2-Reduktionsziele

BRÜSSEL rtr | Bis 2030 muss der
Ausstoß des Treibhausgases CO2
deutlich stärker gesenkt werden,
als bisher debattiert wird. Das
fordern dreizehn europäische
Umweltminister und Dutzende
Topmanager in einem gemein-
samen 40-Seiten-Papier, das am
Montag auf einer Konferenz für
Grünes Wachstum in Brüssel
vorgestellt wurde. „Wir brauchen
ambitionierte Ziele, um Investi-
tionen in eine kohlenstoffarme

maexperten allerdings immer
als wenig ambitioniert bezeich-
net hatten. Zudem halfen neben
den boomenden erneuerbaren
Energien vor allem die jüngsten
Rezessionen dabei, den Energie-
verbrauch insgesamt zu senken.
Für 2030 denkt die EU-Kommis-
sion angeblich über eine Redu-
zierung von 40 Prozent im Ver-
gleich zu 1990 nach, in der ver-
gangenen Woche forderten die
Briten 50 Prozent.

ville-Gebirge liefen den For-
schern ein ungewöhnlicher
Blattschwanzgecko, ein goldfar-
bener Skink – eine Art Eidechse –
sowie ein zwischen Felsen leben-
der gelblicher Frosch mit brau-
nen Punkten vor die Füße, be-
richtete der Biologe Conrad Ho-
skin vonder James-Cook-Univer-
sität amMontag. „Der Gipfel von
CapeMelville ist eine vergessene
Welt“, sagteHoskins. „Diese Tiere
zu finden ist die Entdeckung
meines Lebens – ich bin noch
immer erstaunt und aufgeregt.“
Weite Teile der Region auf der
Halbinsel Cape York im Nordos-
ten von Queensland sind nach
wie vor unerforscht. (afp)

ZAHL DES TAGES

Niedrigzinsen? Egal,

es gibt doch Aktien!

Krise, Blasen, Minizinsen? Ach
was. Das Geld ist da, da, da. Und
esvermehrt sich:Gut 5Billionen
Euro besaßen die privatenHaus-
halte in Deutschland zur Jahres-
mitte in Formvon Bargeld,Wert-
papieren,BankeinlagenoderAn-
sprüchen gegenüber Versiche-
rungen. Das ist ein Anstieg von
23Milliarden seit EndeMärz, der
vorallemderRallyandenBörsen
zu verdanken ist.
Nur an der Ver-
teilungmuss ir-
gendwie noch
gearbeitet wer-
den.

5 Bill.

Je mehr Nutzer sich
ein Auto teilen, umso
weniger Fahrzeuge
werden benötigt

Das Autonetzer-Modell des
Teilens ist relativeinfach.Werein
Auto hat, bietet es über die Inter-
netplattform der Firma an. Wer
ein Auto sucht, stellt nach Regis-
trierung auf der Plattformdirekt
eineAnfrageandenpotenziellen
Vermieter. Kommt das Geschäft
zustande, zahlt der Mieter die
Verleihgebühr an die Vermitt-
lungsfirma, die deutlich gerin-
ger als bei klassischen Autover-
mietern ist.

Vorteil fürVermieterundMie-
ter: Im Unterschied zur Autover-
leihung von privat an privat gel-
ten für das Fahrzeug besondere
Versicherungsbedingungen –
nämlich ein Vollkaskoschutz
durch die Vermittlungsfirma,
der dem Fahrzeugbesitzer im
Falle eines Unfalls nicht nur Är-
ger, sondern auch höhere Prä-
mien erspart, falls er schon voll-
kaskoversichert ist. Nach der
Rückgabe überweist die Firma
dem Vermieter die Leihgebühr,
abzüglich einer Provision von
15 Prozent. Die Firma hat sechs
feste und zwölf freieMitarbeiter.
Noch istdasGeschäftnichtprofi-
tabel, doch 2015 will das Unter-
nehmen eine schwarze Null
schreiben.

Der Automieterverband be-
gründet seine Klage mit Sicher-
heitsrisiken durch das private
Auto-Teilen. „Das private Carsha-
ring birgt Gefahren für Mieter
und andere Verkehrsteilneh-
mer“, sagt Verbandssprecher Mi-
chael Brabec. Viele privat ver-
mietete Fahrzeuge seien ein Si-
cherheitsrisiko. Autonetzer hält
diese Vorwürfe für vorgescho-
ben. Kundenbeschwerden habe
esbislangnichtgegeben,soGört-
ler. RICHARD ROTHER

durch. Als die neue Verordnung
eineinhalb Jahre später tatsäch-
lich in Kraft trat, hatte sie sich an
einer entscheidenden Stelle ver-
ändert: Statt von A (gut) bis G
(schlecht) zu laufen, begann die
Skala, die Verbraucher über die
Energieeffizienz eines Autos in-
formiert, von Anfang an bei A+.
Die Anforderungen für das Label
A, das von Verbrauchern intuitiv
als am besten verstanden wird,
wurden dafürwie von der Indus-
trie gewünscht abgesenkt – mit
dem Ergebnis, dass die Modelle
deutscher Autohersteller die An-
forderungendafür leichtererfül-
len konnten.

Mit dieser Entschärfung
konnte dieAutolobby ein Projekt
abschließen, das sie selbst initi-
iert hatte. Schon der erste Ent-
wurf für die Richtlinie stammte
offenbar komplett von der In-
dustrie. „Wir sindunsmittlerwei-
le mit dem BMWi [Bundesminis-
terium für Wirtschaft, Red.] über
einen konkreten Vorschlag ei-

nig“, schrieb der Verband der
Automobilindustrie (VDA) am
19. Februar 2010 anden Staatsse-
kretär des Verkehrsministeri-
ums. Nun gehe es darum, „auch
das BMU [Bundesumweltminis-
terium, Red.] für diesen Vor-
schlag zu gewinnen“. Man bitte
deshalbdarum,auf eine schnelle
Einigung zu drängen. Der ange-
hängte, angeblich schon mit
demWirtschaftsministeriumab-
gestimmteEntwurf stammtvom
Januar 2010undhat genau einen
Autor: den„VerbandderAutomo-
bilindustrie“. Den Grund für die
InitiativekommuniziertderVDA
offen: Man wollte damit einer
strengeren Richtlinie der EU zu-

vorkommen, die weniger Rück-
sicht auf deutsche Interessen
nehmenwürde.

Vor diesen Schreiben gibt es
im Wirtschaftsministerium
nach eigenen Angaben keinerlei
Unterlagen zur Richtlinie. Für
DUH-Geschäftsführer Jürgen ist
darum klar, „dass die Autolobby
für das Wirtschaftsministerium
die Grundzüge der Rechtsver-
ordnung verfasst hat“. Später
übernahm der VDA sogar die
Vermittlung zwischen den ein-
zelnen Ministerien. „Das muss
dem BMU noch mitgeteilt wer-
den, sonst rechnet es falsch“,
warnt VDA-Abteilungsleiter
Martin Koers in einer Mail ans
Wirtschaftsministerium. Und
„BMU könnte sich vorstellen, so
etwas zu prüfen“.

DUH-Chef Resch ist von den
Aktenfunden erschüttert: „Sie
zeigen, dass die Regierung zum
Handlanger der Industrie degra-
diert wurde.“ Sein Verband will
als Konsequenz Beschwerde bei
der EU einlegen und Sonderkon-
ditionen vonAutoherstellern für
Politiker verbieten lassen. Das
Wirtschaftsministerium hält die
Kritik der DUH hingegen für die
„übliche Empörungsrhetorik“.
Die Effizienzrichtlinie sei „eine
ausgewogene Neuregelung, bei
der die unterschiedlichen Inter-
essenderBeteiligtenberücksich-
tigt worden sind“, teilte eine
Sprecherinmit. Auf die konkrete
Frage, ob sich das Ministerium
den Entwurf des VDA komplett
zu eigen gemacht hatte, gab es
keine Antwort.

Auch der VDA selbst sieht in
seiner erfolgreichen Einfluss-
nahme naturgemäß kein Pro-
blem. „Es ist gute und bewährte
Praxis,dassvonGesetzesentwür-
fen betroffene Branchen und ge-
sellschaftliche Gruppen ihre
fachlichen Bewertungen und In-
formationen zur Verfügung stel-
len“, teilte der Verbandmit.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Lobby macht es sich selbst
KLIMA SeitMai 2012 gilt ein neues System, umdie Effizienz von Pkws zu kennzeichnen. Die
Richtlinie stammtdirekt vondenAutokonzernen. Sie koordinierten sogar dieMinisterien

„Wir sind unsmit dem
Wirtschaftministeri-
umüber einen konkre-
ten Vorschlag einig“
SCHREIBEN DES AUTOMOBILVERBANDS

AUS BERLIN MALTE KREUTZFELDT

Als die Bundesregierung im Jahr
2010 eine neue Verordnung für
die Kennzeichnung des Spritver-
brauchs vonAutosplante, hatten
vieledeutscheHersteller einPro-
blem. „Insbesondere erreichen
wichtige Energiesparkonzepte
der Marke Volkswagen und der
Marken des Daimler-Konzerns
nicht die Effizienzklasse A. Die-
sen Tatbestand halten wir für
kontraproduktiv“, schrieben
zwei Vorstände vonDaimler und
VW an den damaligen CDU-Um-
weltminister Norbert Röttgen.
Doch statt den Verbrauch ihrer
Autos zu reduzieren, wollte die
Industrie die Richtlinie so verän-
dern, dass ihre Autos besser ab-
schneiden. Das geht aus Doku-
menten des Wirtschaftsministe-
riums hervor, deren Veröffentli-
chungdieDeutscheUmwelthilfe
(DUH) vorGericht erstritten hat.

Mit ihren Forderungen setzte
sich die Industrie weitgehend
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ßen auch Nährstoffe ab. Afrika
insgesamt verliert so jährlich 50
KilogrammNährstoffe proHekt-
ar. Diemüssen irgendwie ersetzt
werden.
Aber der Ökolandbau in
Deutschland scheint doch ganz
gut zu funktionieren ohne che-
misch-synthetische Dünger.
Die deutsche Biolandwirtschaft
bringt große Mengen Mist auf
die Flächen. Man muss sich die
Dimensionen des afrikanischen
Kontinents vor Augen halten.
Um genügend Mist zu produzie-
ren, bräuchtemanMillionenTie-
re. Wo soll der herkommen?Und
soll er über Tausende Kilometer
transportiert werden?
Warumhalten die Bauern dann
nicht selbst Vieh auf ihrem
Landunddüngenmit demeige-
nenMist?
Das passiert ja schon.Wirwissen
aus jahrzehntelanger Forschung
in Afrika, dass das Wiederver-
wenden von organischer Sub-

stanz wie Kompost, Mist oder
Ernterückständen eine wichtige
Rolle spielt. Aber das alleine
reicht nicht. Die Tiere auf der ei-
genen Fläche können ja nicht die
Nährstoffe zurückbringen, die
auf den Markt abgeflossen sind.
Mit Hülsenfrüchtler – den Legu-
minosen – kannman zwar Stick-
stoff aus der Luft im Boden fixie-
ren, aber zum Beispiel nicht
ebenfalls wichtige Nährstoffe
wie Phosphat oder Kalium.
Gibt es noch andere Gründe,
weshalb afrikanische Bauern
chemisch-synthetische Mine-
raldünger brauchen?
Viele sind so arm, dass sie es sich
nicht leistenkönnen,denMistals
Dünger zurück auf die Flächen
zu bringen. Stattdessen verkau-
fen sie ihn. Oder sie verfeuern
ihn. Oder sie bauen mit Stroh
und Mist ihre Lehmhäuser. In
den Fällen muss ich auch über
mineralischen Stickstoffdünger
reden.

Aber wer so arm ist, kann sich
doch erst recht keinen minera-
lischen Dünger leisten?
Deshalb geben zum Beispiel
Nichtregierungsorganisationen
Mikrokredite aus.
Wäre es nicht besser, damit den
Bauern Bau- oder Brennmateri-
al zu bezahlen statt Mineral-
dünger, der Umweltschäden
verursachen kann?
In Afrika kannman da nicht von
Umweltschäden sprechen. Erosi-
on, Artentod, Grundwasserver-
seuchung wegen zu viel Dünger
– das ist dort kein Thema. Dazu
sind die Düngermengen viel zu
gering.Abermanmussnatürlich
aufpassen: Vor 20 Jahren waren
die Chinesen amgleichen Punkt.
Nun wird dort so viel gedüngt,
dass esmassive Probleme gibt.
Was empfehlen Sie den afrika-
nischen Bauern?
Die Kombination von organi-
schen und mineralischen Dün-
gern bringt die besten Erträge.
Wir müssen da einen guten Mit-
telweg finden.
Was passiert ohne Dünger?
DieBauerndegradieren sonst ih-
reFlächen.DieFelderwerdenun-
fruchtbarer. Und dann sind auch
die Erträge rückläufig. Das wäre
fatal.
Weshalb?
Bis 2050 wird sich die Bevölke-
rung in Afrika laut Prognosen
verdoppeln. Dort hungern jetzt
schon 226 Millionen. Da muss
man substanziell etwas in der
Landwirtschaft verändern.

„Nur Bio geht nicht in Afrika“
ERNÄHRUNG In vielen Regionen des Kontinents müssen Bauern chemisch-synthetische
Dünger benutzen, sagt der Bodenkundler Rolf Sommer. Sonst laugten die Felder aus

INTERVIEW JOST MAURIN

taz: Herr Sommer, in Deutsch-
land düngen konventionelle
Bauern so viel, dass Arten aus-
sterben und Wasser verseucht
wird. Biolandwirte verzichten
auf chemisch-synthetische
Dünger. Sollte Afrika auf Öko
umstellen?
Rolf Sommer:NurBio gehtnicht
in Afrika. Zum einen wird dort
nurwenigDüngerbenutzt: 10Ki-
logrammproHektarundJahrge-
genüber 200 Kilo je Hektar in
Deutschland. Zum anderen sind
die Böden in weiten Teilen Afri-
kas recht unfruchtbar. Das sind
sehr alte Böden, die schonwegen
der Verwitterung Pflanzennähr-
stoffe verloren haben. Da kann
mangarnichtproduzieren, ohne
Nährstoffe zuzuführen.
Warum?
Mit jedem Kilogramm Weizen
oder Mais etwa, das von der Flä-
che auf den Markt wandert, flie-

Auf manchen alten Böden gehe es nur mit Dünger, sagt Bodenkundler Rolf Sommer Foto: Joseph Okanga/reuters

DieNein-Seitewirft der Regie-
rung und der Parlamentsmehr-
heit undemokratisches Verhal-
ten vor. Sie habe keinMandat, ei-
ne für das Land derart schwer-
wiegende Entscheidung zu tref-
fen. Das Thema Uranabbau sei
nicht ausdiskutiert, es müsse ei-
ne Volksabstimmung geben.

Während die BefürworterIn-
nen die Gegenseite beschuldi-
gen, sie versuche mit einer
Angstpropaganda die Zukunft
des Landes zu sabotieren. Die
Grubenlobby setzt sich seit Jah-
ren für eine Aufhebung des
Uranverbots ein, weil es die
meisten Grubenprojekte stoppe:
Uran fällt bei fast jedem Erzab-
bau auf Grönland als Nebenpro-
dukt an – so auch bei den Vor-
kommen an Seltenen Erden im
Süden der Insel.

Sie sei wegen der Spaltung im
Land besorgt, erklärte die sozial-
demokratische Regierungsche-
fin Aleqa Hammond, die bei ih-
rem Regierungsantritt im Früh-
jahr wegen der damit verbunde-
nen Risiken alle neuenOffshore-
Ölbohraktivitäten erst einmal
gestoppthatte.DasGrubenrisiko
haltemanfürbeherrschbar.Man
habe den jetzigen Beschluss ge-
fasst, um das wirtschaftliche Po-

tenzial des Landes zu stärken
und damit etwas gegen eine an-
dere gesellschaftliche Spaltung
tun zu können: die zwischen
Arm und Reich, sagt Hammond.

Grönland könne sich auch oh-
ne Uranabbau wirtschaftlich
entwickeln, meint dagegen Gitte
Seeberg, Generalsekretärin der
dänischen Sektion des WWF. Sie
verweist auf dienungenehmigte
großeEisenerzgrube150Kilome-
ter nordöstlich von Nuuk. Aller-
dings werfe das Projekt, bei dem
jährlich 15 Millionen Tonnen

Bergbau spaltet Grönland
ATOM Auf der größten Insel der Erde darf wieder Uran gewonnen werden. Die Regierung verspricht dafür
Wohlstand und Unabhängigkeit von Dänemark, Kritiker sprechen von einem Ausverkauf des Landes

STOCKHOLM taz | In Grönland
darf nach 25 Jahren Verbot wie-
der Uran abgebaut werden. Das
entschieddasgrönländischePar-
lament mit nur einer Stimme
Mehrheit. Damit ist der Weg frei
für die Etablierung von Uran-
Gruben und anderen Bergbau-
projekten,beidenenUranalsNe-
benprodukt anfällt.

Amgleichen Tag gab die grön-
ländische Bergbaubehörde au-
ßerdemgrünes Licht für eine rie-
sige Eisenerzgrube, das bislang
größte Wirtschaftsprojekt des
Landes. Grönland ist reich anBo-
denschätzen, die angesichts der
schmelzenden Eisdecke leichter
zugänglichwerden. Sie gelten als
Voraussetzung für eine Unab-
hängigkeit der Arktisinsel von
Dänemark. Doch in welchem
Tempo und unter welchen Be-
dingungen man mit diesem po-
tenziellen Reichtum umgehen
soll, darüber sind PolitikerInnen
und Bevölkerung tief gespalten:
AmVorabend des Parlamentsbe-
schlusses bekundeten rund 400
DemonstrantInnen in der
16.000-Einwohner-Hauptstadt
Nuuk ihr „Naamik!“ (Nein!) zu
den Uranplänen. Kurze Zeit spä-
ter versammelten sich fast eben-
so viele Ja-DemonstrantInnen.

abgebaut werden sollen, eben-
falls großeUmweltproblemeauf.

Kritisiert wird auch die Ab-
sicht des britischen Grubenun-
ternehmens, ausKostengründen
Tausende chinesische Billigar-
beitskräfte zu beschäftigen. An-
gesichts von Konzessionsabga-
ben von gerade mal einem Pro-
zent für die ersten fünf und drei
Prozent für die folgenden Jahre
wird Nuuk von Gegnern des Pro-
jekts vorgeworfen, die Reichtü-
mer des Landes zu verschleu-
dern. REINHARD WOLFF

Das schmelzende Eis der Arktis legt Bodenschätze frei. An diesem
grönländischen Fjord ist davon noch nicht viel zu sehen Foto: reuters
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LESERINNENBRIEFE

Die Macht des großen Geldes

■ betr.: „Sinnlos wanderndes Geld“, taz vom 25. 10. 13

Könnte es sein, dass die Verwunderung in diesemArtikel „Die Rei-
chen inDeutschland setzen auf „Weiter so“, obwohl sie Geld verlie-
ren“ daher rührt, dass es gar nicht umsGeld an sich geht? Steueroa-
senwird es auch zu Zeiten vonKeynes schon gegeben haben, wenn
auchnicht inheutigerGrößenordnung, undgenaudeshalb erschien
ihmSteuererhöhung als sinnvolles Gegenmittel. Aber den sekündli-
chen spekulativenHandel, den kannte er noch nicht. Und der ist es,
der die extremeDistanz der Spekulationsgelder von derwirklichen
Wirtschaftsleistung erst in die heutigenDimensionen befördert. In-
zwischen beträgt dieses sinnlos wanderndeGeld trotz zeitweiliger
Verluste einMehrfaches derWirtschaftsleistung (BIP). Es geht in
WahrheitumdieMacht. Städte,Gemeinden, LänderundStaatenkön-
nen ihreAufgabennichtmehrbezahlen, undnur einePrivatisierung
erscheint stets als Retter amHorizont. Zwarwird sie immermalwie-
dermit Erfolg abgewiesenoder in Einzelfällen auch zurückgedrängt,
aber das Langfristziel ist die Privatisierung aller öffentlichenGüter,
die Vollendung der absolutenMacht des großenGeldes. Und die so-
genannte oder tatsächliche Systemrelevanz großer Geldhäuser ver-
hindert einunplanmäßiges Zusammenbrechendes Systemsvor der
Zielerreichung, indemder Staatmit Steuermitteln einspringen
„muss“,wennesmalbrenzligwirdundsichweiterverschuldet–man
könnte es als perfekt bezeichnen. Und deshalb ist die „selbstzufrie-
dene Ignoranz“ garnicht sounverständlich, sie scheintnur ignorant,
die entscheidendenLeutewissen schon,was sie tun.Dasheißt natür-
lich nicht, dass Steuererhöhungen nicht sinnvoll wären, aber sie lös-
ten nicht wirklich das Problem.RALF LIEBERS, Sankt Augustin

Wir müssen quer denken

■ betr.: „Sinnlos wanderndes Geld“, taz vom 25. 10. 13

Im Schwabenlandwürdenwir zu demArtikel „Läddagschwätz“ sa-
gen, dennder einzigeGrund,weshalb dasGeld insAuslandwandert,
sind die besserenMarktchancen. Schon lange investieren deutsche
Firmen lieber in China, Brasilien oder USA als in Deutschland. Dort
gibt es einewachsende Bevölkerung undKonsumnachholbedarf.
Eine vorübergehende Lohnerhöhung, über die ichmich natürlich
freuenwürde, kann das Problemder Demografie undMarktsätti-
gung doch nicht lösen.Wenn, dann bräuchte Deutschland neue
Ideen, und die alten Industriedinosauriermüssten umdenken. Steu-
ern inDeutschland helfenweder demHunger in der DrittenWelt
noch der inländischenWirtschaft. Nein, wirmüssen quer denken
und neueWege gehen. Früher hat das die tazmal gemacht.
ANDREASGRENZDÖRFER,Weinstadt

Quittung von den „Superreichen“

■ betr.: „Die Verzweiflung der Anleger“, taz vom 26. 10. 13

UlrikeHerrmannmeint zumSchluss, dass die Steuerpolitik dieses
Missverhältnis korrigieren sollte. Gut, daswolltenwir Grüne auch
und haben die Quittung dafür von den „Superreichen“ bekommen.
Und aktuell wurde bekannt, dass die Steuern bereits erhöhtwurden
bzw. korrekter: Der Einkommensteuerstromhat sich um 7Milliar-
den Euro verstärkt. Sie fragt sich: „Lohnt es sich jetzt noch, Aktien zu
kaufen?“ undmeint: „eigentlich nicht“. Das Argument, dass bei stei-
gendenAktienkursen „der Gewinn pro Aktie“ sinkt, hinkt. Meint sie
damit die Dividendenrendite? Die liegt immer noch deutlich höher
als auf Sparverträgen, solange dieWirtschaft nichtmassiv einbricht.
DerGewinn, dendie FirmaproAktie errechnet, sinkt abernicht; und
der realeWert einer Firma bzw. Aktie hängt auch nicht vomKurs ab.
Wer überhauptGeld übrig hat und anlegenmuss, für den ist eineAk-
tie neben Immobilien der sichereHafen vor der Inflation.
MANFREDWESTERMAYER, Gundelfinden

Steuermoral ist nicht verhandelbar

■ betr.: „Grüner Militärputsch“, taz vom 26. 10. 13

So so, höhere Steuern zu verlangen ist also ein „Gebot“ einer „Über-
maßmoral“? Und die ArbeitsmarktreformenHartz I–IV, die aus-
schließlich prekäre Niedriglohnarbeitsplätze vermehrt haben, die
die Arbeitslosen auf ebensolche zwingen und denUnternehmen
noch staatliche Zuschüsse hierzu bringen, diese Reformen zu bedau-
ern sei SPD-„Geheule“? AlleWelt weiß, dass von Altersheimen über
Schulen bis zu bröckelnden Infrastrukturen überall staatliches Geld
fehlt. Seit den 1980er Jahrenhat sichderAnteil öffentlicher Investiti-
onenamStaatshaushalt halbiert, in Eurowirdhierfürheute einDrit-
tel weniger ausgegeben als Anfang der 1990er Jahre.Woher soll das
Geld dafür kommen, wenn staatlicher Kreditabbau verfassungsge-
mäß vorgeschrieben ist? Die Senkungen vonUnternehmensteuern
während zweier Jahrzehntewaren nicht „pragmatisch“, sondern In-
teressenpolitik. Steuererhöhungen sind seit Jahren unabweislich,
aber die Interessen vonUnternehmern und sonstigenHochverdie-
nern sorgen für eine Stimmung, dass dies nun überhaupt nicht gin-
ge.Manmuss sich nur einmal im Südwestländle umhören, wie des-
senhart arbeitendeKlein- undMittelunternehmer Schaumvordem
MundbekommenobdesAnsinnens, von einerMillionpersönlichen
Einkommens imJahretwasmehrabgebenzusollen,undwiesichvor
diesen schwäbischenUnternehmernHerr Kretschmann feigeweg-
duckt, denHerr Unfried als „wertegeleitet und integer“ preist! Die
Steuermoral ist „nicht verhandelbar“. Und dieUmverteilung vonun-
ten nach oben à la Hartz widerspricht nicht nur der Gerechtigkeit,
sondern führt zuwachsendenGeldüberschüssen „oben“ –Hauptur-
sache der Finanzkrisen, deren KostenwiederumMerkels Regierung
„pragmatisch“ nach unten umlegt.RAINERNEEF, Göttingen

Foto: Archiv
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NACHRICHTEN

Wahlergebnis war von den An-
hängern Iwanischwilis ausgelas-
sen in Tiflis gefeiert worden.
Doch im Gegensatz zur Parla-
mentswahl blieb es am Sonntag
auffallend ruhig in der georgi-
schen Hauptstadt. Das geringe
InteressederGeorgierzeigtesich
auchanderniedrigenWahlbetei-
ligung von 47 Prozent.

Trotz unterschiedlicher Par-
teizugehörigkeit von Regierung

und Präsident sowie zahlreicher
Verfahren gegen Mitglieder der
VNBwarauchderWahlkampfru-
higundbesonnenverlaufen.Op-
positionsführer Bakradse bestä-
tigte das in seiner Fernsehan-
sprache am Wahlabend, nach-
dem er Margwelaschwili zum
Wahlsieg gratuliert hatte. In An-
spielung auf den in Untersu-
chungshaft sitzenden VNB-Par-
teisekretär sagte er, dass „wir

selbst unter so schwierigen Be-
dingungen bewiesen haben,
WahlkampffreivonHysterie,Ge-
walt und der Forderung nach ei-
nem Sturz der Regierung zuma-
chen“.

Mathias Huter, Analyst und
Beauftragter für Medienfreiheit
bei Transparency International
Georgia,bestätigtdieseEinschät-
zung. Er vermutet zudem, dass
die Wahl schlicht als „weit weni-

25 JAHRE ALTE TERRORLISTE

ANC-Veteran an US-Einreise gehindert
IRAN

Anti-US-Poster in

Teheran entfernt

TEHERAN | Die Teheraner Stadt-
verwaltung hat am Wochenende
„ungenehmigte“ Poster von den
Straßenentfernen lassen, auf de-
nendieAufrichtigkeit derUS-Re-
gierung in Zweifel gezogen wur-
de. Die Poster seien „willkürlich“
und ohne Kenntnis der Stadtver-
waltung aufgehängt worden,
sagte ein Sprecher. Auf einem
der Bilder mit der Aufschrift
„AmerikanischeEhrlichkeit“war
ein Iraner in Verhandlungenmit
einemUS-Vertreter zu sehen,der
Schlips und Jackett trug, darun-
ter aber Militärkleidung und Ar-
meestiefel. (afp)

USA/RUMÄNIEN

Baubeginn für

Raketenschutzschild

BUKAREST | Mit einem feier-
lichen Spatenstich haben am
Montag im südrumänischen De-
veselu die Bauarbeiten für den
US-Raketenschutzschild in die-
sem Teil Europas begonnen. Da-
zu trafen sich US-Vizeverteidi-
gungsminister James Miller, Ru-
mäniens Staatspräsident Traian
Basescu und Verteidigungsmi-
nister Mircea Dusa an der Bau-
stelle.DieAnlagesollbis2015 fer-
tiggestellt werden. Auf dem etwa
175 Hektar großen Gelände sol-
len rund 200 Militärs und Tech-
niker aus den USA stationiert
werden. (dpa)

NAHOST

Israel lässt weitere

Palästinenser frei

JERUSALEM | Israel lässt im Rah-
men der jüngsten Nahost-Frie-
densverhandlungen 26 weitere
palästinensische Häftlinge frei.
Das Kabinett genehmigte am
Sonntag die zweite Phase der
Häftlingsfreilassungen, auf die
sich Israel und die Palästinenser
vor der Wiederaufnahme der
Friedensgespräche im August
geeinigt hatten. Israelische
Hardliner sind gegen die Entlas-
sung der militanten Palästinen-
ser. ZumAusgleichwillMinister-
präsident Benjamin Netanjahu
neue Siedlungsbauten im West-
jordanland zulassen. (ap)

RUSSLAND

Neue Razzien gegen

ausländische Arbeiter

MOSKAU |Nach fremdenfeindli-
chen Krawallen in Moskau geht
die russische Polizei weiter mit
Razzien gegen Gastarbeiter vor.
Etwa 1.000 Menschen aus den
zentralasiatischen Exsowjetre-
publiken Kirgistan, Tadschikis-
tan und Usbekistan seien am
Montag vorläufig festgenom-
men worden, teilten die Einsatz-
kräfte nach Angaben der Agen-
tur Interfax am Montag mit. Zu-
vor sei der Markt Sadowod im
Südosten der Stadt auf illegale
WarenundVerstöße gegen russi-
sche Einwanderergesetze über-
prüft worden. (dpa)

Tokyo Sexwale. Der 60-Jährige ist
heute Geschäftsmann Foto: reuters

gegen einen Brückenpfosten
und ging inmitten der Men-
schenmenge in Flammen auf.
DasEingangstordesaltenKaiser-
palasts gehört zurHauptattrakti-
on der chinesischen Hauptstadt
und zieht jeden Tag hunderttau-
sende Touristen an.

Sicherheitskräfte waren zwar
schnell zur Stelle. Dennoch be-
richten Augenzeugen von pa-
nikartigen Zuständen. Bis zum
Abend bestätigte die amtliche
Nachrichtenagentur Xinhua
5 Tote und 38 Verletzte, darunter
auch Polizisten und Ausländer.
Unter den Toten sind der Fahrer
und zwei Insassen sowie ein chi-
nesischerTourist ausderProvinz
Guangdong und eine philippini-
sche Touristin. Die Verletzten
wurden ins nahe gelegene Kran-
kenhaus gebracht.

ÜbermöglicheUrsachen oder
Motive machten die chinesi-

schen Behörden keine Angaben.
Im Netz kursierten Gerüchte
über einen gezielten Selbst-
mordanschlag. Erste Bilder des
brennenden Autos, die Augen-
zeugen sogleich ins Netz gestellt
hatten, legen die Vermutung na-
he, dass der Fahrer gezielt in die
Menschenmenge gerast ist. Nur
wenige hundert Meter neben
dem Eingangstor zum alten Kai-
serpalast beginnt das Regie-
rungsviertel Zhongnanhai, wo
diechinesischenSpitzenfunktio-
näre ihreVillenundSitzungshal-
len haben.

Wie groß die Angst der chine-
sischen Behörden ist, dass dieser
Zwischenfall politisch gedeutet
werdenkönnte, zeigtauchdieRe-
aktion der Zensoren. Die Bilder
im chinesischenNetzwaren bin-
nen weniger Minuten gelöscht.
Sicherheitskräfte nahmen zu-
dem zwei ausländische Fotogra-

Unfall oder Anschlag unter Maos Augen?
CHINA Auf demPekinger Tiananmenplatz rast ein Auto in eineMenschenmenge und geht in Flammen auf.
Es gibt mindestens 5 Tote und 38 Verletzte. Zensoren versuchen den Zwischenfall zu vertuschen

PEKING taz | Er gilt als einer der
amstrengstenüberwachtenPlät-
ze der Welt. Wer etwa als Tourist
denberühmtenTiananmenplatz
betretenwill,muss vorher durch
Sicherheitsschleusen, an denen
ähnlichwie amFlughafen Jacken
und Taschen gründlich gefilzt
werden. Kurz nach Einbruch der
Dunkelheit wird der umzäunte
Platzmitten imZentrumPekings
geschlossen. Tag und Nacht pa-
trouillieren dutzende Soldaten
und Zivilbeamte über den Platz –
trotz der bereits vielen installier-
ten Kameras an jedem zweiten
Laternenpfahl.

Ausgerechnet am politisch
sensibelsten Punkt des Platzes,
unmittelbar vor dem Eingangs-
tor zurVerbotenenStadt, andem
das große Porträt von Mao Tse-
tung hängt, raste amMontag zur
Mittagszeit ein Geländewagen
durch die Absperrung, knallte

fen von der Nachrichtenagentur
AP für kurze Zeit fest und lösch-
ten die Bilder ihrer Kameras.
Auch Touristen wurden festge-
halten und mussten ihre Kame-
rasabgeben. EineBesucherinaus
den USA berichtete auf Twitter,
dass sie erst zwei Stunden später
wieder auf freiem Fußwar.

Sehr viel schneller hingegen
erfolgte die Spurenbeseitigung.
Polizisten hatten nur eine Stun-
de nach dem Vorfall das Areal
weiträumig abgeschirmt und
drei Meter hohe Planen aufge-
stellt. DienahegelegeneU-Bahn-
stationwurde füreinigeStunden
geschlossenundder sonst dichte
Verkehr auf der Changan-Allee
unterbrochen. Gegen 15.30 Uhr
waren die Sperren wieder aufge-
hoben. Von dem brennenden
Fahrzeug und den zertrümmer-
ten Metallgittern war nichts
mehr zu sehen. FELIX LEE

BERLIN | Südafrikas Regierungs-
partei ANC (Afrikanischer Natio-
nalkongress) hat die US-Regie-
rung zu einer Entschuldigung
aufgefordert, nachdem einer ih-
rer prominentesten Altpolitiker
beiderEinreise indieUSAfestge-
nommen wurde. Wie am Sonn-
tag bekannt wurde, hatten die
Einreisebehörden am New Yor-
ker Flughafen JFK vergangene
WocheTokyoSexwale, einenehe-
maligen Mithäftling Nelson
Mandelas, als Sicherheitsrisiko
festgehalten. Wie sich heraus-
stellte, stand er auf einer uralten
US-Terrorliste aus der Zeit, als
derANCnoch imUntergrundge-
gen die Apartheid kämpfte. (taz)

Die Ära Saakaschwili ist jetzt endgültig Geschichte
GEORGIEN Giorgi Margwelaschwili, Wunschkandidat von Regierungschef Bidsina Iwanischwili, erreicht bei den Wahlen bereits in der
ersten Rundemit 62 Prozent die absolute Mehrheit. Der ganz große Jubel der Sieger wie nach den Parlamentswahlen 2012 bleibt aus

AUS TIFLIS MARCO FIEBER

Georgien hat einen neuen Präsi-
denten. Bei den Wahlen am
Sonntag erhielt der Kandidat der
Regierungskoalition „Georgi-
scher Traum“ (GT), Giorgi Marg-
welaschwili, im erstenWahlgang
mit rund 62 Prozent die absolute
Mehrheit der Stimmen. Der ehe-
malige Außenminister David
Bakradse, der für die Oppositi-
onspartei Vereinte Nationale Be-
wegung (VNB) insRennengegan-
gen war, kam auf 22 Prozent.

Als dritte aussichtsreiche An-
wärterin kandidierte die ehema-
lige ParlamentspräsidentinNino
Burdschanadse. Sie stellte sich
imWahlkampf als Alternative zu
den beiden Kandidaten der im
Parlament vertretenden Partei-
en dar, amEnde verbuchte sie et-
wa 10 Prozent der Stimmen für
sich. Der noch amtierende
Staatschef Michail Saakaschwili
konnte verfassungsgemäß nach
zwei Amtszeiten nicht mehr an-
treten. Die Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit
in Europa (OSZE) bezeichnete die
Wahlen als fair und transparent.

Insgesamt waren 23 Kandida-
tinnen undKandidaten zurWahl
angetreten, so viele wie noch nie
seit der Unabhängigkeit des Lan-
des 1991. Im Oktober 2012 hatte
die vom Milliardär und Mäzen
Bidsina Iwanischwili angeführte
Parteienkoalition die VNB um
Michail Saakaschwili auf die Op-
positionsbänke verwiesen. Das

Einige feierten doch: Anhänger des Wahlsiegers Giorgi Margwelaschwili am Sonntagabend in Tiflis Foto: Zurab Kurtsikidze

ger entscheidend“ angesehen
wurde. Denn noch unter der al-
tenSaakaschwili-Regierungwur-
den im Jahr 2010Verfassungsän-
derungen verabschiedet, die den
Präsidentenmitweitausweniger
Vollmachten ausstatten als bis-
lang. So liegt die Gesetzesinitia-
tive nicht mehr bei ihm, der
Staatschef ist auch nicht mehr
für die Außen- und Innenpolitik
Georgienszuständig.DieseKom-

petenzen liegen nun beim Pre-
mierminister und dem Parla-
ment.

Am Sonntag sagte Saakasch-
wili in einer Ansprache, dass die
Präsidentschaftswahl die „weite-
re demokratische Entwicklung
in unserem Land und letztlich
der Demokratie“ zeige. Fast zeit-

gleich rief Iwanischwili seinen
Anhängern vor dem GT-Haupt-
quartier zu, dass Georgien durch
den Sieg seiner Partei zu den „er-
folgreichsten Nationen inner-
halbdernächstenzwanzig Jahre“
gehören werde. Allerdings
schränkte er sofort ein, dass sich
die Georgier auch in Geduld
übenmüssten.

Bereits vor den Wahlen hatte
Iwanischwili angekündigt, sei-
nen Posten zu räumen. Sein
Nachfolger steht noch nicht fest,
er soll jedoch gleich nach dem
Amtsantritt von Giorgi Margwe-
laschwilipräsentiertwerden.Auf
ihn warten nicht nur die Kom-
munalwahlen 2014. Es wird sich
auch zeigen, ob der neue Regie-
rungschef die Mehrparteienkoa-
lition des GT zusammenhalten
kann.
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Das geringe Interesse
der Georgier zeigte
sich an der Wahlbetei-
ligung von 47 Prozent
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Was diemeisten nicht wissen:
Die U-, S- und Fernbahnen, die
nun im Minutentakt unter dem
Bosporus durchrauschen wer-
den und nicht nur Eminönü mit
Üsküdar, sondern auch „London
mit Peking“ verbinden, fahren
nicht durch einen Tunnel, son-
dern durch eine Betonröhre, die
auf dem Grund der Meerenge
liegt.

„Ein Tunnel wäre zwar tech-
nisch einfacher gewesen“, sagte
Hermann Haass, ein Mitarbeiter
derdeutschenGIZ,der zumBera-
terstab des Marmaray-Projekts
gehörte, „war aber für den Zug-
verkehr nicht machbar. Um die
nötige Tiefe für einen Tunnel zu
erreichen, wäre das Gefälle so
groß geworden, dass die Züge
den Anstieg aus dem Tunnel

heraus nichtmehr geschafft hät-
ten“.

Deshalb hatman eine 1,4 Kilo-
meter lange Betonröhre auf dem
Grund des Bosporus verlegt, die
62 Meter unter der Wasserober-
fläche verläuft und damit die
tiefste Schienenquerung unter
Wasser weltweit ist. Der Bau der
Betonröhre war eine technische
Meisterleistung japanischer In-
genieure. Wenn man weiß, dass
das Wasser im Bosporus an der
OberflächevomSchwarzenMeer
ins Marmarameer strömt, am
Grundaber indieGegenrichtung
fließt, kann man ermessen, wel-
ches Feingefühl nötig war, um
die jeweils 60 Meter langen Teil-
stücke der Röhremiteinander zu
verbinden.

Doch die neue Verbindung
unter dem Bosporus stößt auch
auf Skepsis. „Stell dir vor, es gibt
einen Wassereinbruch, während
du da unten durchfährst, oder
dich erwischt gar ein Erdbeben
am Meeresgrund“, sagt Ayse, die
sich die Eröffnungsarbeiten an-
schaut, „das ist ja ein Albtraum.“

Auch die Planer gehen davon
aus, dass es zunächst Akzeptanz-
probleme geben wird. „Doch das
wird sich schnell geben“, glaubt
deranderPlanungbeteiligteVer-
treter der IstanbulerVerkehrsbe-
triebe, Hasan Bey. „Die Vorteile
sind einfach zu groß“.

Tatsächlich wird die S-Bahn,
wenn im kommenden Jahr alle
Bauarbeiten abgeschlossen sind,
Istanbul von West nach Ost über
eine Strecke von 120 Kilometern
am Marmarameer entlang
durchgehend miteinander ver-
binden. Rund 14 Kilometer da-
von laufen unter der Erde. Von
dieser S-Bahn-Strecke werden
dann mehrere U-Bahn-Strecken
abgehen, die fast die gesamte
Megacity erschließen werden.
Mit der Betonröhre erlebt Istan-
bul deshalb einen verkehrstech-
nischenQuantensprung. „Von40
Kilometer U-Bahn 2005 werden
es 400 km bis 2030“, verkündet
Erdogan auf den Plakaten in der
Stadt. Da muss man ihm aus-
nahmsweise recht geben. Das ist
tatsächlich ein Fortschritt.

Tunnel unter dem Bosporus
TÜRKEI Istanbuler können künftig in vier Minuten von Europa nach Asien fahren.
Das interkontinentale Megaprojekt ist Teil einer umfassenden Verkehrsplanung

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Heute Nachmittag ist es so weit.
Die Lücke zwischen Europa und
Asien, der Bosporus, dieMeeren-
ge, die mitten durch Istanbul
führt und bislang nur von zwei
Autobrücken überspannt wird,
ist ab heute auch für den Schie-
nenverkehr kein Hindernis
mehr.

Zusammen mit dem japani-
schen Premier Shinzo Abe und
demgesamten türkischenpoliti-
schen Establishment eröffnet
Ministerpräsident Recep Tayyip
Erdogan am Nachmittag einen
U-, S- und Fernbahntunnel unter
dem Bosporus. Der Marmaray-
Tunnel ist das ambitionierteste
Infrastrukturprojekt in der Ge-
schichtederTürkei. Rund4,5Mil-
liarden Dollar hat es gekostet, es
soll täglich bis zu 1,5 Millionen
Menschen befördern.

Knapp zehn Jahre haben die
Istanbuler darauf gewartet, dass
das Marmaray-Projekt fertig
wird. Rund 3 Millionen von den
15 Millionen Einwohnern der
größten Stadt Europas müssen
jeden Morgen über den Bospo-
rus, um zur Arbeit zu kommen.
Die Folge sind endlose Staus vor
den beiden Bosporusbrücken,
wo vorzugsweise eine Person in
einem Auto bis zu zwei Stunden
braucht, um im Schritttempo
überdieBrückezugelangen.Die-
jenigen, dieweniger autoverliebt
sind, drängen sich auf Fähren
undMotorbooten.

Das soll jetzt anders werden.
Auf tausenden Plakaten in der
ganzen Stadt und in Fern-
sehspots preist Erdogan recht-
zeitig vor denKommunalwahlen
imnächsten Frühjahr die Vortei-
le von Marmaray an. „In vier Mi-
nutenvonAsiennachEuropa“ ist
tatsächlich ein unschlagbares
Argument. Generationen von
Istanbulern haben davon ge-
träumt, Pläne für den Bau eines
Tunnels reichen bis ins Osmani-
sche Reich zurück.

Planer gehen davon
aus, dass es zunächst
Akzeptanzprobleme
geben wird

Teilwahlen läuten Ende von
Kirchners Präsidentschaft ein

AUS BUENOS AIRES JÜRGEN VOGT

Bei den Kongresswahlen in Ar-
gentinienhatdieRegierungspar-
tei Frente para la Victoria (Front
für den Sieg – FPV) von Präsi-
dentin Cristina Kirchner eine
schwere Niederlage erlitten. So-
wohl in der Hauptstadt als auch
in der bevölkerungsreichsten
Provinz Buenos Aires musste sie
deutliche Verluste hinnehmen.
Nach Auszählung von 97 Prozent
derStimmenkommtdieFPVlan-
desweit auf knapp 33 Prozent der
Stimmen. Sie ist damit zwar wei-
terhin die stärkste politische
Kraft. Im Vergleich zu den Wah-
len von 2011 verlor sie aber über
20 Prozentpunkte.

Alle zwei Jahre werden die
HälftederAbgeordnetenundein
Drittel der Sitze im Senat neu ge-
wählt. Am Sonntag ging es um
die Abgeordnetenmandate aus
derWahl von 2009unddie Sena-
torensitze von 2007. Bereits bei
den Kongresswahlen von 2009
steckte die FPV eine herbe Nie-
derlage ein und kam landesweit
sogar auf nur 30 Prozent der
Stimmen. 2011 holte sie jedoch
über 50 Prozent der Stimmen
und gewann damit die Mehrheit
in beiden Kammern zurück.

Mit dem mageren Ergebnis
vom jetzigen Sonntag verteidig-
tedieFPVihre47Mandate imAb-
geordnetenhaus und verlor im
Senat lediglich 2 Sitze. Auch zu-
künftig verfügt sie zusammen
mit kleineren Bündnispartnern
in beiden Kammern über die
Mehrheit.

Fest steht damit aber, dass
Cristina Kirchner nach ihrer
zweitenAmtszeit in Folge bei der
Präsidentschaftswahl 2015 nicht
wieder kandidieren kann. Eine
immer wieder ins Spiel gebrach-
te Verfassungsänderung ist vom
Tisch. Die gesamte Opposition
hat sichdagegenausgesprochen,
und die FPV verfügt nicht über
die nötige Zweidrittelmehrheit
im Kongress.

Großer Gewinner vom Sonn-
tag ist Kirchners Rivale Sergio
Massa. Der 41-jährige Bürger-
meister der Stadt Tigre und von
2008bis2009Kabinettschefvon
Cristina Kirchner setzte sich mit

ARGENTINIEN Nach Verlusten für die Partei der
Präsidentin ist eine dritte Amtszeit vom Tisch

Pioniereder Transformationvon
der Plan- zur Markwirtschaft,
von der Einparteienherrschaft
zu Demokratie und Pluralismus.
„Es waren schwere Entscheidun-
gen, die ich zu treffen hatte“, be-
kannte Mazowiecki Jahre später.
Die „Schocktherapie“ seines Fi-
nanzministers Leszek Balcero-
wicz stürzte dieMasse der Arbei-
ter ins Elend.

Viel Ärger brachte Mazowiec-
ki auch seine Politik der „dicken
Linie“ ein, mit der er die Verant-
wortung für die Misswirtschaft

der PVAP von sich wies. Seine
Gegner deuteten die „dicke Li-
nie“ ineinen„dickenStrichunter
die Vergangenheit“ um und un-
terstellten Mazowiecki, er wolle
die Täter unter den Exkommu-
nisten straflos entkommen las-
sen. Tatsächlich ließen Mazo-
wieckis Innenminister und Ge-
heimdienstchef Akten aus den
Archiven verschwinden. Davon
erfahren hat der Premier erst
später.

Die deutsch-polnische Ver-
söhnung lag Mazowiecki seit

Der Vater der polnischen Demokratie
NACHRUF Tadeusz Mazowiecki, Bürgerrechtler, katholischer Intellektueller und Polens erster
nichtkommunistischer Regierungschef nach 1945, ist im Alter von 86 Jahren in Warschau gestorben

WARSCHAU taz | Die hoch erho-
beneHandTadeuszMazowieckis
mit dem Victory-Zeichen und
sein strahlendes, leicht verlege-
nes Lächeln gingen in die Ge-
schichte ein. Am 4. Juni 1989 ge-
wann die Gewerkschaft Solidar-
nosc die ersten noch halbfreien
Wahlen in Polen. Monate zuvor
hatte der Runde Tisch, an dem
Oppositionelle und Kommunis-
ten den Übergang zur Demokra-
tie besprachen, der Solidarnosc
höchsten 35 Prozent der Sitze im
Parlament zugebilligt, während
der übergroße Rest an die Polni-
sche Vereinigte Arbeiterpartei
(PVAP)und ihreVerbündeten fal-
len sollte. Nach den Wahlen
schlossen sich die Blockparteien
der Freiheits- und Gewerk-
schaftsbewegung Solidarnosc
an. Gemeinsam wählten sie am
19. August 1989 den ersten nicht-
kommunistischen Premier Po-
lens nach 1945: Tadeusz Mazo-
wiecki. AmMontag starb der 86-
Jährige nach langer Krankheit in
Warschau.

Mit dieser Wahl eines Bürger-
rechtlers und katholischen Intel-
lektuellen begann nicht nur in
Polen, sondern inganzEuropaei-
ne neue Ära. Tadeusz Mazowiec-
ki und seine Regierung waren

Langem am Herzen. Als gläubi-
ger Katholik engagierte er sich
im deutsch-polnischen Dialog.
Nach dem Fall der Mauer im No-
vember 1989 wurde aus polni-
scher Sicht die Grenzfrage im-
mer dringlicher. Polens Politiker
fürchteten, dass die Deutschen
nach derWiedervereinigung An-
sprüche auf die ehemaligen
deutschen Gebiete stellen könn-
ten.Zwarberuhigtederdamalige
Kanzler Helmut Kohl die Polen,
doch vertraglich festlegenwollte
er sichnicht. SobetratMazowiec-
ki zum ersten Mal internationa-
les Parkett und sprach sich bei
den Regierungschefs und Staats-
oberhäuptern Westeuropas für
ein Hinauszögern der Wieder-
vereinigung Deutschlands aus.
Schließlich willigte Kohl ein.

Eine politisch bedeutende
Rolle spielte Mazowiecki noch
einmal 1992 während des Krie-
ges inBosnienundHerzegowina,
als er als UN-Sonderbeauftragter
durch das Land reiste. 1995 legte
er dieses Amt aus Protest gegen
die Untätigkeit der UN ange-
sichts der Morde in Srebrenica
nieder. „Daswar das Einzige, was
ich für die Opfer noch tun konn-
te“, erklärte Mazowiecki später.

GABRIELE LESSER

Tadeusz Mazowiecki 2009 bei einem Auftritt im polnischen Parlament
Foto: Bartlomiej Zborowski/dpa

Für eine Verfassungs-
änderung bräuchte
Kirchner eine Zwei-
drittelmehrheit

seinem Wahlbündnis Frente Re-
novador (FR) mit einem Stim-
menanteil von 44 Prozent in der
ProvinzBuenosAires–derbevöl-
kerungsreichsten des Landes –
klar durch. Massa gilt nach die-
sem Erfolg auch als aussichtsrei-
cher Kandidat für die Präsident-
schaftswahl in zwei Jahren.

In der Hauptstadt Buenos Ai-
res landete die FPV lediglich auf
dem dritten Platz. Sieger wurde
dieParteidesUnternehmersund
Bürgermeisters der Hauptstadt
Buenos Aires, Mauricio Macri,

„PRO“ mit knapp 35 Prozent der
Stimmen. Insgesamt gewann die
rechte Partei sieben Abgeordne-
tenmandate unddrei Senatoren-
sitze hinzu und konnte damit als
einzige Partei tatsächlich zule-
gen. Macri gab noch am Wahl-
abend seine Kandidatur für 2015
bekannt. InderHauptstadthat er
durchaus Chancen, in den Pro-
vinzen fehlt ihm jedoch jede
Struktur.

Überraschend zieht der Fil-
memacher Fernando „Pino“ So-
lanas in den Senat ein. Er setzte
sich inderHauptstadtmit einem
linksliberalen Bündnis gegen
denKirchner-KandidatenDaniel
Filmus durch. Solanas ist eines
der wenigen Kongressmitglie-
der, das die Kirchner-Regierung
erfolgreich von links kritisiert.

Landesweit zweitstärkste
Kraft wurde mit knapp 24 Pro-
zent der Stimmen das linkslibe-
rale Bündnis aus Radikaler Bür-
gerunion,SozialistenundLibera-
len, das auch im zukünftigen
Kongress die zweitstärkste Kraft
ist. Einen überraschenden Erfolg
erzielte ein linkes Bündnis aus
Sozialisten und Kommunisten,
das in den nördlichen Provinzen
Salta und Jujuy über 15 Prozent
derStimmenerhieltundzukünf-
tig mit drei Abgeordneten im
Parlament vertreten ist.
Meinung + Diskussion SEITE 12
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nderSache ist esbanal:Wereinbiss-
chen in Physik und Mathe aufge-
passt hat, weiß, dass ein mehr als

zwei Tonnen schweres Luxusauto
seinen Fahrer schwerlich energieeffi-
zienter transportieren kann als ein
moderner Kleinwagen, der nicht ein-
mal die Hälfte wiegt. Dafür braucht
man keine Pkw-Energieverbrauchs-
kennzeichnungsverordnung, die den
KäufernvonNeuwagenzeigt,wie effi-
zienteinFahrzeugist–ähnlichwiebei
Kühlschränken und Waschmaschi-
nen. Damit den Kaufinteressenten
von Protzautos, von teurer Werbung
euphorisiert, aber nicht sofort die
Schamesröte ins Gesicht steigt, wird
inderVerordnunggetrickst–unddar-
an hatte die Autolobby direkten An-
teil. Die Branche ist inDeutschland so
sakrosankt, dass sie ihre Gesetze sel-
ber schreibendarf.

Der Trick in der Verordnung: Be-
trachtetwird nicht, wie viel Kraftstoff
nötig ist,umeineodermehrerePerso-
nen zu befördern, sondern das Ge-

I
samtgewicht des Fahrzeugs wird ein-
bezogen. Und schwuppdiwupp kann
ein Straßenpanzer mit ausgereifter
Motortechnik effizienter sein als ein
schröddeliger Kleinstwagen. Das ist
natürlich Volksverdummung, aber
dieKäuferderdickenWagenwollenes
so, damit sich das schlechte Gewissen
besser verdrängen lässt. Und für das
Imageder Branchewäre es auchnicht
gut, böte sie ineffiziente Fahrzeuge
feil.

Aber die Branche, die ihre Premi-
umwagen in alleWelt verkauft und so
Hunderttausende Arbeitsplätze si-
chert, hat in Deutschland nichts zu
fürchten: Die schwarz-gelbe Bundes-
regierung hat bei der Verordnung ge-
trickst, undaucheinSPD-Autokanzler
hättewohlnichtsgetan,wasdiemäch-
tigen Konzerne nicht wollen. Dass de-
ren Lobbyverband direkt involviert
war, wie jetzt herauskommt, ist zwar
dreist, aber letztlich nur peinlich. Es
wäre sichernichtnötig gewesen.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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SakrosankteBranche

ie Präsidentenwahl in Georgien
ist bemerkenswert. Nicht weil
der Wunschkandidat der Regie-

rung, Giorgi Margwelaschwili, das
Rennen klar für sich entscheiden
konnte, sondern wegen des Umstan-
des, dass der Machtwechsel, der die
zehnjährige Ära von Micheil Saa-
kaschwili beendet, so unspektakulär
und friedlichüberdieBühneging.

Das ist nicht selbstverständlich in
einem Land, in dem der bisherige
Staatschef 2008 gegen Russland we-
gen der abtrünnigen Region Südosse-
tienKriegführteunddurchseinenau-
toritären Regierungsstil Hoffnungen
auf eine wirkliche Demokratisierung
tief enttäuschthat.

DieWahl stellt aberauch inanderer
HinsichteineZäsurdar.Derneueerste
Mann im Staat wird wegen einer Ver-
fassungsänderungmitdeutlichweni-
ger Vollmachten ausgestattet sein als
seinVorgänger.DerÜbergangzueiner
parlamentarischen Demokratie ist
einExperimentmitungewissemAus-

D
gang.Dennvoneinemfunktionieren-
den Parteiensystem im westlichen
Sinn ist Georgien weit entfernt. Zu-
dem ist unklar, wer dem jetzigen Mi-
nisterpräsidenten Bidsina Iwani-
schwili, der seinen Rückzug angekün-
digthat, imAmtnachfolgenwird.

Die Wahl des neuen Regierungs-
chefs dürftemaßgeblich darüber ent-
scheiden, welchenWeg die Kaukasus-
republik einschlagen wird. Saaka-
schwilisErbe istzwiespältig.Zwarma-
chen,andersalsnoch2012,derzeitkei-
ne Horrovideos über die Folter von
Strafgefangenen die Runde. Mehrere
ExministerundeinehemaligerRegie-
rungschef jedoch sind in Haft. Auch
Saakaschwili selbst könnte sich dem-
nächst wegen Korruption auf der An-
klagebank wiederfinden. Das wirft
Fragenauf,nicht zuletztdienachdem
UmgangmitdenpolitischenGegnern
der Partei „Georgischer Traum“. Die
neue Regierung sollte solche Beden-
kenausräumen,undzwar schnell.
Ausland SEITE 10
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Saakaschwilis zwiespältiges Erbe

Von einem funktionierenden Parteiensystem
im westlichen Sinn ist Georgien weit entfernt

st das der Anfang vom Ende der
Kirchner-Ära in Argentinien? Schon
einmal hatten die Opposition und

die mit ihr verbündeten Medien dies
beschworen. 2009, ein Jahr vor sei-
nem Tod, hatte Néstor Kirchner als
Kandidat für das Abgeordnetenhaus
seinemitAbstandgrößteWahlschlap-
pe eingefahren. Gerade mal 30 Pro-
zent holte der Namensgeber des
Kirchnerismus. Der große Gewinner
hieß damals Francisco De Narváez; er
galt sofort als heißer Kandidat für das
Präsidentenamt. 2011 trat er erst gar
nicht an, und Cristina Kirchner fegte
mit 54 Prozent der Stimmen alle Mit-
kandidateneinfachhinweg.

Auch dieses Mal hat die Kirchner-
Parteimächtig Federngelassen,wenn
auch mehr in Form von Stimmen als
in Form von Sitzen im Kongress. Ge-
rettet hat sie, dass alle zwei Jahre nur
Teilwahlen stattfinden und nicht der
ganze Kongress zur Wahl steht. Dies-
mal heißt der große Gewinner Sergio
Massa.

I
Mit dem überraschenden Tod von

Néstor Kirchner amWahlsonntag vor
genau drei Jahren hat der Kirchneris-
mus nicht nur seine zentrale Füh-
rungsfigurverloren,sondernauchdie
Möglichkeit, das Präsidentenamt zwi-
schen den EheleutenNéstor undCris-
tina zu splitten, ohne die Verfassung
zuändern.2015wirddefinitiveinneu-
er Präsident gewählt.

So gesehen, geht die Ära Kirchner
tatsächlich zu Ende. UndderKirchne-
rismus. Dessen Ursprünge liegen im
Peronismus, dem überspannenden
Schirm, unter demsich von rechts bis
links alles politischMögliche versam-
melt, Allianzen schließt und auflöst
und sich neu formiert. Kommt also
jetzt Massaismus? Eines hat die Wahl
klar gezeigt: Was Argentinien in den
kommenden zwei Jahren erleben
wird, ist der Übergang von einem Is-
mus zum anderen. Denn der nächste
Präsident kann, von heute aus be-
trachtet, nurwieder einPeronist sein.
Ausland SEITE 11
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iner der schönsten Filme des
vergangenen Sommers war der
amerikanische Off-Hollywood-
Film „Frances Ha“. New York in

Schwarz-Weiß. Eine Hipsterin, die ver-
sucht, beruflich als Tänzerin zu re-
üssieren. Sie trennt sich von ihrem
Freund, weil sie nicht mit ihm zusam-
menziehenwill, siemöchte sich lieber
weiter eineWohnungmit ihrer besten
Freundin teilen. Die Freundin aller-
dings denkt selbst darüber nach, aus
der WG auszuziehen – und tut es
schließlich auch. Für Frances heißt
das: Sie muss sich eine neue Bleibe
suchen.

Es geht in diesem Film klar um
mehr als das bloße Einzelschicksal: Es
geht um das moderne Prekariat, um
Künstler, die in der heutigen Welt ver-
suchen, von ihrer Kunst zu leben. Die
meisten bleiben auf der Strecke. Fran-
ces zum Beispiel bekommt das ange-
strebte Weihnachtsengagement nicht,
und auch sonst keines – sie schafft es
nicht indenKernderTanztruppe, son-
dernbekommt lediglichden JobalsSe-
kretärin des Tanzstudios angeboten.

Das Kapital wird es richten

Dieses Angebot schlägt sie zunächst
aus. Nach demWohnungsproblemhat
sie jetzt auch ein Geldproblem: Ihr so-
ziales Netz löst sich auf, ihre Eltern
können ihr nicht helfen – Frances
kommtauskleinbürgerlichenVerhält-
nissen, aus denen sie über die Kunst
ausgebrochen ist. Sie zieht wieder in
eineWG, zu Söhnen reicher Eltern. Ihr
kleines Zimmer kostet 1.200 Dollar.

InWorten: eintausendzweihundert.
Dassind880Euro.NewYorkerVerhält-
nisse, könnte man jetzt sagen. Aber
dieseNewYorkerVerhältnisse, siewer-
den auch nach Deutschland kommen.
Verhältnisse, in denen die Mieten für
Kunsttreibendeunerschwinglich sind.
Verhältnisse, dank deren es zu einem
fortgesetzten Austausch der innen-
städtischen Bevölkerungen kommen
wird.Armeraus, Reiche rein.DasKapi-
tal wird es richten.

Dass sich diese Aussichten zudem
nicht auf Berlin beschränken, muss
manangesichtsder jetzt schonexorbi-
tant hohen Mieten in anderen deut-
schen Großstädten gar nichtmehr be-
tonen. Und das alles verliert auch da-
durch, dass es nicht wirklich neu ist,
wenig von seinem Schrecken. Die
Schlagworteder letzten Jahrezudieser
Debatte hießen Gentrifizierung, Pre-
kariat, Generation Praktikum, digitale
Boheme. Und, ja, über diese Themen
wurde viel diskutiert – auch in dieser
Zeitung.DasProblemaberblieb, bleibt
und wird nur immer größer.

E
Sicherlich ist „Frances Ha“ ein Mi-

lieufilm fürs Milieu, ein Hipsterfilm
für Hipster, und trotzdem könnte er
größere Wirkung entfalten, wenn es
etwa heißt: „In New York muss man
reich sein, um Kunst machen zu kön-
nen.“ Denn die Zukunft sieht eben
nichtnurfürNewYorksoaus.Fallssich
nichtsändert,wirdes imausgehenden
21. JahrhundertüberallnurnochKunst
von Reichen für Reiche geben.

Kunst braucht das Urbane

Und das erscheint durchaus gewollt.
Schuld ist nicht nur die zunehmende,
viel beschworene und genauso wenig
bekämpfte Durchökonomisierung
sämtlicher Lebensbereiche. Schuld ist
auch die Politik. Nicht nur was die Im-
mobilienblase betrifft. Nicht nur in ih-
rer berlusconiesken Variante à la
„Kunst ist Luxus für Linke und das Bil-
dungsbürgertum, der gesellschaftli-
cheMehrwert vonKultur eineSchimä-
re“. Wenn das Kapital anrollt, muss die
Kunst weichen, besonders die, die
nicht sofort zu Kapital werden kann.
Das ist das neoliberale Credo in dieser
Frage. Dass dieses Credonicht stimmt,
interessiertnichtweiter–Hauptsache,
die Rendite stimmt und sie kommt
schnell.

Dass Kunst aber das Urbane
braucht, um zu entstehen, zuwachsen
und dann profitabel zu werden, wird
gern außer Acht gelassen. Vernetzt
sein kannman bekanntlich auch digi-
tal, und was braucht das Prekariat an-
deres als die Nachbarschicht, die ein-
und ausreisenden Putzkolonnen, die
morgens aus den Satellitenstädten an-
reisen und abends wieder ab? Kultur-

träger, heißt es, sind mobil geworden.
Dass Kultur aber dringend auf den di-
rekten Austausch angewiesen ist – so-
ziale Kontakte, unmittelbare Berüh-
rung –, ist nur das geringste Gegenar-
gument. Das andere hat mit Stadt an
sich zu tun: Wo sonst soll man Beob-
achtungen erster Ordnung vorneh-
men?

Was das Prekariat in dieser bedroh-
lichen Lagebraucht, ist dahermehr als
öffentliche Unterstützung im Kampf
gegen hohe Mieten, gegen niedrige
Zeilenhonorare, gegen die Niedri-
glohnsektoren, gegen unsichere Jobs.
Das sind Problemgebiete, die es mit
seinen Nachbarn aus den „bildungs-
fernen“ Schichten teilt – jenen Men-
schen, die das Prekariat gängigen
Gentrifizierungstheorien zufolge zu-
nächst selbst verdrängt, kurz bevor es
diedurch„Künstlerszene“aufgewerte-
ten Kieze verlassen muss. Nein, was
das Prekariat dringend braucht und
zeigen muss, ist neues Selbstbewusst-
sein – und eine Stimme. Esmuss seine
Lage erkennenund invollemBewusst-
sein aus dieser Lage heraus sprechen.

Happy Ends sind selten

Ein Beispiel dafür, wie das aussehen
könnte, hat zuletzt Max Pahl geboten.
Der bislang unbekannte Blogger woll-
te sich um ein Volontariat in der Pres-
sestelle eines großen deutschen Ver-
lags bewerben, erkannte dann aber,
dassdasVolontariatmitgenau500Eu-
ro im Monat entlohnt werden sollte –
zumSterben zu viel, zumLeben zuwe-
nig, es sei denn, man wohnt in einem
Selbstversorgerdorf. Rückfragen be-
antwortete der Verlag nicht: Falls sich
einer nicht bewirbt, tun es eben im-
mer noch 500 andere, die sich sich so
ein Volontariat dank familiärer Unter-
stützung oder sonstiger Reserven leis-
ten können.

Pahl beschrieb den Fall Mitte Sep-
tember inseinemBlog–undentfachte
damit einen Shitstorm gegen den Ver-
lag, der am Ende klein beigab und die
Volontärsvergütung verdoppelte.
Aber solche Happy Ends sind selten.
Auch Happy Ends wie das der Frances
Ha: Sie nimmt den Job als Sekretärin
schließlich doch an. Im realen Leben,
das ist dabei klar, hätte sie diesen Aus-
weg nicht mehr gehabt. Da wäre der
zunächst verschmähte Sekretärinnen-
job nämlich längst weg gewesen.

Für die Kunst kann die Kunst des-
halb weder in der Anpassung noch im
Schweigen liegen, sondern allein da-
rin,neuesSelbstbewusstseinzuzeigen
– ohne Künstler entsteht nämlich
nichts, nicht einmal Kunst.

RENÉ HAMANN

Das verstummte Prekariat
KUNST Müssen wir wirklich noch über die unsicheren Lebensverhältnisse
Kulturschaffender reden? Aber ja. Denn die Lage verschärft sich weiter

Was das Prekariat
dringend braucht und
zeigenmuss, ist neues
Selbstbewusstsein –
und eine Stimme

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

.....................................................René Hamann

■ ist Schriftsteller und Kulturjournalist

in Berlin. Er studierte in Köln Germanis-

tik, Anglistik und Philo-

sophie. Hamann hat

mehrere Romane

und Gedichtbände

veröffentlicht, zu-

letzt „Am Rande

des Glücks“ (Verbre-

cher Verlag 2011).

Foto: Timo Berger
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zimmerblick den legendären
Womanizer darzustellen – und
ähnlich gut Geige spielen wie
sein Vorbild kann er ja. Bis vor
Kurzem stand Garrett noch im
Guiness-Buch der Rekorde als
schnellster Interpret des „Hum-
melflugs“. Derartige populisti-
sche Meriten hätten sicherlich
auch Paganini gefallen.

Das ist es, was schlussendlich
Paganini zumVerhängnis wurde
und Garrett zum am meisten
verachteten Mann im Showge-
schäft macht: die Kunst zuguns-
ten des Populismus aufgegeben
zu haben. Paganini starb, ge-
zeichnet vom Konzertstress und
den Drogen, verarmt und beina-
he vergessen, ein frühes Opfer
von Sex & Drugs & Rock ’n’ Roll.
Übrig geblieben sind nurwenige
seinerKompositionen, vor allem
aber seine Reputation als geiler
Geiger, dessen Spiel so exaltiert
war, dass sein Publikum einen
Paktmit dem Teufel vermutete.

Garrett wiederum sagte sich
los aus dem einengenden Klas-
sikbetrieb,wollte seine fremdbe-
stimmteKindheithinter sich las-
sen und landetet aber bloß zwi-
schen den Stühlen. „Seine Kriti-
ker“, so postulierte es erst un-
längst wieder die Ansagerin in
der ZDF-Kultursendung „aspek-
te“, „nehmen ihmdie Bandbreite
seines Geschmacks übel.“ Auf
der anderen Seite nimmt ihn die
Popklientel nicht ernst, weil er
bloß Gassenhauer von Coldplay
über AC/DC oder Guns ’n’ Roses
bis zu Nirvana mit Orchester-
klängen ausstopft, als seien sie
tot geschossene Jagdtrophäen.
DiehängendannandenWänden
seiner Wohnungen in New York
und Berlin, die ansonsten kaum
eingerichtet sind,weilderGeiger
zu dreihundert Auftritten im
Jahr reist und deshalb nur sehr
selten zu Hause ist.

Der Crossover selbst ist nicht
das Problem. Das Problem ist,

aber gern dabei sein wollen,
wenn ein Ereignis zelebriert
wird, sei es im Fußballstadion
oderaufderTalkshow-Couch,bei
Carmen Nebel oder in der Phil-
harmonie – Garrett ist überall zu
Hause. Dieser Event-Kultur sind
die Inhalte egal, wichtig sind nur
Superlative, die sich das Publi-
kum wie einen Orden an die
Brust heften kann: Ich habe den
schnellstenGeiger derWelt gese-
hen.Den jüngstenSolisten,der je
bei der Deutschen Grammo-
phon einen Vertrag bekommen
hat. Den Klassik-Rebellen, der
schon vor BarackObama, Angela
Merkel und der Queen auf gro-
ßer Bühne spielte.

Das alles ist nicht schlimm,
nur ein erfolgreiches Marketing-
konzept, das deshalb so hervor-
ragend funktioniert, weil der
Durchschnittskonsument die
Unterschiede im technischen
Vermögen zwischen Garrett, ei-
nemAndréRieuoderdemneuen
Favoriten der technikverliebten
Klassik-Puristen weder hören
will noch hören kann. Die Tragik
liegt darin, dass Garrett zwar
kein Klassikmusiker mehr sein
will, aber darunter leidet, dass
ihn der Klassikbetrieb ablehnt,
dass die Kritiker, nicht nur der
der Süddeutschen Zeitung, mit
Häme „die kantenlose Harmlo-
sigkeit seines Spiels“ kommen-
tieren. Sein Zuhause sei weiter-
hin die Klassik, sagt Garrett, die
Ausflüge in die Pop- und Rock-
musik seien „ein angenehmer
Urlaub“ und bloß „Mittel zum
Zweck“, das Publikumdann doch

Geiler Geiger
CROSSOVER David Garrett inszeniert sich als Klassik-Rebell, der ein Massenpublikummit Rock-Hits
an die großenWerke heranführen will. Im Film „Der Teufelsgeiger“ spielt er Paganini – und sich selbst

David Garrett ist ein
Verwurster, dem alles
eins ist, Hauptsache,
es knallt

AUS BERLIN JOSEF WINKLER

Der Škoda hatte stets guteDiens-
te geleistet. Nie hatte er gemuckt
oder gar gestreikt, brav war er
überall hingefahren. Erst an die-
semSommertag, auf demWeg in
die Waldbühne, entschied er
sich, zu dramatischenMitteln zu
greifen. Der Motor begann zu
qualmen, Flammen stießen
durchdie Lüftungsschlitze, bis er
am Straßenrand eine Pause be-
kam. Die Temperaturen an die-
sem strahlenden Sonnentag hat-
ten zu einer Überhitzung des in
EhrenergrautenWagensgeführt.
Spötter allerdings merkten an,
dergutealteŠkodahabesichsich
zu sehr darüber aufgeregt, seine
Insassen zu David Garrett kut-
schieren zumüssen.

Damit wäre der Škoda einer
Meinung mit der einen Hälfte
Deutschlands und der anderen
Hälfte auch. Die eine hasst den
Geiger dafür, dass er sein Talent
für die klassische Musik an die
Populärkultur verschwendet.
Die andere verachtet ihn dafür,
dass er sich an der Rockmusik
vergreift. Die Frage ist nur: Wo
kommen die Zehntausenden
her, die in seineKonzerte gehen?
Woher die Millionen, die seine
Platten kaufen? Und woher jene
sicher auch wieder zahlreichen,
die nun ein Kino aufsuchenwer-
den, um „Der Teufelsgeiger“ zu
sehen, den ersten Film, in dem
sichDavidGarrett als Schauspie-
ler versucht?

Garrett spielt in „Der Teufels-
geiger“NiccolòPaganini.Aberei-
gentlich spielt Garrett sich
selbst. Zu offensichtlich sind die
Parallelen in den Lebensge-
schichtenzwischendemitalieni-
schen Musiker und Komponis-
ten, der von 1782 bis 1840 gelebt
hat, und dem 1980 in Aachen ge-
borenen Garrett. Beide waren
hochtalentierte Wunderkinder,
geformt von zu ehrgeizigen Vä-
tern, beide gingen später das
Wagnis ein, die eingetretenen
Pfade der Musikvermarktung zu
verlassen: Paganini ließ die Ab-
hängigkeit des Mäzenatentums
hinter sich und spielte sich auf
eigene Rechnung durch Europa,
Garrett verließ den Klassikbe-
trieb und füllt mit seiner elek-
trisch verstärkten Geige und ei-
nem Crossover zwischen Klassik
und Rock die großenHallen. Bei-
de begannen als geschätzte Vir-
tuosen, bevor sie sich in Zirkus-
pferde verwandelten.

Groupies und Millionen

Der Film porträtiert Paganini als
ersten Rockstar der Musikge-
schichte. Der lange schwarze
Mantel, die runde Brille und die
feisten Koteletten entsprechen
zwar dem historischen Bildnis-
sen von Paganini, aber Garrett
wirkt indiesemAufzug trotzdem
nicht wie eine Figur des frühen
19. Jahrhunderts, sondern eher,
als sei er gerademit LedZeppelin
auf Tour. Vor der Bühne krei-
schen die Teenager, hinter der
Bühne warten die Groupies, ne-
ben der Bühne zählen gierige
Manager die Millionen.

Dass der Film schauerlich
missglückt ist, liegtüberraschen-
derweise nicht am Neuschau-
spieler Garrett. Dessen darstelle-
risches Vermögen fällt kaum ab
im Vergleich zu den Profikolle-
gen wie Veronica Ferres, die den
erschreckend leblosen Film ko-
produziert hat. Garrett gibt sich
redlichMühe,mit seinemSchlaf-

wieder an die wirklich wertvolle
Musik, die klassische nämlich,
heranzuführen. Die Rockmusik
aber, in die er sich geflüchtet hat,
hat er nicht verstanden. Nicht
nur,weil sie ihmbloßzweckdien-
lich ist, sondern weil er tatsäch-
lich noch glaubt, die Rockmusik
und ihre Posen seien tauglich als
Mittel der Abgrenzung.

Entleerte Symbole

Deshalb sitzt Garrett, auchwenn
er Brahms spielt, zwar im Frack
auf demSchemel, aber ohneKra-
watte. Das Hemdhängt demons-
trativ aus der Hose. Sie wirken
fast kindisch, diese Versuche,
sich vom Klassikbetrieb zu dis-
tanzieren, so wie die Stiefel, die
er stets ohne Schnürsenkel trägt
und mit Nieten in Totenkopf-
form hat verzieren lassen. Ent-
leerte Symbole, die bloß noch
kalkuliert das Image vom Klas-
sik-Rebellen formen, das sich al-
lerdings weit besser verkauft als
das vom besten Geiger der Welt.

Der war denn auch an jenem
Sommerabend in der Waldbüh-
ne nicht zu erleben. Stattdessen
einVerwurster,demalleseins ist,
Hauptsache, es knallt. Undwenn
dazu die Musik nicht genügte
und wenn der Schlagzeuger die
letzten Nuancen in den Boden
getrommelt hatte, dann wurden
am Bühnenrand ein paar Feuer-
werkskörper gezündet. Das Pu-
blikumwar trotz alledembegeis-
tert. Und auch der Škoda schaff-
te, als er sich abgekühlt hatte,
doch noch glücklich den Weg
nach Hause.

Unterm Jackett ein T-Shirt mit Revolvertrommel-Aufdruck. Richtig cool ist das nicht. Aber ziemlich David Garrett Foto: Jörn Hauf/imago
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GROSSE FRAGE

Wortspiel

Freundschaft in der Politik? Gibt es

die überhaupt? Oder spricht man

nur davon? Angesichts der NSA-Aus-

späh-Affäre und der Überwachung

von Angela Merkels Mobiltelefon ist

womöglich das deutsch-amerikani-

sche Verhältnis in Gefahr– wie auch

immer diese Beziehungen geartet

sind SEITE 14

GROSSER DEAL

Ballspiel

Uefa-Präsident Michel Platini insze-

niert sich als Dauerreformator. Sei-

ne jüngste Idee: Die Fußballwelt-

meisterschaft soll schon ab 2018

mit 40 statt 32 Teams ausgespielt

werden. Asien, Afrika und Amerika

dürften mehr Mannschaften ent-

senden. Es lockt ein großer Markt

für TV-Übertragungen SEITE 19

dass Garrett keine künstlerische
Idee hat, was sein Crossover soll.
Wenn Nigel Kennedy mit Rock-
musikern arbeitet oder der Pia-
nist FrancescoTristanomit Tech-
no-Produzenten, dann suchen
sie nach Neuland und schaffen
im Idealfall neue, spannende
Musik. Wenn Garrett altbekann-
te Hits rekapituliert und inmög-
lichst effektvolle, aufgeplusterte
Arrangements steckt, dann geht
er kein künstlerisches Wagnis
ein, ja nicht einmal ein kommer-
zielles. Genau deshalb findet
Garrett aberauchseinPublikum.
Es sindMenschen, für dieMusik,
sei es nun klassische oder Pop,
nicht wirklich wichtig ist, die

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

.............................................Wunderkind

■ Der Violinist kam am 4. Septem-

ber 1980 als David Christian Bon-

gartz in Aachen zu Welt. Garrett ist

der Mädchenname seiner Mutter,

einer amerikanischen Primaballe-

rina

■ Mit drei Jahren bekam er seine

erste Violine, mit fünf gewann er

einen Preis im Wettbewerb Ju-

gend musiziert, mit zwölf schloss

er den ersten Plattenvertrag ab.

■ Mit 19 Jahren ließ Garrett den

Klassikbetrieb hinter sich und zog

nach New York. David „Balboa“ Garrett mit seinen ominösen Fans Foto: picture alliance/dpa
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taz: Herr Bülow, warum sind
dicke Wände wichtig, nicht nur
für die US-Botschaft?
Erhard Bülow:Durch ein gut ge-
dämmtes Haus sparen Verbrau-
cher Energie undWärme ein, die
nicht nach außen dringt. Ver-
braucher sparen also bares Geld
und – ebenso wichtig – entlasten
die Umwelt durch eine Verringe-
rung der CO2-Emissionen. Au-
ßerdem verringert sich – bei
richtigem Heiz- und Lüftungs-
verhalten – die Gefahr von
Schimmelbildung.
Was erkennt man denn eigent-
lich auf den Fotos? Wie gut ist
das Gebäude der US-Botschaft
in Berlin eigentlich gedämmt?
Das kann man seriös nicht an-
hand eines Fotos sagen. Die In-
terpretationdesBildeshängtun-
ter anderem ab von den Außen-
temperaturen zum Zeitpunkt

Gesten der Freundschaft zwischen John F. Kennedy und Willy Brandt
im Weißen Haus. Mehr aber auch nicht Foto: Ullstein Bild/dpa

GESAGT IST GESAGT

ch sitze mit meinem Kumpel
Sebastian in einem Café. Er ist
wie ich, mixed-race, nur

deutsch.Undviel klüger. Erweiß
zum Beispiel, was critical white-
ness und intersectionality ist,
und sagt auf Deutsch „People of
Color“, nichtnurbeiTwitter, son-
dern auch ganz normal im ech-
ten Leben.

„Schade, dass es kein gutes
deutsches Wort für mixed-race
gibt“, sage ich. „Nur Mischling.“
„Ja, das Wort kotzt an!“, sagt er.
„Ein ordentliches Wort fehlt to-
tal“, sage ich. „Immer muss man
sagen: ‚Ichbinhalb Inderin, halb
Engländerin‘,wennmansichbe-
schreiben möchte.“ „Warum
musst du dich überhaupt be-
schreiben?“, fragt er. „Manchmal
mussman sich beschreiben“, sa-
ge ich. „Und ich find’s verlogen,
so zu tun, als ob ich zurHälfte in-
disch wäre. Ich bin eine totale
Engländerin.“

„Vielleicht können wir doch
das Wort ‚Mischling‘ benutzen?“,

I
frage ich. Ermacht eine Grimas-
se. „Nee, Jacinta, lieber nicht. Ich
weiß, dass sich das für eure eng-
lische Ohren nicht so schlimm
anhört, aber das ist ein Nazi-Be-
griff. Man sagt das zu Hunden.“
„Ja“, sage ich. „Wie mongrel, das
englische Wort dafür.“ „Über
Rasse zu sprechen ist auf
Deutsch überhaupt schwierig“,
sagt Sebastian. „Deswegen wird
überNationalitätengesprochen.
Was auch schwierig ist.“

„Als Kind fand ich das Wort
half-caste schön“, sage ich ihm.
„Ich hasste es,mixed-race zu sa-
gen. Aber ich liebte half-caste.
Wegen demextra e amEnde. Ich
fand das glamourös.“ „Aber ei-
gentlich ist das Wort rassistisch,
oder?“ „Ja, total. Eswarsogarver-
boten, das im Unterricht zu sa-
gen. Mixed-race sollte man sa-
gen, was nicht sehr romantisch
klingt. Oder Anglo-Indian.“ Ich
macheKotz-Geräusche.

„Für deutsche Ohren klingt
Anglo-Indian völlig okay“, sagt

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

IMMER DIESES THEATER MIT DEN WORTEN: MIXED-RACE, MISCHLING, HALF-CASTE, WIE SAGT MAN DENN NUN, WENN MAN SICH BESCHREIBEN WILL?

Gott seiDankbist dunichtweiß

er. „Ich hasste das ‚glo‘ von Ang-
lo“, sage ich. „Dasklang fürmich
wieGlow-in theDark, als obmei-
neHaut gelbwäre.“

„Ich bin als Teenager immer
im Schatten gelaufen“, sagt Se-
bastian. „So dass ich nicht zu
dunkel wurde.“ „Du?“, sage ich
schockiert. „Du wolltest weiß
sein?“ „Ja!“ „Ich auch!“, rufe ich.
Ichhabegedacht, dassnur soein
doofes Mädchen wie ich so
dumm sein könnte. Es freut
mich total, dass Sebastian ge-
nauso bescheuert gewesen ist.
„Ich habe weißen Puder benutzt
und dann ein porzellanfarbiges
Make-up obendrauf. Und ich

hatte so ’ne heimliche rassisti-
sche Tabelle imKopf. Ichwar to-
tal glücklich, wenn die Leute
dachten, dass ich weiß bin. Und
dann ein bisschen weniger,
wenn ich für eine Spanierin, Ita-
lienerin, Türkin oder Griechin
gehalten wurde. Wenn die Leute
wussten, dass ich halb indisch
war, war ich sehr traurig.“ „Das
war das Schlimmste für dich,
oder?“, fragt er. „Nein“, sage ich.
„DasSchlimmstewar, als ichmit
einem schwarzen Jungen im Ki-
no geknutscht habe. Er war so
hübsch, wir waren siebzehn. Ist
total rassistisch vonmir, was ich
gleich erzählen werde. Bist du
bereit?“ „Immer bereit“, sagt Se-
bastian. „Er dachte, ich wäre ein
Viertel Schwarz und drei Viertel
Filipino.“ „Du warst traurig?“
„Ich habe den ganzen Weg nach
Hausegeweint!“ „OhmeinGott“,
sagter.„Manchmalbistdusoras-
sistisch, Jacinta. Gott sei Dank,
ey, dass du nicht weiß bist.“ „Ja“,
sage ich. „Gott seiDank.“

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

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

JACINTA

NANDI

„Gerade bin ich mit
Tochter,Hundundder
vielenArbeitzufrieden
undnichtunglücklich,
dass sich kein Kerl
alle halbe Stunde
beschwert, warum
ich keine SMS
geschrieben habe“

DIE „BAUER SUCHT FRAU“-MODERATO-

RIN INKA BAUSE MAG DAS SINGLELEBEN

Gut sichtbar: oben links die Abhörtechnik Foto: reuters

Foto: privat

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
DavidDenk
Fernsehen

Montag
AnjaMaier
Zumutung

Dienstag
DenizYücel
Besser
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Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Deutschen und Amerikanern
wiederaufzuwecken. Es sind die
Ressentiments zwischen zwei
ungleichen Partnern, von denen
auch der Schwächere die Unter-
legenheit gerne maskierte mit
demVerweisaufdieunverbrüch-
liche „deutsch-amerikanische“
Freundschaft, die der Stärkere
demAbhängigen gerne in pater-
nalistischer Geste zugestand.

Angela Merkel hatte erklärt:
„Ausspähen unter Freunden, das
geht garnicht.“ Stimmt.Aberdas
deutsch-amerikanische Verhält-
nis ist und war nun mal keine
Freundschaft, sondern ein
Zweckbündnis. Es begann be-
kanntlich im Kalten Krieg, in
dem der eine Partner Besatzer
und Aufbauhelfer war und der
andere schuldiger Kriegsverlie-
rer. Auch wenn die Amerikaner
Bonbons verteilten: Weniger
Freundschaft kann eigentlich
nicht sein, aberpolitisch sinnvoll
war es schon, auf eine so ambiva-
lente Beziehung nach außen die
Kategorie „Freundschaft“ drauf-
zupappen.

Dieses „Branding“ der
deutsch-amerikanischen Bezie-
hungenalsFreundschaft ist inei-
ne ernste Krise geraten. Die Bil-
der der Kanzlerin mit Barack
Obama, auf denen sich beide tief
in die Augen blicken, funktionie-
ren einfach nicht mehr, wenn
manweiß, dass einer der Partner
hintenrumseineHorchpostenin
Stellung gebracht hat.

Da hilft auch nicht ein biss-
chenMoralgetue, damit die Bun-
desregierung ihr Gesicht waren
kann. Die moralische Debatte,
dienunentbrannt ist, kenntman
aus Ehen, in denen einMachtun-
gleichgewicht auftritt. Der oder
die Stärkere nimmt sich Freihei-
ten heraus, die so nicht verabre-
det waren. Dem Schwächeren
bleibt nur das Pochen auf ir-
gendeine Ehemoral, die verletzt
wurde. Den Stärkeren moralisch
bloßzustellen isteine letzteForm
derRache.Meistklapptdasnicht.
Dabei vermerkt schon Aristote-

In aller

Freundschaft
NSA Das Abhören
vonMerkels
Mobiltelefonen
weckt alte
Ressentiments
gegenüber den
Amis: Die machen
eh, was sie wollen.
Und wir müssen
lieb sein

VON BARBARA DRIBBUSCH

Einen Stich der Kränkung hat
man schon verspürt, als der Re-
publikaner Peter King, Vorsit-
zenderdesGeheimdienst-Unter-
ausschusses imUS-Repräsentan-
tenhaus, imSenderNBC ein biss-
chen von oben herab sagte, die
USA machten ihre Abhöraktio-
nen doch „nicht zum Spaß. Es
geht um die Gewinnung wichti-
ger Erkenntnisse, die nicht nur
uns, sondern auch den Europä-
ern helfen.“

Schließlich, so King, habe die
NSA Tausende Leben gerettet,
auch in Frankreich undDeutsch-
land. Der Tenor war klar: Was
habt ihr denn, ihr Deutschen,
was soll die Aufregung um das
Abhören der Telefone der Kanz-
lerin durch den amerikanischen
Geheimdienst? Was soll das Ge-
rede über „Vertrauensbruch“
oder gar die deutsch-amerikani-
sche „Freundschaft“, die jetzt
schwer angeschlagen sei? Hey,
hier geht es um den Kampf ge-
gen den internationalen Terro-
rismus, nichtumirgendeineMo-
ral, ein „Vertrauen“ oder gar eine
„Intimsphäre“ unter Freunden.

King und andere US-Politiker
demonstrierten schon durch
den Sound, umwas es außerdem
ging:umÜberlegenheit.Unddas
ist der Punkt. Der Streit über die
Abhöraffäre ist bestens geeignet,
alte Ressentiments zwischen

les in der „Nikomachischen
Ethik“, dass eine Freundschaft
unter Ungleichen eine äußerst
heikle Sache ist: „Man sieht das
deutlich,wennunterverschiede-
nen Personen ein großer Ab-
stand bezüglich […] des Wohl-
standes oder sonst einer Sache
herrscht: da ist man nicht mehr

der Aufnahme, ob das Gebäude-
teil tagsüber der Sonne ausge-
setzt ist, ob im Gebäude Technik
vorhanden ist, die Hitze ab-
strahlt et cetera. Die Farben auf
dem Foto hängen von der Kame-
raeinstellung ab.
Der Winter kommt, die politi-
sche Stimmung kühlt ab. Wie
bleibt es denn in der Botschaft
trotzdemwarm?
Mit einer Heizanlage auf dem
neuesten Stand der Technik und
einem Verhalten, das wir jedem
Verbraucher empfehlen: Stoß-
und Querlüften anstatt gekipp-
ter Fenster. Außerdem ist Wär-
mestau an Heizkörpern zu ver-
meiden und die Vorhänge sollte
man vor die Fenster ziehen. Ins-
gesamt sind Temperaturen um
die 20 Grad Celsius in Wohnräu-
men zu empfehlen. Den höchs-
ten Dämmwert für Fenster er-
reicht man mit einer Dreifach-
verglasung. INTERVIEW: SB

■ Erhard Bülow, 60, ist Berater der

Verbraucherzentrale Berlin. Er be-

sucht Haushalte und berät rund um

das Thema Energie, Strom und

Wärmeeffizienz

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Stoß- und Querlüften“
■ WAS? Die Infrarotbilder der

Berliner US-Botschaft sollen die

moderne Überwachungstechnik

zeigen. Man erkennt allerdings rein

gar nichts. Nicht einmal den

Energieverlust des Hauses am

Brandenburger Tor

Schon Aristoteles
betrachtet die
Freundschaft unter
Ungleichen als
problematisch

ANZEIGE

Freundundbeansprucht es auch
nicht […]. Eine genaue Bestim-
mung, wie weit der Unterschied
gehen darf, um noch für eine
Freundschaft Raum zu lassen, ist
freilich nichtmöglich.“

Stimmt. Allerdings hat das
Ganze auch eine satirische Seite.
Horchposten in der US-amerika-
nischen Botschaft in Berlin, das
millionenfache Sammeln von
Telefondaten in Spanien durch
dieNSA, inRomdurchforstendie
Polizisten die Gullys und Kanal-
schächte rund um die US-Bot-
schaft. Die Aufregung ist groß.

All das erinnert auch an den
Abhörwahnsinn der Stasi. Und
an die Zustände im Ostblock, wo
sich die Regierungenmit Abhör-
technologie und Spionage kon-
trollierten, während sich die
Staatschefs dort mit Bruderkuss
begrüßten. Igitt.

Das Kontrollieren und Spio-
nieren durch die Geheimdienste
und die Lügen darüber, wasman
nun genau kontrolliert und aus-
spioniert, dasgehört zusammen.
Egal wie das Verhältnis aber nun
gestrickt ist. Für die USA wird
nicht einfach zu erklären sein,
was der Kampf gegen die inter-
nationale Terrorgefahr nun ge-
nau mit dem Abhören von Mer-
kels Handy zu tun hat.

ANZEIGE

Hierzulande kuschelt doch je-
de/r mit jedem! Da wechselt ein
Hartmut Mehdorn erst von der
Bahn –weil er dort nichts auf die
Kette bekommt – zum Konkur-
renten Airberlin. Und anschlie-
ßend, als er dort auch nichts auf
die Kette kriegt, geht er als Chef
zum neuen Berliner Flughafen,
den er als Airberlin-Vorstands-
vorsitzendergeradeerst verklagt
hat. Da findet sich doch keiner
mehrzurecht!Werweiß,obnicht
Thomas Middelhoff ab kom-
mender Woche Brot für die Welt
leitet?

McDonald’s beweist echtes
Konkurrenzdenken:Wir hier, ihr
da. Ein Stück Ordnung in dieser
kompliziertenWelt. Danke! JÜK

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Ausgequetscht

in früherer Burger-King-
Mann arbeitet jetzt an der
Spitze von Heinz. Konse-
quenz: McDonald’s hat die

Zusammenarbeitmit den Ketch-
upquetschern aus Pittsburgh be-
endet. Wenn demnächst der Lie-
fervertrag ausläuft, wird er nicht
verlängert. Dass das an den
„jüngsten Veränderungen im
Management von Heinz“ liegt,
gibt McDonald’s ganz offen zu.

Sowünschtman sich dochdie
(Wirtschafts-)Welt: echteEmotio-
nen, unverfälschte Abneigung.

E

■ WAS SAGT UNS DAS? McDonald’s

will keinen Heinz-Ketchup mehr auf

seinen Pommes sehen. Eine plumpe

Retourkutsche. Gut so
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gen von Enge und Unausweich-
lichkeit hervor.

Es stammt von Martin Schon-
gauer, in dessen Nürnberger
Werkstatt der junge Dürer seine
Lehrjahre verbrachte. Schongau-
ers Kunst hat ihre Qualitäten.
Sieht man dann aber Dürers
Stich „Der Engelkampf“ (1498),
dem „heiligen Antonius“ thema-
tisch verwandt, ist das Erstaunen
groß: was alles Dürer aus dem
Schwarz-Weiß der Holzschnitt-
und Kupferstichtechnik heraus-
zuholen versteht, um wie vieles
nuancierter sein Ausdruck ge-
genüber demjenigen seines
Lehrmeisters ist. Jochen Sander,
Kurator des StädelMuseums, hat
Werke von Dürer und überdies
auch vieler seiner Zeitgenossen
zusammengetragen. So ist dies
eine Dürer-Ausstellung, die den

Ein Feuer, das durch
die ganze Welt leuchtet
ALBRECHT DÜRER Mit insgesamt 280Werken, darunter 200 von ihm selbst, macht das Städel Museum in Frankfurt
den großen deutschen Renaissancemeister als europäischen Künstler kenntlich, indem es über ihn hinausgeht

VON MICHAEL GIRKE

Albrecht Dürers Werke sind
rund 500 Jahre alt, und oft ist ei-
neuns fremdgewordene religiö-
se Symbolik in sie eingegangen.
Muss man also gelehrte Bücher
zuRate ziehen, bevorman indie-
se Ausstellung geht? Nein. Die
Sorge ist unberechtigt, die alte
Kunst wirkt unmittelbar. Etwa
„Der heilige Antonius, von Dä-
monen gepeinigt“, ein um 1475
entstandener Stich. Im Mittel-
punkt steht ein alterMann in äu-
ßerst bedrängter Lage. Wohl
kann die Darstellung der Figu-
ren,diebeidemAltenGrauener-
regen,heutenichtmehrerschre-
cken, doch die Komposition be-
eindruckt. Mehr noch: Versenkt
mansich indiesesgeradezuwin-
zige Bildnis, ruft es Empfindun-

Künstlerkenntlichmacht, indem
sie über ihn hinausgeht, ihn in-
mitten von Auseinandersetzun-
gen und Lernprozessen zeigt.
WasDürerundwenwiederumer
herausfordert, Stoff umfangrei-
cher und mithin erschöpfender
Interpretationen, das wird dem
Besucher auf höchst eindrucks-
volle Weise direkt erfahrbar.

Etwas trieb ihn gen Süden.
Zweimal bereiste Dürer im Laufe
seines recht kurzen Lebens Itali-
en,dasLandderRenaissance,um
dort zu schauen und zu lernen.
Künstler wie Bellini oder Mante-
gna kannten die ungeheuer aus-
drucksstarke Formen- und Ge-
fühlssprache der Antike und be-
eindruckten damit den lernbe-
gierigen Deutschen. Der, auch
dies wird in Frankfurt gut sicht-
bar, eignete sich die Gedanken-

welt und Ästhetik der Italiener
Schritt für Schritt an. Wieder in
Nürnberg, malte er Adam und
Evaals lebensgroßesDoppelbild.
Eine Darstellung, die, ganz im
Gegensatz zur Kunst des ausge-
henden Mittelalters, die ersten
Menschen nicht mehr als arme
Sünder zeigte, vielmehr die
Schönheit undSinnlichkeit ihrer
nackten Körper kokett hervor-
hob – und vielleicht, wer weiß,
von manchem als Provokation
empfunden wurde. Vor allem
aber ist dieses Doppelbild vom
damals neuen Humanismus
durchdrungen, der statt der hö-
heren religiösen Sphären nun-
mehrdasWeltliche, jaAlltägliche
in den Mittelpunkt des Empfin-
dens und Denkens rücken will.

Ein Ausstellungsglanzpunkt:
derGroßaltar, denDürer 1509 im

Er stilisierte als
erster deutscher
Künstler überhaupt
seinen Typus

Auftrag der Frankfurter Kauf-
mannsfamilie Heller fertigstell-
te. Das Städel Museum konnte
dessen Teile – sie befinden sich
inzwischen an verschiedenen
europäischen Orten – erstmals
seit Langem wieder zusammen-
bringen und zusammenfügen.
DerAltar zeigt Szenenaus der Bi-
bel und der frühchristlichen Ge-
schichte–natürlichauchdieStif-
ter. Wer aber genau hinsieht, er-
kennt darüber hinaus: Im Zen-
trum steht, dort auf alle Ewigkeit
sein Wertbewusstsein demonst-
rierend, Dürer selbst. Auch diese
stolze Haltung hatte er aus dem
Südenmitgebracht. Wie die itali-
enischen Renaissancekünstler
verstand sich auch der Nürnber-
ger nicht mehr als Handwerker,
sondern als schöpferische Per-
sönlichkeit.

Sein Betätigungsfeld war
enorm. Dürer arbeitete im Auf-
trag von Kirchen, Kaufleuten,
auch des Kaisers Maximilian
höchstselbst. Er legtenachseiner
italienischen Reise zunehmend
Wert auf seine äußere Erschei-
nung, pflegte eifrig seinen Bart,
stilisierte als erster deutscher
Künstler überhaupt seinen Ty-
pus. Er schrieb kunsttheoreti-
sche Lehrbücher, malte, veröf-
fentlichte Holzschnitt- und Kup-
ferstichserien in Buchform, fer-
tigte Altäre.

Albrecht Dürer (1471–1528), der Heller-Altar in geöffnetem Zustand, 1507–1509 Foto: Städel Museum Frankfurt

Er bewegte sich imvorgegebe-
nen Rahmen einer Genrekunst,
arbeitete sich an Vorbildern ab
und fand dabei immer wieder
aufs Neue zu sich. All das in
Frankfurt nachzuvollziehen ist
gewiss sehr lehrreich. Warum
aber steht man die meiste Zeit
vor einem Werk wie „Melenco-
lia I“? Dieser kleine Kupferstich
berührt seltsam. Zu sehen: eine
Gestalt mit Zirkel in der Hand,
die schwermütig sinnt; im Hin-
tergrund grauenerregende Zei-
chen, ein unheimlich strahlen-
der Himmelskörper.

Folgt man dem großen Ham-
burger Kunstforscher Aby War-
burg, war die Renaissance kei-
neswegs ein Zeitalter der trium-
phierenden Vernunft, sondern
beständig von Konflikten zwi-
schen magischen Vorstellungen
und Rationalität, Macht- undGe-
schäftsinteressen zerrissen. Da-
malshattenvieleLeute inEuropa
die Vorstellung, der Planet Sa-
turn steuere das irdische Ge-
schick.Wahrscheinlichdroht sei-
ne Strahlung jene Figur auf Dü-
rers Stich zu überwältigen, die
wiederum ihr Nachdenken, ihre
Intellektualität dagegensetzt.
Dabei ist sie ineineroffenkundig
entgötterten Welt ganz auf sich
gestellt, ohne Halt.

Doch das Szenario ist alles an-
dere als desolat. Denn in Form
seines Stiches macht Dürer die
entgegengesetzten Gefühlszu-
ständegreifbarundbringtsiezu-
gleich in eine Balance, bannt sie.
Ebendies Bannen überträgt sich
aufdenBetrachter,machtdieun-
geheure Spannung für den Mo-
ment aushaltbar. So entsteht
Spielraum. Vielleicht wegen die-
serWirkungsweisenannteDürer
dieKunst inseinenAufzeichnun-
gen „ein Feuer, das durch die
ganzeWelt leuchtet“.

■ Bis 2. Februar 2014 , Städel Mu-

seum, Frankfurt am Main, Katalog

(Prestel Verlag) 39,90 Euro
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VON INGO AREND

Ein muskulöser Arbeiter mit
Bergmannshelm auf dem Kopf.
Zwischen seinen ausgestreckten
Armen präsentiert er das glü-
hende Modell eines Atoms. Hin-
ter ihm stehen ein Kosmonaut
und eine Frau mit roter Fahne.
Wer heute noch einmal daran er-
innert werden will, wie inbrüns-
tigman einst an die nukleare Zu-
kunft glaubte, sollte unbedingt
ins thüringische Löbichau fah-
ren. Zwölf Meter breit, sechzehn
Meter hoch und zweieinhalb
Tonnenschwer, stehtWernerPet-
zolds Gemälde „Friedliche Nut-
zung der Atomernegie“ von 1972
dort heute auf freiem Feld –
Deutschlands größtes frei ste-
hendes Gemälde. Überall wurde
hier in der DDR jahrzehntelang
Uranerz geschürft.

Das Bild mit den unverkenn-
baren Anleihen beim Turmbau
zu Babel war zu sozialistischen
Zeiten in einem Bergwerk in
Paitzdorfmontiert, einemStand-
ort der legendären Wismut. Das

Pinakothek der Sonnensucher
KUNST IM BAU Die Neue Sächsische Galerie in Chemnitz zeigtmit „Schicht im Schacht“ zum
ersten Mal die Kunstsammlung der Wismut, des legendären Uranbergbauunternehmens

Werner Petzold, „Friedliche Nutzung der Atomkraft“, 1972–74, Kunstsammlung Wismut GmbH Foto: Andreas Kämper

1947vondenSowjets gegründete
Unternehmen hatte es auch in
Auftrag gegeben. Dass dieser ge-
heimnisumwitterte Komplex
nicht nur industrie-, sondern
auch ein kulturpolitisches Kom-
mandounternehmen von gigan-
tischen Ausmaßen war, zeigt
jetzt eine spannende Ausstel-
lung der Neuen Sächsischen Ga-
lerie inChemnitz,wodieWismut
noch heute ihren Sitz hat.

Wechselbäder der Politik

Die Wismut war die deutsche
Rohstoffbasis fürdie sowjetische
Atomindustrie.KonradWolfwid-
mete diesem Mythos aus den
GründerjahrenderDDR 1958 sei-
nen prompt verbotenen Film
„Die Sonnensucher“.UndWerner
Bräunig beschrieb das raue Le-
benunter Tage in seinemmitrei-
ßenden Epos „Rummelplatz“. In
den sechziger Jahren begonnen,
dann ebenfalls verboten, konnte
der Aufbau-Verlag das Werk erst
2007, 37 JahrenachBräunigsTod,
herausbringen. Aber die Wismut
sammelte auch Kunst.

UNTERM STRICHBERICHTIGUNG

Sagenhafte 4.158 Werke zählte
die Sammlung 1990, als die Wis-
mut stillgelegt wurde. Rund eine
Million Mark gab das Unterneh-
men jedes Jahr für Kulturarbeit
aus. Es organisierte Ausstellun-
gen, Volkskunstolympiaden, Lai-
enzirkel, Pleinairs und vergab ei-
nenKunstpreis. Irgendwiemuss-
ten die Arbeitsemigranten, die
nach dem Krieg zum Bergbau in
den Wilden Westen der DDR ge-
strömt waren, ja zu einer Art Be-
völkerung werden.

Diese Arbeit der Zivilisierung,
die die Wismut eben auch leiste-
te, zeigt ein Bild Heinrich Witz’
ausdemJahr1961.Daströmteine
Menschengruppe nachts in ein
hell erleuchtetes Zelt. Neben
dem „Arbeitertheater“, das auf
dem Bild zu sehen ist, unterhielt
die Wismut sogar eine „Arbei-
teroper“. „Schicht im Schacht“, so
der Titel der 120 Bilder starken
Schau, ist also aucheinerstrangi-
ges Dokument der DDR-Indus-
trie- und Kulturgeschichte.

Die Auftragskunst folgte ideo-
logischenVorgaben.Undbrachte

keine Künstler wie Wolfgang
Mattheuer oder Bernhard Heisig
hervor, sondern moderate Apo-
logeten des Parteikurses wie
Werner Petzold oder eben Hein-
rich Witz. Ihren Ingenieurskol-
lektiven und rußverschmierten
Kumpeln sieht man die Propa-
gandaidee an. Wenn überhaupt,
gerät der Ökozid, der hier statt-
fand, erst spät ins ästhetische Vi-
sier: 1985maltHans-PeterMüller
seine „Landschaft bei Ronne-
burg“, einenabgenagtenTagebau
in fahlem Purpur und Giftgrün.

Trotzdem lassen sich an die-
ser Sammlung dieWechselbäder
der DDR-Kulturpolitik ablesen.
SchonWernerPetzoldsRiesenge-
mälde von 1972 fungierte als Sig-
nal für die Abkehr von der mili-
tärischenNutzungderKernener-
gie. Und wenn Martin Lindner,
der engagierte Chef der Neuen
SächsischenGalerie, nebenHans
Hattops steifes Kolossalgemälde
„Uran“ von 1971 die subtilenDru-
cke von Michael Morgner ge-
hängthat, dann,umdie ideologi-
schen Brüche zu demonstrieren,
die sich selbst durch diesen
Hochsicherheitstrakt zogen. Die
reiche Wismut kaufte nämlich
auch im staatlichen DDR-Kunst-
handel oder legte zu Thälmann-
Geburtstagen oder SED-Jubiläen
aufwändige grafische Mappen-
werke auf. In denen auch Werke
unbotmäßiger Künstler wie
Morgner,RolfMünzneroderBär-
bel Bohley landeten.

Dass dem Phänomen „DDR-
Kunst“ mit Schwarzweißstereo-
typen nicht beizukommen ist,
belegt auch ein zentrales Motiv
derWismut-Kunst–dasArbeiter-
bild. Zwischen Heinrich Witz’ le-
gendärem Auftragswerk „Der
neue Anfang“ aus dem Jahr 1954
und Frank Ruddigkeits „Arbeits-
tag eines Bergmanns“ von 1989
liegen Welten. Witz’ Arbeit, die
den Handschlag zweier verfein-
deter Wismut-Brigadiers zeigt,
war das erste Werk der Samm-
lungund avancierte zu einer Iko-
nedesSozrealismus.AufRuddig-
keits Triptychon, kurz nach dem
Mauerfall als letztes Auftrags-
werk abgeliefert, lösen sich die
Körper der Werktätigen zu ge-
sichtslosen Fließfiguren auf.

Heuterekultiviertdiestaatsei-
gene Wismut das Gebiet, das der
Uranerzbergbau einst verheerte.
In ein paar Jahren wird sie Ge-
schichte sein. Um so wichtiger
wäre es, diese einzigartige
Sammlung dann nicht in alle
Winde oder ins Bundesarchiv zu
zerstreuen. In einem eigenen
Haus könnte das geschichts-
mächtige Konvolut erforscht
werden. Gerade wegen der an-
haltenden Kontroversen über
die DDR- „Auftragskunst“. Und
sei es auch nur als Mahnung vor
einem neuen Turmbau zu Babel.

■ Neue Sächsische Galerie, Chem-

nitz, bis zum 12. Januar 2014, Kata-

log 19,90 Euro

nannten Bauhaus-Direktors in
Dessau solle neu ausgeschrieben
werden. Kultusminister Stephan
Dorgerloh (SPD) ließdasperUm-
laufverfahren, also ohne Diskus-
sion, durch die Mitglieder des
Stiftungsrats beschließen. Grün-
de für diesen in der Praxis sehr
ungewöhnlichen Schritt nannte
er keine. Bislang hatte derMinis-
ter Oswalt öffentlich immer nur
gelobt. Eine zweite Amtsperiode
galt wie bei seinen Vorgängern
als ausgemacht. Oswalt hätte
auchgerneweitergemacht.Ober
sich nun die Demütigung einer
neuen Bewerbung, die möglich
wäre, antut, ließ er in einem Ge-
sprächmit der taz offen.

Solidaritätsbekundungen

Schon jetztgibt esSolidaritätsbe-
kundungen und besorgte Anfra-
gen bei Minister Dorgerloh von
Belegschaft und dem Freundes-
kreis des Bauhauses sowie von
Sympathisanten. Oswalt ist gut
vernetzt. Er betreibt ein eigenes
Architektenbüro in Berlin, war
lange Redakteur bei der eher lin-
ken ZeitschriftArch+ und beklei-
dete vor seinem Amtsantritt in
Dessau eine Professur für Archi-
tekturtheorie in Kassel. Außer-
dem streitet er auf der eigenen
Forschungsplattform „Urban Ca-
talysts“ für eine Stadtentwick-
lung jenseits der bloßen Investi-
tionsarchitektur. Vielleicht ist
diese Umtriebigkeit aber auch
ein Problem.

Statt sich in den Niederungen
der sächsisch-anhaltischen Poli-
tik tummelt sich Oswalt außer-
halb vonDessauaufdiversenAk-
tionsfeldern.Sotatersichimmer
wiederals fundierterKritikerder
Schlossrekonstruktion in Berlin
hervor, die von ebenjener Bun-
desregierung ins Werk gesetzt
wird, die als einer der Hauptfi-
nanziers die Stiftung Bauhaus
Dessau mit Millionen päppelt.
Ein Spagat. Oswalt gehört als
„Bauhaus-Direktor“ zum Esta-
blishment, das er in anderer
Rolle gleichzeitig kritisiert.

Das Vorgehen von Minister
Dorgerloh bleibt aber dennoch
rätselhaft. Ein Ausschreibungs-
text fürOswalts Stelle soll aufder
nächsten Stiftungsratssitzung
am 22. November beschlossen
werden. Spätestens dann wird
manmehr wissen.

EigentlichsollteDorgerlohbe-
wusst sein, dass man eine Stelle,
die gemeinhin als Bauhaus-Di-
rektor firmiert, nicht wie eine
Provinzangelegenheit behan-
deln kann. Der Name „Bauhaus“
strahlt aus in die ganze Welt. An
diesem Ruf muss sich auch das
Handeln der Verantwortlichen
messen lassen. Dorgerloh und
die willfährigen Unterzeichner
seines Umlaufs sollten sich da-
ran erinnern. RONALD BERG

Provinzielle
Markenpflege
BAUHAUS DESSAU Der Stiftungsratspräsident Stephan
Dorgerloh will den erfolgreichen Direktor Philipp
Oswalt nicht mehr. Und niemand weiß, warum

Spätestens seit letzter Woche
schlägt eine Meldung hohe Wel-
len: Bauhaus-Direktor Philipp
Oswalt solle abgesägt werden!
Nun ist Oswalt eigentlich nicht
Bauhaus-Direktor. Das Bauhaus
hat 1933 aufgehört zu existieren.
Oswalt ist Chef der Stiftung Bau-
hausDessau.Die 1994gegründe-
te Stiftung soll das Erbe des his-
torischen Bauhauses pflegen
und vermitteln. In der Satzung
ist von einer „Bauhausidee“ die
Rede. Nur, was diese Idee war
und was man aus ihr für die Ge-
genwart ableiten kann, bleibt
Interpretationssache. Das Bau-
hauswar bunt undvielfältig. Die
eine Idee gibt es nicht.

Für die Träger der Stiftung
Bauhaus – den Bund, das Land
Sachsen-Anhalt und die Stadt
Dessau – scheint der Wert der
weltweit bekannten Marke Bau-
haus zu einem Großteil darin zu
bestehen, Touristen anzulocken.
Das heutige Dessau-Rosslau hat
es auch bitter nötig. Die Stadt
sieht inzwischen in manchen
Teilen schon wieder ähnlich aus
wie nach dem letzten Krieg, als
fast die gesamte Innenstadt
durchBombenzerstörtwar.Heu-
te finden sich buchstäblich blü-
hende Landschaften mitten in
der Innenstadt. In der Beschäfti-
gung mit Schrumpfungsprozes-
sen haben bereits Oswalts Vor-
gänger eine Aufgabe gesehen. In
Bauhaus-Werkstatt und Bau-
haus-Lab der Stiftung befasst
man sich praktisch wie theore-
tisch weiter mit Gegenwartsfra-
gen – außer mit Schrumpfung
als Chance etwa auch mit einer
neuen „energetischen Avantgar-
de“.

Philipp Oswalt, seit 2009 für
fünf Jahre ins Amt berufen,
konnte auf der Arbeit seiner Vor-
gänger aufbauen, auch etwa was
die Renovierung des zum Unes-
co-Weltkulturerbe zählenden
Bauhaus-Gebäudes von Walter
Gropius angeht. Oswalt hat in
seiner Amtszeit die Marke Bau-
haus gestärkt. Die Zahl der Besu-
cher steigt. Der Neubau eines
Bauhaus-Museums in Dessau
wird auch seinem Insistieren zu-
geschrieben. Allerdings konnte
Sachsen-Anhalt gegenüber den
anderen Bauhausstätten in Ber-
lin und Weimar anlässlich des
bevorstehenden 100-jährigen
Bauhaus-Jubiläums im Jahr 2019
kaum ohne Gesichtsverlust zu-
rückstehen. Beim Berliner Bau-
haus-Archiv wird angebaut, und
Weimar leistet sich ebenfalls ei-
nen Museumsneubau. Die Vor-
bereitungen für umfangreiche
Aktivitäten des Verbundes der
drei Bauhaus-Museen im Hin-
blick aufdas runde Jubiläumlau-
fen bereits.

Da platzt nun also die Mel-
dung herein, die Stelle des soge-

Zurück auf Samstag. Da gab es
diese Überschrift: „Systemstö-
rung im System“. Hätte man
nicht ebenso einfach „Störung
im System“ schreiben können?
Liest sich auf jeden Fall schöner.
Hieße aber, von einem einzigen
System zu sprechen, das einer
Störung unterliegt. Gemeint wa-
ren aber zwei Systeme. Das psy-
chische und das ökonomische,
damit quasi übergeordnete Sys-
tem. Schön ist das trotzdem
nicht.

Wie die Kunst uns alle zu Kunst-
philosophen macht, das erläu-
terte uns immer wieder Arthur
C. Danto. Ihm selbst, demPhilo-
sophen, der zunächst die „Ana-
lytische Philosophie der Ge-
schichte“ untersuchte, war es so
gegangen, als er 1964 in einer
Ausstellung auf Andy Warhols
„Brillo Box“ stieß. „Die Verklä-
rung des Gewöhnlichen“ betitel-
te er das Buch, in dem er seine
Philosophie der modernen
Kunst über die Ununterscheid-

barkeit von Kunstwerken und
ganz gewöhnlichen Gegenstän-
den entwickelte.

Ununterscheidbar jedenfalls
was den äußeren Schein angeht.
Einmal handelt es sich eben nur
um eine Brillo Box, das andere
Mal um ein Kunstwerk, begrün-
det durch Aussagen und Hand-
lungen von Künstlern, Kritikern,
Galeristen, Sammlern etc., kurz
der „Kunstwelt“, wie er sagte. Er
gehörte selbst zu ihr, nicht als
Philosoph, sondern als Kunstkri-

tiker des linksliberalen Nach-
richtenmagazins The Nation, für
das er von 1984 bis 2009 schrieb.

Entgegen seiner These, dass
die Kunst im 20. Jahrhundert
sich fortlaufende an der Frage
abarbeitet:Was istKunst?,wuss-
te er als Kritiker sehr wohl, was
Kunst war: Sehr früh schon be-
geisterte er sich beispielsweise
fürdieFilmstills vonCindySher-
man und seine Auslassungen
sind immer noch lesenswert,
auch wenn ihm die feministi-

sche Volte Shermans völlig ent-
ging. Dabei gehört sie ganz ent-
schieden zum Pluralismus der
zeitgenössischen Kunst, den er
konstatierte, und in dem er das
Ende der traditionellen Kunstge-
schichtsschreibung von Stilen
undMeisternerkannte.ArthurC.
Danto, der einst selbst Künstler
werdenwollteunddankeinesG.-
I.-Bill-Stipendiums dann doch
Philosophie studierte, starb am
Freitag letzterWoche inManhat-
tan im Alter 89 Jahren.Arthur C. Danto Foto: Anna Weise
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Nur die Unbekannten tönen
FINNLANDCOOL Eindrücke und Begegnungen von der Buchmesse in Helsinki. Finnland wird nächstes Jahr
das Gastland auf der Frankfurter Buchmesse sein. Hier ein kleiner Vorgeschmack darauf

VON ANDREAS FANIZADEH

„Wovon man nicht sprechen
kann,darübermussmanschwei-
gen“, diesen Satz des Sprachphi-
losophen Ludwig Wittgenstein
parodiert der finnische Autor
undMusikerM.A.Numminen in
einemseiner legendärenAuftrit-
te. InFinnlandistderKomponist,
Entertainer und Interpret des
finnischen Tangos eine Be-
rühmtheit. Doch wie er im Ge-
spräch in Helsinki durchschei-
nen lässt, ist ihmseinehistorisch
zugewachsene Rolle nicht im-
mer angenehm. 1940 geboren,
sein Alter merkt man ihm nicht
an, wurde er in den 1960er und
70er Jahren zum Enfant terrible
der finnischen Kulturszene. Er
mischte Hoch- und Populärkul-
turen, stand ein bisschen links
und verulkte in finnischer Hel-
ge-Schneider-Weise die damals
durchgängigprüdenSexual-und
Moralvorstellungen des Landes.

Numminen schlüpfte ins Ha-
senkostüm, um im Fernsehen
Kinderlieder zu singen, begleitet
von Akkordeonspieler Pedro
Hietanen, der als Katze verklei-
det auftrat. Numminen ist expe-
rimenteller Musiker, aber auch
einerdergrößtenKennerund In-
terpretendes finnischenTangos.
ImMünchner Trikont Verlag hat
er mehrere Alben herausge-
bracht. Volume 1, „Tule Tanssi-
maan“, ist eine Sammlung finni-
scher Tangostücke in histori-
schenOriginalaufnahmen–sehr
extravagant und melodrama-
tisch. Volume 2 beinhaltet seine
mit eigenemOrchester und Sän-
gerinSannaPietiäinentoll einge-
spielten Tangointerpretationen.
Hinzu kommt ein sehr spezielles
Album mit Heinrich-Heine-
Liedinterpretationen. Mehrere
seiner Bücher sind ins Deutsche
übersetzt („Der Kneipenmann“,
„Tango ist meine Leidenschaft“).
An einem weiteren Werk sitzt er
gerade. Es soll kommenden
Herbst zum Finnlandauftritt auf
der Frankfurter Buchmesse er-
scheinen. Wenn er rechtzeitig
fertig wird, wie er lächelnd mit
einem Glas Gin Tonic in der
Hand sagt.

Der unbestrittene Star der ge-
genwärtigen finnischen Litera-
turszene ist Sofi Oksanen. Die
1977 geborene Tochter eines fin-
nischen Elektrikers und einer
estnischen Ingenieurin bringt
wohl allesmit, wonach die finni-
scheGesellschaft derzeit dürstet.
Ein bisschen Internationalität
und eine aufsässige Under-
groundfigur, die mit ihrer femi-
ninen Außenseiterbiografie an
einen pluralisierten gesell-
schaftlichen Mainstream ando-
cken kann. Ihr visuelles Marken-
zeichen ist ein Dreadlock-Haar-
aufsatz, schwarz, blau, lila. Ok-
sanen steht für mediale Clever-
ness und eine unberechenbare
intellektuelle Extrovertiertheit.
Aber vor allem verbindet sie in
ihrer Literatur historische The-
men (NS-Okkupation, Sowjetdik-
tatur) mit weiblichen Fragestel-
lungenunddenenderMigration.
Mit ihren Romanen „Stalins Kü-
he“ und „Fegefeuer“ hauchte sie
der finnischen Gegenwartslite-
ratur dadurch neues Selbstbe-

gramm. Ein Team um die Regis-
seurin Raili Leppäkoski wird die
Inszenierung am 27. 11. hier im
ersten Theaterhaus Finnlands
zur Uraufführung bringen. Die
Finnen sind nicht nur Biblio-
theks-, sondern auch Theater-
narren. Das kleine Land mit sei-
nen fünfeinhalb Millionen Ein-
wohnern (bei einer Fläche fast
von der Größe Deutschlands)
leistet sich 47 Schauspielhäuser,
10 Tanzkompanien und eine
Oper. Raili Leppäkoski hat auch
Oksanens vorherige Theaterstü-
cke inszeniert, beide Frauen

Bild aus der Burka-Serie der finnischen Künstlerin und Autorin Rosa Liksom Foto: Rosa Liksom

wusstsein ein, mit „Fegefeuer“
lancierte die estnische Finnin ei-
nen internationalen Erfolg.

Im Finnischen Nationalthea-
ter in Helsinki stehen derzeit die
Proben zu Sofi Oksanens neuem
Theaterstück „When The Doves
Disappeared“ („Als die Tauben
verschwanden“) auf dem Pro-

Der unbestrittene
Star der gegen-
wärtigen finnischen
Literaturszene ist
Sofi Oksanen

ANZEIGE

stammen aus der mittelfinni-
schen Stadt Jyväskylä. Das Finni-
sche Nationaltheater ist ein re-
präsentatives Jugendstilgebäude
aus dem Jahre 1902 im Zentrum
Helsinkis. Die große Bühne bie-
tet Platz für 885 Besucher.

Regisseurin Leppäkoski
scheint sehr gründlich zu arbei-
ten. Bereits einen Monat vor der
Premiere lässt sich ein flüssig
vorgetragener einstündiger Akt
der Oksanen-Inszenierung ver-
folgen. Oksanen habe, so Leppä-
koski, ihr alle Freiheiten für die
Inszenierung gelassen. Die Text-
fassung hatten beide gemein-
sam erarbeitet. Oksanens „When
TheDovesDisappeared“ handelt
von der Besetzung Estlands
durch die deutschen Nazi-Trup-
pen (1941–44) und reflektiert in
der Folge die russisch-sowjeti-
sche Okkupation des baltischen
Staates, die bis zum Ende des So-
wjetimperiums1991 fortdauerte.

Finnland und Estland sind
durch den schmalen finnischen
Meerbusen getrennt, teilen in
vielem die Geschichte. Hin- und
hergerissen zwischen opportu-
nistischenBestrebungenundna-
tionalen Interessen schlug man
sich einmal auf die Seite der
Deutschen/Nazis, dann wieder

auf die vonRussen/RoterArmee.
Oksanen schreibt über das
Schicksal einheimischer Frauen,
die sich indeutscheBesatzer ver-
lieben, und einheimische Män-
ner, die sich abwechselnd für na-
tionalen Widerstand, Bolsche-
wistenoderdeutscheNazisenga-
gieren. Leppäkoskis Inszenie-
rung ist textlastig, dieKulisse auf
derDrehbühnesparsam.Drama-
turgisch wird das Geschehen
durch die Klangspur eines En-
semble von Livemusikern ge-
stützt, der zeitgeschichtliche
KontextwirddurcheinenBilder-
loop verdeutlicht. Der Wankel-
mut des Individuums, die Rolle
der Frau, die Totalitarismen, das
sind auch bei diesem Oksanen-
Stück die großen Themen. Als
Roman wird „When The Doves
Disappeared“ nächstes Jahr auf
Deutsch bei Kiepenheuer &
Witsch erscheinen.

Auch Katja Kettus „The mid-
wife“ („Die Hebamme“) handelt
von der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs. Kettu, 1978 geboren, ist
lappländischer Abstammung
und wie Oksanen eine von den
neuen jungen wilden Autorin-
nen. Auch „The midwife“ erzählt
von illegitimenBeziehungen, als
die finnischen Männer an der

Front und die Frauen zu Hause
alleine mit den deutschen Be-
satzern waren. Der Weg zur lite-
rarischenBeschäftigungmit die-
ser Geschichte scheint erst jetzt
frei geworden zu sein. Auch die
Künstlerin Rosa Liksom spricht
in ihrem Atelier in Helsinki da-
von, wie es in Lappland gewesen
seinmuss, als in einer Kleinstadt
mit 5.000 Einwohnern über Jah-
re hinweg 20.000 junge deut-
sche Soldaten stationiert waren.

Liksom stammt aus einem
lappländisch-schwedisch-finni-
schenDorfmit achtHäusern. Ihr
Atelier gleicht einem Flohmarkt.
Spielzeug, Bücher, Samoware,
Möbel – dazwischen eine Staffe-
lei.Die 1958geboreneFrau istAu-
torin und bildende Künstlerin.
Die deutsche Ausgabe ihres Bu-
ches „Abteil Nr. 6“ (DVA, 2013)

liegt auf einem Tischchen. Un-
längst hat sie eine Fotoserie mit
Burkaträgerinnen inszeniert.

So einige Finnen lieben es
skurril, aber auch Deutsche, wie
der Schriftsteller David Wagner.
„IndieseArmepaßtviel Licht“, so
ist seine 2012 herausgegebene
Anthologie neuer finnischer Ly-
rik getitelt. Für einen Euro ist sie
im Verlag Sukultur erhältlich.
Darin auch solche von Wittgen-
stein/Numminen nicht zu über-
treffende Zeilen wie die der Lyri-
kerin Katarina Vuorinen: „Nach
wemgreife ich, somit der Hüfte,
nur die Unbekannten tönen.“
Wie hieß das noch mal: Was sich
überhaupt interpretieren lässt,
lässt sich klar interpretieren;
und wovon man nicht reden
kann,darübermussmanschwei-
gen?

Ennio Morricone (84) wird mit
dem Europäischen Filmpreis
ausgezeichnet. Der italienische
Filmkomponist („Spiel mir das
Lied vom Tod“, „Die Unbestechli-
chen“) wird damit für seineMu-
sik zu dem Film „The Best Offer
– Das höchste Gebot“ von Giu-
seppe Tornatore geehrt. Das teil-
te die Europäische Filmakade-
mie gesternmit. Morricone wer-
de für seine außergewöhnliche
Fähigkeit gewürdigt, seineneige-
nen Stil stets zu erneuern und

für das beste Szenenbild Sarah
Greenwood („Anna Karenina“,
Großbritannien) geehrt. Den
Preis für das beste Kostümbild
erhält Paco Delgado („Blanca-
nieves“, Spanien/Frankreich).
Die Auszeichnung für das beste
Sounddesign geht anMatzMül-
ler und Erik Mischijew („Para-
dies: Glaube“, Österreich/
Deutschland/Frankreich). Der
Europäische Filmpreis wird seit
1988 von der Europäischen Film-
akademie verliehen.

Zwei von Vincent van Goghs
weltberühmten Sonnenblu-
men-Gemälden werden zum
ersten Mal seit 65 Jahren in Lon-
don vereint. Dafür leiht das Van
Gogh Museum in Amsterdam
sein Sonnenblumen-Bild an die
National Gallery aus. In der Aus-
stellung, die vom 25. Januar bis
27. April 2014 zu sehen seinwird,
sollendieneuestenErkenntnisse
über die insgesamt fünf Bilder
vorgestellt werden. Van Gogh
hatte sie 1888 gemalt.

doch dem Stil des Films treu zu
bleiben – „ein universeller Kom-
ponist und wahrhafter Meister“.
Die Akademie gab außerdem
weitere Preisträger bekannt, die
ihre Auszeichnung bei der Film-
preisgala am 7. Dezember in Ber-
lin entgegennehmen werden.
Der Europäische Kamerapreis
PrixCarlodi Palmageht anAsaf
Sudry für „An ihrer Stelle“ (Isra-
el). Für den besten Schnitt wird
Cristiano Travaglioli („La Gran-
de Bellezza“, Italien/Frankreich),

UNTERM STRICH
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„Wir personalisieren stärker als früher“
FERNSEHEN Das „auslandsjournal“ sendet nun schon seit 40 Jahren im ZDF. Moderator Theo Koll erklärt,
wie er den TV-Klassiker umgebaut hat, wieso Modernisierung nie schadet und warum er expandiert

INTERVIEW DANIEL BOUHS

taz: Her Koll, Fassadenkletterer
in Moskau, Rekordhitze in Chi-
na oder auch die „Generation
Porno“ in Großbritannien: Im
„auslandsjournal“ geht es 40
Jahre nach seiner Gründung
bisweilen ziemlich bunt zu,
oder?
Theo Koll: Farbe schadet im
Fernsehen eher selten.Die zitier-
ten Beiträge haben allerdings
hinter der bunten Fassade im-
mer einen gewichtigen Hinter-
grund, eine zweite Ebene der Re-
levanz: beispielsweise den Kli-
mawandel oder die Gefährdung
von Kindern durch mediale
Hemmungslosigkeit. Aber na-
türlich gilt: Eine neugierig ma-
chende Einladung nimmt man
leichter an – auch wissend, dass
es danach schwieriger wird und
wir über unterernährte Kinder
in Afghanistan und Gesund-
heitsprobleme in Afrika berich-
ten.
HarteThemenverpacktderPro-
grammplaner also hübsch?
Zu einer guten Sendung gehört
sorgfältige Programmierung.
Unsere Sendung hat in den ver-
gangenen vier Jahrzehnten viele
verschiedeneSendeplätzeerlebt,
nicht alle waren ideal. Seit ein
paar Jahren folgen wir mitt-
wochs direkt auf das „heute-
journal“.Das ist einGeschenkgu-
ter Programmplanung, weil wir
damit die Chance haben, ein in-
formationsinteressiertes Nach-
richten-Publikumauch fürunse-
re Sendung zugewinnen– für Er-

Das Grauen

■ 22.00 Uhr, RTL Nitro, „Hallo-
weenH20“;Horror, USA 1998; R:
StevenMiner,D: JamieLeeCurtis,
Michelle Williams, Janet Leigh
Sie kann ihn nicht vergessen.
Auch 20 Jahre später wird Laurie
von den Erinnerungen ihres
Serienkiller-Bruders Michael
Myers eingeholt. Sie leidet unter
Angstzuständen, Albträumen
undMedikamentensucht. Indes-
sen beginnt zwei Tage vor Hallo-
ween Michael Myers wieder das
Morden – er ist auf der Suche
nach seiner Schwester. Von allen
sieben „Halloween“-Fortsetzun-
gen ist „H20“ die beste.

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: Das Horn von Lübeck.
D 2012

20.00 Tagesschau
20.15 Familie Dr. Kleist
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Report Mainz
22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maischberger
0.00 Nachtmagazin
0.20 Spätschicht – Die Comedy

Bühne (3/5)
0.50 Der letzte Zug. Geschichtsdra-

ma, D/CZ 2006. Regie: Joseph
Vilsmaier, Dana Vávrová. Mit Si-
bel Kekilli, Gedeon Burkhard

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 Wien: Die Falle. D/A 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Tod im Stall. D 2013

19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops: Ausge-

tanzt. D 2013
20.15 BMW gegen Mercedes – Das

Duell
21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Herr Eke möchte bleiben
22.45 Markus Lanz
0.00 heute nacht
0.20 Rache für meine Tochter.

Polizeithriller, N 1997. Regie:
Carl Jørgen Kiønig

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 CSI: Vegas: Warricks Familie.

USA 2012
21.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Die Gewalt im Spiel. USA 2013
22.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Die kopflose Hexe im Wald. USA
2006

23.10 Person of Interest: Identitäts-
krise. USA 2012

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 The Following

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 Fluch der Mumie.

USA 2003
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Männerherzen. Komödie,

D 2009. Regie: Simon Verhoe-
ven

22.25 akte 20.13 – Reporter kämpfen
für Sie!

23.25 Eins gegen Eins
0.10 Männerherzen

PRO 7
12.05 How I Met Your Mother
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 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
22.15 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 Löwenzähnchen – Eine Schnüf-

felnase auf Entdeckungstour
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen

10.25 Clifford, der kleine rote Hund
10.50 Sesamstraße präsentiert: Eine

Möhre für Zwei
11.15 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
11.40 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
12.05 Wendy
12.30 Mimis Plan
12.50 Garfield
13.05 My Life Me – Mein Leben und ich
13.40 Sadie J
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Dienstags ein Held sein
15.25 Wolfblood – Verwandlung bei

Vollmond
16.25 Das Green Team
17.10 Wendy
17.35 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
18.00 Schmatzo – Der Koch-Kids-Club
18.15 Sesamstraße präsentiert: Eine

Möhre für Zwei
18.40 Abby's fliegende Feenschule
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
19.25 Wirrocken Barcelona!– DerGol-

dene Tabaluga 2013 (6/8)
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 In Your Dreams – Sommer dei-

nes Lebens

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.45 ARTE Reportage
12.55 Mein Leben – Carl Djerassi, der

Vater der Pille
13.40 La Strada – Das Lied der Straße.

Melodram, I 1954. Regie: Fede-
rico Fellini. Mit Anthony Quinn,
Giulietta Masina

15.25 Auf den Spuren Fellinis
16.45 X:enius

17.10 Was Du nicht siehst
17.40 Die Rückkehr des Wiedehopfs
18.25 Moderne Ruinen (2/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Auf Expeditionsreise an die Küs-

te Costa Ricas – Korallen-Riffe in
Gefahr

20.15 Der große Reibach
21.25 Der Tanz der Geier
22.35 Juden & Muslime. So nah. Und

doch so fern! (3/4)
23.35 Juden & Muslime. So nah. Und

doch so fern! (4/4)
0.30 Der große Sprung. Komödie,

D 1927. Regie: Arnold Fanck. Mit
Leni Riefenstahl, Paul Gratz

2.20 Schande. Beziehungsdrama,
AUS/SA 2008. Regie: Steve Ja-
cobs. Mit John Malkovich, Jessi-
ca Haines

3SAT
18.00 Bengel oder Engel?
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Hexenküsse
21.45 Close up
22.00 ZIB 2
22.25 Die Mondverschwörung
23.50 Der Handaufleger
0.40 37 Grad: Hilfe, ich bekomme ein

Baby
1.10 10 vor 10
1.40 Die Mondverschwörung
3.05 Wagner: Der Ring (3/4)

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam

20.15 Der Preis des Todes. Kriminal-
film, F 2012

21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Hollywood Rebellen
0.15 Rundschau-Nacht
0.25 Mythos Hollywood
1.55 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Im Grünen
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Schmale Schultern:

Schmale Schultern. D 2010
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Fahr mal hin
22.30 Schlaglicht
23.00 Hannes und der Bürgermeister
23.30 Freunde in der Mäulesmühle
0.00 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
0.45 kabarett.com – Annette Postel

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Herrliches Hessen
21.00 Naturschätze zwischen Rhein,

Main und Odenwald
21.45 Hessens originellste Gasthäu-

ser – vom Wigwam bis zum
Weinfass

22.30 hessenschau kompakt
22.45 Nazis im BND – Neuer Dienst

und alte Kameraden

23.30 Mankells Wallander – Das Leck:
Das Leck. S 2009

0.55 Herrliches Hessen

WDR
18.05 hier und heute: Schreien um je-

den Cent
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Wildes Skandi-

navien – Norwegen
21.00 Quarks & Co: 20 Jahre – Die Ge-

burtstagssendung!
22.00 WDR aktuell
22.15 Luxus-Hotel auf Achse – Mit

dem Orient-Express von
Deutschland nach Venedig

22.45 West ART
23.30 Männer im Wasser. Komödie,

S 2008

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Adele und die

Störche
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort, D 2009
23.30 Weltbilder
0.00 Die Königin von Versailles

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb

19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die rbb Reporter – Berlin ver-

kauft Berlin
21.00 Berliner Ecken und Kanten
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz
22.45 Wir Kinder des Lebensborns
23.30 Harlan – Im Schatten von Jud

Süß
1.10 Mord ist ihr Hobby: Spieglein,

Spieglein an der Wand. USA
1989

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Wildnis in Mitteldeutschland
21.15 Geschichte Mitteldeutschlands

– Das Magazin
21.45 MDR aktuell
22.05 Das Ende des Politbüros (1/2)
22.50 Polizeiruf 110: Schnelles Geld.

DDR 1983
0.05 Ukraine: Demokratie mit Hin-

dernissen

PHOENIX
14.00 Vor Ort
15.15 Bedingungslos gehorsam
16.00 Thema
17.15 Gefährliche Geschäfte
17.45 Vor Ort
18.30 Sehnsuchtsrouten
19.15 Sehnsuchtsrouten
20.00 Tagesschau
20.15 Verdammte See
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag

„BILD“-CHEF KAI DIEKMANN FEILT WEITER AN SEINEM NERD-IMAGE MIT BRILLE UND BART. JETZT AUCH INHALTLICH: ER SUCHTE DIE INSPIRATION BEI EINER START-UP-KONFERENZ

MONICA LIERHAUS

Schluss
HAMBURG | Monica Lierhaus
wird Ende Dezember zum letz-
tenMal imFernsehendieGewin-
ner der ARD-Fernsehlotterie be-
kannt geben. Ab Januar werden
die Gewinnzahlen nicht mehr
von prominenten Moderatoren
präsentiert, wie die Deutsche
Fernsehlotterie mitteilte. Statt-
dessen sollen Menschen zu Wort
kommen,dievonderFernsehlot-
terie gefördert werden. Lierhaus
erklärte, sie sei stolz, einMitglied
der Fernsehlotterie-Familie ge-
wesen zu sein. (afp)

IRANISCHE ZEITUNG

Zensur
TEHERAN | Als Reaktion auf ei-
nen kritischen Artikel über den
schiitischen Islam hat die irani-
schePressezensurdie reformori-
entierte ZeitungBahar verboten.
Die Kommission zur Überwa-
chung der Presse habe die An-
gelegenheit an die Justiz über-
geben, erklärte der Vorsitzende
der Behörde, Alaedin Sohurian,
laut einemBericht derNachrich-
tenagentur Mehr. Der am Mitt-
woch veröffentlichte Artikel hät-
te den schiitischen Glauben in-
frage gestellt. (afp)

MATTHIAS MATUSSEK

Wechsel
KÖLN | Nach 15 Jahren wechselt
der Autor und Publizist Matthias
Matussek vom Spiegel zur Axel
Springer AG. Das berichtet der
Branchendienst meedia.de. Ma-
tusseks neue Aufgaben: Unter
anderem soll er eine Kolumne
für dieWelt schreiben. Matussek
war beim Spiegel mehr als um-
stritten. Seinen Posten als Res-
sortleiter Kultur musste er räu-
men, nachdem es mehrfach Be-
schwerden wegen seines angeb-
lich rüden Umgangs mit Mitar-
beitern gegeben hatte. (taz)

zählungen von Menschen und
ihrem Leben, die einen die Welt
besser verstehen lassen.
Damit das klappt, haben Sie
auch kräftig modernisiert: Re-
porter schlüpfenteils in fremde
Rollen, etwa von Schwefel-
Schürfern oder US-Elitesolda-
ten. Ist das Format damit aus-
entwickelt?
Auf keinen Fall. Daswäre ein gro-
ßer Fehler! Ein Format, das so
wunderbar langlebig ist wie das
„auslandsjournal“, muss ständig
erneuert werden. Wir haben in
den vergangenen Jahren ordent-
lich anunserer Erzählweise gear-
beitet. Wir personalisieren viel
stärker als früher und sind – vor
allem in der Rubrik „Außen-
dienst“ – der Stellvertreter unse-
rerZuschauer inderweitenWelt.
Welche Frischzellenkur verpas-
sen Sie Ihrer Sendung nun?
Zum Jubiläum haben wir dem
„auslandsjournal“ ein neues
Kleid gegönnt. Wir senden nun
aus einemdigitalen Studio, einer
kleinenVersionder „grünenHöl-
le“, aus der die aktuellen Sendun-
gen des ZDF kommen.
Sie verwandeln Ihre Sendung ja
inzwischen gelegentlich auch
in ein „auslandsjournal spezi-
al“: monothematische Sendun-
gen, die Sie auch aus den jewei-
ligen Regionen präsentieren –
zum Machtwechsel in China
oder zu den Aufständen in Bra-
silien. Flüchtet das Publikum
nicht, wenn Sie statt Abwechs-
lung nun Tiefgang bieten?
Der Zuschauer sucht, anders als
es das Klischee der angeblichen

Oberflächlichkeit erwarten las-
sen würde, offensichtlich auch
vertiefende Informationen. Im
aufgelaufenen Jahr haben wir
mitdenklassischenMagazinaus-
gaben des „auslandsjournals“ ei-
nen phänomenalen Marktanteil
von 10,9Prozent erzielt. Rechnen
wir unsere Spezial-Ausgaben da-
zu, dann sind es immerhin noch
10,7 Prozent. Also, kaumweniger
und damit aus unserer Sicht ein
bemerkenswerter Erfolg: Tief-

„Der Zuschauer
suchtauchvertiefende
Informationen“
THEO KOLL

Fo
to

:
B

ri
tt

a
P

e
d

e
rs

e
n

/d
p

a

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

................................................................................................................
Theo Koll

■ ZDF: 1990 Wechsel zum ZDF.

1993 Leitung der Londoner Stu-

dios. Moderation von „Frontal 21“

und „Foyer“. Seit 2010 leitet Koll

die Abteilung Innenpolitik und die

Hauptredaktion Ausland.

■ ARD: Koll, Jahrgang 1958, vo-

lontierte beim NDR und arbeitete

danach für die „Tageschau“ und

die „Tagesthemen“ als Hamburg-

Korrespondent – außerdem ver-

schiedene Auslandsvertretungen.

gang funktioniert. Und die
nächstenAusgabensindschonin
der Planung: Sotschi vor den
OlympischenSpielenunddie La-
ge in Iran.
Unddannwarendageradeerste
Folgen „auslandsjournal – die
doku“ zu sehen. Sie expandie-
ren also?
Ja. Anerkannte Marken muss
mansobreitwiemöglichaufstel-
len. Außerdem bietet es uns die
Möglichkeit, Themen, die mehr
hergeben als ein paar Minuten
imMagazin, ausführlicher zube-
leuchten – oft sind sie ja bereits
im Kasten. Das ersetzt nicht un-
sere reguläre Sendung, sondern
läuftals zusätzlichesAngebot für
diejenigen, die das Thema be-
sonders interessiert.

Foto: RTL

Langeweile
mit
Anspruch

ominik Graf darf im deut-
schen Fernsehen alles. So-
gar langweilen. Denn die

vonihminFilmformverbreitete
Langeweile gilt als künstlerisch
wertvoll–imGegensatzzurmin-
derwertigen Langeweile etwa ei-
nes Bodensee-„Tatorts“ oder ei-
nerFolge „Inaller Freundschaft“.

Spätestensmitdervonseinen
Feuilletonbuddies abgefeierten
Polizeiserie „Im Angesicht des
Verbrechens“ hat Graf ein Sta-
dium der Unangreifbarkeit er-
reicht.KritikamMeister fällt auf
den Kritiker zurück, der zu blöd
ist, all dieVerweisezuverstehen,
die Zitate, den ganzen Subtext.
UnterhaltenwillGrafnicht –der
Zuschauer ist ihmnicht Instanz,
sondernnurdazuda,seineGroß-
artigkeit zubezeugen.

AmSonntag hat Graf den von
ihm inszenierten Münchner
„Tatort: Aus der Tiefe der Zeit“
(Buch: Bernd Schwamm) nicht
nur mit Themen überfrachtet
(Grundstücksspekulationen,
Gentrifizierung, Balkankriege,
Drogen,Verkehrsproblematikin
Großstädten, Familiengeheim-
nisse, Eifersucht, Sex, Liebe, ab-
norme Beziehungskonstrukte,
NS-Vergangenheit), sondern
auch mit filmischem Firlefanz
(unmotivierte Schnitte, sprung-
hafte Zooms, Wackelkamera, lä-
cherliche Nahaufnahmen). Der
Bruch mit Fernseh(krimi)kon-
ventionen blieb Selbstzweck,
löste beim Zuschauer nichts aus
als Verwirrung und zunehmen-
den Überdruss. Von den 9,86
Millionen um 20.20 Uhr waren
um 21.40 Uhr noch 8,64 Millio-
nen übrig – rund 1,2 Millionen
Zuschauer schaltetenalsoweg.

Auch wenn es seltener vor-
kommt:Fernsehen,dasseineZu-
schauer vorsätzlichüberfordert,
ist nicht weniger arrogant als
chronisch unterforderndes Pro-
gramm.Mit einemUnterschied:
Kunstkacke wird beklatscht –
egal ob sie verstandenwird.

D

.......................................................
KOMMENTAR

DAVID DENK

Dominik Grafs

München-„Tat-

ort“ liefen die Zu-

schauer davon

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

Foto: Wolfgang Borrs
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Uns eine Heim-WM: Deutsch-
land richtet gemeinsammit Dä-
nemark die Handball-Welt-
meistschaft der Männer 2019
aus. Die favorisierte deutsch-dä-
nischeBewerbungsetztesichda-
mitbeiderAbstimmunginDoha
gegenPolensowiediegemeinsa-
me Kandidatur von Slowakei
und Ungarn durch. Schweden
und Norwegen hatten zuguns-
ten von Deutschland und Däne-
mark ihreBewerbungenzurück-
gezogen.
Serena Williams der Platz an
der Sonne: Nach ihrem vierten
Titel bei der Tennis-WM in Istan-
bulbeendet SerenaWilliamsdas
Jahr zum dritten Mal in ihrer
Karriere alsWeltranglistenerste.
Die Amerikanerin führt das am
Montag veröffentlichte WTA-
Ranking mit 13.260 Punkten an
und hat damit 5.214 Zähler Vor-

aufdenLänderspielfußballüber-
tragen werden.

Die jüngste Idee in dieserHin-
sicht ist eine Nationenliga, eine
Art Champions League fürNatio-
nalmannschaften. Die soll an
den Tagen ausgespielt werden,
an denen bislang im Fifa-Rah-
menkalender Freundschafts-
spiele vorgesehen waren. Sogar
über eine Spielklasseneinteilung
soll beim Treffen der Uefa-Exe-
kutive in Dubrovnik im Septem-
ber gesprochen worden sein.
Neun Spielklassen soll es geben.
In der höchsten sollen Spanien,
Deutschland, die Niederlande,
Italien, England und Portugal ki-
cken, in der niedrigsten Liech-
tenstein,dieFäröer Inseln,Malta,
Andorra, San Marino und das
neue Uefa-Mitglied Gibraltar.
Natürlich soll der Wettbewerb
zentral vermarktet werden, so
dass der Siegernation eine üppi-
ge Prämie gezahlt werden kann.

Mit diesem neuen Wettbe-
werb könnte auch der Abwer-
tung der EM-Qualifikation etwas

entgegengesetzt werden. Die
verliert gewiss an sportlichem
Wert,wenn54Mannschaftenum
24 EM-Plätze spielen. Die großen
Fußballnationen werden sich
dieser Idee indes nur anschlie-
ßen, wenn genügend Euros flie-
ßen. Lukrative Testspiele mit
Mannschaften aus Südamerika
wärendannnichtmehrmöglich.

Doch bei der Uefa wird nicht
nur amModus oder der Erschaf-
fung vonWettbewerben gearbei-
tet, auch die Präsentation für das
TV-Publikum soll sich ändern.
Bald soll es die erste „Week of
Football“ geben. Mit der Qualifi-
kation für die EM 2016 in Frank-
reichwerdenvonDonnerstagbis
Dienstag Länderspiele stattfin-
den. Ein Team spielt entweder

amDonnerstag und am Sonntag
oder am Freitag und Montag
oder am Samstag und Dienstag.
Damitmöglichst viele Spiele der
großen Nationalmannschaften
über die Woche verteilt werden
können, wurde die bislang übli-
che Pause zwischen zwei Länder-
spielenvondrei auf zwei Tage re-
duziert. Uefa-Generalsekretär
Gianni Infantino war ganz be-
geistert, als vor zwei Jahren alle
53 Uefa-Mitgliedsverbände der
Neuerung zugestimmt hatten,
und verhehlte nicht, dass es ums
Geschäft geht: „Das ist ein wich-
tiger Schritt, den Nationalmann-
schaftsfußball voranzubringen.“
Auf ihrer Website frohlockt die
Uefa darüber, dass „langjährige
Uefa-Übertragungspartner so-
wie neue Kanäle den Wert der
Woche des Fußballs erkannt ha-
ben, welche den Sendern deut-
lich mehr Live-Übertragungs-
möglichkeiten anbietet“, und lis-
tet die Sender auf, mit denen be-
reits Verträge abgeschlossen
werden konnten.

Kreativer Verkäufer
BUSINESS Uefa-Boss Michel Platini verstört die Fußballgemeindemit immer neuen
Reformvorschlägen. Sein Ziel ist die totale Vermarktung des Länderspielbetriebs

Platinis jüngste
Geschäftsidee: eine
Liga der europäischen
Nationalmannschaften

VON ANDREAS RÜTTENAUER

Michel Platini hat schon wieder
eineIdee.DerPräsidentderEuro-
päischen Fußballunion Uefa ins-
zeniert sich – abgesehen von sei-
ner Technikfeindlichkeit in der
Torüberwachung – als Dauerre-
formator. Seine jüngste Idee: die
Fußballweltmeisterschaft soll
schon ab 2018 mit 40 statt 32
Teams ausgespielt werden. Plati-
ni reagiert damit auf Vorschläge
von Sepp Blatter, der sich dafür
ausgesprochen hatte, mehr afri-
kanische und asiatische Teams
zur WM zuzulassen und dafür
das Kontingent der Teilnehmer
aus Europa zu verringern. Platini
setzte sich nun ebenfalls als
Freund des asiatischen und afri-
kanischenFußballs in Szene.Asi-
en, Afrika undAmerika sollen je-
weils zwei Mannschaften mehr
zueinemWM-Turnierentsenden
dürfen. Ozeanien und Europa
dürfen je ein Team mehr schi-
cken.

Es ist Wahlkampfzeit imWelt-
fußball. 2015wird ein neuer Fifa-
Präsident gewählt. Während
Sepp Blatter für sich oder einen
von ihm auserkorenen Nachfol-
ger in Asien und Afrika Punkte
sammelnwill, machtMichel Pla-
tini,derdasAmtdesWeltfußball-
führers ebenfalls anstrebt, allen
Kontinentalverbänden schon
jetzt Wahlversprechen. An die
Spitze der Uefa ist er einst ge-
kommen, indem er den kleine-
ren Nationalverbänden in Euro-
pa mehr Chancen auf Teilhabe
versprochenhat.DasErgebnis ist
ein aufgeblähtes Europameister-
schaftsturniermit24statt 16Teil-
nehmern.

Doch es sind nicht allein die
sportpolitischen Ambitionen al-
lein, wegen derer Platini immer
neue Reformvorschläge formu-
liert. Es geht ums Geschäft. Vor
einem Jahr hat die Uefa begon-
nen, ihreÜbertragungsrechte an
EM-undWM-Qualifikationsspie-
len über eine amUefa-Sitz inNy-
on angesiedelte neue Rechte-
Agentur namens CAA Eleven
zentral zu vermarkten. Seitdem
werden immer neue Ideen for-
muliert, wie der Länderspielfuß-
ball in Europa neu zu organisie-
ren ist.

Bei Platinis Vorschlag, auch
Mannschaften aus Südamerika
bei Europameisterschaften mit-
spielen zu lassen, mag es sich ei-
nerseits um eine Breitseite ge-
gendieFifagehandelthaben,um
einen Angriff auf die Wertigkeit
der Fußball-WM. Auf der ande-
ren Seite geht es dabei umdie Er-
schließung des südamerikani-
schenTV-Marktes durchdenneu
geschaffenen Rechteriesen CAA
Eleven, in dessen Führungsgre-
mien auchVertreter der Uefa sit-
zen. DasMeisterwerk der Uefa in
Sachen Vermarktung ist gewiss
die Champions League. Deren
Vermarktungserfolge sollen nun

Großer Ball, kleiner Kopf: Michel Platini Foto: reuters

kerstaat. Ohne diese lästigen 11
umunsherumsindwir tapferen
Serben zur Vernichtung der Ag-
gressoren bereit.“ Tausende Zu-
schauer nehmen das wörtlich
und verwüsten die Halle. Beide
Teamswerden aus derWeltgrup-
pe relegiert.
Vatikanstadt, 18. November:
Kurz nach der „Bambule vonBel-
grad“ (Boris Becker) wittern klei-
ne Länder ihre Chance. Nauru,
die Färöer und endlich auch der
Vatikan kündigen ihre Davis-
Cup-Teilnahme 2014 an. Der Kir-
chenstaat hatte im Oktober
schon eine eigene Cricketmann-
schaft gegründet. Papst Franzis-
kus benennt als Teamchef den
emeritiertenBischof Franz-Peter
Tebartz-van Elst: „Da soll der gro-
ße deutsche Kirchenarchitekt
mal zeigen, ob er außer Nicht-
bauen noch was kann.“

DAS WIRD DER MONAT, DER WIRD (11/2013)

Grobe Unwirklichkeit

Braunschweig, 2. November:
Die Fans von Bayer Leverkusen
sind begeistert von sich selbst.
Bei jedem Schuss, den Stefan
Kießlinggegendie Eintracht vor-
beisemmelt, bejubeln sie einTor.
„Sinsheim-Syndrom“, sagen Psy-
chologen. Einmal wackelt sogar
das Braunschweiger Außennetz.
Es hält. Leverkusen gewinnt das
torlose Unentschieden trotzdem
mit 7:0.
Berlin, 8. November: Nach dem
erfolgreichen Karriereende von
Radsportler Andreas Klöden ist
die Szene schwer deprimiert. „16
Jahre ohne chemischeHelfer auf
Weltniveau“, ätztAntidopingakti-
vistin Sylvia Schenk, „das ist so
glaubhaft wie eine Steuererklä-
rung von Uli Hoeneß.“ Klöden,
der Telekom-Olympiadritte von
Sydney 2000 und spätere Arm-
strong-Helfer, gilt als Phantom:
Keiner wurde so oft nicht er-
wischt wie er. Radsportchef Ru-
dolf Scharpingbeweist seinegro-
ßen Entertainer-Qualitäten, als
er Klöden bei einer Verbandssit-
zung in den Berliner Messehal-
len als den „ungedoptesten Pe-
dalritter seit Erfindungder Sprit-
ze“ feiert.Das schallendeGeläch-
ter der Funktionäre lässt den
Funkturmwackeln.
Frankfurt, 14. November: Das
BerufungsgerichtdesDFBfällt in
der Causa Kießling ein überra-
schendesUrteil:DasSpiel inHof-
fenheimwirdwegen „groberUn-
wirklichkeit eines Torerfolges“
doch wiederholt. Dr. Felix Brych
(„Das ist ein Vertrauensbruch an
der Unfehlbarkeit von Schieds-
richtern selbst bei Fehlern“) gibt
das Ende seiner Karriere be-
kannt. Fifa-Boss Sepp Blatter
(„Unsere Statuten haben keine
Schlupflöcher wie diese deut-
schen Stadionnetze“) will die
Nachbarn vonderWMausschlie-
ßen. Seine Domestiken berich-
ten ihm von Deutschlands Wirt-
schaftsmacht imWeltfußball.
Belgrad, 15. November: Im Vor-
jahrs-Viertelfinale des Tennis-
Davis-Cups waren der Serbe Jan-
ko Tipsarevic und der Gifttsche-
che Radek Stepanek (Mittelfin-
gerzeigen beim Shakehands)
heftig aneinandergeraten. Vor
dem Finale 2013 der beiden ste-
hen die Zeichen auch nicht auf
Zuneigung. „Früher waren wir
ein erfolgloses Doppel mit den
Slowaken“, säuseln Prager Ten-
nisbosse, „alleine werden wir
diese jugoslawische Resterampe
zerlegen.“ Novak Djokovic kon-
tert: „Wir waren ein Dutzendvöl-

■ PROPHETIE Franz-Peter Tebartz-

van Elst wird Kapitän des

vatikanischen Davis-Cup-Teams

und Otto Rehhagel wieder Grieche

Die Fifa-Statuten
haben keine Schlupf-
löcher wie die deut-
schen Stadionnetze

Bukarest, 19. November: Die
Fußball-WM 2014 ist um eine
große Attraktion reicher: Grie-
chenland scheitert in den Play-
offs nach zwei 0:0 im Elfmeter-
schießen an Rumänien. „Mau-
rerfußball letztlich bestraft“,
kommentiert der Kicker. Post-
wendend protestiert dieMaurer-
innung gegen „die Diskriminie-
rung unseres ehrbaren Hand-
werks“.DergelernteMalergeselle
Otto Rehhagel, 107, wird wieder
griechischerTrainer: „Mit 111will
ich zur WMnach Russland.“
Dortmund, 23. November: Be-
gonnen hatte es Ende Oktober
mit den 34:0 Torschüssen gegen
Pilsen in der Champions League.
Das Hertha-Spiel (3:2) war ein
letzterAusrutscher. Seitdemhat-
te BayernMünchen keinemGeg-
ner mehr eine Torchance gelas-
sen. Erst Borussia Dortmund,
„diese lästige Ligazecke“ (Karl-
Heinz Rummenigge), schafft ei-
nen verzweifelten Fernschuss,
der als abgefälschter Kullerball
durch Manuel Neuers Beine in
derNachspielzeit zum 1:0 imTor
landet. Borussia ist neuer Tabel-
lenführer. Pep Guardiola, der
nach drei Stunden Meditation
„gebückt wie ein greiser Mann
von der Trainerbank geführt
wird“ (WAZ), will zukünftig „die
defensive trabacho noch muy
verbessern“. Philipp Lahm ist
stinksauer: „Wenn ein Gegner
aufs Tor schießen darf, ist das
weit unter unseremNiveau.“

BERND MÜLLENDER

sprung auf die zweitplatzierte
Weißrussin Victoria Asarenka.
Beste Deutsche im Ranking ist
AngeliqueKerberaufPlatzneun.
Exilkubanern ein Ruf aus der
Heimat: Fidel Castros Sohn An-
tonio hat sich dafür ausgespro-
chen, ins Ausland geflohenen
kubanischen Baseball-Spielern
die Aufnahme in die National-
mannschaft zu ermöglichen.
„Wirmüssendafürkämpfen,die-
seSpielernichtzuverlieren“,sag-
te er demUS-Sportsender ESPN.
Antonio Castro ist Mitglied des
Baseball und Softball Weltver-
bandes und hatte sich zuletzt
vergeblichdafüreingesetzt,dass
diese Sportarten wieder olym-
pisch werden. Im September
hatte die Führung in Havanna
angekündigt, kubanischen
Sportlern künftig eine Profikar-
riere imAuslandzuerlauben.

Kießling ans Außennetz geköpft
hatte und der Ball dann durch
ein Loch im Netz ins Tor gelangt
war. EshabekeinenRegelverstoß
durch Schiedsrichter Felix Brych
gegeben, entschied das Gericht
am Montag in Frankfurt unter
demVorsitz von Hans E. Lorenz.

Nach rund 90-minütiger Ver-
handlung und anschließender
Beratung inderFrankfurterDFB-
Zentrale berief sich das Sportge-

richtaufeineTatsachenentschei-
dung durch Referee Brych. „Ich
habe gedacht, der Ball geht am
Tor vorbei. Ich habe den Ball aus
den Augen verloren durch eine
Sichtbehinderung“, erklärte der
als Zeuge geladene Unparteii-
sche. „Danach habe ich gesehen:
Der Ball lag im Tor.“ Noch eine
Spur verrückter liest sich Stefan
Kießlings Aussage. Er habe nach
seinem Kopfball im ersten Mo-

Das Nicht-Tor gilt
PHANTOM Das DFB-Sportgericht kann bei Schiedsrichter Felix Brych keinen Regelverstoß erkennen

FRANKFURT/MAIN dpa | Das
Spiel der TSG 1798 Hoffenheim
gegen Bayer Leverkusen vom
neunten Spieltag der Fußball-
Bundesliga wird nicht wieder-
holt.Hoffenheimhattegegendie
Wertung der 1:2-Niederlage Ein-
spruch vor demSportgericht des
Deutschen Fußballbundes ein-
gelegt, weil Schiedsrichter Felix
Brych auf Tor entschieden hatte,
nachdem Leverkusens Stefan

ment gedacht, Hoffenheims Tor-
wartKoenCasteels hätte denBall
noch ins Netz gelenkt. „Ich sehe
den Ball Richtung Außennetz
fliegen, die Sicht war versperrt,
ich sehe den Einschlag nicht,
aber dass der Ball dann im Tor
war“, sagte Kießling am Montag
in Frankfurt. Gegen das Urteil
kann Hoffenheim Einspruch
beim DFB-Bundesgericht einle-
gen.
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JOURNALISTISCHE PFLICHTERFÜLLUNG: KAMPF UM DAS KALAUERSCHWEIN

Zu einem Einsatz der Berliner
Polizei kam es gestern in unse-
ren Redaktionsräumen. Anlass
wardasfeuchtfröhlicheEindrin-
gen eines Passanten, der sich als
„exklusiver Kalauervertreter im
globalen Witzbusiness“ ausgab.
Er verrate den „Kalauerbrüller
des Jahrtausends“,wennwir ihm
die Kalauerkasse der Redaktion
aushändigten.Alswirdasdubio-
se Angebot ungeprüft ablehn-

ten, kippte die Stimmung. Es ge-
lang ihm noch, das Kalauer-
schwein an sich zu reißen, aber
den erfolgreichen Rückzug ver-
hinderte die vom Hausportier
bereits alarmierte Polizei. In der
ganzen Aufregung hinterließ
der Texttäter wohl unfreiwillig
ein Dossier, bei dem es sich um
den angekündigten Wortfund
handeln könnte. Angeblich hät-
te der amerikanische Kongress

in geheimer Abstimmung be-
schlossen, seine Hauptstadt in
„Watchington“ umzubenennen.
Obwohlwirunsnichtganz–harr
–sichersind,obessichbei–harr,
harr – dieser Formulierung um
die – kicher, kicher, harr – ver-
sprochene Lieferung handelt,
denken wir doch – kicher, harr,
brüll –mit derWeitergabe unse-
rer Berichterstattungspflicht –
oberbrüll und schepperharr…

eingehalten wurde, bezweifeln
die Tierschutznews. Die Katzen-
freunde befürchten, dass min-
destens sechs Katzen privat ver-
zehrtwurden. Immerhin scheint
das traditionelle Katzenrennen
dieses Jahr nicht stattgefunden
zu haben. Dieser tierfeindliche
Brauch wurde im vergangenen
Jahr im Internet noch mit kat-

riniert inPiscoundWeinangebo-
ten. Da kennt der Chinese fanta-
sievollere Katzenrezepte, und ist
der „jahrhundertealte Brauch“
desKatzenverzehrs inLaQuebra-
dawirklichsoalt?DieTierschutz-
news haben herausgefunden,
„dass dieser barbarischeBrauch“
vor erst 19 Jahren von einem ge-
wissen Sabino Cañas eingeführt
wurde. Das würde gutmit den 17
Kindern von Frau Francisca kor-
respondieren. Was Sabino weni-
ger gefallendürfte: DieNennung
seines Namens im weltweiten
Netz. Reisen in die Katzenku-
schelkontinente Nordamerika
und Europamuss er sich künftig
eher verkneifen.

Dabei ist der Katzenverzehr
dem angeblich hochzivilisierten
Europäer durchaus nicht fremd.
So steht der Norditaliener im
Ruch, seine Katzen gerne mit
Thymian angerichtet zu kochen.
So nenntman die Bewohner von
Vicenza immer noch „mangia-
gatti“ (Katzenfresser). Auch der
ländliche Schweizer soll ja die-
sem Brauch anhängen. Und wo-
her unser Wort vom „Katerfrüh-
stück“ herrührt, sollte mittler-
weile klar sein.

Doch nicht nur die gemeine
Hauskatze gilt es vor den Gour-

mets zu verteidigen, auch die
kleinsten Katzen, die Eichkatzen
nämlich, wie der Bayer die Eich-
hörnchen zärtlich nennt. Die
Aufrufe an die Autofahrer, jetzt
besonders vorsichtig zu fahren,
weil die Eichkatzen beim hekti-
schen Zusammentragen ihrer
Wintervorräte überall unvor-

Unter Katzibalen
LECKER Zwischen Katerfrühstück und Samtpfote süßsauer tut sich
ein kulinarisch weites Feld auf. Und gesund soll es auch noch sein

Nicht genug, dass der Peruaner
das arglose Meerschweinchen
verzehrt, auch die Katze ist vor
ihm nicht sicher. „In Peru essen
sie Katzen“, meldete die taz ent-
setzt. Neckischer titelte NTV im
Netz: „Peruaner wollen weiter
Katzennaschen.“ Diese und ähn-
liche Überschriften finden sich
alljährlich in der Katzenpresse,
wenn das Curruñao in La Que-
brada gefeiert wird. Das ist ein
Fest zuEhrenderSchwarzenSan-
ta Efigenia, einer äthiopischen
Heiligen, die die schwarzen
Nachkommen der Sklaven in Pe-
ru kultisch verehren. Ein beson-
derer Bezug Efigenias zu Katzen
ist nicht bekannt, die Motive ih-
rer Anhänger sind aber klar zu
benennen. Die B.Z. berichtet,
dassdie Efigenia-Anhängerglau-
ben, dass Katzenfleisch vor Lun-
genkrankheiten und Impotenz
schützt. Aura Francisca (63),Mut-
ter von 17 Kindern, gibt der B.Z.
stolz an, dass sie fruchtbar ge-
blieben ist, „weil ich bei unserem
Festival regelmäßig Katzen esse“.
Hoffen wir im Sinne der Katzen,
dass sie bald genug Kinder hat.

Dieses Jahr hatte eine katzen-
affine Richterin den Katzenver-
zehrausTierschutzgründenerst-
malig verboten, ob das Verbot
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DAS WETTER: DER ARME TROPF (2)

…derarmeTropfwaremotional
ganz am Boden angekommen
und wollte seiner trostlosen
Existenz gerade ein Ende ma-
chen, da klopfte etwas an sein
Fenster. Draußen regnet es im-
mer noch und der Himmel war
düster und wolkenverhangen.
DochdaerblicktederarmeTropf
etwas Glitzerndes. Er erhob sich
von seinem Stuhl und ging nä-
her heran. Es flatterte aufgeregt

GURKE DES TAGES

Böden sind gut! Der Deutsche
Naturschutzring (DNR) mahnt,
dasswirihnenKlimaschutz,sau-
beres Trinkwasser und Nah-
rungsmittelsicherheit zu ver-
danken haben. Doch „trotz die-
ser wertvollen Dienste treten
wirdieBödenquasimitFüßen“,
klagt DNR-Präsident Vogtmann.
Natürlichtunwirdas–undnicht
nur„quasi“!WennderMannVer-
siegelung, Verdichtung, Konta-
mination und Erosion meint,
soll er nicht durch falsche Bilder
dieSprachemit Füßen treten!

aufundab.Was konntedas sein?
EröffnetedasFenster,undschon
war eine kleine Fee hereinge-
flitzt. „Nanu, wo bin ich hier
denn gelandet?“, piepste sie ver-
dutzt und sah sich in der schäbi-
gen Wohnung um. Der arme
Tropfwarwie gelähmt. So etwas
Schönes hatte er noch nie gese-
hen. War dies wirklich wahr?
Könnte sie ihn erlösen? Er fasste
sicheinHerzund…

HIER HAST DU DIE BOHRMASCHINE, COWBOY VON JOACHIM SCHULZ

bringen?“, fragte sie. Dann raun-
te sie: „Hier hast du die Bohrma-
schine, Cowboy!“

Mir brach der Schweiß aus.
„Mathilda“, stotterte ich, „du
weißt, ich kann das nicht!“
„Doch“, sagte sie: „Du kannst.“ –
„Nein!“ – „Doch.“ – „Nein!“ Doch
bei solchen Wortwechseln set-
zen sich Frauen immer durch,
und so schob sie mich ins Bad
und reichtemirdenZollstock .

Ich zeichnete die Bohrlöcher
an und wusste, dass eine Kata-
strophe bevorstand. Fragte sich
nur,welche.Vielleichtwürde ich
ein Stromkabel erwischen, viel-
leichteineWasserleitunganboh-
ren, vielleicht die Gasleitung
durchlöchern und eine gewalti-
ge Explosion auslösen: Ich sah,
wie die Detonation die Dächer
der umliegenden Häuser weg-
pustete, und das einzig Beruhi-
gendewar, dass ichmichzumin-

dest nicht bei den ganzen Nach-
barn für das Malheur entschul-
digenmüsste, da ich ja der erste
wäre, der in Richtung Himmel
bzw. –waswahrscheinlicherwar
– RichtungHölle, Abteilung Ewi-
ger Werkunterricht, Fachrich-
tung Filigrane Laubsägearbei-
ten, davonschwirrenwürde.

Mathilda schreckte das nicht.
„Los“,sagtesie:„Tues!“Ichdrück-
te auf den Abzug, und die Ma-
schine grub sich wie ein steine-
fressenderMonstermaulwurf in
die Wand. Ich wartete auf das
Kreischen berstenden Metalls,
das Grollen einstürzender Ge-
bäude, das Tröten der Trompe-
ten von Jericho – irgendein Ge-
räusch halt, das das Desaster
treffend illustrierte.Dochnichts
dergleichengeschah.

„Haha!“, jubilierte Mathilda:
„Los, das nächste!“ Sie schob
mich einen Schritt nach rechts.

IchsetztedieMaschinewillenlos
an, und wieder fräste sich der
hungrige Monstermaulwurf in
die Mauer. Kurz darauf hing der
Schrank an der Wand. Mathilda
klatschteindieHände:„Ichhab’s
gewusst!Dubistsuper,Cowboy–
und jetzt komm, ich mach uns
Kaffee!“

DerSpiegelschrankbliebhän-
gen. Hängt bis heute. Bomben-
fest. Doch ich weiß selbstver-
ständlich,dassessichnurumein
Intermezzohandelt, dassdieKa-
tastrophebloßeine etwas länge-
re Rauchpause macht und frü-
her oder später der ganze Salat
heruntersausen, mit einem oh-
renbetäubenden Getöse aufs
Waschbecken krachen, denWas-
serhahn zertrümmern und so
doch noch die erwartete Über-
schwemmung auslösen wird.
Denn ich bin kein Handwerker,
wie gesagt.Werdenie einer sein.

sichtig herumflitzen, helfen lei-
der nicht immer. Viele tote Eich-
hörnchen am Wegesrand sind
die traurige Folge. Hoffentlich
kommtdaraufhinnunkein skru-
pelloser „Tierfreund“ auf die
Idee, zuHalloween damit ein du-
bioses Eichhörnchenfest zu ver-
anstalten.

Jahrhundertealte Rezepte da-
zu gibt es leider schon. Zum Bei-
spiel „Squirrel Casserole“ aus
weich gekochtem Eichhörnchen
mit Zwiebeln und Speck. Das
könnte zahlreichebritischeFein-
schmecker anlocken, und das
will nochnicht einmal der ärgste
Katzenfeind! KRIKI

FINSTERE KIRCHENNACHT STATT HALLOWEEN

Grusel wird christlich
FRANKFURT/MAIN epd/taz | Am
Abenddes 31.Oktober,wennHei-
den Halloween feiern, kontern
die Protestanten mit dem Refor-
mationstag. Zur „ChurchNight“
werden bundesweit über
100.000 Menschen erwartet.
Der Budenzauber „erschließe in
kreativerWeise christliche Tradi-
tionen“, heißt es im Grußwort
des baden-württembergischen
Ministerpräsidenten Winfried
Kretschmann (Grüne) zur Kam-
pagne. Konkret drohen die Ver-
anstalter mit „Gottesdienstent-

würfen über Bastelanleitungen
und Theaterstücke bis hin zu Re-
zepten“. Schon Luther habe ja PR
gepredigt: „… mit allen Glocken
dazu läuten undmit allen Orgel-
pfeifen und alles klingen lassen,
was klingen könnte.“ Deshalb
soll nun „Tintenfass-Zielwerfen“
oder „Thesen-Wettnageln“ ge-
spielt werden. Hemmungslos
wird auch heidnischer Brauch
verwurstet: Die Halloween-Dro-
hung soll protestantisch in „Sü-
ßes oder Gutes“ verkehrt wer-
den. Hauptsache, es gruselt!

IchbinkeinHandwerker.Nie ge-
wesen.SchonimWerkunterricht
in der Schule tratenmeine Defi-
zite deutlich zu Tage.Was ich zu-
sammenschraubte, sah aus wie
eine neosurrealistische Plastik,
niemals jedoch wie ein Vogel-
häuschen oder Gewürzregal,
und daher war ich zeit meines
Lebens froh, wenn es mir auch
nur gelang, einen Nagel gerade
in dieWand zu schlagen. Ging es
indes um diffizilere Angelegen-
heiten wie das Tapezieren oder
Löcherbohren, wandte ich mich
stets anFreunde, diedafürmehr
Talentbesaßenals ich.

Mathilda hingegen war nicht
bereit, das zu akzeptieren. Ich
hatte sie beim Kauf eines Spie-
gelschranks beraten. Kaum aber
waren wir in ihre Wohnung zu-
rückgekehrt, hielt sie mir ein
graues Köfferchen hin. „Bist du
so lieb, denSchrankgleich anzu-

Efigenia-Anhänger
glauben, dass Katzen-
fleisch vor Lungen-
krankheiten und
Impotenz schützt
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zenverachtenden Dokumentar-
fotos dokumentiert. Da sollte die
NSAmal tätig werden!

„Makaber, grausam und pri-
mitiv“nenntdieALCO(Animales
libres de Crueldad y Oppresion)
das Treiben der Katzenquäler.
2010 wurden Tausende Touris-
ten und Einheimische davon an-
gezogen.Die Latina-Pressberich-
tet stolz von den „fantasievollen
Gerichten“, die dort angeboten
wurden. Die „Katze im Ofen“
wurdemit Olivenöl undGemüse
zubereitet, „Katze gebraten“ ma-
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Broadway
am Spreeufer

Die Betreiber des Kultur- und
Veranstaltungsstandorts Radial-
system V fordern vom Land Ber-
lin, das gesamte Quartier an der
Holzmarktstraße als „neues Kul-
turforum von unten“ zu sichern,
wie Geschäftsführer Jochen San-
dig am Montag sagte. Seit dem
Start des Radialsystems 2006
hätten sich sowohl das Haus als
auch die benachbarten Szene-
und Kultureinrichtungen zu ei-
nem der „interessantesten Orte
in der Stadt entwickelt“. Gleich-
wohl bestehe die Gefahr, dass
dieser Prozess gekappt werde,
sollten keine „politischen Rah-
menbedingungen“ beschlossen
werden, um dies zu festigen,
warnte Sandig bei einer Anhö-
rung zum Thema im Kulturaus-
schuss desAbgeordnetenhauses.
Grüne und Linke in dem Gremi-
um unterstützten das Vorhaben.

Das Radialsystem ist seit Jah-
ren das Zentrum der dortigen
kulturellen Entwicklung. Ein
Gleiches kann man vom Areal
der einstigen Bar 25 zwischen
Holzmarktstraße und Spreeufer
sagen. Die ehemalige Eisfabrik,
alternative Clubs oder der Stand-
ort Maria amOstbahnhof „gehö-
ren auch zu dieser Melange“, wie
Sandigs Partner Folkert Uhde er-
gänzte.

Dennoch bedrohten die aktu-
ellen Bauvorhaben diesen Pro-
zess, so Sandig. Hotels, das Pro-
jekt „LivingBauhaus“, Büros oder
eine Tankstelle seien Beispiele
hierfür. Zudem gebe es leere
Grundstücke, deren Nutzung
nicht geklärt sei.

Nach Ansicht von Sandig und
Uhde„mussunbedingteinNach-
denkendesSenatseinsetzen,was
aus dem Spreeraum wird“. Die
beiden forderten den Aufbau-
plan für ein „großes utopisches
Kulturdorf“.

Die Grüne Sabine Bangert un-
terstützte Sandig. Es sei „höchste
Zeit, sich erneut über das Gebiet
Gedanken zumachen“.

ROLF LAUTENSCHLÄGER

SZENE Radialsystem
fordert „Kulturforum
von unten“ entlang der
Holzmarktstraße

VOLKSENTSCHEID

Strom, so oder so

Der Energietisch will ein Stadtwerk

zur Stromerzeugung – und die

Koalition auch. Wo ist denn da der

Unterschied? Antworten auf SEITE 22

Alles
auf
einmal

olker Hassemer und seine
Stiftung Zukunft Berlin
sindeineumtriebigeTrup-

pe: etwa wenn es um die Ent-
wicklungandenUfernderSpree
geht. Oder ums Humboldt-Fo-
rum.MitihrerneuestenIdeewill
sich die Stiftung ad absurdum
führen, wirbt sie doch für eine
FusionBerlinundBrandenburg.
Genauer: Berlin soll seinen Län-
derstatus aufgeben und sich
Brandenburganschließen.

Das ist natürlich kompletter
Quatsch. An den betonierten fö-
deralen Strukturen platzen Dis-
kussionen über Länderfusionen
ab wie alter Lack. Im Falle Bran-
denburgs kommt erschwerend
hinzu, dass das dünn besiedelte
Flächenland kein Interesse hat,
sich politisch und kulturell vom
starken Stadtstaat dominieren
zu lassen – vom Schuldenberg
Berlins einmal ganzabgesehen.

Das Schuldenproblem

Wobei:AndiesemPunktwirddie
Stiftungsidee interessant.
Glaubt man ihrer Analyse, sind
dierotenZahlennichtdurchBer-
linerMisswirtschaftentstanden,
sondern aufgrund der histori-
schen Rolle der Stadt nach 1945
undalsKapitale.DerBund,sodie
Stiftung,muss zahlen.

Die Frage, welche Ausgaben
das Land tatsächlich in seiner
Funktion als Hauptstadt tätigen
muss, wurde schon häufiger ge-
stellt. Völlig zu Recht. Beantwor-
tet wurde sie allerdings nie be-
friedigend. Wenn die Debatte
darüberwieder in Gang kommt,
kann Berlin nur davon profitie-
ren. Wahrscheinlicher ist aber,
dass die Stiftungmit ihremVor-
stoß zu viel will: nämlich die Lö-
sung fast aller wichtigen Proble-
mederStadt.Unddassdiemüßi-
ge Debatte über die Länderfusi-
ondierelevanteDiskussionüber
die Schuldenerstickt.

V

.......................................................
KOMMENTAR

VON BERT SCHULZ

Schuldendebatte

statt Vision von

Länderfusion
.......................................................

ANZEIGE

TAKE A WALK ON THE BREITSCHEID

Die Berlin-Frage: Was wusste Lou Reed?

Es ist ein einziger Mythos um Lou Reed und Berlin.
1973 hat der am Sonntag Verstorbene der Stadt ein
Album gewidmet, so viel steht fest. Aus eigener An-
schauung aber kannte er sie noch gar nicht, heißt es,
wobei sich da die Experten widersprechen. Unklar
ist auch, wann dieses Foto entstand, das Reed beim
Auftritt in der Charlottenburger Eissporthalle zeigt.
Dass er aber mal mit den Herren Bowie und Pop in
Schöneberg gelebt habe, hat er selbst einmal vehe-
ment bestritten: „Glaubnur dieHälfte vondem,was
du liest.“ Vielleichtwar er sich ja selbst nicht ganz si-
cher, ob er Berlin bereits besucht hatte.

Sicher ist nur: Auf „Berlin“, jenem Konzeptalbum
über ein Loserpärchenmit Drogenproblemen, dich-
tet Reed über die Mauerstadt: „It was very nice / oh
honey, itwasparadise.“DasKlavier stoppt,undReed
hält so bedeutungsschwanger inne, dass sich tat-
sächlichdasganzeBerlindieserZeit indiesemeinen
Wimpernschlag widerzuspiegeln scheint: War es
nicht doch die Stadt, die Hoffnung bringt? Trotz In-
selgefühl, trotz Betonblocks, trotz aller Buletten-
mentalität?

Sie war, sie war. Das zeigt sich in Reeds „Berlin“-
Song,abernochmehr indenelegischenKlavierklän-
gen als etwa im recht simplen Versmaß. Obwohl,
nimmt man Verse wie „In Berlin, by the wall / you
were five foot ten inches tall / It was very nice /
candlelight and Dubonnet on ice“, so scheinen auch
diese Zeilen eine Ode an das Schlichte der Stadt zu
sein. Berlin, du große Unvollkommene!

Nach gegenwärtigerQuellenlage also scheint Lou
Reed ein Seher gewesen zu sein. Er wusste von die-
sem preußischen Paradies, ohne je Berliner Boden
betreten zu haben. Dass das ganze Album aber „one
of themost depressing records evermade“ war, wie
Musikkritiker seinerzeit anmerkten, das ist ja wohl
sonnenklar: Wo kein schwarz, da kein weiß, wo kein
Dionysos, da kein Apollon.Wie auch immer: Das da-
mals verschmähte „Berlin“ zählt nach demRanking
des Rolling Stone trotzdemzu den besten 500Alben
aller Zeiten. JUT Foto: AKG/picture-alliance

te Czajas Sprecherin Regina
KneidingamMontag zur taz.Das
Haus, das von einem „erfahre-
nen Träger der Wohnungshilfe“
betrieben werde, könne von den
Flüchtlingen kurzfristig bezogen
werden.

Finanziert werden soll dieUn-
terbringung der Flüchtlinge aus
Mitteln der Kältehilfe. Die Se-
natsverwaltung für Finanzen hat
für die Wintermonate eine Ge-
samtsumme von 136.000 Euro

Der Heizkessel, mit dem die ge-
samte Anlage betrieben wurde,
fehlt. Ein neuer Kessel würde
20.000 bis 30.000 Euro kosten,
schätzt Herrmann. Der Bezirk
könne das nicht allein bezahlen.
„Ich hoffe sehr, dass Herr Allert
den Vorschlag positiv aufnimmt
undman sich über die finanziel-
len Bedingungen einigen kann.“

Die Sprecherin der Sozialver-
waltung wollte Herrmanns Vor-
schlag nicht kommentieren.
Man werde dem Besichtigungs-
termin am Dienstag nicht vor-
greifen, so Kneiding. Jedes Ange-
botvonseitenderBezirkezurUn-
terbringungvonFlüchtlingensei
indes willkommen, betonte sie.
Die vorhandenen Gemein-
schafts- undNotunterkünfte sei-
en mit den aktuell dort unterge-
brachten 7.562 Menschen über-
belegt.

Lieber in Kreuzberg

Hätte die Lampedusa-Gruppe
vomOranienplatz dieWahl,wür-
den die Flüchtlinge lieber in
Kreuzberg ein festes Haus bezie-
hen als in Friedrichshain. „Dann
könnten sie ihre nachbarschaft-
lichen Kontakte weiterpflegen“,
sagte die Unterstützerin Taina
Gärtner, „sie sind im Bezirk ver-
wurzelt.“

Auch für die 25 Flüchtlinge,
die am Brandenburger Tor ei-
nen zehntägigen Hungerstreik
durchgeführt haben, zeichnet

sich eine Lösung ab. Seit über ei-
ner Woche wohnen sie proviso-
risch in einer Obdachlosenein-
richtung der Heilig-Kreuz-Ge-
meinde.Nunhabe ein Träger der
katholischenKircheeinHausan-
geboten, sagte derMigrationsbe-
auftragte der evangelischen Kir-
che, Hanns Thomä.

Gesucht: Mäzen für einen Kessel
FLÜCHTLINGE Zwei ehemaligeGästehäuser kommenalsUnterkünfte für die Flüchtlinge vom
Oranienplatz infrage. Problem amKreuzberger Standort: Die Heizung funktioniert nicht

Einen neuen
Heizkessel könne der
Bezirk nicht allein be-
zahlen, so Herrmann

VON PLUTONIA PLARRE

Auf dem Schild steht noch der
Name des Vormieters: „Jugend-
gästehaus der deutschen Schre-
berjugend“.Aberdiedrei langge-
zogenen rosafarbenen Riegel in
der Franz-Künstler-Straße in
Kreuzberg stehen seit zehn Mo-
naten leer. Am heutigen Diens-
tag wird der Präsident des Lan-
desamtes für Gesundheit und
Soziales (Lageso), Franz Allert,
die Anlage mit der Bezirsksbür-
germeisterin von Friedrichs-
hain-Kreuzberg, Monika Herr-
mann, besichtigen. Allert sucht
händeringend neue Flüchtlings-
unterkünfte. Herrmann hat ihm
das ehemalige Hostel unter der
Prämisse angeboten, dass die
Flüchtlinge vom Protestcamp
auf dem Oranienplatz in eines
der drei Häuser einziehen kön-
nen.

DieüberwiegendüberLampe-
dusa nach Europa gekommenen
Flüchtlinge leben seit über ei-
nem Jahr in Zelten auf dem Ora-
nienplatz. Die Zeit für einenUm-
zug in ein festes Quartier drängt,
denn der Winter naht. Nach län-
gerer Suche gibt es neben der
Franz-Künstler-Straße noch eine
zweiteMöglichkeit für die 60 bis
150 Leute: ein ehemaliges Hostel
in Friedrichshain, das Sozialse-
nator Mario Czaja (CDU) aufge-
tan hat. „Das Angebot steht“, sag-

zugesagt – egal welche Variante
amEndedenZuschlagbekommt.

„BeideHäuser sind in der Prü-
fung“, bestätigte Bezirksbürger-
meisterin Herrmann am Mon-
tag. Sie selbst favorisiere die
Franz-Künstler-Straße. Grund:
Die evangelische Kirche, die viel
ErfahrunginderFlüchtlingshilfe
habe, stehe dort bereit, um die
Trägerschaft zu übernehmen.
Voraussetzung sei aber, dass La-
geso-Chef Allert mitziehe. Die
drei Häuser seien in gutem Zu-
stand. Auf allen Etagen gebe es
Duschen und Toiletten, alle Zim-
mer seien mit Heizkörpern aus-
gestattet. Das Problem sei nur:

Politiker sind

fusionsmüde
Koalitionspolitiker und Senat re-
agieren verhalten auf den neuen
Anlauf zu einer Länderfusion
mit Brandenburg. Das Thema sei
derzeit nicht aktuell, erklärten
die Landesvorsitzenden von SPD
und CDU, Jan Stöß und Frank
Henkel, amMontag. „Die Länder-
fusion ist ein Generationenpro-
jekt, das jetzt nicht ansteht und
auchnichtvonheuteaufmorgen
kommen wird“, so Stöß. Die Stif-
tung Zukunft Berlin hatte ange-
regt, dass Berlin seinen Länder-
status aufgibt. Der Vorsitzende
der Stiftung, Volker Hassemer
(CDU), argumentierte unter an-
derem mit dem Auslaufen des
Solidarpakts 2019. Senatsspre-
cher Richard Meng erklärte,
schon weil es für den Vorschlag
anBündnispartnern fehle, „ist er
nach wie vor chancenlos.“ DPA
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WAS MACHT EIGENTLICH … DIE STAMMBAHN?

Langsam schneller fahren
Dashat derBerliner S-Bahngera-
de noch gefehlt. Ausgerechnet
die eigene Vergangenheit knallt
ihr jetzt eine vor den Kuhfänger.
Und zwar gab esmal eine Zeit, da
dauerte die Fahrt auf der Strecke
Berlin–Potsdam eine Stunde.
Gut, werden genervte S1-Pendler
nun sagen, derzeit sind es sogar
nur 50 Minuten, was in Berufs-
verkehrseinheitengerechnet auf
das Gleiche rauskommt.

Das Peinliche: Diese eine
Stunde brauchte der Zug auf sei-
ner allerersten Fahrt am 29. Ok-
tober 1838.Macht ganze 10Minu-
ten Zeitersparnis in jetzt präzise
175 Jahren!Unddasaufder legen-
dären Stammbahnstrecke, der

Urverbindung aller Berliner Net-
ze!

Im Vergleich zu diesen 10 Mi-
nuten war jene glorreiche Jung-
fernfahrt der privat finanzierten
Berlin-Potsdamer Eisenbahn, ge-
zogen von den Dampfloks Pega-
sus undAdler,mit Tschingderas-
sakapelle an Bord, ein echter
Meilenstein: Bis dahin musste
man nämlich drei Stunden per
Postkutsche durch die Ge-
gend holpern. König
Friedrich Wilhelm III.
hielt das mit der Bahn
dennoch für mo-
dernen Schnick-
schnack, ganz im
Tonfall heutiger

Berlin-Snobs sagte er, er könne
sich „keinegroßeSeligkeit davon
versprechen, ein paar Stunden
früher von Berlin in Potsdam zu
sein“.

Das S für „schnell“ galt eben
mal buchstäblich, sogar 1933
noch, da zischte die Bahn von
Zehlendorf nach Potsdam (liebe

Pendler, jetzt bloß nicht
weinen) in9stattwieheute
23 Minuten. Kein Wunder
also, dass seit 1999 eine
„Bürgerinitiative

Stammbahn“ dafür
kämpft, dass diese

FARBATTACKEN

Flaschen fliegen
Unbekannte haben das Amtsge-
richt in Kreuzberg beworfen. Die
Täter hätten in der Nacht zum
Montag mit Farbe gefüllte Fla-
schen durch zwei Fensterschei-
ben geworfen, teilte die Polizei
mit. Außerdem schleuderten sie
in mehrere Fenster Pflasterstei-
ne. Der Staatsschutz ermittelt. In
derselben Nacht wurde auch die
Berliner SPD-Zentrale in Wed-
ding Ziel eines Anschlags. Hier
warfen ebenfalls Unbekannte
Steine und Farbflaschen. Dabei
zersplitterte die Glasscheibe in
der Eingangstür des Gebäudes.
Die Polizei prüft, ob ein Zusam-
menhang zwischen den beiden
Anschlägen besteht. (dpa)

DIEBE IN DER S-BAHN

Schlafende Opfer
Sie sollen schlafende Fahrgäste
in der S-Bahn bestohlen haben –
am Wochenende haben Bundes-
polizisten im Berliner Stadtge-
biet gleich zehn Verdächtige auf
frischer Tat ertappt und gefasst.
Ein elftermutmaßlicherDieb sei
geflohen, teilte die Bundespoli-
zei amMontag mit. Die Beschul-
digten sollen – meist zu zweit
oderzudritt– indenfrühenMor-
genstunden gezielt nach schla-
fenden Reisenden gesucht ha-
ben. Ihren Opfern stahlen sie
Geldbörsen oder Handys. Die
zehn nun Gefassten hätten aber
wohl unabhängig voneinander
gehandelt, hieß es. Alle kamen
wieder auf freien Fuß. (dpa)

LOKALPRÄRIE

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!

SONSTIGES

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

Da war noch Dampf
dabei Abb.: Archiv

arbeiterdesStadtwerks sollener-
heblichen Einfluss erhalten.

Zentrales Entscheidungsgre-
mium bei den Energietisch-
Stadtwerken ist einVerwaltungs-
rat: Er kannGeschäftsführer ein-
stellen und jederzeit ohne Be-
gründung rauswerfen, er be-
schließt zudem den Wirtschafts-
planmit Einnahmen und Ausga-
ben und gibt die Richtlinien für
die Geschäftsführung vor.

VondenfünfzehnMitgliedern
des Verwaltungsrats sollen sie-
ben von den Mitarbeitern der
Stadtwerke gewählt werden. Die

hätten dort also fast die Hälfte
der Sitze. So ist es bei vielen
Großunternehmen üblich, auch
bei landeseigenen Anstalten wie
BVGoderBSR. InderenAuf-
sichtsrätenhabendieEi-
gentümer – bei Lan-
desunternehmen der
Senat – die hauch-
dünne Mehrheit von
einer Stimme. Es ist
aber üblich, dass diese
Vertreter ihre Differen-
zen vorher klären und in den
offiziellen Sitzungen einheitlich
abstimmen. Die Arbeitnehmer-
vertreter haben dadurch nur for-
mal eine fast gleichberechtigte
Position. Real entscheiden sie
nichts, weil die andere Seite zu-
sammenhält.

Beim Energietisch läuft das
anders:NebendensiebenArbeit-
nehmervertretern gibt es acht
weitere Mitglieder des Verwal-

tungsrats. Davon stellt der Senat
zwei. Die übrigen sechs werden
vondenBerlinernbestimmt, alle
fünf Jahre durch landesweite
Wahl zusätzlich zu den Europa-,
Bundestags- und Abgeordneten-
hauswahlen. Deshalb bezeichnet
der Energietisch sein Stadtwerk
auch als „demokratisch“.

Kein fester Block

Dass die sechs gewählten Mit-
glieder einen festen Block mit
dem Senat gegen die Arbeitneh-
mer bilden, ist kaum vorstellbar.
Stattdessen dürfte es wechseln-
de Mehrheiten je nach Abstim-
mungsfragegeben.DieMitarbei-
ter könnten ihre formal gute Po-
sition in vielen Fällen auch real
in Entscheidungen umsetzen.
Immerhin entsenden sie eine
Person mehr in den Verwal-
tungsrat als die Berliner durch
die landesweiteWahl. Das Unter-
nehmenkämealso einemselbst-
bestimmten Betrieb sehr nahe.

Es gibt einige weitere Unter-
schiede zwischen den Gesetzes-
texten von Senat und Energie-
tisch. Aber eigentlich sind sie
nicht so wichtig. Denn was ent-
scheidet über den Erfolg eines
Stromanbieters? Der Werbeslo-
gan. Der Strompreis. Motivierte
Mitarbeiter. Die Höhe des Start-
kapitals. Eine Geschäftsführung,
die im operativen Geschäft die
richtigen Entscheidungen trifft.
Zum Beispiel, ob das Unterneh-
men mehr Windkraftanlagen
bauen sollte oder mehr Block-
heizkraftwerke.Über all daswird
am Sonntag nicht entschieden.
Da geht es nur um den juristi-
schenRahmenfürdasUnterneh-
men. Es geht darum, nach wel-
chen Regeln später die Entschei-
dungen getroffen werden.

Große Symbolkraft

Aber diese Betrachtung ist wohl
zu formal. Man darf die Symbol-
kraft des Volksentscheids nicht

unterschätzen. Beim
Volksentscheid über die
Wasserbetriebe im Feb-
ruar 2011 ging es for-
mal nur umdie Veröf-
fentlichung von Ver-
trägen. Aus dem Ab-
stimmungserfolg ent-
stand jedoch eine Dy-

namik, die dazu führte,
dassdas LanddieAnteilepriva-

ter Miteigentümer zurückge-
kauft hat und das Unternehmen
wieder gänzlich kommunal ist.

Genauso ist es beim Energie-
Volksentscheid: Je mehr am
3. November mit Ja stimmen,
desto größer wird der Druck auf
die Politik, die Stadtwerke zu ei-
nem Erfolg zumachen – egal un-
ter welchen juristischen Rah-
menbedingungen.

Selbstbestimmte Energie
VOLKSENTSCHEID Ein kommunales Stadtwerk zur Stromerzeugung will der Berliner
Energietisch ebenso wie die Koalition. Wo liegen eigentlich die Unterschiede?

Nach dem Konzept
des Energietischs
käme das Stadtwerk
einem selbstbestimm-
ten Betrieb sehr nahe

VON SEBASTIAN HEISER

Zwölf Paragrafen mit insgesamt
60 Absätzen hat der vom Bünd-
nis Berliner Energietisch vorge-
legte Gesetzentwurf, über den
die BerlinerInnen am 3. Novem-
ber abstimmen. Die Koalition
aus SPD und CDU hat derweil in
der vergangenenWocheein eige-
nes Konzept für ein Stadtwerk
beschlossen. Wir fragen: Wo lie-
gen die Unterschiede zwischen
beiden Positionen?

Wörtlich übernommen

Zunächst fällt auf: Die Koalition
hat in vielen Punkten das Kon-
zept des Energietischswortwört-
lich übernommen. In beiden
Texten heißt es, die Stadtwerke
trügendazu bei, dass „langfristig
die Energieversorgung Berlins
zu 100 Prozent auf der Grundla-
ge dezentral erzeugter erneuer-
barer Energien erfolgen“ könne.
Unternehmensziel ist des Weite-
rendie „SenkungdesEnergiever-
brauchs“ und Förderung von
„Energieeffizienz- und Energie-
sparmaßnahmen“. Übereinstim-
mendheißt es auch: „Produktion
und Vertrieb von Energie aus
Atom- und Kohlekraftwerken
sind ausgeschlossen.“

Den ersten größeren Unter-
schied gibt es bei der Frage, wo-
herder erneuerbareStromstam-
men soll. Laut Energietisch-Kon-
zept soll er sowohl selbst produ-
ziert als auch auf dem freien
Markt zugekauft werden. Die Ko-
alition ist da ambitionierter: Ihr
zufolge sollen die Stadtwerke ge-
nügend eigene Anlagen betrei-
ben, um damit alle Kunden zu
versorgen.

Dafür geht der Gesetzentwurf
des Energietischs in anderen
Punktendeutlichweiter. Bei ihm
sollen die Stadtwerke auch „die
ökologische und sozialverträgli-
che energetische Gebäudesanie-
rung unterstützen“ – eine wahre
Mammutaufgabe in einer Stadt,
in der erst ein kleiner Teil der
Häuser eine moderne Däm-
mung von Außenwänden und
Dach besitzt. Vergleichsweise
günstig und ebenfalls nur im
KonzeptdesEnergietischsvorge-
sehenistdieFörderung„energie-
sparender Haushaltsgeräte für
einkommensschwache Haushal-
te“ und die Unterstützung von
„privaten Initiativen für die En-
ergieeinsparung und dezentrale
Erzeugung von erneuerbaren
Energien“.

Demokratisch, öko, sozial

Der Energietisch wirbt, sein
Stadtwerk sei „demokratisch,
ökologisch, sozial“. Hier fehlt ei-
gentlich noch das Schlagwort
„selbstbestimmt“, denn die Mit-

Strom kommt am Ende bei beiden aus der Dose Foto: Friedrich/plainpicture

Die Zeit des Luxus ist vorbei

Die Neue Treberhilfe (NTH) in
Berlin hat Berichte über finanzi-
elle Schwierigkeiten dementiert.
Entsprechende Anschuldigun-
gen von Mitarbeitern des Unter-
nehmensseienmitderSenatsso-
zialverwaltung längst geklärt,
sagte Sprecherin Ann Jeanette
Rupp amMontag.

Rupp bestätigte, dass die NTH
imApril ein sogenanntesSchutz-
schildverfahren eröffnet hat. Bei
dieser speziellen Form des Insol-
venzverfahrens kann das Unter-
nehmen in Eigenverantwortung
undmit einemvomAmtsgericht
abgesegneten Sanierungsplan
eigenständig weitergeführt wer-
den. In das Verfahren seien alle
wichtigen Akteure wie etwa der
Betriebsrat eingebunden.

NachdemSanierungs- undFi-
nanzplan soll das Unternehmen
schmaler als bisher fortgeführt
werden. EinAbbauvonStellen ist
vorgesehen. In welchem Um-
fang, wollte Ruppwegen des lau-
fenden Verfahrens nicht sagen.

DiezumEvangelischenDiako-
nieverein Berlin-Zehlendorf ge-
hörende Neue Treberhilfe war
2011 aus der Berliner Treberhilfe
hervorgegangen. Von dem Vor-
gängerunternehmen übernahm
sie die 100Mitarbeiter.

Die Berliner Treberhilfe war
wegender „Maserati“-Affäreund
des luxuriösen Lebensstils ihres
früheren Geschäftsführers Ha-
raldEhlert indieSchlagzeilenge-
raten und schließlich insolvent
geworden. EPD

SOZIALES Neue Treberhilfe weist Berichte über
Schwierigkeiten zurück – Stellenabbau geplant

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

.............................................Let’s talk about Strom

■ Trefflich streiten lässt sich über

die Konzepte von Energietisch und

Rot-Schwarz – heute (Di.) wird das

auch getan. Bei einem gemeinsa-

men Fachgespräch des Bildungs-

werks Berlin der Heinrich Böll Stif-

tung und der Deutschen Umwelt-

hilfe (DUH) diskutieren um 11 Uhr

in der DUH am Hackeschen Markt

4: Stefan Taschner (Energietisch),

Michael Schäfer (Grüne), Andreas

Jarfe (BUND), ein Vertreter der Ko-

alition (angefragt), Henrik Vagt

(IHK) und Patrick Graichen (Agora

Energiewende). (taz)

historische Strecke, die heute
nur noch zwischen Griebnitzsee
und Potsdam-Hauptbahnhof
existiert, wieder komplettiert
und in Betrieb genommen wird.
Die Initiative wandert sogar re-
gelmäßig den alten Bahnverlauf
ab – zum Jubiläum wieder am
kommenden Sonntag, los geht’s
um 10 Uhr am Potsdamer Platz.
Nur dass dasWandern zugegebe-
nermaßen etwas länger dauert.

Da bleibt nur eins, streng ge-
gen den Kommunalisierungs-
trend: re-privatisieren! Aber na-
türlich nur, wenn der Preis bei
siebenheinalb Talern bleibt. Und
bitte mit Orchester auf dem ers-
tenWaggon. AHA
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Aus diversen Materialien: das „Nürtikulti“-Maskottchen, hier als Schülerzeichnung Abb.: Nürtikulti (Stiftung SPI)

ANZEIGE

ne Schule, an der Vielfalt nicht
nur ausgehalten, sondern ge-
schätzt wird. Gemeinsam mit
dem „Mobilen Beratungsteam
Ostkreuz“ (MBT) der sozialpäda-
gogischen Berliner Stiftung SPI
entstandeinKonzept,dessenAn-
satz und Umfang für ein Schul-
projekt geradezu gewagt sind:
drei Jahreunddrei (Teilzeit)-Stel-
len umfasst Nürtikulti. Vom Fa-
milienministerium wird es als
Bundesmodellprojekt finanziell
gefördert.

Geradezu luxuriös

„Aus Projektsicht haben wir eine
geradezu luxuriöse Situation“,
sagt eine der drei MBT-ExpertIn-
nen, die Politologin Ann-Sofie
Susen: „So lange an einer Schule
arbeiten zu können ist toll, aber
auch eine Ausnahme.“ Die gab
dem Nürtikulti-Team Zeit für ei-
ne gründliche Bestandsaufnah-
me an der Schule, deren Ergeb-
nisse in einer Lenkungsgruppe
aus dem Team, der Schulleitung
sowieErzieher-undLehrerInnen
immer wieder diskutiert wur-
den, um passende und umsetz-
bareMaßnahmenzuentwickeln.

Die waren umfassend: Diver-
sity-Trainings gehörten zum
Pflichtprogramm für alle Mitar-
beiterInnen der Schule. Zusätzli-
che freiwillige Fortbildungsver-
anstaltungenbeleuchtetenUrsa-
chen diskriminierender Un-
gleichbehandlung: In einer hät-

weils einer Lehrkraft, Sona imEr-
zieherInnenteam des Horts. Für
alle Beteiligten eine neue Erfah-
rung: „Es war nicht immer ganz
leicht, unsere Rollen zu finden“,
erzählt Susen. Doch die Befürch-
tung, nun komme eine Art „Ras-
sismuspolizei“, die immer alles
besser wisse, sei aufseiten der
LehrerInnennicht spürbargewe-
sen. Im Gegenteil: Selbst der
langjährige Lehrer Karl-Heinz
Reus, mit dem Susen ein Team
bildete, fand die Reflexion mit
der Coteacherin „sehr gewinn-
bringend“. Ein neuer Blickwinkel
sei damit an die Schule gekom-
men: „Wir haben genauer be-
trachtet, welche Haltung hinter
unseren Handlungen steckt.“

Für Reus, Sonderpädagoge
und Montessorilehrer, war das
Nürtikulti-Projekt ein Erfolg –
undäußerstnotwendig.Denn, so
der Lehrer, wer nicht sehen
wolle, dass es auch an Schulen
Diskriminierung gebe, müsse
blind sein: „Es geht aber darum,
als Pädagoge vorurteilsbewusst
zu agieren. Das kann man ler-
nen.“

Über 80 Prozent der Erzieher-
und LehrerInnen der Schule hat-
ten für das Projekt gestimmt, er-
zählt Schulleiter Schega: „Der
Rest hat sich enthalten, dagegen
war niemand.“ Dass es im Kolle-
gium aber auch Unverständnis
undWiderstand gab, ist für Sche-
ga notwendiger Teil des Modell-
projekts: „Es ist ja auch schmerz-
haft, diskriminierende Seiten an
sich selbst zu sehen, zu sehen,
dass einem auch rassistische Ge-
danken kommen oder man sich
unfair verhält. Aber das gehört
zum Lernprozess dazu, damit
muss man sich auseinanderset-
zen.“ Niemand könne von sich
sagen, völlig vorurteilsfrei zu
sein: „Ohne Vorurteile kommt
man ja gar nicht zurecht im Le-
ben.Abermanmussgucken,wel-
che schädlich sind.“ Wichtig sei
es, Vorurteile etwa gegenüber El-
tern „zu erkennenunddanndar-
über hinwegzusehen, um trotz-
dem gut zusammenzuarbeiten,
im Interesse des Kindes“.

Intensive Begleitung

Anfang kommenden Jahres läuft
dasModellprojektaus.Dieander
Nürtingen-Schule gesammelten
Erfahrungen sollen mithilfe ei-
ner ausführlichenDokumentati-
on anderen zugänglich gemacht
werden. Dass sich die Grund-
schule veränderthat, steht für al-
le Beteiligten fest. Worin diese
Veränderung besteht, ist den-
nochschwerzubeschreibenoder
gar zu messen. „Es war toll, eine
Klasse so intensiv begleiten und
jedes einzelne Kind mit den da-
zugehörigen Elternteilen ken-
nenlernen zu können“, sagt Nür-
tikulti-Coteacher Ibrahim Gül-
nar. „Das hat sehr viele Erkennt-
nisse darüber ermöglicht, wie
manDiversityumsetzt. Fürmich
ist das jetzt eigentlich nichts an-
deres, als Chancengerechtigkeit
herzustellen.“

Für die Horterzieherin Isill
Güney waren vor allem die vie-
len kritischen Diskussionen mit
dem Nürtikulti-Team ein Ge-
winn: „Da war einfach Zeit,
Raum, Rahmen und Licht. Das
hat unseren Blick geschärft. Wir
wurden alle zu Spezialisten ge-
macht.“ DieseDiskussionskultur
will die Schule erhalten. „Das
Nürtikulti-Team mit seinen ge-
sammelten Erfahrungen wird
uns als ,kritischer Freund‘ aber
fehlen“, bedauert Schega. Sein
Traum:Netzwerkeausmehreren
Schulen, die von Diversity-Ex-
pertInnen betreut werden.

Die Vielfalt muss ins Mathebuch
SCHULEAnderNürtingen-Grundschule inKreuzbergwillmanDiskriminierungen jeglicherArt überwinden.Das aufdrei Jahre angelegte
Bundesmodellprojekt „Nürtikulti“ soll eine positive Einstellung zur Vielfalt vermitteln. Dazulernen können dabei alle Beteiligten

„Als Pädagoge vorur-
teilsbewusst agieren,
das kannman lernen“
LEHRER KARL-HEINZ REUS

VON ALKE WIERTH

Im Eingangsbereich der Nürtin-
gen-Grundschule sitzenvier Jun-
gen und lösen Matheaufgaben.
Dabei plaudern die Acht- bis
Neunjährigen – über Mädchen.
Zu jedem Namen, der genannt
wird, fällt ihnen Kritisches ein:
Süheyla ist zu groß, Lale zu laut,
Jule zu dünn. Am Ende kommen
sie trotzdem zu einem positiven
Urteil: Alle Genannten, so ihr Fa-
zit, seien „total nett“.

Vielfalt erkennen, anerken-
nen und positiv in den Schulall-
tag integrieren – das ist Pro-
gramm in der Grundschule am
Kreuzberger Mariannenplatz.
„Nürtikulti“ wurde das Projekt
getauft, das Diversity-Kompe-
tenz an der Schule verankern
soll.DenNamenhättendie Schü-
lerInnen vorgeschlagen, erzählt
Schulleiter Markus Schega.

UndVielfalt istanseinerSchu-
le schonseit Jahrenreichlichvor-
handen:nichtnurwegendervie-
len verschiedenen Mutterspra-
chen der Kinder, von denen
knapp jedes zweite aus Einwan-
dererfamilien stammt. Das
bringt auch religiöseVielfaltmit.
Als Inklusionsschule nimmt die
Schule Kinder mit Behinderun-
gen auf, und außerdem liegt sie
in einem ärmeren Kiez, in den
zunehmendwohlhabende Fami-
lien ziehen. Dass die Schule eini-
ge Montessori-Klassen pro Jahr-
gang anbietet, hat zudem zu ei-
ner internen Segregation ge-
führt: Kinder aus bildungsorien-
tierten, wohlhabenderen Fami-
lien besuchten die Spezialklas-
sen, die weniger privilegierten
die anderen.

„Als ich die Leitung der Schule
vorvier Jahrenübernahm,gabes
hier eine homogene weiße Mit-
telschichtelternvertretung – und
Eltern aus anderen Milieus, die
dagegen protestierten“, erzählt
Schega. Eigentlich keine Selten-
heit an Berliner Grundschulen.
Doch Schega war überzeugt: „Ihr
Vorwurf, dass die Schule Kinder
deutscher Herkunftssprache aus
bildungsbürgerlichen Milieus
bevorzuge, war zumTeil richtig.“

Der erfahrene Lehrer, der zu-
vor lange an anderen Kreuzber-
ger Schulen gearbeitet hatte,
wollte der Diskriminierung
nicht nurmit ein paar Diversity-
Trainings für die PädagogInnen
und einem Theaterprojekt für
die Kinder begegnen. Er wollte
demÜbel an dieWurzel – und ei-

ten etwa muttersprachlich deut-
sche ErzieherInnen gelernt, wie
die türkische Sprache aufgebaut
ist, erzählt der Hortleiter der
Nürtingen-Schule, Michael Pal-
mer: „Das hat ihnen ermöglicht,
sich in einmuttersprachlich tür-
kisches Kind hineinzuversetzen,
das einen im Deutschen merk-
würdigen Satz bildet.“ Letzteres
werdeschnell „mit sozialenKate-
gorien und Intelligenz konno-
tiert“, weiß Palmer, aber „diese
Verbindung kann man auflösen,
wenn man weiß, wie die andere
Sprache funktioniert: Man er-
kennt plötzlich statt einer Min-
derbemittlung eine intellektuel-
le Leistung in einem kruden
Satz.“

Zwei Künstlerinnen, Claudia
Hummel und Annette Kraus,
stellten in einer Fortbildung für
LehrerInnen ihre Analysen von
Mathebüchernvor–undzeigten,
wieauchdas„neutralsteFachder
Welt“ in Themenstellung und
Textaufgaben Familienbilder,
Geschlechterrollen oder Kli-
schees typisch deutscher Frei-
zeitgestaltung transportiert, die
der heutigen gesellschaftlichen
Vielfalt weit hinterherhinken.
25 TeilnehmerInnen kamen zu
der mehrstündigen Veranstal-
tung, darunter auch Lehrkräfte
von Brandenburger Schulen. Als
Modellprojekt soll Nürtikulti
über die einzelne Schule hinaus
wirken: indem Erfahrungen an
Schulbuchverlage und andere
Schulen vermittelt werden.

An der Nürtingen-Schule
schloss sich an die analytische
Bestandsaufnahme eine intensi-
ve Begleitung der PädagogInnen
durch das MBT an. Ann-Sofie Su-
sen und ihre Kollegen Ibrahim
Gülnar und Rufus Sona arbeite-
ten in Teams eng mit LehrerIn-
nen und ErzieherInnen zusam-
men: Susen und Gülnar mit je-

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

......................................................
Diskriminierung an Schulen

■ Zwei Tage lang geht es ab Don-

nerstagabend (31. 10.) beim Sym-

posium „Diskriminierung an Berli-

ner Schulen: Von Rassismus zu In-

klusion“ um strukturelle Benach-

teiligung von SchülerInnen mit

Migrationshintergrund im hiesi-

gen Bildungssystem. Die Tagung,

die Problembewusstsein schaffen

und Handlungsempfehlungen for-

mulieren will, wird vom Berliner

Migrationsrat und der New Yorker

Open Society Justice Initiative ver-

anstaltet.

■ Auftakt ist am Donnerstag um

19 Uhr im Rathaus Schöneberg.

Dort geht es am Freitag ab 9 Uhr

mit Panels und Workshops weiter.

Themen sind unter anderem Em-

powerment gegen rassistische

Diskriminierung sowie die Men-

schenrechte und das Schulgesetz.

Erwartet werden zu der Veranstal-

tung unter anderem Integrations-

senatorin Dilek Kolat (SPD), die Di-

versity-Professorin Maisha Eggers

und Beate Rudolf, die Leiterin des

Deutschen Instituts für Menschen-

rechte. (akw)
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RASSIST ODER SERIENKILLER?

Revolver, gezückt

Nachts an der Prinzenstraße. Es
ist fünf Uhrmorgens, wir wollen
gerade nach Hause. Leider ist Ta-
xiebbe,also laufenwirschonmal
in die richtige Richtung. Aus der
kommt allerdings ein Halbstar-
ker, gefolgt von seiner Gang. Wir
sind zuviert. Sie sindgefühlt viel
mehr. „Whereareyoufrom“, fragt
unser Gegenüber. Inspiriert ant-
wortet C.: „From Jamaika, from
Jamaika.“ Gleichzeitig erklärt M.,
wir seien Spanier. „Go back
where you come from“, faucht
der Typ. Ein Auswuchs der natio-
nalsozialistischen Hydra? Vor-
her hatten wir keine Aggression
bemerkt. Auf einmal aber zückt
er einen Revolver und bedroht
ausgerechnet den einzigen Blon-
den von uns. Also doch kein Ras-
sist? Sondern nur ein Serienkil-
ler, der sich auf vermeintliche
Touristen spezialisiert hat?

Uns wird die Situation unan-
genehm, also lenkenwir ein und
erklären ihm auf Deutsch, wir
seien Deutsche. Er droht weiter.
Weiß nicht so recht, was er will.

Wir können wenigs-
tens identifiziert wer-
den, wenn wir tot sind

Wir sollen immernochdahin ge-
hen, wowir herkommen.Wir be-
teuern, dass wir das auch gern
möchten. Er ist betrunken, wir
sind seit der Knarre ziemlich
nüchtern.

DieGang steht abseits undbe-
obachtet. Auch wenn die Pistole
nicht echt ist, auf eine Prügelei
könnenwir genauso gut verzich-
ten wie auf den Schusswechsel.
Wir haben sämtliche Wut grade
vertanzt, und M. und P. sind so-
wieso Kriegsdienstverweigerer.
StattWaffen tragenwirnurunse-
re Ausweise bei uns. Dann kön-
nen wir wenigstens identifiziert
werden, wenn wir tot sind, über-
lege ich. Während unser Angrei-
fer überlegt, was er mit uns ma-
chen soll.

Seit einerWeile zeigt dieMün-
dung der Pistole auf die Beine
von M. Besser als die Brust, ich
braucheM. Ich bin trotzdemner-
vös, ich braucheM. auchmit Bei-
nen. Da regt sich auf einmal ei-
ner von den Jungs aus dem
Hintergrund und ruft: „Mann,
kannst du es mal lassen, du
Opfer!“ Wir sind frei.

CATARINA VON WEDEMEYER

wendungfaschistischerSymbole
nicht in jedem Fall als Zeichen
von böser Musik zu betrachten
sei:WennsolcheMusiker –wie es
im nationalsozialistischen Black
Metal mitunter vorkommt – zu-
demnoch die deutsche Frau und
die Bratwurst retten wollten, wie
Dath ironisch anmerkte, handle
es sichumechteWeltverbesserer
–wennauchschwer irregeleitete.
Böse Musik hingegen wolle die
Weltnichtverbessern, siegenüge
sich in der Suspendierung des
Guten und der Geste der Verwei-
gerung. Dabei stellte Dath eine
direkte Verbindung zwischen
demTeufelundderPubertäther:
Luzifers „Non serviam“ – „Ich
werde nicht dienen“ – sei eine

ähnlich ablehnendeHaltungwie
die von Jugendlichen, bei denen
die Einübung in Ordnung und
Gehorsam durch Zimmer auf-
räumen, Hausaufgabenmachen,
den Müll runterbringen, irgend-
wannzumtrotzigenNein führen
könne.Vielleichtmüssenwiruns
Luzifer als einen Teenager vor-
stellen, der von Gott echt schwer
genervt ist.

InVorträgen,Diskussionsrun-
den, musikalischen Einlassun-
gen und einem Film- und Aus-
stellungsprogramm ging es im
weiteren Verlauf hingegen um
Muik, die weitestgehend dem
Teenagertrotz entwachsen ist.
Um schnell immer wieder fest-
zustellen, dass sich die Antwor-
tendarauf,was dennnundas Bö-
se sei, ineinemstetenWandelbe-
griffen sind. Dass beispielsweise
imLaufderZeit jedes Instrument
mal als böse verteufelt wurde,
ließ Ebba Durstewitz in ihrem
launigen Vortrag „Böse Instru-
mente“ wissen. Selbst die Harfe

wolltemanmalalsdämonischen
Klangerzeuger betrachten.

Verwiesenwurde auf dieMög-
lichkeit, Schall als Waffe einzu-
setzen, und dass es recht üble
Frequenzen gibt, die dem Ohr
schlicht wehtun. Immer wieder
wurde als besonders aggressi-
onsfördernde musikalische
Maßnahme das Schlagen der
Trommel ausgemacht – ein Mit-
tel derKriegsführung, bereits im
16. Jahrhundertgewissenhaft auf
Notenblätter notiert. Was wie-
derum zu den Märschen führte,
dienicht zuletztdasMarschieren
angenehmermachen sollten.

Beim Auftritt des Bundespoli-
zeiorchesters Berlin, vom Diri-
gentenArendzuHoeneals „Sym-
pathieträger einer uniformier-
ten Organisation“ vorgestellt,
war zu hören, dass so einMarsch
einen schon musikalisch mitrei-
ßen kann – etwa von Verdi, Wag-
ner und vor allem von Mauricio
Kagel. Von dem waren „10 Mär-
sche, um den Sieg zu verfehlen“
zu hören: stolpernde und über
sich zweifelnde Angelegenhei-
ten, mit sich hadernd – aber un-
zweifelhaft Märsche.

Undnicht jederMarsch–auch
das wurde festgehalten – sollte

Dämonische Dialektik
MUSIK Was ist „böse Musik“? Bei einem Symposium imHaus der Kulturen der Welt gab es Stolpermärsche
und Voodoo-Trommeln zu hören, es war von Nazirock undMafia-Rap die Rede – und von tödlicher Stille

Vielleicht müssen wir
uns Luzifer als einen
von Gott genervten
Teenager vorstellen

VON TIM CASPAR BOEHME

UND THOMAS MAUCH

Das Böse lauerte überall. Selbst
auf denToilettenwar es zuhören
im Haus der Kulturen der Welt
(HKW) mit Voodoo-Trommeln,
denen man gern mal einen dä-
monischenKlangnachsagt. Viel-
leicht allerdings sollten diese ei-
nen auch nur zu der Frage ansta-
cheln, ob man denn nach seinen
Verrichtungen dort artig die
Hände gewaschen hat.

Vier Tage lang umkreisteman
im HKW mit „Oden an Gewalt,
Tod und Teufel“ den Begriff „bö-
se Musik“ – und ging der Frage
nach, ob man sich überhaupt ei-
nen Begriff davonmachen kann.
Dietmar Dath stellte dabei am
Donnerstag in seiner Keynote
eingangs die Gretchenfrage:
„Gibt es böse Musik?“

Dabei nannte der Autor und
FAZ-Redakteur verschiedene
Einwände gegen die Kategorie
„böseMusik“ – etwa, dass sich je-
de Musik dazu verwenden lasse,
um Menschen zu foltern. Dath
wollte das aber nicht so stehen
lassen. Vielmehr ergebe sich aus
dem Umstand, dass Musik keine
Sprache ist, die sich eindeutig
entziffern lässt, eine Ambiva-
lenz, die ein generellesMisstrau-
enhervorrufe:WennMusiknicht
lesbarunddamit jenseitsvongut
undböse ist, ist siedannnichtau-
tomatisch böse? Der Exkurs ins
Außermoralische wurde mit
kurzen Stationen bei Nietzsche
und Wagner abgerundet, die im
„Jenseits von Gut und Böse“ der
Kunst einen Ausdruck ihrer Ver-
weigerung jeglichenZweckes au-
ßerhalb ihrer selbst sahen.

Auch die Behauptung, Musik
könne überhaupt nicht böse
sein, sondern es seien vielmehr
die Menschen, die böse sind,
hielt Dath für falsch. Denn Mu-
sik, die von bösen Menschen für
böse Menschen gemacht werde,
müsse auch in irgendeiner Form
diesem Zwecke dienen. Eine der
Eigenschaften böser Musik be-
stehegeradedarin, dass Leute sie
bewusstmögen,weil sie anderen
auf die Nerven geht.

Umgekehrt beharrte Dath
darauf, dass die bewusste Ver-

geradewegs in die Schlacht füh-
ren. Immer wieder stand so im
HKWdie Frage nach den Intenti-
onen im Raum. Als am leichtes-
ten aushandelbarerNenner fand
sich die Position, dass Nazirock
mit seinemAufhetzen gegen an-
dere überhaupt nicht gehe, wäh-
rend die Verherrlichungslieder
etwa derMafia oder bei den Dro-
genballaden der mexikanischen
Narcocorridos schon irgendwie
okay seien, wenigstens ihr Sam-
melnundBewahrenalsTeileiner
Kultur.

Von „Reichsparteitagsgefüh-
len“ bei Fangesängenwar die Re-
de oder bei großen Popkonzer-
ten, von schmerzvollen, „bösen“
Klängen als Mittel der Katharsis
odervonKaufhausmusik,dieder
Horror sein kann.

Bei der Gesprächsrunde
„Schöne böse Welt“ verwies der
Autor Michael Farin schließlich
auf die als richtig böse gehandel-
ten Taliban und dass die am
liebsten gar keine Musik haben
wollen. Und so richtig in derHöl-
le schmorrt man, wenn über-
haupt nichts mehr zu hören ist.
Keine Musik, kleine Klänge.
Nichts. SoeinepermanenteStille
hält der Mensch gar nicht aus.

Böses Bundespolizeiorchester Berlin im HKW Foto: Sonja Trabandt

VERWEIS

Schorsch im

Roten Salon

Es gibt kaum jemanden, der so

großartig defätistisch sein kann wie

Schorsch Kamerun. Daher dürfte es

spannend werden, wenn sich die

Musikredakteure Tobi Müller und

Jens Balzer mit Kamerun, Sänger

der Goldenen Zitronen, Theaterma-

cher und Schriftsteller, unterhalten.

Der ist dieses Mal bei deren monat-

licher „Livekritik und Dosenmusik“

im roten Salon zu Gast. Die große

Frage wird sein: „Who’s bad?“
Denn was Michael Jackson schon

nicht wirklich zufriedenstellend be-

antworten konnte, setzen die Zitro-

nen ganz neoliberalismus- und

postdemokratiekritisch auf die

Agenda – mit einem gleichnamigen

Album.

Not so bad. Im Roten Salon der

Volksbühne, 21 Uhr

chwachteumsechsauf,weil so
viele Sachen in meinem Kopf
herumschwirrten, trieb mich

noch eine Weile im Halbschlaf
herum, der von Baustellenlärm
begleitet war. Als ich schließlich
aufstand, war es halb zehn. Der
Tagwar grau. Ein Kolumnist hat-
te gefragt: „Wasmacht Ihnen am
meisten Probleme beim Schrei-
ben?“. Ich antwortete: „Selbst-
zweifel, Stimmungsschwankun-
gen, Existenzangst.“ Die Playsta-
tion und das Internet behindern
mich, glaube ich, auch.

Eigentlichhatte ichamAbend
zu einem Vortrag über Jean Paul
gehen wollen. Weil der Vortrag
aber nicht umachtwie erwartet,
sondern schon um halb sieben
begann, verpasste ich das, und
bevor der Abend überhaupt be-
gonnen hatte, war er schon aus
den Fugen geraten. Zum Glück
wardiedänischeMusikerinAnja
Kickbusch gerademit den „Arti-
ficial Brothers“ auf Tournee und
spielte imClub49,umihrDebüt-
album „Don’t pretend“ vorzu-
stellen. Der Club war voll; Anja

I
Kickbusch spielte Gitarre und
sangganzunprätentiös,einbiss-
chen mädchenhaft und sehr
sympathisch. Sie wurde von
Carsten (hieß er, glaube ich) be-
gleitet. Es war ein entspanntes
Konzert unter Freunden. Sie er-
klärte, dass „Skol“ auf Dänisch
„Prost“ heißt, um dann mit ei-
nem„cheers“demPublikumzu-
zuprosten. Und begleitete sich
amgegenEndemiteinemCasio-
Keyboardausden80er Jahren.

Sex im Internet

Auf dem Weg nach Hause noch
ein Bier im Club 39, den ich im-
mergernbesuche,wennichgrad
im Club 49 gewesen war. B. er-
zählte, dass es Ärger in ihrem
Hausgebe,weil jemanddauernd
Gras raucht und der Geruch ins
Treppenhaus zieht. Eine Nach-
barin wollte schon die Hausver-
waltung informieren. Junge
Mädchen hätten es heutzutage
sehr schwer wegen dem ganzen
Sex im Internet, sagte B. Ich ant-
wortete: „Nicht nur junge Mäd-
chen.“ Außerdem gab es Suppe.

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

CLUB 49 UND CLUB 39, SKOL UND CHEERS, SOFT MACHINE UND IGGY POP, SCHALKE UND DORTMUND, MALVILLE UND BROKDORF – UND DANN IST DA NOCH DER SONNTÄGLICHE SONNTAG

VerschwindenSiebitte ausmeinerHaschraucherkneipe

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

SogingderAbenddahin,unddas
Leben fühlte sichsurreal an,weil
es so warm war. Bis zum Sams-
tagnachmittagwarichaufgeregt
wegen des Fußballspiels zwi-
schenSchalkeundDortmund. In
der Weißen Taube gab es viel
mehr Dortmund- als Schalke-
Fans. Vielleicht waren sie auch
nur lauter, weil sie ja gewannen.
Irgendwann wollte ein Typ mit
einer richtigen Fernsehkamera
in die Kneipe hineinfilmen und
wurde angebrüllt: „Hier wird
nicht gefilmt!“Undderverstand
das dann auch und ging dann
wieder. Ich bedankte mich, ob-
wohl ich für Schalke war. Und
warnachden zwei Bier leicht be-
trunken. Matt und niederge-
schlagen. Später war es schon
fast zwölf. Als einziger Gast saß
ich in einer kleinenKreuzberger

Kneipe am Rande der O-Straße.
Wir sprachen darüber, ob zu er-
warten sei, dass Gras in den
nächsten zehn Jahren zumin-
dest in Kreuzberg legalisiert
werdenwürde.EindünnerMann
kam herein, der ein bisschen an
Catweazle erinnerte. Er hatte
vorne eine Zahnlücke, war viel-
leicht60und trugeinen sorgfäl-
tig gedrehten Joint in der Hand.
Ob er den hier rauchen dürfe –
„Kein Problem“, sagte der Wirt,
noch nie hätte er jemandemdas
Kiffenverboten.

So saßenwirdannamTresen,
hörten Musik von früher –
Kraan, Soft Machine oder Iggy
Pop–undrauchtenmitdemHip-
pieveteran, derGeschichtenvon
früher erzählte. Krawalldemos
gegenAtomkraft;Malville!Brok-
dorf!OderwieervoreinigenJah-
renManniNeumeier, denGrün-
der und Schlagzeuger von Guru
Guru, an einem der schönsten
Strände in Goa getroffen hätte,
wo Neumeier gerade mit einem
Musiker von Embryo, einer an-
deren Krautrocklegende, ge-

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

VON DETLEF

KUHLBRODT

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

spielt hätte.Unddannsei die Po-
lizei gekommen und hätte dem
ein Ende gemacht. Wie er zum
ersten Mal einen bulgarischen
Grenzbeamten zu bestechen
versucht hatte, und der wollte
das Geld nicht und hätte sie
trotzdem durchgewunken. Sol-
che Geschichten. Oder neulich,
in einer anderen Kreuzberger
Kneipe,wären Polizisten vorbei-
gekommen, und der Wirt hätte
nur gesagt: „Wir sind Haschrau-
cherkneipe hier. Seit 30 Jahren.
WaswollenSiehier?“

Ich konntemir gut vorstellen,
wie er in den 70ern ausgesehen
hatte.WaswildesLebengewesen
war, war nun eine Folge von An-
ekdoten. Gern hörten wir ihm
zu. Und als er zu Ende geraucht
hatte, ginger vergnügt.

Sonntäglich plätscherte der
Sonntag dahin; in der Sonne auf
demFriedhof ander Bergmann-
straße, bei einer alten Freundin
mit süßem Gebäck und Gesprä-
chenundspäterdannwiederun-
ter Freunden im schönen Licht
imClub49amTresen.

ANZEIGE
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nuar eine neue Anti-Korrupti-
onsrichtlinie, Bremen bastelt
derweil an einem eigenen Pros-
titutionsgesetz.
Wo ist das Problem? Das Europa-
parlament hat nicht den An-
spruch, alles ins Detail zu regeln.
Unser Anspruch ist, dass man
zur Umsetzung der gemeinsam
verabschiedeten Rahmenbedin-
gungen kommt.
Aber schadet so ein föderales
Flickwerk dabei nicht?
Das kann ich nicht erkennen.
Wenn die Bundesregierung un-
tätig bleibt…
… wieso untätig?
Deutschland hinkt infolge einer
einseitigen Fokussierung auf
Terrorbekämpfung bei Fragen
der organisierten Kriminalität
hinterher: Beim Menschenhan-
del-Opferschutz sind die ein-
schlägigen EU-Richtlinien noch
nicht umgesetzt, die Anti-Kor-
ruptionskonvention der UN hat
man noch nicht ratifiziert – da
wäre so Einiges noch zu tun. In-
sofern ist es absolut richtig,
wenn einzelne Bundesländer die
Initiative ergreifen. Das nutzt
dem gemeinsamen Ziel. Die EU-
Staatenmüssen da nämlich jetzt
allmählich liefern.
Indem sie Verfahren zur Erfas-

„Deutschland hinkt hinterher“
ORGANISIERTE KRIMINALITÄTWenndieBundesregierunguntätig bleibt, ist es sinnvoll, dassBundesländer eigenständig
Menschenhandel und Korruption bekämpfen, sagt der Grünen-Europa-Abgeordnete Jan Philipp Albrecht

SÜDWESTER

Brain sells

Vor gut 150 Jahren vertauscht
worden sind die Hirne des Ma-
thematikers Carl FriedrichGauß
und des Mediziners Conrad
Fuchs. Das hat in der Sammlung
der Göttinger Uni-Medizin die
Neurowissenschaftlerin Renate
Schweizer entdeckt, die ihren
Fund als „wichtig fürdie aktuel-
le Forschung“ lobte.Wie sie dem
südwester erläuterte, wäre es ab-
wegig, sich relevante Erkennt-
nisse aus der Untersuchung der
Zerebral-Präparate zu verspre-
chen, „aber für medienwirksa-
me Forschung sprudeln die Gel-
der wie irre“. Da toppe der Pro-
mifaktorvonSuperhirnGaußal-
les – und eröffne zudem neue
Märkte: „Wenn’s Einsteins Hirn
als App gibt“, schmunzelte
Schweizer, „warum nicht Gauß
als Ego-Shooter?“

sung von Fluggastdaten entwi-
ckeln?
Nein, ganz sicher nicht.
Hatte der CRIM-Bericht aber
empfohlen!
Das ist richtig, das war von der
konservativen Seite gefordert –
undwir sind froh, dass es uns als
grüner Fraktiongelungen ist, das
PlenumvorderAbstimmungam
Freitag zu überzeugen, diesen
Passus rauszustreichen.
Das klingtwie einWiderspruch
– Sie wollen doch organisierte
Kriminalität bekämpfen.
Das ist es abernicht. Es ist ein Irr-
glaube, dass mehr Repression
und mehr Überwachung das
Fehlen einer gemeinsamen Kri-
minalitätsbekämpfung kom-
pensieren würden: Das Problem
ist, dass die bestehenden Mög-
lichkeiten nicht effektiv genutzt
werden. Oft genug gelingt es
nicht einmal, den Telefonhörer
auf der einen Seite der Grenze
abzuheben und auf der anderen
Seite anzurufen, um eine Infor-
mation zu erfragen.
Wäre das per Dekret zu regeln?
Die konkrete Zusammenarbeit
von Polizei- und Justizbehörden
muss gestärkt werden. Das hat
derBerichtauchklarherausgear-
beitet: Es geht um gemeinsame,

Mit der Zusammenarbeit ist’s nicht immer weit her: Ermittler des LKA Niedersachsen bei einer Razzia im Walsroder Rotlichtmilieu Foto: dpa

HAPAG-LLOYD

Alleingang auf See

Mit der Auflösung des Reederei-

Hauptanteilseigners überrascht der

Hamburger Senat sogar seine eige-

ne Parlamentsfraktion. Nun könnte

es zur Übernahme kommen, die

2008 verhindert werden sollte –

aus Sicht von Grünen und Linken

eine Bedrohung SEITE 22

MIGRANTINNEN-FÖRDERUNG

In den Verein!

Weil es in Sportvereinen kaum Frauen mit Einwande-

rungsgeschichte gibt, bietet der Bremer Landessport-

bund Übungsleiter-Kurse speziell für Migrantinnen

an. Die Frauen suchen dort Wege in den Beruf, wol-

len ihre eigenen Sportgruppen betreuen können –

oder einfach mal was für sich selbst tun SEITE 23

europäische Ziel- und Prioritä-
tensetzungen, und eben nicht
darum, die Bürgerrechte weiter
zu beschneiden und viel Geld in
neue Überwachungsinfrastruk-
turen zu stecken.
Im Report wird vorgeschlagen,
im Kampf gegen den Men-
schenhandel die eigenen
Grenzschützer besser auszu-
statten. Bedeutet das nicht im
Klartext: Frontex soll die
Flüchtlinge noch effektiver als
bisher zurück insMeer treiben?
Wenn damit gemeint wäre, das
weiter zu betreiben wie bisher,
wäre es die falsche Richtung.
Aber dahinter steckt auch die
Idee, die Ressourcen dafür zu
nutzen, den Flüchtlingen die
Menschenrechte zukommen zu
lassen, die wir als EU ständig vor
uns her tragen.
Und der Grenzschutz unter-
scheidet dann sauber zwischen
humanitären Fluchthelfern
und kriminellen Schleppern?
DerKampfgegenMenschenhan-
del sollte nicht dazu dienen, irre-
guläre Migration zu verhindern.
UndderVorrangmüsste hier aus
grüner Sicht deutlicher artiku-
liertwerden: Im jetzigenEuropa-
parlament gibt es dafür aber kei-
ne Mehrheit.

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

.............................................Jan Philipp Albrecht

■ 30, seit 2009 für die Grünen im

Europaparlament.

■ Der jüngste deutsche Europaab-

geordnete ist Mitglied des Innen-

und des CRIM-Sonderausschusses

sowie stellvertretendes Mitglied

des Rechtsausschusses.

■ Albrecht ist Berichterstatter für

die in Arbeit befindliche Daten-

schutz-Grundverord-

nung und regio-

nal für Ham-

burg, Nieder-

sachsen und

Schleswig-Hol-

stein zuständig.

INTERVIEW

BENNO SCHIRRMEISTER

taz:HerrAlbrecht, der CRIM-Re-
port hat viele durch eine Zahl
geschockt: Es gibt demnach in
der EU 880.000 Zwangsarbeite-
rInnen.
Jan PhilippAlbrecht:Die Zahlen
haben wir im Sonderausschuss
als Basis gebraucht, die hat das
Europäische Parlament nicht
selbst recherchiert.Wirhabensie
von der ILO, also der Internatio-
nalen Arbeitsagentur, übernom-
men.
Im Vergleich zu bisherigen An-
gaben wirken sie extrem hoch.
So sprach etwa das Bundesin-
nenministerium für das Jahr
2011 von640Fällender Zwangs-
prostitution. Das ist zwar nur
eine nationale Zahl aus einem
prominentenTeilbereich – aber
vondort zureinerknappenMil-
lion?
Zahlen aus solchen Dunkelfel-
dern sind immermit Vorsicht zu
genießen. Es ist allerdings davon
auszugehen, dass die tatsächli-
chenZahlendeutlichhöher sind,
als das, was etwa die Bundesre-
gierung erfasst. Allein, weil in
diesem Bereich so viel unermit-
telt bleibt.
Inwiefern?
Nötige Ermittlungen werden oft
garnichtaufgenommen,weilPo-
lizeiund Justiz erst abderGrenze
tätig werden. Genau darum geht
es ja imBericht: darzustellen, wo
die Schwierigkeiten bei der Be-
kämpfung der organisiertenKri-
minalität liegen. Also vor allem
Steuerbetrug, Korruption, Geld-
wäsche – und eben Menschen-
handel –, gegen die stärker ge-
meinsam vorgegangen werden
müsste.
Mit Akzent auf „gemeinsam“?
Ja. Wir brauchen gemeinsame
Verfahrensregeln, um komple-
xe, grenzübergreifend organi-
sierte Kriminalität bekämpfen
zu können.
Es hapert bislang bei der Zu-
sammenarbeit?
Ein gutes Beispiel dafür ist der
Fall von Frank Hanebuth…

… dem Hell’s-Angels-Boss aus
Hannover, der auf Mallorca
festgenommenwurde.
Da hatten die spanischen Behör-
den Rechtshilfe beantragt – und
dieniedersächsischenhabendas
Ansinnen zurückgewiesen. Das
größte Hindernis war, dass nicht
geklärt werden konnte, welche
Verfahrensstandards denn nun
gelten. So lässt sich organisierte
Kriminalität nicht effektiv be-
kämpfen.
Und im föderal gegliederten
Deutschlandwirdesgleichdop-
pelt schwer?
Die Zusammenarbeit in
Deutschland ist sicher noch eine
eigene Frage. Aber das größere
Problem ist die Zusammenarbeit
zwischen den EU-Staaten. Oft
willmanoffenbar nicht glauben,
dass es im Nachbarland gleich-
wertigarbeitendeBehördengibt.
Das Ziel des CRIM-Berichts ist
dabei eineHarmonisierungdes
strafrechtlichen Rahmens. Zu-
gleichgibt es aber gerade indie-
sem Feld auf Länderebene den
Trend, selbst aktiv zu werden:
Schleswig-Holstein hat seit Ja-

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

.............................................Der Verbrechens-Report

■ Der 87-köpfigen Sonderaus-
schuss über organisiertes Verbre-

chen, Korruption und Geldwäsche

(CRIM), den das Europäische Par-

lament im März 2012 einsetzte,

entwirft anhand eines Lagebildes

Maßnahmen zur Bekämpfung or-

ganisierter Kriminalität.

■ Diese liegen teils im Bereich der

Einzelstaaten, teils im Bereich von

Gemeinschaftsinstitutionen wie

Europol, Eurojust, aber auch der

Grenzschutzagentur Frontex.

■ Der CRIM-Report, den Salvatore

Iacolino von der rechtspopulisti-

schen Popolo della libertà (Itali-

en) am 22. Oktober ins Plenum

des Europaparlaments einbrach-

te, war in Strasbourg Gegenstand

einer ungewöhnlich kontroversen

Debatte. In ihrem Verlauf wurde

das ursprünglich von der Aus-

schussmehrheit befürwortete

Sammeln von Flugpassagier-Da-

ten aus dem Maßnahmenkatalog

gestrichen.

■ Die beschlossene Version findet

sich auf der schwer navigierbaren

Internetseite des EU-Parlaments

auch auf Deutsch:

europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?pubRef=-//EP//

TEXT+TA+P7-TA-2013-

0444+0+DOC+XML+V0//DE
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WEIHNACHTSBRAUCH

Rassismusvorwurf

gegen Nikolaus

Streitigkeiten zwischen den Ver-
eintenNationenunddenNieder-
landen reichen bis ins nieder-
sächsische Emden. Bis dorthin
nämlich reist Ende November
der „Sinterklaas“, der holländi-
sche Nikolaus. Und bringt dabei
vier „Zwarte Pieten“ mit, Knech-
te mit schwarz angemaltem Ge-
sicht. Wie der NDR meldet, sto-
ßen sich an dieser Darstellung
Schwarzer als lustige, dumme
Knechte nicht nur Niederländer
aus ehemaligen Kolonien, son-
dern auchVerene Shepherd, Vor-
sitzende der Rassismus-Arbeits-
gruppe der UN. „Dieses Fest
muss aufhören“, fordert sie. (taz)

NACH ÖLBRAND

AKW Emsland vom Netz genommen
Das Atomkraftwerk Emsland in
Lingen ist am Sonntagabend
nach einem Ölbrand vom Netz
genommen worden. Mitarbeiter
hätten den Brand sofort erstickt,
teilte Kraftwerksbetreiber RWE
mit, verletzt worden sei nie-
mand. BeimNachfüllen an einer
Hauptkühlmittelpumpe sei Öl
auf eine heiße Rohrleitung ge-
kommen und habe zu qualmen
begonnen. Die Pumpe sei abge-
schaltet und das AKW herunter-
gefahrenworden. Nach Angaben
vonRWEsoll-
te der

Senat in schwerer See
HAPAG-LLOYD Die Auflösung des Hauptanteilseigners überrascht selbst Hamburgs
Regierungsfraktion SPD. Grüne und Linke befürchten existenzielle Bedrohung

Heimathafen Hamburg – aber nicht mehr lange? Schiffe der Reederei Hapag-Lloyd Foto: dpa

…gedenktLübeckder

Märtyrer von 1943

Es ist ein Akt der Ökumene: Aller
vier Lübecker „Märtyrer“ ge-
denkt ab heute eine Ausstellung
in der dortigen katholischen
Herz-Jesu-Kirche. Zwar waren
nur Eduard Müller, Johannes
Prassek und Hermann Lange ka-
tholischeKapläne, Karl Friedrich
StellbrinkwarevangelischerPas-
tor. Wegen ihres Aufbegehrens
gegen das NS-Regime aber wur-
den alle vier 1943 im Gefängnis
am Hamburger Holstenglacis
hingerichtet. Während die drei
Katholiken bereits ab 1955 als
Märtyrer verehrt wurden, reha-
bilitierte man Stellbrink erst
1993 – er war bis 1941 selbst ein
strammer Nazi gewesen.

Zusammengestoßen sind am
frühen Montagmorgen bei
Brunsbüttel auf dem Nord-Ost-
see-Kanal zwei Düngemittel-
Frachter. Bei der Kollision wurde
die 100 Meter lange „Siderfly“
schwer beschädigt und schlug
auf der Seite leck. Der Nord-Ost-
see-Kanal wurde nach der Kolli-
sion bis auf weiteres voll ge-
sperrt. +++ Etwas aufgehellt hat
sichdieStimmung inderkrisen-
geschüttelten maritimen Wirt-
schaft überraschend. Das Kon-
junkturbarometerdernorddeut-
schen Industrie- und Handels-
kammern kletterte von 97,6 auf
103,8 Indexpunkte und damit
auf den höchsten Stand seit ein-
einhalb Jahren. +++ Mit reiner
Gedankenkraft Geräte zu steu-
ern – das wollen Forscher der
Kieler Christian-Albrechts-Uni-

versität einer 52-jährigen
Schwerstbehinderten aus Buch-
holz in Dithmarschen mit einer
neuen Technik ermöglichen. In
einem ersten Schritt soll die 52-
Jährige mit Hilfe von Gehirnim-
pulsen durch die Kanäle ihres
Fernsehers zappen können. Die
Frau kann nach einer Hirnblu-
tung mit der Außenwelt nur
noch über die Bewegung ihrer
Augenlider kommunizieren. +++
Verteidiger Marcelo von Han-
nover 96 ist wegen Schiedsrich-
ter-Beleidigung für drei Bundes-
liga-Spiele gesperrt worden. Das
entschied das Sportgericht des
Deutschen Fußball-Bundes am
Montag.DerBrasilianerhatteam
Samstag im Spiel gegen 1899
Hoffenheim die Rote Karte we-
gen Schiedsrichterbeleidigung
gesehen. +++

Leider nichts Neues

■ betr.: „Anschlag auf Sinti- und Roma-Zentrum“, taz.nord vom
22.10.13

Schlimm. Aber inOldenburg nichts Neues. Bei uns in der Nachbar-
schaft sind auchRechtsextreme. Leider interessiert das hier nieman-
den. OLDENBURGER, taz.de

Es muss ermittelt werden

■ betr.: „Staatsanwälte scheuen den Verfassungsschutz“, taz.nord
vom 8.10.13

Seit Beginn der Berichterstattung über den unfasslichenÜberwa-
chungsskandal beimniedersächsischenVerfassungsschutz entsetzt
mich die Überwachung von besonders geschütztenGeheimnisträ-
gernwie Journalisten undAnwälten. Aus datenschutzrechtlicher
Sicht ist die Rechtslage eindeutig: Die Löschung der rechtswidrig ge-
speichertenDaten der überwachten Personen aufWeisung der neu-
en Präsidentinwar rechtswidrig. Es besteht sogar eine Amtspflicht
der Staatsanwaltschaft, Ermittlungsverfahren aufzunehmen – nicht
nur gegen die für die Abhörvorgänge Verantwortlichen, sondern
auch gegen jene, die die nachträgliche Löschung verantworten.
Das Auffliegen dieses „Abgrunds vonVerfassungsverrat“ ist vor al-
lemder Schwarmintelligenz der niedersächsischenWähler zu ver-
danken: Sie hat dafür gesorgt, dass insbesondere derHauptverant-
wortliche, der frühere Landesinnenminister, vorerst weder auf Lan-
des- noch auf Kreisebeneweiter sein politisches „Unwesen“wird
treibenkönnen. Esbleibt zuhoffen, dassdieneuen Innen-und Justiz-
ministerInnen Zeichen demokratischer und rechtsstaatlicher Sensi-
bilität und Entschiedenheit setzen. INGOLF SPICKSCHEN,
Ministerialrat beimBundesbeauftragten für denDatenschutz i.R.

Kauziger Rezensent

■ betr.: „Ostfriesische Heimatliebe“, taz.nord vom 22.10.13

Negative Kritiken dürften keine Autorin erfreuen. Diese Rezension
aber zeigt ein eigentümliches und fürmancheOstfriesen_innen
charakteristischesVerhältnis zu ihrerRegion:Man richtet sich inder
„alltagsweltlichenGeborgenheit“ (Danielzyku.a.) einundsperrt sich
dagegen, seine Sicht der Dinge zu überdenken. Detlef Hartlap („Hei-
matkundeOstfriesland“) nennt dieses Verhalten „kauzig“.
ImBuch „Ostfriesland verstehen – Berichte aus einem eigentümli-
chen Land“ schreibe ich, dass Niedersachsen das Bildungswesen in
Ostfriesland vernachlässigt, dort sehr viele Kinder die Schule ohne
Abschluss verlassen und unverhältnismäßigwenige das Abitur er-
halten. Ihr Autor antwortet, es gebe aber auch hervorragende Bil-
dungsinitiativen. Ich schreibevonSteuerhinterziehung in zweistelli-
gerMillionenhöhe; er schreibt, die Bürobauten dieses Unterneh-
mers zeugten von städtebaulicher Innovation. Ich schreibe, dass
Landwolle das Problem,mehrNaturschutzgebiete ausweisen zu
müssen, auf Kosten ostfriesischer Bauern lösen – der Autor unter-
stellt, ichplädierte fürdenAbschussvonWildgänsen.AufmeineDar-
stellung der reichhaltigen Kulturlandschaft geht er sowenig einwie
aufmeineAnalysenzudenUmweltproblemen.AuchmeineKritikan
derHörigkeit ostfriesischer Politiker_innen gegenüber derMeyer-
Werft bleibt unkommentiert. HELGAOSTENDORF, Berlin

Irgendwann 3. Welt

■ betr.: „Schlussverkauf bei Staatsreederei“, taz.nord vom 28. .10.13

Irgendwann habenwir keinerlei Industrie undArbeitsplätzemehr,
dann sindwir Afrika und 3.Welt. ZUKUNFT, taz.de

Immer noch dagegen

■ betr.: „Harter Kurs im Untergrund“, taz.nord vom 25.10.13

Schön,dass sich inunseremschönenSchleswig-Holsteinwenigstens
die Piratenmassiv gegen Frackingwehren. Habe noch die Fracking-
Plakate „Auch nach derWahl noch dagegen“ vor Augen. Somuss das
sein, weiter so! MUKULELE, taz.de

LESERINNENBRIEFE

werden kann. Unterbrochen war
auch die Verbindung nach Sylt.
Eingeschränkt oder eingestellt
wurde zudem der Fährverkehr
zu den Nordseeinseln.

Bei Schortens in Ostfriesland
stürzte ein Baum auf ein vorbei-
fahrendes Auto. Die Fahrerin
starb. Auch in Flensburg wurde
ein Mann von einem Baum er-
schlagen.

In Göttingen wurde ein Neu-

bau der Universität demoliert.
Auf einer Fläche von etwa 40 bis
50 Quadratmetern rissen Böen
schwere Dämmplatten aus der
Fassade des Bio-Forschungszent-
rums und verursachte einen
Sachschaden von etwa 150.000
Euro. 2000 VW-Mitarbeiter
brauchten in Emden nicht zur
Spätschicht anzutreten.

Auch den Hamburger Flugha-
fen legte der Orkan teilweise

Tote nach dem ersten Herbststurm
UNWETTER Orkan legt Verkehr im Norden lahm, zwei Menschen sterben unter umgestürzten Bäumen

Der erste schwere Orkan der
Herbstsaison „Christian“ hat am
Montag für Chaos auf Schienen,
Straßen und Inseln im Norden
gesorgt.DerRegionalverkehrder
Deutschen Bahn in Schleswig-
Holstein wurde eingestellt, auch
im Nordwesten Niedersachsens
fuhrenabdemMittagkeineZüge
mehr. Nach Angaben der Bahn
war völlig offen, wann der Zug-
verkehr wieder aufgenommen

lahm. Passagiere mussten auf
demVorfeld an Bord von 13 Flug-
zeugen ausharren, weil die Ab-
fertigung zeitweise eingestellt
wurde. Die Kapitäne entschie-
den sich aus Sicherheitsgrün-
den, ihreMaschinennicht zuöff-
nen. Zwischenzeitlich konnten
mehrereU-Bahnennichtverkeh-
ren. Es kamzuStaus,weil gut 140
Bäume auf die Straßen gefallen
waren. (dpa)

Kraftwerksausfall in der Nacht
zu Dienstag beendet sein.

„MeldepflichtigeEreignis-
se in den niedersächsischen
Atomkraftwerken wie dieses
werden ab sofort grundsätz-
lich extern überprüft“, kün-
digte Niedersachsens Um-
weltminister Stefan Wenzel
(Grüne) gestern in Hannover
an. Vor demWiederanfahren
desMeilersmüssten alle Rei-
nigungs- und Prüfarbeiten

abgeschlossen
sein. (dpa)

löst worden ist. In „Albert Ballin“
hatten neben dem Land Ham-
burg der Logistik-Unternehmer
Klaus-Michael Kühne und vier
kleinere Eigner ihre Anteile von
zusammen 78 Prozent gebün-
delt. Diese Aktien können jetzt
frei verkauft werden – auch an
die Konkurrenzreederei Neptun
Orient Lines (NOL) aus Singapur.

DieVerhinderungeiner feind-
lichen Übernahme von Hapag-
LloydebendurchNOLhatte2008
hinter der Gründung des Kon-
sortiums gestanden. Im vergan-
genen Jahr dann stockten das
Land und Unternehmer Kühne
ihre Anteile weiter auf. Insge-
samt hat Hamburg 36,9 Prozent
an der Containerreederei erwor-
ben – für 1,145 Milliarden Euro.

„Kritisch“ nennt Norbert
Hackbusch von der Hamburger
Linksfraktion die Situation: Ein
Verkauf der Hapag-Lloyd-Mehr-

erklären, warum das Konsorti-
um überhaupt aufgelöst wurde.
„Dass das Parlament diese Infor-
mationen aus der Presse erfährt
undnichtdirektbekommenhat“,
empört den Grünen. Er hat eine
detaillierte parlamentarische
Anfrage an den Senat einge-
reicht, um zu erfahren, wann
undwarumdas Konsortiumauf-
gelöst wurde.

Zudem will er wissen, welche
RisikenderSenat imHinblickauf
andere Investoren sieht und ob
es bereits Verkaufsverhandlun-
gen gibt. Hapag-Lloyd sei „in
schwerer See“, sagt Tjarks, und
„der Senat handelt planlos“.

Immerhin will die Regierung
demnächst ihr Schweigen bre-
chen: Am 26. November infor-
miert der Senat den Bürger-
schafts-Ausschuss für öffentli-
cheUnternehmen–mitnur zwei
Monaten Verspätung.

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Das Hapag-Lloyd-Konsortium
„Albert Ballin“ aufzulösen, hat
der Hamburger Senat im Allein-
gang beschlossen. Nicht einmal
dieRegierungsfraktionseieinge-
weiht gewesen, räumteder haus-
haltspolitischeSprecherderSPD,
Jan Quast, am Montag ein: „Ich
wusste davon nichts.“ Eine Infor-
mation des Parlaments wäre
aber „schon angezeigt gewesen“,
sagt derAbgeordnete. Immerhin
fielen Haushaltsfragen unter die
Budgethoheit des Parlaments,
und bei Hapag-Lloyd stehemehr
als eine Milliarde Euro auf dem
Spiel.

Die taz hatte am Montag be-
richtet, dass das Konsortium,
Hauptanteilseigner an der welt-
weit fünftgrößten Frachtreede-
rei Hapag-Lloyd, still und heim-
lich zum 30. September aufge-

heit sei „eineexistenzielleBedro-
hung“. Dazu könnte es kommen,
wenn Kühne und der dritte gro-
ße Eigner, der Hannoveraner
Tui-Konzern, sich einig wären.
Zusammen halten sie 50,2 Pro-
zent anderReederei, undzumin-
dest Tui ist zum Verkauf ent-
schlossen.

Es könnte also „genau das ein-
treten, was man verhindern
wollte: Ein ausländischer Inves-
torwürdeHapag-Lloydüberneh-
men“, sagt der Hamburger Grü-
nen-Abgeordnete Anjes Tjarks.
Auch müsse die SPD-Regierung

„Ich wusste
davon nichts“
JAN QUAST, HAUSHALTSPOLITISCHER

SPRECHER DER HAMBURGER SPD-

MEHRHEITSFRAKTION

Foto: dpa
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Migrantinnen, dringend gesucht
INTEGRATION Frauen
aus Einwanderer-
Familien sind in
Sportvereinen noch
immer eine
Seltenheit. Um
daran etwas zu
ändern, bietet der
Landessportbund in
Bremen spezielle
Übungsleitungs-
Kurse an

AUS BREMEN EIKEN BRUHN

„Du kannst Kindern nicht sagen,
‚eure Trainerin kommt später‘.
Die müssen gleich wissen, dass
du die heute vertrittst, weil sie
verhindert ist, sonst hören die
dieganzeStundenicht auf zu fra-
gen und zu gucken.“ Melek Orta
weiß das, weil sie selbst als Schü-
lerin Volleyball im Sportverein
gespielt hat. Die Frau hingegen,
der sie gerade den Tipp gegeben
hat, hat keine Vereinserfahrung
–wie viele andere der 20 Frauen,
die vergangene Woche in der
Halle des Bremer TV Walle von
1875 den ersten Teil ihres Lehr-
gangs zur lizensierten Übungs-
leiterin im Sport absolvierten.

Die jüngste Teilnehmerin ist
16, die älteste 56, fast alle haben
„Migrationshintergrund“. Seit
1996 bietet der Bremer Lan-
dessportbundfürdieseZielgrup-
pe die Übungsleiterinnen-Aus-
bildung an. Weil sie vom Senat
der Stadt bezuschusst wird, kos-
tet sie statt 540 Euro nur 130 Eu-
ro.Undweil vielederFrauenKin-
der haben, wird sie in den Ferien
angeboten. Der zweite Block ist
überOsterngeplant, dazwischen
liegen zehn Hospitations-Stun-
den in Sportvereinen.

Das Ziel ist, dass die Frauen
selbst einmal Gruppen in Verei-
nen übernehmen. „Aber das
mussnichtunbedingtsofortpas-
sieren“, sagt Astrid Touray vom
Landessportbund. „Vielleicht
fangen sie erstmal im Moschee-
verein oder bei der Volkshoch-
schule an und finden später den
Weg in den Verein – am besten
mit der ganzen Gruppe!“ Ein Er-
folg sei auch, wenn eine Frau
überdenKurszumehrSelbstver-
trauen finde, sich traue, eine
Gruppe zu leiten.

Um sie dahin zu bringen,

Möchte ihre guten Erfahrungen aus dem Sportverein weitergeben: Melek Orta Foto: Michael Bahlo

machtdieLehrgangsleiterinAnt-
je Büssenschütte verschiedene
Übungen mit den Frauen. Am
vierten Kurstag etwa sollten sie
sichvorstellen, siemüsstenkurz-
fristig eine andere Übungsleite-
rinvertreten. Erst diskutieren sie
die Frage, welche Informationen
man den KursteilnehmerInnen
über den Verbleib ihrer Grup-
penleiterin weitergibt. Dann
geht es um den Umgang mit
Nachrichten wie: „Da sind sechs
Kinder, die immerProblemema-
chen.“ Während einige gleich zu
Beginn klarmachenwollen, dass
undiszipliniertes Verhalten mit
zehn Liegestützen bestraft wird,
stellen andere die pädagogische
Eignung von jemanden infrage,
der so über Kinder urteilt.

„Ich kann die doch ganz an-
ders wahrnehmen!“, sagt Lilia
Vorobeva. Die 45-Jährige hat in
Russland zwölf Jahre als Grund-
schullehrerin gearbeitet und
muss in Deutschland von vorne
anfangen. Sie hat eine Ausbil-
dung zur Erzieherin gemacht.
Weil sie in diesem Jahr keinen
Platz für ihr vorgeschriebenes
Anerkennungspraktikum fand,
überbrückt sie die Zeit unter an-
derem mit dem Sport-Kurs. Was
sie genau damit anfangen will,
wisse sienochnicht, sagt sie. „Ich
mache einfach gerne Sport und
gucke mir jetzt in den Vereinen
alles an!“

Währenddessen tobt der
Nachwuchs der Frauen lärmend
mit Fußbällen durch die Halle.
Die Frau, die die sechs Kinder
zwischen elf Monaten und zehn
Jahren betreut, ist krank gewor-
den. Die Gruppe bleibt gelassen.
Nur wenn es allzu laut wird,
schreitet eine der Frauen ein.
„Die bringt so schnell nichts aus
derRuhe“, sagtKursleiterinAntje
Büssenschütte, Ernährungswis-

Stadtteil Walle nicht nur an Bä-
dern, in denen muslimische
Frauen schwimmen können, die
Sorge haben, Bekleidungsregeln
zuverletzen.MelahatÖztürkwill
auch dafür sorgen, dass es we-
nigstens eine weitere Frau gibt,
die berechtigt ist, als Leiterin für
die Gruppe zu fungieren. Dafür
braucht sie nicht nur die Lizenz
als Übungsleiterin, sondern
auch noch das Bronze-
Schwimmabzeichen, für das sie
trainiert.

Und dann ist da noch Natalia
Neumann. Sie war in Russland
erfolgreiche Spitzensportlerin.
Doch dann wanderte sie im Jahr
2000 nach Deutschland aus, be-
kam drei Kinder und hatte seit-
dem keine Arbeit: Ihr Lehrerin-
nen-Diplom wird hier nicht an-
erkannt. „IchhattekeineKraft, es
war wie ein Gefängnis“, erzählt
die 38-Jährige in vorsichtig ge-
sprochenem Deutsch, „immer
nur zu Hause, zu Hause, zu Hau-
se.“ Ihr Jüngster sei im Sommer
in die Schule gekommen. „Jetzt
bin ich frei.“ Endlich konnte sie
einen Sprachkurs machen, in
dem sie so viel Deutsch lernte,
dass sie sichdamitnachdraußen
traute. Und: Ihre Sprachlehrerin
ließ nicht locker, fragte immer
wieder nach, was sie machen
will. „Was kannst du? Was macht
dir Spaß?“, habediese gefragt. Bis
sie sich daran erinnerte, wie ger-
ne sie sichbewegt, dass sie ihr Le-
ben lang verschiedene Sportar-
ten betrieben hat. Während sie
das erzählt, fliegt plötzlich ein
Ball ausdemNichtsaufsiezu.Als
hätte sie einen siebten Sinn da-
für, fängt sie ihn auf. Was sie ge-
nau nach diesem Kurs damit an-
fangen will, weiß sie noch nicht.
Aber das sei nicht entscheidend.
Sondern: „Ich habe etwas für
mich gefunden.“

senschaftlerin und Leichtathle-
tin. Eigentlich, sagt die 54-Jähri-
ge, habe sie gar keine Zeit für den
Kurs, aber es mache einfach zu
viel Spaß. Sie ist beeindruckt von
der Lebensweisheit der Frauen
und ihrer Bereitschaft, sich ge-
genseitig zu unterstützen und
mit Problemen wie fehlender
Kinderbetreuung pragmatisch
umzugehen.

Und für viele der Frauen be-
deutet der Übungsleiterschein
viel mehr als eine Lizenz zum
Sportunterricht. Die vereinser-
fahrene Melek Orta will auf die-
semWegMädchen, wie sie selbst
einmal eines war, eine Aufgabe
geben, sie „von der Straße holen“,
wie sie sagt. „Ich komme selbst
aus einem sozialen Brennpunkt
in Gröpelingen“, erzählt die 29-
Jährige, während die anderen
Aufwärmübungen machen. Bis
sie in der siebten Klasse von ei-
ner Lehrerin angesprochen wur-
de, ob sie nichtVolleyball spielen
wolle, habe sie herumgehangen,
sagt sie. Jetzt will sie beim türki-
schen Fußball-Klub Vatan Sport
die Damensparte aufbauen, mit
Mädchen ab 14 Jahren beginnen.
„Damit die etwas mit sich anzu-
fangen wissen.“

Ein ganz konkretes Ziel vor
Augen hat auch Melahat Öztürk.
Die 44-jährige Mutter von drei
Kindern heißt eigentlich anders,
will aber anonym bleiben. Sie
schwimmt für ihr Leben gern,
kann dies aber aus religiösen
Gründen derzeit nur einmal die
Woche tun. Dafür fährt sie am
Montagmorgen nach Vegesack
in den Bremer Norden. Ab halb
neun gehört dort das kleine
Grohner Bad muslimischen
Frauen. Anderthalb Stunden ha-
ben sie, in denen sie ganz unter
sich sind. Es fehle seit der Schlie-
ßung des Goosebads in ihrem

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

.............................................Migrantinnen im Sport

Nur ein Fünftel der Mädchen mit

Migrationshintergrund treibt or-

ganisiert Sport, beliebt sind dabei

Fußball und Kampfsport. Dabei

wünschen sich viele Mädchen und

junge Frauen mehr Möglichkei-

ten, sportlich aktiv zu sein: insbe-

sondere Selbstverteidigungskur-

se sind gefragt.

■ Noch niedriger ist die Quote bei

erwachsenen Frauen mit Migrati-

onshintergrund: dort sind nur ein

bis drei Prozent Mitglied in einem

Sportverein.

■ Der Deutsche Sportbund will

sein Angebot stärker an den Inter-

essen von Mädchen und Frauen

aus sozial schwachen Milieus und

mit Zuwanderungsgeschichte

ausrichten.

■ Der Anteil von Menschen mit
Migrationshintergrund, die sich

ehrenamtlich im Sport engagie-

ren, hat sich seit 2007 nahezu ver-

doppelt.

In Russland waren
sie Lehrerinnen, in
Deutschlandmüssen
sie von vorn anfangen
– der Kurs zur Sport-
Trainerin kann
ein Schritt sein
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IN ALLER KÜRZE

Regierungen in Bund und Län-
dern in Fragen der Hochschul-
entwicklung. Bereits als Mitglie-
der des Rats die Uni im Novem-
ber 2012 besuchten, hatten rund
200Studierendemit Protestakti-
onen darauf reagiert (taz berich-
tete). Sie befürchteten, der Rat
würde mit seinen Empfehlun-
gen einer „neoliberalen“ Ent-
wicklung das Wort reden.

Nun liegt der Bericht vor, und
er stellt den Bremer Hochschu-
len ein zwiespältiges Zeugnis
aus: Einerseits könne das hiesige
Wissenschaftssystem „als funk-
tionstüchtiges Gesamtgefüge“
gelten, das „insgesamt leistungs-
stark und förderungswürdig ist“.
So hätten ihre Erfolge in der Ex-
zellenzinitiative gezeigt, dass die
Universität forschungs- und
drittmittelstark sei. Auch die
Leistungen der Hochschulen in
BremenundBremerhavensowie
der Hochschule für Künste wer-
den ausdrücklich gelobt.

Andererseits erkennt der Wis-
senschaftsrat „jedocheinige fun-
damentale Probleme.“

Die Lösungsvorschläge des
Beratungsgremiums, die etwa
auf die Schaffung von „Synergie-
effekten“ zwischen den Bremer
Hochschulen und auch mit de-
nen im Umland hinauslaufen,
weisen beide Studierendenver-
tretungen indessen vehement
zurück: „Diese Maßnahmen
würden dazu führen, dass der

Zugang zu Bildung erschwert
und begrenzt wird. Daher lehnt
der Asta jegliche Überlegungen
zur Absenkung der Studieren-
denzahlen und Streichung von
Studiengängen strikt ab“, sagte
Tim Ruland, Referent für Studi-
umund Lehre beimAsta der Uni
Bremen.

Auch den Vorschlag des Wis-
senschaftsrats, noch stärker als
bisher auf Drittmittel zu setzen,
also Forschung durch Unterneh-
men oder Fördertöpfe zu finan-
zieren, weisen die Studierenden
zurück. „Kooperationen mit der
Wirtschaft sind nicht die Lösung
der Finanzierungsprobleme, die
Hochschule verkommt so zu ei-
nem Wirtschaftsdienstleister.
Der Bremer Senat muss die
Hochschule anständig ausfinan-
zieren“, sagte Lenuck vom Asta
der Hochschule.

Gegen die Stellenkürzungen
hat ein Aktionsbündnis aus Stu-
dierenden und wissenschaftli-
chen Mitarbeiten unterdessen
für kommendeWoche Protestak-
tionen angekündigt.

Studenten mucken auf
EXZELLENZ Studierende greifen Kritik des Wissenschaftsrats auf: Der sieht „fundamentale
Probleme“ an Bremer Hochschulen. Bildungssenatorin hingegen sieht sich „bestätigt“

„Der Asta lehnt jegli-
che Absenkung der
Studierendenzahlen
und Streichung von
Studiengängen ab“
TIM RULAND, REFERENT FÜR STUDIUM

UND LEHRE BEIM ASTA DER UNI BREMEN

VON DIERCK WITTENBERG

Bremer Studierenden-Vertreter
nutzen die Analysen desWissen-
schaftsrates zur Kritik an Kür-
zungen im Hochschulwesen. So-
wohl der Allgemeine Studieren-
denausschuss (Asta) der Univer-
sität als auch der Asta der Hoch-
schule sehen ihre Position durch
den Bericht der Sachverständi-
genkommission bestätigt. Der
Wissenschaftsrat hatte seine
„Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung des Hochschulsystems
des Landes Bremen“ am Freitag
vorgestellt. Trotz einer insge-
samt positiven Bilanz macht das
Expertengremium darin eine
Unterfinanzierung der Bremer
Hochschulen aus. So seien be-
reits heute „deutliche Missstän-
de in der Personal- und Infra-
strukturausstattung“ sichtbar.

„Die Hochschule Bremen ist
unterfinanziert, das ist die
Hauptaussage des Gutachtens
vom Wissenschaftsrat“, erklärte
der Asta der Hochschule nun am
Montag. Auch die Studierenden-
Vertretung der Bremer Uni
nimmt den Bericht zum Anlass,
um den Senat aufzufordern, „die
deutlichen Signale aus den
Hochschulen ernst zu nehmen“.

Die Einschätzung des Berichts
von studentischer Seite unter-
scheidet sich dabei diametral
von der Lesart im Bildungsres-
sorts: Wissenschaftssenatorin
Eva Quante-Brandt (SPD) sieht
„die erfolgreiche Wissenschafts-
politik des Landes“ durch die
Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates „erneut bestätigt“.

„Sehr positiv“ sehe der Wis-
senschaftsrat etwa die „beträcht-
liche Ausbildungsleistung“ der
Bremer Hochschulen und „die
sehr gute Aufstellung der For-
schung“, erklärte die Senatorin.

Das Land hatte den Wissen-
schaftsrat vor knapp zwei Jahren
umeineGesamtbetrachtung des
hiesigen Hochschulsystems ge-
beten. Das Gremium berät die

In den geplanten Stellenkür-
zungen etwa sieht der Bericht
„eine erhebliche Gefahr für die
Qualität sowohl von Lehre als
auch Forschung“, die dazu geeig-
net sei, die Erfolge der Universi-
tät zu gefährden – „nicht zuletzt
in der Exzellenzinitiative“.

HEUTE IN BREMEN

„Nicht nur Elend und Armut“

taz: Herr Simon, wodurch un-
terscheidet sich die Zeitschrift
der Straße von Obdachlosen-
zeitschriften in anderen Groß-
städten?
Armin Simon: Wir berichten
nicht nur über Elend undArmut.
Für jede Ausgabe nehmen

wireinenanderenOrt inBremen
in den Blick und erzählen seine
Geschichten.Die Zeitschriftwird
auch nicht nur von Obdachlosen
verkauft, sondernvonallenmög-
lichen Menschen, die sich etwas
dazuverdienen wollen.
Wermacht die Zeitung?
Die Texte stammen größtenteils
von Bremer Nachwuchsjourna-
listinnen und -journalisten. Die
Gestaltung übernehmen Studie-
rende der Hochschule für Küns-
te.
Undwerden die bezahlt?
Der Großteil der Arbeit wird eh-
renamtlich geleistet. Die Verkäu-
fer erhalten je nach Ausgabe ei-
nenEuroodereinenEurofünfzig
pro Heft.
Auf Ihrer Website steht, Ob-

KALENDERVORSTELLUNG Die „Zeitschrift der Straße“
präsentiert ihren ersten Kunstkalender

Mit Transpis und Konfetti: Protest beim Besuch des Wissenschaftsrats in der Uni Bremen im November F: jpb

schleppt und zu Unrecht inhaf-
tiert. Erst kürzlich sei in derWüs-
te einMassengrabmitMenschen
gefundenworden, die aus nächs-
ter Nähe erschossen worden sei-
en. Deshalb forderte sie die Ein-
setzung einer UN-Kommission
zur Überwachung der Men-
schenrechte in der Westsahara.

Der Bremer Solidaritätspreis
wirdseit 1988allezwei Jahrevom
Senat für Menschen verliehen,
die sich gegen Kolonialismus
und Rassismus und für die Frei-
heit und Selbstbestimmung der
Menschen engagieren. (epd)

PORTRAIT S.2

Bremen ehrt Haidar
WESTSAHARA Die Menschenrechts-Aktivistin
Aminatour Haidar erhält Solidaritätspreis

Für ihrengewaltlosenEinsatzzur
Lösung des Westsahara-Konflik-
tes ist die Menschenrechtsakti-
vistin Aminatou Haidar am
Montagabend mit dem 13. Bre-
mer Solidaritätspreis geehrt
worden. Diemit 10.000 Euro do-
tierte Auszeichnung wurde der
47-jährigenPräsidentinderMen-
schenrechtsorganisation CODE-
SA im Rathaus übergeben.

Im Vorfeld des Festaktes kriti-
sierte Haidar, der seit Jahrzehn-
ten schwelende Konflikt in der
Westsahara werde international
verdrängt. In Europa gebe es in
dieser Hinsicht einen „Blackout“,
so Haidar.

Die Westsahara war bis 1975
spanische Kolonie. Nach Abzug
der spanischen Truppen besetz-
te Marokko die an Phosphatvor-
kommen reiche Region.

Haidar wurde selbst Opfer
von Menschenrechtsverletzun-
gen durch die marokkanischen
Behörden. Noch heute gebe es
Folter, würden Sahrauis ver-

Das Polarbären-Wetter
Viele Basketball-Fans der Eisbären

Bremerhaven konnten am Sonn-

tag das Spiel gegen Bayern nicht

sehen: Ihr Sonderzug stoppte we-

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

..........................................Armin Simon

■ 38, ist freier Journa-

list, Historiker und

Buchautor. Er war Re-

dakteur der taz.bremen

und ist seit 2010 Chefre-

dakteur der Zeitschrift der Straße.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

gen umgekippter Bäume. Sie er-

halten Freikarten für’s nächste

Spiel, dann nur mit Sturm auf dem

Eis: 12 Grad, Regen

Sturm trifft Freimarkt

Wegen des Sturms konnte am
Montag der Freimarkt nicht wie
gewohnt um 13 Uhr öffnen. Das
teilte das Stadtamtmit. Bei Böen
bis zu Windstärke elf könne ein
sicherer Betrieb des Volksfestes
nicht gewährleistet werden. Dies
hätten die zuständigen Sicher-
heitsbehörden Polizei, Feuer-
wehr und Bauordnung entschie-
den. ErstnachRedaktionsschluss
sollte aufgrund von Wetterlage

und Prognose entschieden wer-
den, ob der Freimarkt später
doch noch geöffnet werden kön-
ne. Auch der Bahnverkehrwurde
vom Sturm lahmgelegt. Die
Nordwestbahn habe ihren Be-
trieb in Teilen Niedersachsens
und in Bremen vorübergehend
eingestellt, teilte das Unterneh-
men mit, darunter die Strecken
von Bremen nach Wilhelmsha-
ven und Osnabrück sowie zwi-
schen Bremerhaven und
Twistringen. (taz)

dachlose und Taxifahrer wüss-
tenambestenüberdie StadtBe-
scheid. Warum schreiben die
dann nicht selbst?
Wir haben regelmäßig Inter-
views, in denen Verkäufer erzäh-
len. Einige kommen zu Redakti-

onssitzungen, schlagen The-
men vor und vermitteln
uns Kontakte. Und ab
der kommenden Aus-
gabewird es auch eine
extra Seite für Texte
und anderes von unse-

ren Verkäufern geben.
Wie wird die Zeitschrift

angenommen?
Die Nachfrage ist weiterhin grö-
ßer als das Angebot. Einzelne
Nummern sind fast ausverkauft
und auch von außerhalb Bre-
mens kommen regelmäßig An-
fragen.WirgebendannTipps,wo
sich Verkäufer finden lassen,
oder verschicken auch mal eine
Ausgabe, wenn es da keine Mög-
lichkeit gibt.
Heute präsentiert die Zeit-
schrift ihren ersten Kunstka-
lender. Was ist für den Abend
geplant?
Gespräche mit Gestaltern, Foto-
grafen und anderen Beteiligten
über die Zeitschrift der Straße
und den Kalender. Den kann
man natürlich auch kaufen.
INTERVIEW: JAN-PAUL KOOPMANN

20 Uhr, Ostertor Buchladen

sicht gestanden, die Fehler von
damals einzuräumen und sich
bei den Angehörigen des Ver-
storbenen zu entschuldigen“,
hieß es dazu in einem offenen
Brief an den Bremer Ex-Regie-
rungschef.

Scherf hatte in seiner Aussage
vor Gericht behauptet, er habe
die Debatte umdie Gefahren der
Zwangsbrechmittelvergabe
nichtmitbekommenund sprach
von „Beweissicherungs-Alltag“.
Auch das internationale Jugend-
theaterfestival „explosive!“ hatte
daraufhin auf die Schirmherr-
schaft Scherfs verzichtet.

DieKritik an Scherf hättendie
hauptamtlichen MitarbeiterIn-
nen des Deutschen Chorverban-
des durchaus wahrgenommen,
so Verbandssprecher Schalz. Die
Delegiertenaufder Jahrestagung
hättendies abermit keiner Frage
erwähnt. Scherf habe angekün-
digt, nach dieser Amtszeit als
Chorpräsident nicht mehr zu
kandidieren. JPB

Präsident Scherf
MUSIK Henning Scherf wurde als Präsident des
Deutschen Chorverbandes wiedergewählt

Bremens ehemaliger Bürger-
meister Henning Scherf (SPD) ist
am Wochenende als Präsident
des Deutschen Chorverbandes
wiedergewählt worden. Scherf
leitet den Verband seit 2005, es
ist seine dritte Amtszeit.

Der Verband ist nach eigenen
Angaben der größte Musikver-
band der Welt. Ihm gehören seit
einer Fusion des Deutschen Sän-
gerbundes und des Deutschen
Allgemeinen Sängerbundes
20.000 Chöre und 1,7 Millionen
Sängerinnen und Sänger an.

Keine Rolle bei der Wieder-
wahl Scherfs spielte laut Ver-
bandssprecher Daniel Schalz
dessen Verantwortung für die
jahrelange Vergabe von Brech-
mittelndurchdieBremerPolizei,
anderenFolgen imJahr2004der
Sierra Leoner Laya Condé starb.
Nach Scherfs Zeugenaussage im
Prozess umCondés Todhatte der
Deutsch-Französische Chor
Scherf die Schirmherrschaft ent-
zogen. „Es hätte Ihnen gut zu Ge-

Der seit Jahrzehnten
schwelendeKonflikt in
der Westsahara werde
international ver-
drängt, so Haidar
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Vertrag, der den Bau von 150 zu-
sätzlichen Wohnungen ermög-
licht, vondenen90öffentlichge-
fördert sein sollten. Für den Be-
bauungsplan sind als Ziele die
„Schaffung von dringend benö-
tigtem Wohnraum“ und die en-
ergetische Modernisierung ge-
nannt. Zudemsoll der Siedlungs-
charakter erhalten werden.

Dugestört sichdaran,dassder
Vertrag den Bau zusätzlicher
Wohnungen nicht vorschreibt.
„Die Stadt hat den Investoren ei-

nen Blankoscheck unterschrie-
ben“, kritisiert er. Statt mehr
Wohnungen könnten auch ein-
fach nur größere entstehen. Zu-
dem fehle im Vertrag ein mittel-
fristiges Verbot, Miet- in Eigen-
tumswohnungenumzuwandeln.

„Das Vertrauen des Senats in
die angeblichenmündlichen Zu-
sagen des Investor scheint gren-
zenlos zu sein“, wundert sich Du-
ge. Dabei sei der Senat nach ähn-
lichen Zusagen schon zweimal
auf dem Bauch gelandet.

Nicht mehr, nur teurer
GENTRIFIZIERUNG Die Grünen fürchten, dass in der Wulffschen Siedlung keine Wohnungen
neu entstehen. Dafür hätte der Senat nicht den Bürgerentscheid kassierenmüssen

VON GERNOT KNÖDLER

Die Grünen sorgen sich, dass die
Wulffsche Siedlung in Langen-
horn saniert und neu bebaut
werden könnte, ohne dass es am
Ende auch nur einen Wohnung
mehr gibt. „Der Senat verlässt
sich blind auf zweifelhafte Zusa-
genvonInvestoren“,kritisiertder
Bürgerschaftsabgeordnete Olaf
Duge. Wie mehrere Anfragen an
den SPD-Senat zeigten, habe die-
ser keine Handhabe, den Bau zu-
sätzlicher Wohnungen durchzu-
setzen. Am heutigen Dienstag
will die Kommission für Stadt-
entwicklung die öffentliche Aus-
legung des entsprechenden Be-
bauungsplans beschließen.

Die Wulffsche Siedlung ist ei-
ne Reihenhaussiedlung aus dem
Jahr 1942: einfache Häuser mit
niedrigen Mieten. Aus Sicht der
Eigentümer sind die Häuser
nicht mehr zeitgemäß. Sie wol-
len sie teils erweitern, teils neu,
größer und höher bauen.

Gegen das Vorhaben hat sich
2011 eine Initiative formiert, die
einen Bürgerentscheid auf Be-
zirksebene durchsetzte und ge-
wann. Sie wollte zum einen den
Gartenstadt-Charakter der Sied-
lung erhalten und äußerte die
Befürchtung, die heutigen Mie-
ter könnten die in Zukunft höhe-
ren Mieten nicht bezahlen und
würden vertrieben.

Weil der Senat als oberstesZiel
den Wohnungsbau ausgegeben
hat, ignorierte er den Bürgerent-
scheid. Er schloss mit den Eigen-
tümern einen städtebaulichen

HEUTE IN HAMBURG

„Ich weiß nicht, warum“

taz: FrauRina, Indiengilt als de-
mokratisches Land, die Presse-
freiheit ist in der Verfassung
festgeschrieben. Wie ist die Si-
tuation aus Ihrer Sicht?
Tongam Rina: Indien ist ein de-
mokratisches Land, aber es hat
zwei Seiten. Es passieren viele
Dinge, die nicht öffentlich wer-
den und die man erstmal nicht
glauben würde. Die Redefreiheit
ist offiziell garantiert, aber wenn
man sich ihrer bedient, kann
man Probleme kriegen. Es
kommt darauf an, was für eine
Regierung man im jeweiligen
Bundesstaat hat. Die zentrale Re-
gierung ist möglicherweise gar
nicht involviert in das Problem,
aber die Regierung des Bundes-
staates ist es.
2012 wurde ein Mordanschlag
auf Sie verübt: Im Eingangsbe-
reich Ihrer Redaktion schoss
ein jungerMann auf Sie.
Ichweiß immer noch nicht, war-
um es passiert ist. Die Leute, die
den Fall untersucht haben, wol-
len ihre Informationen nicht
preisgeben.
Worüber schreiben Sie als Jour-
nalistin?
Icharbeite inArunachalPradesh,
das ist ein kleiner Bundesstaat
im Nordosten. Ich schreibe über
Umweltprobleme, die durch gro-
ße Staudämme in meinem Bun-
desstaat entstehen. Außerdem
schreibe ich über die Nahrungs-
mittelversorgung der armen
Leute indemBundesstaat. Esgibt
ein sehr ambitioniertes Pro-
gramm zur Versorgung der ar-
men Menschen, aber die Hilfe
kommt kaum bei den Leuten an:

Das Geld verschwindet und die
Nahrung wird auf dem Schwarz-
markt verkauft. Das dokumen-
tiere ich. Das dritte Thema, über
das ich viel schreibe, sind Frau-
enrechte.
Wissen Sie, wer versucht hat,
Sie umzubringen?
Nein. Sie haben ein paar Leute
verhaftet, aber ich weiß nicht,
wer diese Leute sind.
Was tun Sie jetzt in Deutsch-
land?
Ich habe ein Stipendium der
Hamburger Stiftung für poli-
tisch Verfolgte. Ich bin hier für
zwölfMonate. Icharbeite anArti-
keln fürmeineZeitung in Indien.
Nicht so viel, wie ich gerne wür-
de, aber immerhin.
Wollen Sie nach Ende des Sti-
pendiums zurückgehen nach
Indien?
Ja, ich werde im März nächsten
Jahres zurückgehen und wieder
als Journalistin arbeiten.
Die Schüsse des Attentäters tra-
fenSie imRücken.SindSienoch
in ärztlicher Behandlung?
Ja, ich habe immer noch Proble-
me. INTERVIEW: KLI

Tongam Rina und Johannes von

Dohnanyi im Gespräch über Presse-

freiheit und Solidarität: 19 Uhr,

Kultwerk West

GESPRÄCH Die indische Journalistin Tongam Rina
erholt sich in Hamburg von einemMordanschlag

Von den Eigentümern gibt’s nur Absichtserklärungen: die Wulffsche Siedlung Foto: Claus-Joachim Dickow/Wikimedia

das wetter
Es bleibt wechselhaft mit – wenn auch geringer – Aussicht auf

Regen. Weiterhin starker Wind aus Südwest, Temperaturen bis 13

Grad

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

.............................................Tongam Rina

■ 34, Journalistin aus Nordost-In-

dien, ist Stipendiatin

der Hamburger Stif-

tung für politisch

Verfolgte. FOTO:

LOBSANG CHOMBEY

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

.............................................Die Gartenstadt

■ Die Wulffsche Siedlung umfasst

550 Wohnungen in 34 Gebäuden.

■ Nach der Modernisierung sol-

len es noch 31 Gebäude sein – mit

bis zu 150 zusätzlichen Wohnun-

gen, davon 60 Prozent gefördert.

■ Eigentümer sind die Familien Pi-

sani und Rickertsen / Haas. 2010

verkauften sie rund 50 Prozent des

Wohnungsbestandes an die Stutt-

garter GWG Gesellschaft für Woh-

nungs- und Gewerbebau.

IN ALLER KÜRZE

CDU will Hafenfähren

sauberer machen

Die CDU will die Hadag-Fähren
im Hafen umweltfreundlicher
machen. Dazu sollten langfristig
alle Schiffe mit klimafreundli-
chemFlüssigerdgas-Antrieb aus-
gestattet werden. Derzeit wür-
den die Fährenmit ihremDiese-
lantrieb schädliche Abgase pro-
duzieren. Wie der NDR meldete,
steht ein entsprechender Antrag
der CDU bei der nächsten Sit-
zungderBürgerschaftaufderTa-
gesordnung. Der Senat soll dem-
nach eine Machbarkeitsstudie
erstellen unddie Versorgungder
Schiffemit Flüssiggas sicherstel-
len. (taz)

FC St. Pauli im Plus

Zum zweiten Mal nacheinander
hat der FC St. Pauli einenGewinn
erwirtschaftet. Das Geschäfts-
jahr 2012/13 weist nach Steuern
ein Überschuss von 950.000 Eu-
ro aus. „Unsere gute Arbeit setzt
sich fort“, sagte Vereinspräsident
Stefan Orth. Im Geschäftsjahr
davor hatte der Fußball-Zweitli-
gist einen Gewinn von 270.000
Euro verzeichnet. (dpa)

Künstliches Koma

Der Sprayer, der am Sonntag-
morgen in Hammerbrook von
einem Zug erfasst und schwer
verletztwurde, schwebtweiter in
Lebensgefahr. NachAngabender
Bundespolizei vomMontagwur-
de der 25-Jährige ins künstliche
Koma versetzt. Er war am Sonn-

tag mit lebensbedrohlichen
Kopfverletzungen ins Kranken-
haus gebracht worden. Die Er-
mittler gehen davon aus, dass ei-
ne Regionalbahn den Mann er-
fasste. (dpa)

Gottesdienst für

Medienleute

Mit einem Festgottesdienst in
der Hauptkirche St. Katharinen
ist der neue Evangelischen Pres-
severband Norddeutschland
(EPN) gegründet worden. Zu-
gleich wurde der Publizist und
Medienwissenschaftler Matthias
Gülzow von Bischöfin Kirsten
Fehrs als Geschäftsführer einge-
führt. An vier Standorten Ham-
burg, Kiel, Schwerin und Greifs-
wald arbeiten rund 50 Mitarbei-
tende: SieproduzierenRadiosen-
dungen für die privaten Sender
in Norddeutschland, betreiben
drei Verlage, zwei wöchentliche
Kirchenzeitungen, die evangeli-
sche Bücherstube in Kiel und die
Redaktionen des Evangelischen
Pressedienstes. (epd)

Medizin im Museum

Das Medizinhistorische Muse-
um Hamburg wird morgen er-
öffnet.AufdemGeländedesUni-
versitätsklinikums Eppendorf
(UKE) sollen Besucher im denk-
malgeschützten Fritz-Schuma-
cher-Haus in die Geschichte der
Medizineintauchen.DenAuftakt
macht nach UKE-Angaben die
Dauerausstellung „Die Geburt
dermodernenMedizin“. (dpa)

ANZEIGEN

Mehr Betten für Obdachlose

Wenn am Freitag das Winternot-
programm eröffnet, biete es
deutlich mehr Schlafplätze an
als im Vorjahr. Insgesamt 700
Betten stellt die Stadt in der zen-
tralen Anlaufstelle in der Spal-
dingsstraße 1, in den Kirchenge-
meinden und in der Obdachlo-
senunterkunft Pik As bereit. Die
meistenPlätzegibtes inzwei leer
stehenden Schulgebäuden.

InvorigenWinterwarenesan-
fangs nur 252 Plätze gewesen, die
Stadt stockte dann aber wegen
des großen Andrangs auf über

900 auf. Insgesamt nahmen
2.559 Menschen die Unterkünfte
in Anspruch.

Sozialsenator Detlef Scheele
(SPD) erklärte, das Notpro-
gramm, das bis Ende März dau-
ert, solle allen Menschen offen
stehen. „Wir haben auch über-
legt, obmanesmit Restriktionen
versehen kann“, sagt Scheele. Da-
von sei die Behörde aber abge-
kommen.Nachwievor sollendie
Plätze anonym vergeben wer-
den. Für das Programm zahlt die
Stadt rund 1,2Millionen Euro. LKA

KALTE NÄCHTE Das Winternotprogramm bietet mehr
Plätze und soll weiterhin allen offen stehen

Greift der Bund ein?

Allgemeine Ratlosigkeit ausge-
löst hat die Ankündigung der
300 Flüchtlinge der Lampedusa-
Gruppe, das Angebot von Innen-
senator Michael Neumann (SPD)
nur unter Bedingungen anzu-
nehmen. Neumann hatte den
Männern eine Duldung bis zum
Ende des Rechtswegs für den Fall
zugesichert, dass sie normale
Asylverfahren durchlaufen. Mit
Spannung wird ihre Pressekon-
ferenz erwartet.

Bei einer Vollversammlung
am Wochenende, an der Auslän-
derrechts-ExpertInnen teilge-
nommen haben, waren Zweifel
aufgekommen, obNeumann sei-
ne Zusage überhaupt einhalten

kann. Denn aufgrund der neuen
Rechtslage, die sich zum 1. De-
zember erneut verändert, wäre
allein das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge für derarti-
ge Verfahren zuständig. Da viele
von der Männer in Italien aner-
kannte Flüchtlinge seien,müsste
eigens ein „Übernahmegesuch“
gestellt werden, wofür Hamburg
nach der „Rückführungsrichtli-
nie“ nicht zuständig wäre.

„Das einzig sinnvolle wären
Anträge auf eine Aufenthaltser-
laubnis aus humanitären Grün-
den“, sagt die Verfassungsrichte-
rin Cornelia Ganten-Lange. Da-
für wäre Hamburg dann auto-
nom zuständig. KVA

LAMPEDUSA Flüchtlinge erklären, unter welchen
Bedingungen sie Neumanns Angebot annehmen


