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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Die von der Zeitschrift Emma

mit einem Appell neu angesto-

ßene Anti-Prostitutions-Debat-

te hat nun auch die Koalitions-

verhandlungen erreicht. In der

Arbeitsgruppe „Arbeit und So-

ziales“ soll über Untergrenzen

für die Bezahlung sexueller

Dienstleistungen diskutiert

werden. So müssten nach Vor-

stellungen der SPD Bordell-

Flatrates mindestens 100 Euro

kosten. Die CDU wehre sich

noch gegen flächendeckende

Mindestlöhne, insbesondere

was Frauen aus Ostdeutsch-

land angehe. Die Linkspartei re-

agierte empört, die Grünen be-

grüßten die Verhandlungen,

schließlich sei Prostitution

ein ganz normaler Beruf.

Gemeinsam schnüffelt sich’s eben besser: Der Spionage-Club „Five Eyes“ forscht den Rest der Welt aus Foto: CSA Images/ModArt Collection/getty images, Caro
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„Wir haben selbstverständlich
vor, all diejenigen, die uns gehol-
fen haben und gefährdet sind,
nachDeutschland zu holen“, sag-
te Bundesinnenminister Hans-
Peter Friedrich (CSU) in Berlin.
„Das ist nur fair.“ Daher sei das
Aufnahmeverfahren „entbüro-
kratisiert“ worden.

In Berlin hieß es dazu, inzwi-
schen würden nicht mehr nur

Asyl für Bundeswehr-Helfer
AFGHANISTAN Schutz vor Rache der Taliban: Deutschland nimmt 182 zivile
Ortskräfte auf. Auch bei einer „latenten Bedrohung“ dürfen sie ausreisen

BERLIN afp | Insgesamt 182 af-
ghanische Hilfskräfte der Bun-
deswehr und anderer deutscher
Einrichtungen dürfen nach
Deutschland ausreisen. Das teil-
te das Bundesinnenministerium
mit. Hintergrund ist eine mögli-
che Gefährdung der zivilen Orts-
kräfte nach dem 2014 geplanten
Abzug der Bundeswehr aus Af-
ghanistan.

Verbranntes Maskottchen: Ronald McDonald wird 50
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Ortskräfte aufgenommen, bei
denen von einer unmittelbaren
Bedrohung ausgegangen wird,
sondern auch diejenigen, bei de-
nen eine „latente Bedrohung“
vorliegt. Die Aufnahmezusage
bedeute, dass die Betroffenen
mit ihren Familien nun jederzeit
Visa beantragen und nach
Deutschland einreisen könnten.
➤ Inland SEITE 6

Fünf Freunde überwachen die Welt
SPIONE Ein Erbe des gemeinsamen Kampfes gegen Hitler und Stalin: Die Geheimdienste der USA,
Großbritanniens, Kanadas, Australiens und Neuseelands spitzeln gemeinsam. Darf Deutschlandmitmachen?

pätestensmit der Attacke auf das Te-
lefon der FrauKanzlerin haben auch
die staatsbürgerlichstenKonservati-

ven gemerkt, dass da in Sachen Grund-
rechtsschutz wohl etwas schiefgelaufen
ist. Diese späte Einsicht eröffnet nun ei-
nen politischen Handlungsraum. End-
lichfragensichviele:WelcheKonsequen-
zen kann ein Land wie Deutschland aus
der Erkenntnis ziehen, dass gegenwärtig
offenbar niemand der digitalen Willkür
fremder Staatenentkommenkann?

EsgibteinigeAntwortenaufdieseFra-
ge. Die langweiligste, vielleicht wahr-
scheinlichste, lautet: Es wird kaum Kon-
sequenzenausdieserAffäregeben–weil
dietechnischenundstrategischenMittel

S
deutscher Behörden zu schwach sind.
Deutschland ist, so heißt es, schlicht ab-
hängigvomWissender anderen.

Staatstheoretiker wissen nicht erst
seit der Lektüre Niccolò Machiavellis,
dass Abhängigkeit eine schlechte Aus-
gangspositionzurDurchsetzungeigener
Interessen ist. Wie aber kann Deutsch-
land,wiekannEuropaeinepolitischeAu-
tonomie erlangen, um seinen Bürgern
künftigdasMindeste–dieWahrungihrer
Grundrechte – zuzusichern? Es braucht
einProjektderGegenaufklärung.

DiesesProjektkannzweiGesichterha-
ben:Schonmeldensichjene,diedieGele-
genheit der nachrichtendienstlichen
Aufrüstung nutzen wollen. Wenn

KOMMENTAR VON MARTIN KAUL ÜBER NÖTIGE KONSEQUENZEN AUS DER NSA-AFFÄRE

ProjektGegenaufklärung
Deutschland ernst genommen werden
will, so argumentiert etwa Zeit-Heraus-
geber Josef Joffe, müsse es seine nach-
richtendienstliche Aufklärung maxi-
mieren: Erst wenn Obama Angst be-
kommt, so die Logik, wird er sich bewe-
gen.Willkommen inderVergangenheit.

Eine fortschrittliche Vision von Euro-
pa beruft sich dagegen auf den ideenge-
schichtlichen Wert der Aufklärung. Ver-
teidigung der Freiheit – statt Angriff. Eu-

Eine Antwort auf die Spitze-
leien sind Investitionen in
Verschlüsselungstechnik

ropa hat nun die Chance, das konkret zu
machen. Dies verlangt, zum Beispiel,
massive staatliche Investitionen zur Ent-
wicklung quelloffener, frei zugänglicher
und massenkompatibler Verschlüsse-
lungstechniken. Verschlüsselung muss
im 21. Jahrhundert nicht nur ein Grund-
recht sein, sondern auch so einfach zu
handhaben sein, wie es die Telefonwähl-
scheiben früher waren. Das zu ermögli-
chenisteineStaatsaufgabeunderfordert
einUmdenken imEuropaderVorratsda-
tenspeicherung, wo etwa in Großbritan-
nien die Freiheitsrechte der Presse mas-
sivattackiertwerden.DasProjektGegen-
aufklärung kommt nicht von allein – es
muss erkämpftwerden.

BERLIN taz | Der Energieriese
RWE hat vor Stromausfällen ge-
warnt. 30bis40ProzentderRWE-
Kraftwerke machten Verlust,
sagte Vorstandschef Peter Teri-
um der Süddeutschen Zeitung.
Wenn die Politik nicht eingreife
und konventionelle Kraftwerke
finanziell unterstütze, würden
viele vom Netz gehen. Auch Eon
fordert Geld für das Bereithalten

RWE macht Druck
STROM Energiekonzerne warnen vor Engpässen
und fordern Geld für unrentable Kraftwerke

von Kraftwerken. Ob sich die
Konzerne mit den Forderungen
durchsetzen, ist noch offen. SPD
und Union beginnen am Don-
nerstag mit den Koalitionsver-
handlungen zum Thema Ener-
gie. Die Grünen sprachen von
einem „billigen Erpressungs-
versuch“. MKR

➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Erschaffen als Spaßmacher, steht der Clown heute für Bosheit, Globalisierung und Fettsucht ➤ Seite 4

BERLIN/WASHINGTON rtr/taz |
In der NSA-Affäre setzt die Bun-
desregierungauf eine engere Zu-
sammenarbeit mit den USA. Die
Geheimdienstausschüsse des
Bundestags und des US-Senats
sollen künftig zusammenarbei-
ten, sagte der Parlamentarische
Geschäftsführer der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Michael
Grosse-Brömer.

Deutschland wünscht sich
britischen Berichten zufolge ei-
ne Vereinbarung mit den USA,
die Deutschland ähnlich vor US-
Überwachung schützen würde
wie Großbritannien und andere
angelsächsische Länder. Nach ei-
nem Abkommen von 1945 tau-
schen die Geheimdienste der
USA, Großbritanniens, Kanadas,
Australiens und Neuseelands
sämtliche Erkenntnisse ihrer
Auslandsspionage untereinan-
der aus und verzichten im Ge-
genzug darauf, sich gegenseitig
auszuspionieren. Andere Länder
genießen diesen Schutz nicht.
DasWeißeHaus erwägt jetzt, das
Ausspähen von Staatschefs- und
Regierungschefs anderer be-
freundeter Länder generell zu
beenden.

In Berlin sprachen sich am
Dienstag SPD, Grüne und Linke
für die Einsetzung eines parla-
mentarischen Untersuchungs-
ausschusses zur NSA-Affäre aus.
➤ Schwerpunkt SEITE 2, 3
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12
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KINDERLÄHMUNG IN SYRIEN

WHO bestätigt

Ausbruch von Polio

GENF |DieWeltgesundheitsorga-
nisation hat mehrere Fälle von
Kinderlähmung in Syrien bestä-
tigt, obwohl die ansteckende
Krankheit dort seit 1999 als aus-
gerottet galt. Untersuchungen
hätten bei 10 von 22 Verdachts-
patienten eine Infektion mit Po-
lioviren bestätigt, sagte der
WHO-Sprecher der Polio-Abtei-
lung, Oliver Rosenbauer. Die an-
deren Fälle würden noch unter-
sucht.Alle 22Kinder zeigtenaku-
te Lähmungszustände, die bei
Kinderlähmung und anderen
Krankheiten auftreten. Die 22
Kinder – alle jünger als zwei Jah-
re – leben in der Provinz Deir al-
Sur. Laut Rosenbauer wurden sie
vermutlich nie gegen Polio ge-
impft. Weil die Krankheit anste-
ckend sei, bestehe das „große Ri-
siko“, dass das Virus sich in der
Region ausbreite. (afp)

VS-BEOBACHTUNG

Linke droht

mit Klagewelle

CHILE

Hohe Haftstrafen

wegen Homo-Mord

BUENOS AIRES | Im Prozess we-
gen der tödlichenMisshandlung
eines Homosexuellen in Chile
sind am Montag (Ortszeit) die
Strafen verkündet worden. Einer
der Täter erhielt eine lebens-
lange Haftstrafe, zwei weitere je-
weils 15 Jahre Haft und einer 7
Jahre Haft, wie die Tageszeitung
La Tercera gestern berichtete.
DievierMännerwarenam17.Ok-
toberwegenMordes schuldig ge-
sprochen worden. Nach Auffas-
sung des Gerichts handelten die
Täter mit äußerster Grausam-
keit, um das Leiden ihres Opfers
Daniel Zamudio absichtlich zu
verschlimmern. (epd)

Ausgezeichnet

und verurteilt
ie iranischen Behörden
habenPegahAhangarani
schon wiederholt ins Vi-
sier genommen. Doch

jetzt wurde die bekannte Schau-
spielerin und Filmemacherin
zum ersten Mal rechtskräftig
verurteilt – zu 18 Monaten Haft.
Wie die staatliche Nachrichten-
agentur Irnaberichtete, stehtdas
Urteil im Zusammenhang mit
ihrensozialenAktivitäten,politi-
schen Kommentaren und Inter-
views mit ausländischen Medi-
en. Nach Angaben eines Justiz-
sprechers bleibt Ahangarani auf
freiemFuß, bis ein Berufungsge-
richt über den Fall befindet.

Die 29-jährige Schauspielerin,
die politisch aufseiten der Refor-
mer steht, war bereits 2009 im
Zuge der Proteste gegen die Wie-
derwahl von Präsident Mahmud
Ahmadinedschad sowie 2011
festgenommen und ohne Ankla-
ge wieder freigelassen worden.
Vor ihrer zweitenFestnahmewar
ihr die Ausreise nach Deutsch-
land verboten worden. Sie sollte
für die Deutsche Welle über die
Frauen-Fußballweltmeister-
schaft berichten. Bei denWahlen
im Juni dieses Jahres unterstütz-
te sie Hassan Rohani, den heuti-
gen Präsidenten.

Ahangaranis Mutter, die Fil-
memacherin und Schauspiele-
rin Manidscheh Hekmat, äußer-
te ineinemBriefanIrnadieHoff-
nung, dass der politischeWandel
nach der Wahl von Rohani zu ei-
ner Verringerung der Auflagen
für ihre Tochter und zu einer
Überprüfung des Urteils führen
werde. Seit fast drei Jahren darf
Ahangarani das Land nicht ver-
lassen. So konnte sie diesen Mo-
nat nicht zum Filmfestival nach
Chicago reisen, wo der Film „Dar
Band“ (Gefangen) gezeigt wurde.
Im Februar 2013 hatte sie auf
dem Fadschr-Festival in Teheran
einen Preis für ihre Rolle als Ne-
bendarstellerin in dem Film er-
halten.

Es war nicht ihre erste Aus-
zeichnung. 1999, mit 15 Jahren,
erhielt sie beim Filmfestival in
Kairo den Preis für die beste
Schauspielerin. In dem im Iran
umstrittenen Film „The Girl in
Sneakers“ spielte sie die weibli-
cheHauptrolle. Der Filmhandelt
von zwei Jugendlichen, die sich
verlieben und auf Widerstände
stoßen. Das Mädchen läuft von
zu Hause weg und begegnet auf
der Suche nach ihrem Freund
der Schattenseite der Teheraner
Gesellschaft: heruntergekom-
menen Händlern, Roma und
Obdachlosen. BEATE SEEL

D

BERLIN | Die Linke hat der Regie-
rung mit einer Klagewelle ge-
droht, falls die Beobachtung ih-
rerAbgeordnetendurchdenVer-
fassungsschutz nicht eingestellt
wird. IneinemBriefanKanzlerin
AngelaMerkel (CDU) und Innen-
minister Hans-Peter Friedrich
(CSU) fordern Partei- und Frakti-
onsführung einen sofortigen
Überwachungsstopp als Folge ei-
nes Verfassungsgerichtsurteils
vomMonatsbeginn.Danachdür-
fen nur noch Abgeordnete beob-
achtet werden, die ihr Mandat
zum aktiven Kampf gegen die
freiheitlich demokratische
Grundordnung nutzen. (dpa)

Die iranische Schauspielerin
Pegah Ahangarani Foto: privat

Geheimdienste Nach dem Schreck über die NSA-

Spionage fragt sich nun: Was tun?

zu?UndwelchedeutschenPoliti-
ker sind sonst noch betroffen?
Geht es jedoch um die Spionage
fremder Geheimdienste, hat der
Ausschuss kaum effektive Auf-
klärungsmöglichkeiten, weil
sich US-Diplomaten schwerlich
vorsdeutscheParlamentzitieren
lassen werden. Auch ist abzuse-
hen, dass ein Großteil dieser of-
fenen Fragen vermutlich nur ge-
heim geklärt werden könnte, et-
wa in Zusammenarbeit mit dem
Parlamentarischen Kontrollgre-
mium. Das ist eine kleine Kom-
mission von Abgeordneten, die
fürdie„Kontrolle“derdeutschen
Geheimdienste zuständig ist –
und aus derenReihen seit Jahren
immer wieder darauf hingewie-
sen wird, dass das Gremium da-
mit überfordert ist. EinNSA-Aus-
schuss könnte daher möglicher-
weise eineMischformausUnter-
schungsausschuss und Kontroll-
gremium sein.

Dennoch gibt es viele offene
Fragen, die ein NSA-Ausschuss
klären könnte. So könnten seine
MitgliederzueinerEinschätzung
darüber gelangen, ob deutsche
Dienste, die für die Spionage-
abwehr zuständig sind, wirklich
versagt haben – und was sie
wannwussten.Wiefrühwaretwa
Bundesinnenminister Hans-Pe-
ter Friedrich, CSU, über den
Umfang der US-Spitzeleien in
Deutschland informiert? Oder
stimmt es tatsächlich, was sein
Ministerium noch Anfang Juni
behauptete: dass die Behörde
sämtliche Kenntnisse zum NSA-
DatenzentruminUtahangeblich
nur ausMedienberichten bezog?
War das dann naiv, fahrlässig –
oder wünschenswert? Oder
wurde die Öffentlichkeit wo-
möglich gar inWahlkampfzeiten
belogen?

Welche dieser Fragen konkret
geklärt werden sollen, müssen
nun zunächst die Bundestags-

fraktionen miteinander aushan-
deln. Für alle Fraktionen steht
dabei etwas auf dem Spiel: Für
die CDU/CSU-Fraktion ist abzu-
sehen, dass ihre Regierungsmit-
glieder in Folge der Aufklärungs-
arbeit nicht gut aussehen könn-
ten. Auch die SPD müsste sich
womöglich fragen lassen,welche
Verantwortung ihre Minister
trugen, als die Sozialdemokraten
mit an den Regierungstischen
saßen. Es war der SPD-Politiker
Thomas Oppermann, der im zu-
rückliegenden Wahlkampf be-
sonders laut gegen die Merkel-

Regierung anging – nun sitzt er
mit am Verhandlungstisch für
eine Große Koalition.

Und die Opposition? Auch sie
hat Gründe zur Zurückhaltung:
Weil Grüne und Linkspartei im
Bundestag kaum Minderheiten-
rechte haben, kämpfen sie der-
zeit für mehr Rechte. Dabei sind
sie auf die Großzügigkeit einer
möglichen Großen Koalition an-
gewiesen. Die könnte abgeneigt
sein, grundsätzlich deren Rechte
zustärken–wenndieOpposition
in einem NSA-Ausschuss jetzt
schon zu laut stänkert.

Wahrheit
oder Pflicht
SPÄHAFFÄRE Bundestagsmehrheit will einen
NSA-Ausschuss. Was kann der bringen?

VON MARTIN KAUL

Jetzt soll er kommen: Nach den
Forderungen von Linksfraktion
und Grünen haben sich auch
Spitzenpolitiker der SPD für die
Einrichtung eines Bundestags-
Untersuchungsausschusses zur
Aufklärung der NSA-Affäre aus-
gesprochen. Mit dem Ausschuss
wollen die Parlamentarier dafür
sorgen, dass das frisch gewählte
Parlament die Möglichkeit er-
hält, viele der offenen Fragen zu
klären, die zuletzt im Zusam-
menhang mit den US-Spähan-
griffen auf das Telefon von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel auf-
geworfen wurden. Das ist ambi-
tioniert. Bislang hat der Bundes-
tagnochnicht einmal richtig sei-
nen Betrieb aufgenommen. Was
also kann solch ein NSA-Aus-
schuss bringen?

„Der Untersuchungsaus-
schuss muss aufklären, warum
und inwieweit die Spionage-
abwehr in Deutschland nicht
funktioniert hat“, sagt der grüne
Innenpolitiker Konstantin von
Notz. Auch die SPD-Politikerin
Eva Högl spricht sich dafür aus,
den Fokus des Ausschusses auf
die Arbeit der deutschen Behör-
den zu richten (siehe Interview).
Der genaue Untersuchungsauf-
trag ist relevant, weil ein Unter-
suchungsausschuss des Parla-
ments zwar über umfassende
rechtliche Möglichkeiten ver-
fügt – zur Aufklärung von ge-
heimdienstlichen Tätigkeiten
ausländischerDienste allerdings
kaum taugt.

Zwar sind im Hinblick auf die
US-Spähaktion am Handy der
Kanzlerin noch viele Fragen un-
geklärt: Wie umfassend wurde
Angela Merkel bespitzelt? Was
wussteUS-Präsident BarackOba-
ma davon wann? Welche Rolle
kommt dabei der US-Botschaft
im Berliner Regierungsviertel

Sie die CDU da überhaupt kriti-
sieren?
Natürlich. Der mangelnde Auf-
klärungswille des Bundesinnen-
ministers war ja unübersehbar.
Als Herr Friedrich in die USA ge-
reist ist, kam er als geprügelter
Hundmit leeren Händen zurück
und konnte froh sein, dass die
USA ihn überhaupt empfangen
haben. So behauptet man seine
Partnerschaft gegenüber den
USA nicht. Mir ist aber wichtig,
dasswir imNSA-Untersuchungs-
ausschuss am Geist aus dem
NSU-Ausschuss festhalten: Wir
brauchen eine gemeinsame, un-
abhängige Kontrolle durch das
Parlament – unabhängig davon,
ob sich die Ausschussmitglieder
in der Regierung oder der Oppo-
sition befinden. Der Sinn dieses
Ausschusses ist eine sachliche
Aufklärung.
Wasmuss geklärt werden?
Wir müssen über die Rechts-
grundlagen reden. Wer darf wen
ausspähen? Wie läuft der Infor-
mationsfluss zwischen den

Nachrichtendiensten? Welche
Konsequenzen hat das für das
Handeln der deutschen Behör-
den? Es gibt aber auch Konse-
quenzen, diewir bereits jetzt zie-
hen können.
Und zwar?
Wir haben schon im NSU-Unter-
suchungsausschuss das völlige
Versagen des deutschen Verfas-
sungsschutzes thematisiert. Die
Konsequenz daraus ist, dass wir
das Parlamentarische Kontroll-
gremium rasch stärkenmüssen.
Meinen Sie jenes Gremium, in
demnoch immereinFDP-Abge-
ordneter sitzt, der sein Mandat
verloren hat und demnächst
gar nichtmehr da sein wird?
Das ist nur eins der Probleme.
Der Bundestag sollte in seiner
Sondersitzung zur NSA am
18. November als Allererstes da-
für sorgen, dass diesesGremium
neubesetztwird.Wir könnenda-
mit nicht warten bis die Regie-
rung steht.
Was sind die anderen Proble-
me?

„Natürlich dürfen wir die CDU kritisieren“
KONTROLLEWie LinkeundGrüneplädiert auchEvaHögl (SPD) für einenUntersuchungsausschuss zurArbeit
der Geheimdienste. Als Allererstes müsse aber das Parlamentarische Kontrollgremium gestärkt werden

taz: Frau Högl, Sie waren SPD-
Obfrau im NSU-Untersu-
chungsausschuss des Bundes-
tags. Jetzt steht ein NSA-Aus-
schussan. FreuenSiesichschon
darauf?
Eva Högl:Mal sehen, ob ich dort
Mitglied werde. Die SPD unter-
stützt aber die Forderung nach
einem solchen Ausschuss. Aller-
dings: Über die Arbeit ausländi-
scher Behörden wird man dort
wenig erfahren. Der Ausschuss
kann vor allem die Arbeit deut-
scher Behörden unter die Lupe
nehmen.
Das reicht doch: Seit Monaten
redet die Bundesregierung die
Hinweise auf massive Grund-
rechtseingriffe durch die NSA
klein. Ist es nicht Zeit, einmal
aufzuklären, was die Bundesre-
gierungwannwusste –undwas
sie verschwieg?
Das ist völlig richtig.Deshalb soll
dieser Ausschuss ja nun kom-
men.
Sie befinden sichgerade inKoa-
litionsverhandlungen. Dürfen

Das Gremium muss endlich zu
einem echten Kontrollinstru-
ment des Parlaments werden
und darf nicht länger als ein
Rechtfertigungsinstrument der
Bundesregierung missbraucht
werden. Wenn das Gremium
wirklich kontrollieren will,
braucht es mehr Mitglieder, ei-
nen leitenden Beamten und ei-
nen Stab von Mitarbeitern. Die
Abgeordneten können das nicht
wie bislang nur mit ihren Mitar-
beiternmachen.

INTERVIEW: MARTIN KAUL

BISCHOF TEBARTZ-VAN ELST

Anklage gegen

Verfahrenseinstellung

HAMBURG | Das Hamburger
Amtsgericht will das Verfahren
gegen den Limburger Bischof
Franz-Peter Tebartz-van Elst we-
gen falscher eidesstattlicher Ver-
sicherungengegeneineGeldauf-
lage einstellen. Allerdings sieht
die Staatsanwaltschaft nach wie
vor ausreichend Grund, an dem
Verfahren festzuhalten, sagtedie
Sprecherin der Anklagebehörde,
Nana Frombach, gestern. Die
Hamburger Ankläger hatten
beimAmtsgericht einen Strafbe-
fehl gegen den derzeit beurlaub-
tenTebartz-vanElst beantragt. Er
soll im Zusammenhang mit ei-
nemErste-Klasse-Flugnach Indi-
en zwei eidesstattliche Falsch-
aussagen gemacht haben. (dpa) Foto: SPD

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

......................................................
Eva Högl

■ 44, sitzt für die SPD im Bundes-

tag. Sie war Obfrau im NSU-Unter-

suchungsaus-

schuss und

kritisierte

dort das Ver-

sagen der

deutschen

Sicherheits-

behörden.
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Wie gehen die USA und Großbritannienmit der NSA-Affäre um? Die Reaktionen dort sind nur

zu verstehen, wennman einen Blick zurückwirft – auf die Geschichte einer „special relationship“

auslandsgeheimdienstlichen Tä-
tigkeit weltweit. Dazu gehört die
Sammlung, Überwachung, Ana-
lyse, Aufschlüsselung und Über-
setzung „jeder Kommunikation
der Regierung oder jedweder
Streitkraft, Faktion, Partei, Abtei-
lung, Agentur oder Büros eines
fremden Landes“. Also alles.

Es ist ein Bündnis der Gleich-
gesinnten, zusammengeschmie-
detund legitimiertdurchdenge-
meinsamen Kampf gegen Hitler
und dann die gemeinsame Ab-
wehr Stalins. Sie sind geeint
durch die englische Sprache und
die angelsächsische politische
Kultur strengerGewaltenteilung,
in denen für die einzelnen Insti-
tutionen enge Spielräume gel-
ten, innerhalb derer sie dann
abermachen, was sie wollen.

Es ist zugleich ein privilegier-
ter Klub, dessen Mitglieder sich
das Recht herausnehmen, die
Welt zu überwachen, aber sich
selbst gegenseitig davor schüt-
zen. Denn die „fünf Freunde“ be-
treiben untereinander keine un-
abgesprochene Auslandsspiona-
ge – was auch nicht nötig ist, da
ihre jeweilige Inlandsspionage
für alle zugänglich ist. Vorausge-
setzt, es herrscht zwischen den
fünf blindes Vertrauen.

Dieses Vertrauen ist der reale
Kern dessen, was die Briten „spe-
cial relationship“ nennen und
was andere Europäer oft als blin-
de britische Gefolgschaft gegen-
über den USA missverstehen.
Zwar kann Großbritannien den
USA heute nicht mehr wie 1945
als ebenbürtiger Partner mit

Weltreich gegenübertreten, aber
dennoch bleibt der Klub der fünf
auch aus Washingtoner Sicht ein
Selbstschutzmechanismus der
USAgegendie eigene außenpoli-
tische Unbedarftheit. US-Ge-
heimdienste sahenweder den 11.
September 2001 noch den Mau-
erfall 1989 voraus, ihre Fehlein-
schätzungenvonVietnambisSo-
malia sind legendär.

Ein Impuls für engere Zusam-
menarbeit war das Versagen der
US-Dienste, Nordkoreas Überfall
auf Südkorea 1950 vorauszuse-
hen. Den Koreakrieg 1950–53
werteten Pessimisten als Prälu-

dium eines dritten Weltkriegs.
Um Kräfte zu bündeln, entstand
eine unverbindliche Arbeitstei-
lung: Die Briten beobachten Eu-
ropa und Afrika, die USA Latein-
amerika und Ostasien, Australi-
en Südasien, Neuseeland den
Westpazifik, Kanada schützt die
Botschaftskommunikation.

In den USA wurde damals für
diese Zwecke die NSA gegründet
und es wurden mit einigen ver-
lässlichen Verbündeten Einzel-
abkommen geschlossen. Bei den
weniger vertrauenswürdigen
ehemaligen Feinden Deutsch-
land und Japan entstanden die

Ein exklusiver Klub
SPIONAGE Die enge Kooperation von Briten und Amerikanern stammt aus der Zeit
ihres gemeinsamen Kampfes gegen Hitler. Diese Solidarität funktioniert bis heute

VON DOMINIC JOHNSON

Viel künstliche Aufregung ist im
Spiel, wenn deutsche Politiker
das „Abhören unter Freunden“
geißeln, sich über das Ausmaß
der Überwachung des US-Ge-
heimdienstes NSA auf deut-
schem Boden echauffieren und
feststellen, dassdieseüberTerro-
rismusbekämpfung hinausge-
hen.Wer sichaufdieseWeiseem-
pört, verkennt den historischen
Kontext: den Sieg gegen Hitler-
deutschland 1945 und die daraus
entstandenen internationalen
Abmachungen, ohne die es die
NSA gar nicht gäbe.

Ohne britisch-amerikanische
Kooperation, auch und gerade
zwischen den Geheimdiensten,
hätten die westlichen Alliierten
imZweitenWeltkriegvermutlich
nicht bestehen können. Manche
der Vereinbarungen dazu sind
bis heute geheim. Seit wenigen
Jahren publik ist aber das „Com-
munication Intelligence Agree-
ment“, das diemilitärischen Auf-
klärungsdienste der USA und
Großbritanniens 1945 miteinan-
der schlossen und das mit ver-
schiedenen Verfeinerungen als
„UKUSA Agreement“ in die Ge-
schichte eingegangen ist. Später
kamen die der britischen Krone
unterstellten Kriegsmitstreiter
Kanada, Australien und Neusee-
land dazu. Seitdem heißt das
Konstrukt „Five Eyes“.

Die „fünf Freunde“ verpflich-
ten sich in diesem Abkommen
zum unbeschränkten Austausch
aller „Produkte“ ihrer jeweiligen

soll Obama vor dem Sommer
zwar gewusst haben, dass die
NSA die Spitzen „gegnerischer“
Länder ausspäht, hingegen habe
er keine Ahnung gehabt, dass
auch befreundete Politiker be-
troffen waren.

So weit bekannt, hat sich bis-
lang kein Washingtoner Spitzen-
politiker irgendwo entschuldigt.
Trotzdemverlangte der einfluss-
reiche republikanischeAbgeord-
nete Peter King, der Präsident
sollte „aufhören, sich zu ent-
schuldigen“. King ist Mitglied –
und ehemaliger Vorsitzender –
des „Komitees für Heimatland-
Sicherheit“ sowie Mitglied des
Geheimdienstkomitees im Re-
präsentantenhaus. In dieser Po-
sition ist er seit langem mit der
Beaufsichtigung der „Dienste“
betraut. Er erklärte nun in Was-
hington, dieNSAhabe „Tausende
von Menschenleben gerettet.
Nicht nur in den USA, sondern
auch in Deutschland und Frank-
reich.“

Zur Begründung, weshalb die
Freunde ausspioniert werden
müssen, sagte er, dass die „Ver-
schwörung, die zu 9/11 führte“, in
Hamburg begonnen habe. Zu-
dem hätten sowohl „Frankreich
als auch Deutschland und ande-
re europäische Länder“ mit
„Iran, Irak und Nordkorea“ zu
tun. „Wir tun dies nicht aus Jux“,
sagteKingwütend, „sondernum
wichtige Informationen zu sam-
meln, die auch den Europäern
helfen.“ DOROTHEA HAHN

„Nicht aus Jux“
USA Geheimdienstfreunde reagieren scharf. Unklar
bleibt, wie viel Präsident Obama wann wusste

WASHINGTON taz | Fast fünfMo-
nate nach den ersten Enthüllun-
gen Edward Snowdens über das
Ausmaß der weltweiten Spiona-
ge durch den US-Geheimdienst
NSA kommt jetzt Bewegung in
den politischen Apparat in Wa-
shington: AmDienstag sollte ein
Gesetz zur Kontrolle der NSA im
Repräsentantenhaus eingereicht
werden, das die unspezifische
Massendatensammlung been-
denwürde.Einzweites–sehrviel
zurückhaltenderes – Gesetz wird
gerade vorbereitet. Für diesen
Entwurf zeichnetunter anderem
die Demokratin Dianne Fein-
stein verantwortlich, die sich zu-
vor gegen eine strengere Kon-
trolle der Überwacher gewehrt
hatte.

Unklar bleibt aber weiterhin,
wie viel – und seit wann – das
Weiße Haus über das Abhören
von befreundeten Staats- und
RegierungschefInnen wusste.
Nach Berichten des britischen
Senders BBC, der sich auf nicht
namentlich genannte Quellen in
der NSA beruft, hat Präsident Ba-
rack Obama erst nach Snowdens
Berichten davon erfahren, dass
die deutsche Kanzlerin Angela
Merkel und andere befreundete
Spitzenpolitiker belauscht wur-
den. Er soll daraufhin das Ende
des Programms angeordnet ha-
ben, das den hübschen Namen
„Head of State Collection“ trägt.
Laut der Zeitung Washington
Post – die sich auf ungenannte
Quellen imWeißenHausberuft–

In den Riesenkugeln auf der Militärbasis von Menwith Hill in England versteckt sich eines der größten US-Abhörzentren der Welt Foto: Furlong/getty images

einzigen großen NSA-Lausch-
posten außerhalb der fünf Kern-
länder – in Deutschland in Bad
Aibling naheMünchen.

Dennoch sind alle Länder der
Weltaußerhalbder fünfKernlän-
der „Drittländer“, denen laut
UKUSA-Abkommen nicht ein-
mal die Existenz des Abkom-
mens enthüllt werden darf. Was
einer der fünf Geheimdienste in
einem Drittland macht, ist mit
den anderen abzusprechen, und,
wie es im Ursprungstext heißt:
„Nach Erhalt der Zustimmung
des anderen bleibt es der betrof-
fenen Partei überlassen, die ver-
einbarte Aktion in der angemes-
sensten Weise auszuführen, oh-
ne die Kanäle dieser Aktion ge-
nau preisgeben zumüssen.“

FürWestdeutschlandgalten in
den 1950er Jahren besondere Re-
geln. Das Recht auf Überwa-
chung und Spionage durch die
westlichen Alliierten leitete sich
aus dem Recht auf Schutz der in
Deutschland stationierten alli-
iertenStreitkräfte ab. Bis zumIn-
krafttretender „Deutschlandver-
träge“, die 1955derBundesrepub-
lik Souveränität zugestanden,
durften die westlichen Besat-
zungsmächte Schutzmaßnah-
men alleine treffen; danach in
„Konsultationmit der Bundesre-
gierung“. Es gab aber weiterhin
vertrauliche „Vorbehaltsrechte“
der Alliierten.

Der Historiker Josef Fosche-
poth nennt in seinem Buch
„Überwachtes Deutschland“ als
Vorbehaltsrechte neben dem
Recht, den Notstand auszurufen,

„den Überwachungsvorbehalt,
das Recht, den in- und ausländi-
schen Post- und Fernmeldever-
kehr inderBundesrepublik auch
weiterhin zu überwachen; zwei-
tens den Geheimdienstvorbe-
halt, das Recht, die alliierten Ge-
heimdienste mit Unterstützung
des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutzaußerhalbdesdeut-
schen Rechts zu stellen“.

Weiter: „Die Ablösung des
Notstands-, Überwachungs- und
Geheimdienstvorbehalts war an
dieBedingunggeknüpft,dassdie
deutschen Behörden durch eine
entsprechende deutsche Gesetz-
gebung vergleichbare Rechte be-
kamenwiedieAlliierten.“Zudie-
semZweck gab sichDeutschland
1968 die berüchtigten Not-
standsgesetze.

Partner und nicht Freunde

Die alliierten Vorbehaltsrechte
erloschenmitderdeutschenEin-
heit 1990. Weiter galten und gel-
ten jedoch die Nebenvereinba-
rungen über geheimdienstliche
Zusammenarbeit – das jeden-
falls geht aus den Enthüllungen
Edward Snowdens hervor. So lie-
fern deutsche Geheimdienste
per Abkommen Informationen
an die NSA im Gegenzug für
technische Hilfe, ähnlich wie die
britische Abhörzentrale GCHQ.
Aber anders als bei den Briten
fließen in Drittländer wie
Deutschland weder Informatio-
nen zurück, noch bleiben sie von
Überwachung verschont. Es sind
eben „Partner“, keine „Freunde“.

Der jüngste NSA-Skandal
macht deutlich: Dieses Kon-
strukt ist renovierungsbedürftig.
Aber wie? Die Vorteile der einge-
spielten jahrzehntelangen Zu-
sammenarbeit quer über den
Globus liegenaufderHand.Aber
der positive Nimbus, der angel-
sächsische Geheimdienste nach

Der jüngste NSA-Skan-
dal macht deutlich:
Dieses Konstrukt ist
renovierungsbedürf-
tig. Aber wie?

1945 umgab, verkörpert vor al-
lem durch die Filmfigur James
Bond, ist verblasst. In den USA
paart sichheute linke Skepsis ge-
gen den Überwachungsstaat mit
rechter Ablehnung staatlicher
Kontrolle überhaupt. InGroßbri-
tannien ist die populäre Kinder-
spionageliteratur von Enid Bly-
ton aus den 50er Jahren in Ver-
gessenheit geraten, stattdessen
ist die Sezierunggeheimdienstli-
cher Amoralität durch John Le
Carré so beliebt wie nie.

Die Opfer von NSA-Spionage
haben nun die Wahl zwischen
Abgrenzung und Annäherung.
Frankreich, das eine noch viel
ausgeprägtere Kultur unkontrol-
lierter Geheimdienste hat als die
USA, strebt in Richtung Abschot-
tung. Paris sieht sich als mögli-
che Führungsmacht eines von
denUSAunabhängigen Europas,
zudemGroßbritanniennicht ge-
hören darf. Das ist der Kern gaul-
listischer Europapolitik.

Deutschland sucht einen an-
deren Weg. Angela Merkel hat
vorgeschlagen, mit den USA den
gegenseitigen Verzicht auf Spio-
nage zu vereinbaren. Dass jetzt
in den USA diskutiert wird, die
Überwachung von „Partnern“
einzustellen, geht in diese Rich-
tung. Aber der Blick in die Ge-
schichte zeigt, dass erst einige
verborgene Fundamente der
deutschen Nachkriegsordnung
freigelegt werden müssten. Sie
einfach unreflektiert zu denun-
zieren kann unversehens in sehr
zwielichtigeGesellschaft führen.

Sie nehmen sich das
Recht heraus, die Welt
zu überwachen – und
schützen sich selbst
gegenseitig davor
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Radio Vor 75 Jahren löste ein Hörspiel in den USA eine Massenpanik

aus. Heute könnte das nicht mehr passieren. Oder?

die Dinge anders: Die starke und
berechtigte Angst vor einem
Weltkrieg inklusive Invasion be-
herrschtedieStimmung,dennin
Deutschland brüllte ein
schnauzbärtiger Mann seine An-
hängerInnen inKampflaune. Ein
Biograph Welles’ schreibt von
der Thematisierung des „Mün-
chener Abkommens“ auch in
den amerikanischen Medien –
man beobachtete besorgt die bei
einer Zusammenkunft zwischen
den Regierungschefs Großbri-
tanniens, Frankreichs, Italiens
und des Deutschen Reichs in der
Nacht zum 30. September 1938
getroffene Übereinkunft, die die
„Sudetenkrise“ entspannen soll-
te – und die Forderungen der
Tschechoslowakei dabei kom-
plett ignorierte. ImMärz 1939be-
setzte die Wehrmacht die so ge-
nannte„Rest-Tschechei“, einpaar
Monate später fielHitler inPolen
ein und startete den Zweiten
Weltkrieg. Dagegen waren mies-
gelaunteMarsianer fastnochdas
kleinere Übel.

Zudemgabes indenUSAzwar
bereits seit Juli 1928 das soge-
nannte „mechanische Fernse-
hen“ – von einem Versuchssen-
der aus gesendete Fernsehbilder
mit 15 Bildern pro Sekunde, die
mithilfe einer „Nipkow-Loch-
scheibe“ empfangenwurden. Al-
lerdings standen die Empfangs-
geräte nur vereinzelt in ausge-
suchten Städten. Es war also der
Radioapparat, der Unterhaltung
und Information lieferte, die Fa-
milie schaute abendsnicht indie
Röhre, sondern gemeinsam ver-
sonnen ins Feuer oder auf das
Strickzeug, wie GrandmaWalton
in der TV-Serie „Die Waltons“.

Der 23-jährigeWelles, der 1938
am Anfang seines mit „Citizen
Kane“, der „Lady from Shanghai“
und Kafkas „Prozess“ wachsen-
den Erfolgs stand, setzte diesen
Umstand beherzt ein: Dass die
beliebteste Radioshow jener Zeit
eigentlich das Comedy-Format
„The Chase and Sanborn Hour“
von Konkurrenzsender NBC war
und alle zehn bis 15Minuten von

Werbung zerstückelt wurde,
wusste er genau. Er baute darum
den Hinweis auf die Fiktivität
von „The war of the worlds“ nur
ganz am Anfang und in der 45.
Minute ein, und ließ die erste
Meldung mit dem Bericht über
einen Niedergang einesmysteri-
ösen, zylindrischen Meteoriten
in New Jersey nach 12 Minuten
das Programm unterbrechen. So
erwischte er viele HörerInnen,
die in der Werbepause bei NBC
am Knopf drehten, bei CBS lan-
deten, und nichts von der wah-
ren Natur der angeblichen Ufo-
Nachricht ahnen konnten.

Böse Fremde, die dem Land
Übles wollen: Nach dem Zweiten
Weltkrieg waren vor allem die
50er Jahre eine Hochzeit für Ge-
schichten von invadierenden Su-
permächten, der Science-Fic-
tion-Boom dieser Zeit fällt nicht
ohne Grund mit dem Kalten
Krieg zusammen, bei dem man
ebenfalls die Übernahme durch
böse Fremde fürchtete. In dem
Kinderfilm„Explorers“von 1985,

Der Schrecken der Illusion

Ein glänzendes Ufo,
aus dem quadratische
Außerirdische kraxeln
und auf alles schießen

ihren lokalen Polizeidienststel-
lenundZeitungsredaktionenan-
riefen, um sich zu vergewissern,
ob die Marsianer wirklich ge-
kommen seien, und wie man sie
bekämpft. Von dem 1000-See-
len-Kaff in Washington, das be-
rühmt wurde, weil dort genau
dann, als die Marsianer im Hör-
spieldieStadteinnehmen,die lo-
kale Stromversorgung zusam-
menbrach, und der Massenpa-
nik, die über die Nachrichtena-
genturen rasch in den Rest des
Landes gekabelt wurde. Und na-
türlich von den allein 12.500 Zei-
tungsartikeln, die indenWochen
nach der Sendung über das Phä-
nomen verfasst wurden.

Außerdem, wenn Außerirdi-
sche angreifen würden, würde
das vermutlich noch in ein paar
weiteren Medien thematisiert.
Insofern wundern die Reaktio-
nen in Hamburg schon ein we-
nig: Auch im Jahr 2010 riefen be-
stürzte HörerInnen im Sender
an, die denNachrichten und den
PanikszenenGlaubenschenkten,
obwohl diese – nicht nur wegen
allzudeutlichvorgelesenerO-Tö-
ne – eindeutig als geschauspie-
lert erkennbarwaren.Menschen,
die keinen Internetzugang hat-
ten, deren Fernseher kaputt war,
und deren Frequenz-Suchknopf
an der mahagonifarbenen Phi-
lips „Philetta“ wegen unzurei-
chender Poti-Reinigung festsaß.

Damals, als Welles’ Hörspiel
am Halloween-Vorabend in den
USA ausgestrahlt wurde, lagen

der gemeinsam mit „E.T.“ auch
im Mainstream von einem Um-
denken zeugte, bringt es eine
grün-schleimige Außerirdische,
die drei kleine Jungen zu sich ins
Raumschiffbittet, aufdenPunkt:
„Wir haben uns nicht eher ge-
traut, Kontakt aufzunehmen,
weil bei EuchdieAußerirdischen
immer böse sind und umge-
bracht werden“, erklärt sie und
zeigt den erstauntenKindern ab-
gefangene Filmbilder aus „Der
Tag an dem die Erde stillstand“.
Um positive Hippie-Außerirdi-
sche hatten sich bis dato nur TV-
Serien wie „Star Trek“ bemüht,
die siedafür sogaraufderBrücke
einsetzten.Heute lässt die oft Pa-
te stehende Computerspieldra-
maturgie zwar längst wieder
Wahnsinnskämpfe zwischen fie-
senAliensunddenMenschenzu,
aber parallel sind an der Kino-
kasse sanfte blauhäutige Natur-
freaks vom Planeten Pandora er-
folgreich, die den Menschen bei-
bringen, dassman Bäumeumar-
menmuss.

EinHoaxwiebeiOrsonWelles,
denktman trotz der eingangs er-
wähntenverwirrtenHamburger,
könnte heute garantiert nicht
mehrpassieren. Zumindestwür-
de viel früher gezweifelt werden.

Und ein Coup wie er vor vier
Jahren dem Filmemacher Jan-
Hendrik Stahlberg als Promo für
seinen Film „Short cut to Holly-
wood“ gelang, als er deutscheRe-
daktionenmit Falschmeldungen
über ein Attentat in Kalifornien
foppte, wird nichtmehr so lange
für bare Münze genommen, wie
beispielsweise der 1970 von Tom
Toelle inszenierte Fernsehfilm
„Das Millionenspiel“. Bei dessen
Erstausstrahlung riefen Men-
schen die ARD an, umbei der an-
geblichen und fast tödlich en-
denden Jagd auf einen Kandida-
tenmitzumachen,der sichbereit
erklärthatte, siebenTagevor lau-
fenden Kameras auf der Flucht
zu sein, umeinenPreis von einer
Millionen DM zu ergattern. Der
Film war formal wie eine Live-
Dokumentation der Ereignisse
samt Schaltungen ins Studio
(mit Moderator Dieter Thomas
Heck) inszeniert, und einige Zu-
schauerInnen fanden den Preis
so attraktiv, dass sie sich bei der
fiktiven Telefonnummer sogar
selbst als Kandidaten bewarben.

Mediencoups werden heute,
parallel zur Bitrate, schneller
und häufiger lanciert: Heute ist
eine Idee in dem Augenblick in
den digitalen Netzwerken, in
demman sie hat – die langwieri-
ge Ausstrahlungsplanung fällt
weg. Denn auchwenn sich kaum
noch jemand vor dem Fernseher
(und erst recht nicht vor demRa-
dio) trifft, um im Lagerfeuermo-
dus Informationen oder Unter-
haltungkollektivzuerleben, sind
die Shitstorms und YouTube-
Hits eigentlich nichts anderes,
als dieMassenpanik nach der At-
tacke der Marsianer: Genauso
wenig auf Fakten gebaut, genau-
so stark mit (rationalen/irratio-
nalen) Ängsten und Befindlich-
keiten der RezipientInnen spie-
lend. Und genauso tief in dem
menschlichen Bedürfnis veran-
kert, sicheinfach irgendetwaser-
zählen zu lassen, damit es nicht
so schrecklich langweilig ist.

HÖRSPIEL AmVorabend zuHalloween im Jahr 1938hielten vieleMenschendie Fiktion einer
Attacke vonMarsmenschen für Realität – ein Phänomen, das kaummehrmöglich scheint

Um positive
Hippie-
Außerirdische
hatten sich bis dato
nur TV-Serien wie
„Star Trek“ bemüht,
die sie sogar auf der
Raumschiffbrücke
einsetzten

Drama, Baby! Orson Welles, Schauspieler, Autor und Regisseur, entschuldigte sich später bei den US-Amerikanern für sein Hörspiel Foto: ap/picture alliance

VON JENNI ZYLKA

BERLIN taz |Es ist eineklassische,
sonore Ansagerstimme, die am
30.10. 2010 in Hamburg aus ei-
nem „Gute Laune Hits“-Dudelra-
diosender ertönt, und Neil Dia-
mond bei „Sweet Caroline“ un-
terbricht: „Oldie 95 Nachrichten
Extra! Das Max-Planck-Institut
für Radioastronomie hat außer-
gewöhnlich heftige Störungen
im Funkverkehr beobachtet. Die
Experten bringen dies in Zusam-
menhang mit ungewöhnlichen
elektromagnetischen Erschei-
nungen, die heute Abend auf
dem Planeten Gliese 581 G beob-
achtet wurden.“

Etwas später brennt der Ham-
burger Reiherstieghafen, der
Grund dafür ist laut Vor-Ort-Re-
porter der Aufschlag eines glän-
zenden Ufos, aus dem kurz dar-
auf quadratische Außerirdische
kraxeln und auf alles schießen,
was nicht bei Drei auf dem Por-
talkran ist. Sogar der Reporter
wird Opfer des Alien-Angriffs,
und stirbt „live on air“. Gliese 581
G Attacks in Hamburg. Bezie-
hungsweise:Mit einerdeutschen
Adaption vonOrsonWelles’ Hör-
spiel „War of the Worlds“, für die
der Oldie 95-Moderator Ingo Lo-
renz und sein Kollege eine New
York Radio Award-Nominierung
einstrichen, ehrten die Hambur-
ger ihr legendäres Vorbild, das
heute vor 75 Jahren im landes-
weiten US-Sendernetz CBS lief.

Man könnte zwar eigentlich
davon ausgehen, dass inzwi-
schen jeder auf der mit Rund-
funk vollgestopften Welt schon
mal irgendetwas von Welles’
bahnbrechender H. G. Wells-Ad-
aption und ihren Folgen gehört
hat – vondenhysterischenHöre-
rInnen, die bereits während der
Erstausstrahlung im Sender bei
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Reformationstag Wie viel Gender darf sein bei Adam und Eva? Theologen,

Germanisten, Historiker diskutieren die Überarbeitung der Bibel

versen und wiegt sie wie Prezio-
sen auf. „Es ist nicht gut, dass der
Menschallein sei, ichwill ihmei-
ne Gehilfin machen, die um ihn
sei“, spricht Gott im 1. BuchMose
zu sich selbst, bevor er aus
AdamsRippeEva formte.Aber ist
Eva für Adam nun eine Gehilfin,
eineHilfe oder eineHilfe auf Au-
genhöhe? Klingt Gehilfin nicht
viel zu sehr nach Putzfrau? Wie
lassensichdieTreuezumUrtext,
neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse, der Luther-Sound und der
Zeitgeist zur neuen Lutherbibel
2017 vereinen? Konfirmanden in
die Geheimnisse der göttlichen
Trinität einzuweihen, könnte
kaum mühsamer sein. „Ihr habt
da eine unlösbare Aufgabe!“, ruft
in der Pause ein Professor für
Neues Testament.

Evas Position ist in Bezug auf
Adam zumindest für die nächs-
ten Jahre geklärt. Die Gehilfin ist
ausgemustert, von nun an ist sie
eine Hilfe. Eine Hilfe auf Augen-
höhe zu sein, bleibt ihr versagt.
Es „gendert“ bei Luther. Das
„Weib“, vom Reformator oft ver-
wendet, haben bereits 1999 The-
ologen nahezu flächendeckend
aus der Bibel getilgt und durch
„Frau“ ersetzt. „Liebe Brüder!“, so
sprach Paulus die Gemeinden in
seinen Briefen an. Von nun an
grüßt der Heidenapostel „liebe
Brüder und Schwestern“.

Christoph Levin, Professor an
der Universität München, ist ans
Pult getreten, kurzes weißes
Haar, hellgrauer Janker und
Hirschhornknöpfe. Levin, Chef
der Arbeitsgruppe Altes Testa-
ment, holt immer neue Wörter
hervor, die seine Experten mo-
dernisieren, manchmal wieder
auf Luther zurückführen, aber
auf jedenFallaufpolierenwollen.
Aus der Erde, zu der Adam nach
Gottes Fluch werden soll, wird
wieder Staub. Aus den Gottlosen
werden die Frevler, aus den Hei-
dendieVölker, aus den Israeliten
werden die Kinder Israels. Und
damitdieAutoritätderneuenLu-
therbibel keiner erschüttert, hat
Levin eine erlauchte Schar ver-
sammelt. „Ich habe versucht, al-
les, was Rang und Namen hat
und auf Lehrstühlen sitzt, einzu-
binden.“ Es ist Levin gelungen –
bis aufHermannSpieckermann.

Im Unterschied zu den ande-
ren hier sei er kein Fan der Lu-
therbibel, sagt Spieckermann, 62
Jahre alt, keck. „Ich gucke sowie-
so nicht in Übersetzungen.“ Rau-
nen im Saal. So viel akademi-
scher Stolz scheint rar geworden.
Spieckermann, eingeladen, um
unter den Freunden der Luther-
bibel als Advocatus Diaboli zu
stänkern, spielt seine Rolle gut.

Warumsoll der Begriff Gottlo-
se durch Frevler ersetzt werden,
hebt er an. Werden hier Begriffe
nicht bloßweichgespült?Man le-

be in einer glaubenslosen Welt,
warum sollte man den Men-
schen heute Begriffe wie Heiden
und Gottlose ersparen? Wird
nicht an falschen Stellen repa-
riert, bis die prophetische Rede
erschlafft?SollteesbeimProphe-
ten Jesaja wirklich heißen: „Das
Volk, das im Finstern wandelte,
sah ein großes Licht“? Zur Christ-
vesper würden in Zukunft Nach-
richten verlesen, wo bisher die
Weissagung Herzen erwärmte.

„Hermann, du hast mir aus
demHerzen gesprochen“, ruft ei-
ner, als Spieckermann endet.
Nichtwenigeschwanken.Gehtes
bei der Aufgabe um die Restau-
rierung eines deutschen Heilig-
tums? Oder um Erneuerung ei-
nes ehrwürdigen, aber doch brü-
chigenBauwerks? IstderHeiland
noch zeitgemäß? SollmanRetter
sagen? Es ist eineheikleMission.

Änderungen am Luthertext
haben schonUnruhen ausgelöst.
1975wehrte sich das Kirchenvolk
gegen die damalige Durchsicht,
weil der vertraute Begriff „Schef-
fel“ gegen „Eimer“ ausgetauscht
wurde. Fortan sollte das Lichtun-
ter den Eimer gestellt werden.
Die neue Lutherbibel wurde als
„Eimertestament“ geschmäht.
Die EKDhat die Revision kassiert
und eine neue angeordnet.

Eimer? Scheffel? Krug? Wel-
cher Begriff ist der passende? Lu-
ther hat eine ganze Epistel „Über
das Dolmetschen“ verfasst und

gejammert, dass sie manchmal
über Wochen kaum ein Wort ge-
funden haben. Die Bibelüberset-
zung ist, anders als der Mythos
glauben machen will, ein Ge-
meinschaftswerk, allerdings mit
Luther als Chef. Manchmal hal-
fendemReformatornurBesuche
auf Wittenbergs Hinterhöfen.
Dort ließ er sich vom Schlächter
Schafe abstechen, um Herz, Nie-
ren, Lungen und deren genaue
Lagezuinspizieren.AufderWart-
burg, wo sich Luther 1521 für ein
knappes Jahr versteckt hielt und
wo er mit der Übersetzung des
Neuen Testaments begann, ließ
er sicheineKiste Edelsteinebrin-
gen, um sich ein Bild zumachen
von den Kostbarkeiten, von Jas-
pis, Saphir, Smaragd und Topas,
umdashimmlische Jerusalemin
der Johannesoffenbarung so zu
beschreiben, dass den Leutendie
Augen leuchteten.

„Psalm 23 wird gewiss nicht
geändert“, titelt die Ostsee-Zei-
tung und zitiert Christoph Käh-
ler, den Leiter des Lenkungsaus-
schusses, der klarstellt, dass der
berühmteste Psalm mit seinem
Anfangsvers „Der Herr ist mein
Hirte“ unangetastet bleibt. Die
Rostocker nehmen diese Neuig-
keitmit Gleichmut hin. DasWort
Gottes liegt im Kulturhistori-
schenMuseum hinter Glas, ziert
das historische Siegel der Uni-
versität und liegt im Regal, als
wär’s ein Ladenhüter. Auf der

Der Hirsch
schreit
wieder
2017 soll die neue Lutherbibel erscheinen,
darüber ist der Rat der Evangelischen
Kirche einig. Aber wie lassen sich die Treue
zumUrtext, der Luther-Sound und der
Zeitgeist vereinen? Ein Werkstattbericht

AUS ROSTOCK THOMAS GERLACH

Walter Klaiber, Bischof im Ruhe-
stand, hat sich erhoben. Ver-
nehmlich und mit schwäbi-
schem Akzent berichtet der 73-
Jährige voneinerBegegnungmit
einem Forstmann, der ihn über
die Geräusche von Rothirschen
aufgeklärthat. „WenndieTheolo-
gen wüssten, warum der Hirsch
schreit!“, habe dieser gesagt.
Dann wird Klaiber eindringlich.
„Hirsche schreien nicht nach
Wasser, sondernnachetwas ganz
anderem!“Nachall demheiligen
Eifer tut das Gelächter, das über
diese Neuigkeit ausbricht, den
HerrenunddenwenigenDamen
gut. Ob Walter Klaibers Einlas-
sung für den deutschen Protes-
tantismus Folgen haben wird, ist
allerdings unwahrscheinlich.

Denn die Durchsicht der Lu-
therbibel, vom Rat der Evangeli-
schenKirche inDeutschland,der
EKD, 2010 beschlossen, hat
Psalm 42 schon passiert – mit
Folgen für den König derWälder.
„Wie der Hirsch lechzt nach fri-
schem Wasser, so schreit meine
Seele, Gott, zu dir“, klagte der
Beter bisher. Nun hat der Len-
kungsausschuss, der bei diesem
Großprojekt das letzte Wort hat,
eine entscheidende Verände-
runggebilligt: DerHirsch schreit
ab sofort nach frischem Wasser.
Der lechzende Hirsch geht in
Rente. Warum? Das hat Chris-
tophKähler, ebenfallsBischof im
Ruhestand und Vorsitzender des
Lenkungsausschusses, schon im
Vorfeld der Tagung begründet:
Luther selbst hat das hebräische
Verb, das den Parallelismus die-
ses Bibelverses begründet, beide
Male mit „schreien“ übersetzt.
Erst bei der Durchsicht vor gut
hundert Jahrenhat sichdasLech-
zen eingeschlichen. Vielleicht
durcheinenjagdfreudigenTheo-
logieprofessor? Jetzt ist man je-
denfalls aufsNeue ganz beimRe-
formator.DerHirsch schreitwie-
der. Förster und Jäger werden
diesen Psalm mit stillem Kopf-
schütteln beten.

Ein ästhetisches Problem

Der schreiende Hirsch ist eher
ein ästhetisches Problem. Was
aber, wenn sichdieAlt- undNeu-
testamentler, dieAltbischöfe, die
Exegeten und Germanisten, die
Dogmatiker, Kirchengeschicht-
ler, Pastoren und auch die Hand-
voll Studenten in den Räumen
des kulturhistorischen Muse-
ums von Rostock die Köpfe über
gewichtigere Probleme in die
Haare geraten?

Dunkle Anzüge, weiße Hem-
den, harte Stühle – tief im back-
steinernen Kloster, in dem das
Rostocker MuseumQuartier hat,
seziert man Verben, Adjektiven
und Konjunktive aus Luther-

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

.............................................Lutherbibel & Revision

■ Die Lutherbibel: Martin Luther

(1483–1545) übersetzte 1521/22

auf der Wartburg das Neue Testa-

ment ins Deutsche. Die Überset-

zung des Alten Testaments danach

war ein Gemeinschaftswerk,

ebenso wie die Korrekturen, die

Luther vornehmen ließ. Die Lu-

therbibel trug sehr zur Durchset-

zung des Neuhochdeutschen bei.

■ Die Revisionen: Die erste kir-

chenamtliche Revision war 1892

abgeschlossen, 1912 die nächste.

Gegen die Revision 1975 gab es Wi-

derstände, sodass sie in Teilen bis

1984 erneut überarbeitet wurde.

Die jetzige „Durchsicht“ soll vor

dem 500. Jahrestag der Reforma-

tion 2017 beendet sein. (thg)

Rückseite der Langen Straße
versteckt sichdieeinzigeevange-
lische Buchhandlung der
200.000-Einwohner-Stadt. Die
Auslagenmit ihrenBibeln liegen
verwaist – kein Andrang, kein
Warten, keine Schlangen.

LutherwurdedieBibel ausder
Hand gerissen. Bis zu Luthers
Tod sind 253 Ausgaben der Bibel
oder Teile davon nachgewiesen.
Die Lutherbibel machte Buch-
drucker Hans Lufft aus Witten-
berg zum reichen Mann,
100.000 Exemplare soll er ge-
druckt haben. Wer heute eine
evangelische Buchhandlung be-
treibt, für den sind Bibeln keine
ausreichende Geschäftsgrundla-
ge mehr. Dabei gibt es mehr
Übersetzungen als je zuvor. In
Rostock kann man die Bibel in
der Einheitsübersetzung der ka-
tholischen Kirche kaufen, die
Zürcher Bibel, die Elberfelder Bi-
bel, die Gute Nachricht in heuti-
gemDeutsch,natürlichLuther in
schwarzem und blauem Ein-
band. Dazu kommen Bibeln mit
Aquarellen und mit Bildern von
Chagall. Die billigste Ausgabe
kostet knapp 9, die teuerste 89
Euro. AnBibelnmangelt esnicht.
An Käufern schon.

Predigen und missionieren

DasDesinteressehateineneinfa-
chen Grund, glaubt Frau Geigle,
die einzige Angestellte im Laden.
Die Pastorenmüssenwiederpre-
digen, die Kirche müsse wieder
missionieren,GottesWortmüsse
wieder von Herzen kommen. Sie
selbst sei in der Landeskirchli-
chen Gemeinschaft, einer missi-
onarisch geprägten, frommen
Schar innerhalb der Protestan-
ten. Immerhin, die Herrnhuter
Losungen für 2014, Bibelworte
für jeden Tag, liegen im Laden
stapelweise bereit, christlicher
Evergreen und Verkaufschlager
in einem.Undnoch etwasmacht
Hoffnung: die Basisbibel. Einfa-
che Sprache, klarer Satzbau,
crossmedial mit App. „Wie eine
Hirschkuh im trockenen Bachtal
nach frischen Wasserströmen
schreit – so sehne ichmich, Gott,
nach dir!“ Zumindest Psalm 42
klingt in der Basisbibel nicht
überzeugender als der durchge-
sehene Luther.

Der Hirsch steht auf einer
Lichtung und orgelt mit einem
dumpf-monotonen „Wuuh“. So
besingt die Deutsche Jagdzei-
tung in ihrer neuen Ausgabe die
Brunft. Für Alttestamentler zu-
weilen eine Fundgrube.

Soll man „Gottlose“
durch „Frevler“ erset-
zen? Werden Begriffe
bloß weich gespült?

„Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott“, klagte der Beter – bisher Foto: Okapia
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NACHRICHTEN

PKW-MAUT FÜR AUSLÄNDER

Ramsauer lehnte Maut noch vor einem Jahr ab
HAMBURG | Bundesverkehrsmi-
nister Peter Ramsauer (CSU) hat
laut einemZeitungsbericht noch
vor einem Jahr die nun von
seiner Partei geforderte
PKW-Maut für Ausländer
abgelehnt. Dabei habe
sein Ministerium diesel-
ben Gründe angeführt,
die Kritiker ihm nun
vorhalten, berichte-
te die Hamburger
Morgenpost. Sie
berief sich dabei
auf einen bis-
lang unveröf-

RENTENVERSICHERUNG 2014

Absenkung des

Beitrags ist fraglich

BERLIN | Die für Januar 2014 er-
wartete deutliche Senkung des
Rentenbeitrags ist fraglich. Vor
BeginndererstenSitzungderKo-
alitionsarbeitsgruppe Arbeit
und Soziales sagte die SPD-Ren-
tenexpertin Elke Ferner der Bild,
es sei zu erwarten, dass die große
Koalition zusätzliche Rentenleis-
tungen vereinbaren wird. „Des-
halb ist es besser, vorerst keine
Rentenbeitragssenkung zu be-
schließen.“ Ferner plädierte da-
für, die Rücklage der Rentenver-
sicherung per Gesetz anzuhe-
ben, um die künftigen Lasten
finanzieren zu können. (afp)

FAMILIEN

Union für höhere

Direktzahlungen

BERLIN | Bei den Koalitionsver-
handlungen zwischen Union
undSPDdroht Streit in der Fami-
lienpolitik. Die Vorsitzende der
Arbeitsgruppe Familie, Annette
Widmann-Mauz (CDU), sagte der
Welt, dieUnionwolle – anders als
die SPD – höhere Direktzahlun-
gen an Familien durchsetzen.
„Kinder dürfen in Deutschland
nicht zum Armutsrisiko werden,
deshalb wollen wir Familien mit
der Erhöhung des Kindergeldes
und des Kinderzuschlages wirt-
schaftlich stärken.“ Zudem wer-
de ein Ausbau des Elterngeldes
angestrebt. (afp)

CDU-GESCHÄFTSFÜHRER

Verdacht auf Besitz

von Kinderpornos

FRANKFURT/MAIN | Die Staats-
anwaltschaft Frankfurt ermittelt
gegen den Geschäftsführer der
Frankfurter CDU wegen des Ver-
dachts auf Besitz von Kinderpor-
nografie. Seine Privat- und Ge-
schäftsräume seien am Montag
durchsucht worden, bestätigte
eine Sprecherin der Staatsan-
waltschaft Frankfurt gestern.Die
Behörde hatte demnach auf-
grund eines Hinweises von der
CDU die Ermittlungen aufge-
nommen. CDU-Geschäftsführer
Christian W. äußerte sich laut
Staatsanwaltschaft bislang nicht
zu den Vorwürfen. (afp)

DAS WETTER

Noch ein bisschen

goldener Oktober

Heute lassen sich etliche Lan-
desteile noch von der Sonne be-
scheinen. Aber Ausnahmen gibt
es immer: In Süddeutschland
halten sich die Nebelfelder sehr
zäh. Im Ostseeumfeld regnet es
immer mal wieder aus einer
dichten Wolkendecke, und am
trüben Alpenrand rieseln ober-
halb von 1.600 Metern ein paar
Schneeflocken. Die Temperatu-
ren steigen nur noch auf 9 bis 12
Grad, in den Bergen lie-
gen sie noch deutlich
tiefer. Nachts gibt
es hier und da
Bodenfrost.

Ohrfeigen für Günter Wallraff
und Kardinal Meisner

BERLIN taz | Mit ungewöhnlich
scharfenWorten hat der Bauherr
der Kölner Zentralmoschee auf
Kritik des Kölner Publizisten
GünterWallraff reagiert.DerVor-
stand des türkisch-islamischen
Dachverbands Ditib wirft ihm
und dem Kölner Kardinal Meis-
ner in einer Erklärung „Einfalt“,
„Bevormundung“ und „Unter-
stellungen“vor. Zugleich lädtder
Moscheeverband die beiden Kri-
tiker zu einer Führung durch das
Gotteshaus und das angeschlos-
sene Gemeindezentrum ein, um
sich ein Bild der baulichen Fort-
schritte zumachen.

Wallraff hatte amMontag den
türkischen Regierungschef Re-
cepTayyipErdogandafürverant-
wortlichgemacht, dass es aufder
Baustelle der Kölner Zentralmo-
schee im Bezirk Ehrenfeld nicht
so recht vorangehe. Er warf dem
Verband vor, eine „rückwärtsge-
wandte Verkitschung des Innen-
ausbaus“ anzustreben, die mit
den Plänen des ursprünglichen
Architekten Paul Böhm nichts
mehr zu tunhätten.Meisnerhat-
te imSeptembermitBlickaufdie
geplanten Ladenräume und Bü-
ros auf dem Gelände der Mo-
schee vor dem Entstehen einer
türkischen „Parallelgesellschaft“
gewarnt.

Der Ditib-Verband stellt jetzt
klar, dass Böhm, von dem der

MOSCHEE TürkischerVerband:KölnerBaugeht voran.
Keine „rückwärtsgewandte Verkitschung“

20. Oktober beschlossen hatte,
nichtprominentplatziert sei: „Es
taucht bisher nur in einem Ne-
bensatz auf, muss aber eine her-
ausragende Position haben.“

Florian Pronold, der für die
SPD die AG leitet, erwiderte: „Es
können nicht 180 Seiten Pro-
gramm zu Kernforderungen
werden.“ Auf den Weckruf Mül-
lers hin versicherte er, dass
Grundlage der Verhandlungen
das gesamte SPD-Regierungs-
programm sei. Bis jetzt hörte
man davon wohl deshalb wenig,
weil es anders als Altersarmut
oder Mindestlohn nicht alle
Deutschen betreffe, sagte Dirk

Kienscharf, städtebaulicher
Sprecherder SPD inHamburg. In
Städten wie Hamburg, Berlin
oder München fehlen laut dem
Deutschen Mieterbund (DMB)
bereits 250.000Wohnungen.

PronolderklärtdieZurückhal-
tung der SPD dagegen damit,
dass es schon genügend Konflik-
te mit der Union gebe. „Und wo
Unterschiede nicht so groß sind,
muss man sie nicht größer ma-
chen.“ DennUnion und SPDwol-
len beide, dass die Miete nicht
ummehr als 10 Prozent der Ver-
gleichsmiete erhöht werden
kann, wenn eine Wohnung wei-
tervermietetwird.DieMietpreis-

SPD erinnert sich an ihr Wahlkampfthema
WOHNRAUM Interne Kritik: Mietenpolitik nicht prominent in den Koalitionsverhandlungen platziert.
SPD-Arbeitsgruppenleiter: „Es können nicht 180 Seiten Programm zu Kernforderungen werden“

BERLIN taz | Peer Steinbrück er-
zählte im Wahlkampf fast im-
mer die Geschichte von Karl aus
Berlin, der 520 Euro für eine
Wohnung zahlen sollte, die da-
vor nur 400 Euro kostete. Be-
zahlbare Mieten war eines der
Top-Themen im SPD-Wahl-
kampf. Es wird bei den Koaliti-
onsverhandlungen unter ande-
rem in der Arbeitsgruppe (AG)
Verkehr verhandelt, die am
Dienstag zum ersten Mal tagte.

Zuvor hatte Berlins Stadtent-
wicklungssenator Michael Mül-
ler (SPD) kritisiert, dass das The-
ma in den Kernforderungen der
SPD, die der Parteikonvent am

bremse werde im Koalitionsver-
trag stehen,genauwieeinerhöh-
tes Wohngeld, ist sich Ulrich
Ropertz vomDMB sicher.

Differenzen könnte es beim
Mieterschutz geben.Hierwill die
SPD, dass die Miete gemindert
werden kann, wenn saniert wird.
Damit würde ein Gesetz zurück-
genommen, das die Union erst
dieses Jahr mit der FDP verab-
schiedet hatte. Dass es mehr
Wohnraum geben muss, da sind
sich ebenfalls beide Parteien ei-
nig. Bliebe die Frage, wie viel das
kosten darf. Mitte November soll
dasThemainderAGVerkehrver-
handelt werden. LISA SCHNELL

fentlichten Briefwechsel mit
dem CDU-Sozialexperten Willi
Zylajew. Ramsauer wies den Vor-

wurf zurück, seine Position
zur Pkw-Maut geändert zu
haben. Der ablehnende Brief
des Verkehrsministeriums

zur Maut von vor ei-
nem Jahr, aus dem
die Zeitung zitier-
te, sei „überhaupt
nichts Neues“,
sagte Ramsau-
er gestern in
Berlin. Das
Schreiben ha-

be im Detail einen
anderen Schwer-
punkt gehabt. (afp)

Bauherr wirft Wallraff
Einfalt, Bevormun-
dung und Unter-
stellungen vor

Entwurf der Moschee stammt,
von Anfang an nicht mit der In-
nengestaltung beauftragt wor-
den sei. Dafür sei ein Innenarch-
titekt zuständig. „Es ist betrüb-
lich, wenn Akteure, die sich öf-
fentlich zum Moscheebau äu-
ßern, keine unserer persönli-
chenEinladungenangenommen
haben“, heißt es weiter in der Er-
klärung, die auf derWebseite des
Verbands veröffentlicht wurde.

Erst vor einigen Wochen, zum
„Tag der offenen Moschee“ am
3. Oktober, waren Tausende Be-
sucher zu dem halbfertigen Bau
gekommen, hatten durch die
Bauzäune hindurch fotografiert
oder den großen Konferenzsaal
besichtigt. Alle Räume sind aller-
dings noch nicht fertiggestellt.
So wird wegen der Bauarbeiten
derzeit noch in provisorischen
Räumen gebetet. In demGebets-
raum sollen einmal 1.200 Män-
nerund400FrauenPlatz finden.
Wegeneines schwelendenStreits
um Baumängel kam es auf der
Baustelle zuletzt jedoch fast zum
Stillstand, ein gerichtliches Gut-
achten ist noch in Arbeit.

Die geplante Eröffnung der
Moschee im Jahr 2014 sei aber
„auf einem guten Weg“, gibt sich
der Verband trotzdem optimis-
tisch. Einzelne Teile des Baus, et-
wa der Verwaltungstrakt, sollen
in Etappen eröffnet werden.
AuchderGebetssaalwerde inAb-
schnitten fertiggestellt und
„über die Jahre wachsen“, so der
Verband.DasCredobeiMoschee-
bauten dürfe aber nicht lauten:
„Die Moschee ist in Ordnung,
solange Christen sie bauen, ge-
stalten und im Auge behalten!“

DANIEL BAX

Talokan (Tachar), die bereits vor
Juni geschlossen wurden, sowie
für viele Ortskräfte, die nur vor-
übergehend für deutsche Stellen
tätig waren, gilt der neue Lö-
sungsansatz damit allerdings
nicht.

Etwa 1.500 Afghanen sollen
zur Spitzenzeiten an den Stand-
orten Kundus, Faisabad, Talokan,
Masar-i-Scharif und Kabul für
die Bundeswehr gearbeitet ha-
ben, darunter etwa 450 Dolmet-
scher, Fahrer sowie Wach- und
technisches Personal. Dazu kom-
menOrtskräfte in der deutschen
Botschaft und bei staatlichen

und nichtstaatlichen Hilfswer-
ken. Laut Bundesinnenministe-
rium hätten sich bisher 300 Af-
ghanen mit Sicherheitsbeden-
ken an ihre Dienststellen ge-
wandt.

Eine Kommission an der Ka-
buler Botschaft stufte bisher 22
von ihnen als „akut“, 145 als „la-
tent“undknapp70als „abstrakt“
bedroht ein. Alternativ zur Aus-
reisewerden ihnen jenachTätig-
keit etwa 2.600 bis 5.500 Euro
Abfindungangeboten,das istdas
7- bis 15-Fache des durchschnitt-
lichen Jahreseinkommens im
Land.

Eine Bedrohung für die afgha-
nischen Ortskräfte geht vor al-
lemvondenTaliban aus, dieMit-
arbeiter ausländischer Instituti-
onen generell als Kollaborateure
und damit legitime Anschlags-

ziele ansehen. Viele für Auslän-
der arbeitende Afghanen ver-
heimlichen ihre Arbeitsstelle
aber auch deshalb, weil ihre ver-
gleichsweise hohen Gehälter sie
zum Ziel von Entführungen ma-
chen. Zudem hat sich in Afgha-
nistan eine Stimmung breitge-
macht, die den Ausländern pau-
schal das Scheitern des Nato-ge-
führten Stabilisierungseinsatzes
anlastet.

Gnade vor Asylrecht
AFGHANISTAN Nach dem Teilabzug der Bundeswehr: Bundesregierung will mehr
afghanische Mitarbeiter nach Deutschland holen. Keine Einzelfallprüfungen

VON THOMAS RUTTIG

BERLIN taz | Die Bundesregie-
rung will nach dem weitgehen-
den Abzug der Bundeswehr aus
Afghanistanmindestens 182 ein-
heimische Mitarbeiter nach
Deutschland holen und damit
mehr als zunächst geplant. „Ich
glaube, das istnur fairunddas ist
nur anständig“, sagte der amtie-
rende Bundesinnenminister
Hans-Peter Friedrich (CSU) am
Dienstag in Berlin. Die unter an-
derem als Übersetzer für die
Bundeswehr tätigen Ortskräfte
befürchten nach dem Ende des
Nato-Kampfeinsatzes Racheakte
der Taliban.

Zunächst war nur 23 „unmit-
telbar bedrohten“ Afghanen die
Ausreise nach Deutschland an-
geboten worden. Die Kriterien
wurden Anfang des Monats aus-
geweitet, so dass nun auch 159
„latent bedrohte“ Ortskräfte
nachDeutschland einreisendür-
fen. Einige weitere Fälle werden
noch geprüft.

Mit Frau und Kindern

DieBundesregierung lässt damit
mehrKulanzwalten:Mindestens
bis Juni dieses Jahres bei deut-
schen Stellen in Afghanistan be-
schäftigten Ortskräften soll eine
Einreisemit FrauenundKindern
erlaubtwerden, ohnedass sie ein
Asylverfahren durchlaufenmüs-
sen.

Damit ist Berlin von der rest-
riktiveren Einzelfallprüfung
weggekommen. Noch im April
schloss Bundesaußenminister
GuidoWesterwelle (FDP) eine Pa-
ketlösung aus. Für afghanische
Helfer im Provinzaufbauteam
Faisabad (Provinz Badachschan)
und für dessen Außenstelle in

„Ichglaube, das ist nur
fair und anständig“
HANS-PETER FRIEDRICH, AMTIERENDER

CSU-BUNDESINNENMINISTER

Es ist bisher nicht bekannt, ob
und wie viele bei Deutschen an-
gestellte oder ehemals angestellt
Afghanen zu Schaden gekom-
men sind. Monitoring-Mecha-
nismen, wie etwa eine Hotline
für Notfälle, gibt es nicht. Würde
man allen afghanischen Orts-
kräften Asyl geben, würde das
die Zahl des deutschen Kontin-
gents für Syrien-Flüchtlinge nur
leicht übersteigen. (mit dpa)

Rahim Nagibulla bekam, was viele ehemalige afghanische Ortskräfte
wollen: Asyl in Deutschland Foto: Lia Darjes

Nein! Ja! Ramsauer
(CSU) Foto: dpa
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sie mitunter fixieren musste,
wennsieGewaltausbrüchezude-
eskalieren und eilig zusätzliche
Medikamente zu verteilen hatte.
„Für meinen Job habe ich zu we-
nig Geld bekommen“, sagt Her-
zog. Einrichtungen der katholi-
schen Kirche, sagt sie, würden
am liebsten mit einem „Vergelt’s
Gott“ bezahlen.

Jetzt warnt Peter Neher, Präsi-
dent des katholischen Wohl-
fahrtsverbands Caritas, vor ei-
nem einheitlichen Mindestlohn.
Dieser gefährde eher Arbeits-
plätze, als dass erwelche schaffe,
sagte Neher derNeuen Osnabrü-
cker Zeitung. Es sollte „nach
Branchen“ bezahlt werden und

am besten auch „regional diffe-
renzierte Lohnuntergrenzen“ge-
ben. Neher sagte: „8,50 Euro be-
deuten in Mecklenburg-Vor-
pommern etwas ganz anderes
als in München.“ Damit wider-
spricht Neher der SPD-Forde-
rung, die einen einheitlichen
Mindestlohn für Ost und West
will.

Die Caritas steht immer wie-
der imRuf, schlecht zu bezahlen.
VonDumpinglöhnen istdieRede
und davon, dass MitarbeiterIn-
nen „angeraten“ wird, freiwillig
auf Sonderzahlungenzuverzich-
ten. Stimmt das?

Einer Modellrechnung zufol-
ge, diedasMagazinWohlfahrt in-
tern der Sozialwirtschaft veröf-
fentlichte, verdient eine ledige,
kinderlose Altenpflegehilfskraft
monatlich rund 2.500 Euro brut-
to. Darin enthalten sind Zusatz-
zahlungen für einen Sonntags-
dienst, für Wechselschichten
und zehn Überstunden. Wie

Vergelt’s Ihnen
doch Gott
KIRCHE Die Caritas ist gegen einen einheitlichen Mindestlohn.
Kritiker bemängeln Dumpinglöhne und Intransparenz

VON SIMONE SCHMOLLACK

BERLIN taz |9Euro inderStunde.
So viel verdiente die Kranken-
schwester Katharina Herzog* bis
vor Kurzem in einem katholi-
schen Krankenhaus in Berlin.
Das ist mehr als ein gesetzlicher
Mindestlohn in Höhe von 8,50
Euro, den die SPD in den Koaliti-
onsverhandlungen der Union
abtrotzen will.

Katharina Herzog war trotz-
dem nicht zufrieden. Die exami-
nierte Fachkraft musste für die
Summe nicht nur 38,5 Stunden
in der Woche arbeiten, sondern
zusätzlich Sonntagsdienste und
Nachtschichten schieben. „Die
Arbeit war körperlich und psy-
chisch anstrengend“, sagt die
Frau, die schon in verschiedenen
kirchlichen Einrichtungen gear-
beitet hat. Vor allemnachts sei es
schwierig gewesen, wenn die
Krankenschwestermit Patienten
„Krisengespräche“ führen und

Unsern täglich Mindestlohn gib uns heute: Kapuzinermönch und Bedienstete eines Klosters Foto: W. Steche/visum

„Regional differenzier-
te Lohnuntergrenzen“
PETER NEHER, CARITAS-PRÄSIDENT

stichhaltig diese Summen tat-
sächlich sind, ist schwer zu über-
prüfen. Bei den Finanzen der ka-
tholischen Kirche gebe es keine
Transparenz, beklagt ein Mitar-
beiter der Gewerkschaft Ver.di.

Ähnliches treffe auch für die
evangelische Kirche und ihre
Wohlfahrtsorganisation Diako-
nie zu, sagt der Experte für Ar-
beitsrechtundTarife bei denKir-
chen.DreiViertel derBeschäftig-

ten müssen sich mit Gehältern
von acht bis zehn Prozent unter
dem Tarifvertrag im öffentli-
chen Dienst zufriedengeben. In
Einrichtungen der Evangeli-
schen Kirche Mitteldeutschland
sollen es sogar 10 bis 15 Prozent
sein. Danach verdiene eine Al-
tenpflegerin bis zu 1.000 Euro
brutto.

Ute Burbach-Tasso, Presse-
sprecherin der Diakonie, wider-

Heil Bronn!
RECHTSEXTREMISMUS Ein jüdischer Barbesitzer erhält Morddrohungen, ein Nazi-Versandhandel floriert:
Dennoch wollen Polizei und Stadt nichts von rechten Umtrieben wissen (Teil II)

Nach Einschätzung der Antifa
halten NPD und JN die Strippen
in der Szene zusammen. Mit ei-
ner gewaltbereiten autonomen
Kameradschaft, den Freien Nati-
onalisten Kraichgau, sei die JN
gut vernetzt, sagt der junge
Mann. Einige Heilbronner seien
dort aktiv.

Die Kameradschaft agiert vor
allem imRaumSinsheim, knapp
30 Kilometer nordwestlich von
Heilbronn. Staatsschützer Lars
Fuhrmann bestätigt: „Es gibt ei-
ne Handvoll Personen aus dem
RandbereichdesLandkreises,die
bei den Freien Nationalisten ak-
tiv sind.“ SeineBehörde sei dafür
aber nicht zuständig, da Sins-
heim von einer anderen Polizei-
direktion betreut werde.

Für noch gefährlicher hält die
Antifa eine weitere Gruppe: die
„Weiße Rebellion“. Auch bei ihr
sind Personen aus dem Kreis
Heilbronn aktiv. „In der konspi-
rativenGruppe finden sichüber-
wiegend Skinheads“, sagt der An-
tifa-Aktivist. Laut einem inter-
nenPolizeipapier handelt es sich
beider„WeißenRebellion“umei-

ne „Organisation mit festen
Strukturen“. Auch Verbindungen
in den Kreis Heilbronn werden
erwähnt: Von dort seien „derzeit
mehrere Angehörige der rechts-
extremistischen Szene bekannt,
welche Kontakte zur ‚Weißen Re-
bellion‘ undden ‚FreienNationa-
listen‘ pflegen“. Verantwortlich
ist die „Weiße Rebellion“ laut Pa-
pier „fürmehrereDemonstratio-
nen und Straftaten im Bereich
Propaganda- und Körperverlet-
zungsdelikte“.

Also gibt es doch eine rechts-
extremistische Szene? Über-
rascht wiegelt die Polizei auf
Nachfrage ab. Es möge sein, dass
Heilbronner dort aktiv seien, „ob
es Mitglieder sind, weiß man
aber nicht“, so Fuhrmann.

Neben aktiven Gruppen war-
tet die Heilbronner Szene auch
mit mehreren rechtsextremen
Einzelpersonen auf: Da wäre
zumBeispiel LarsKäppler, derei-
nen der führenden rechten Ver-
sandhandel mit Sitz in einer
Landkreisgemeinde und Post-
fach in Heilbronn betreibt. Von
Neckarwestheim aus führt der
Neonazi den „Weltnetzladen“,
seitdem er sich von seinen öf-
fentlichen Auftritten als JN- und
NPD-Funktionär zurückgezogen
hat. Wegen Volksverhetzung
wurdeKäpplerbereits 2009vom

Amtsgericht Heilbronn zu einer
Geldstrafe verurteilt. Auf Nach-
frage zu dem rechten Online-
Händler gibt sich Staatsschützer
Fuhrmannerstaunt:Mandachte,
derNeonazi sei samtseinemVer-
handhandel aus demRaumHeil-
bronn weggezogen.

Unddann ist da nochdiemut-
maßliche Betreiberin des rech-
ten Internetforums „thiazi.net“.
Sie wohnt in einer Landkreisge-
meinde nördlich von Heilbronn.
Nach BKA-Angaben gilt das Fo-
rum als die bedeutendste
deutschsprachige rechtsextre-
mistische Internetplattform. Bei
einerRazziadesBKAimJuni2012
wurde die damals 30-Jährige in
ihrem Haus festgenommen. Ge-
meinsam mit einem gleichaltri-
gen Erzieher aus Mecklenburg-
Vorpommern soll sie eine krimi-
nelle Vereinigung gebildet ha-
ben, so das BKA. Inzwischen hat
das Landgericht Rostock gegen
die beiden Beschuldigten Ankla-
ge wegen Volksverhetzung erho-
ben.

einer rechten Clique ist“, sagt
hingegen ein ehemaliger Mit-
schüler. Der Ort sei klein, die
Stadtverwaltung hätte es „auf je-
den Fall rausbekommen kön-
nen“. Besonderspikant:Während
des Praktikums hatte sie Zugang
zu persönlichen Daten der Bür-
ger.

spricht.Man zahle bereits seit Ju-
li 2013 imPflegebereicheinenge-
setzlichenMindestlohn: imWes-
ten 9 Euro pro Stunde, im Osten
8 Euro pro Stunde. Diese Höhen,
so Burbach-Tasso, orientierten
sich an der sogenannten Pflege-
arbeitsbedingungenverordnung
des Arbeitsministeriums aus
dem Jahr 2010.
* Name geändert
Meinung + Diskussion SEITE 12

Die Polizei ist über-
rascht: Der Nazi sei
längst weggezogen,
hatte sie geglaubt

Ein rechtes Problem: Neonaziaufmarsch in Heilbronn 2011
Foto: imagebroker/imago

VON LAURA ESSLINGER

Obwohl Stadt und Polizei Proble-
me mit Rechtsextremen in Heil-
bronn bestreiten (s. taz vom
29. 10.), bekam es ein jüdischer
Barbesitzer mit Neonazis zu tun.
ImFrühjahr2010erhielter regel-
mäßig Morddrohungen via Tele-
fon.Als er anderAußenwandsei-
nes Lokals Hakenkreuze und das
Wort „Jude“ entdeckte, erstattete
er Anzeige. Tatverdächtige konn-
ten nicht ermittelt werden. Im-
merhin: Seitdem ist Ruhe.

Heftig kritisiert wird der poli-
zeiliche Umgang mit Neonazis
vor allem von der Antifaschisti-
schen Aktion (Antifa) Heilbronn.
Einer ihrerVertreterwirftdenEr-
mittlern vor, dass sie die Rechts-
radikalen verharmlosten: „Die
Szene in und um Heilbronn ist
eine der aktivsten in Baden-
Württemberg“, sagt er.

Erst kürzlich outete die Antifa
die Leiterin der Jungen National-
demokraten (JN) Heilbronn-Ho-
henlohe, die Jugendorganisation
der NPD. Isabel Z. wolle eine Be-
amtinnenlaufbahn einschlagen,

schildert der junge Antifa-Ver-
treter. Dazu absolvierte die JN-
Aktivistin in ihrer Heimatstadt –
nur zwölf Kilometer südlich von
Heilbronn – ein sechsmonatiges
Praktikum in der Verwaltung.
Dort wusste offenbar niemand
von ihrer Gesinnung. „In der
Schule war bekannt, dass sie in
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NACHRICHTEN

ERSTER SCHWERER HERBSTSTURM

Mindestens 14 Tote in Europa
BERLIN | Der erste schwere
Herbststurm hat in
Deutschland, Großbritan-
nien, Schweden, Holland
und Frankreich min-
destens 14 Men-
schen in den
Tod gerissen.
Auch gestern
waren in vielen Ländern
noch die Auswirkungen
von „Christian“ zu spüren,
Zehntausende Menschen
blieben weiter ohne
Strom. In Norddeutsch-
land kam es zu massiven
Behinderungen im Bahn-
verkehr. Dort hatte der
Orkan am Montag mit

APPLE

Trotz Absatzrekord

sinkt der Gewinn

NEW YORK | Trotz eines neuen
Verkaufsrekordsvon iPhoneshat
Apple im letzten Quartal erneut
weniger verdient. Wegen der im-
mer stärker werdenden Konkur-
renz durch weitaus günstigere
Smartphones sanken Gewinn
und Margen, teilte der US-Tech-
nologiekonzern mit. Zudem ent-
täuschte das wichtige Geschäft
in China, das nur um 6 Prozent
wuchs. Insgesamt übertraf der
Umsatz mit 37,5 Milliarden Dol-
lar jedoch die Erwartungen der
Analysten. Der Gewinn sank das
dritte Quartal in Folge auf 8,26
Dollar je Aktie. (rtr)

FINANZTRANSAKTIONEN

Union und SPD

einig über Steuer

BERLIN | In den Koalitionsver-
handlungen haben sich Union
und SPD amMontag auf die Ein-
führung einer Finanztransakti-
onsteuer geeinigt. Dies sei „ge-
meinschaftlich vereinbart“ und
auch von der Unionsseite „nach-
drücklich befürwortet“ worden,
sagte EU-Parlamentspräsident
Martin Schulz im ZDF. Schulz ist
der SPD-Verhandlungsführer in
der Arbeitsgruppe „Europa und
Bankenregulierung“. Über die
Einführung der Abgabe auf Bör-
sen- und Wertpapiergeschäfte
wird in der EU seit Jahren ge-
rungen. (afp)

DEUTSCHE BÖRSE

Millionenstrafe

für Iran-Geschäfte

FRANKFURT/M. | Geschäfte mit
dem Iran kommen die Deutsche
Börse teuer zu stehen. Die Toch-
ter Clearstream soll wegen Ver-
stößen gegen US-Sanktionen im
RahmeneinesVergleichsmitder
Exportkontrollbehörde OFAC
rund 169 Millionen US-Dollar
Strafe (122,7 Millionen Euro) zah-
len, hieß es am Montagabend.
Dafür will der Konzern in der
neuenBilanz für das dritteQuar-
tal Rückstellungen bilden. Basie-
rend auf Schätzungen dürfte die
Deutsche Börse damit nur noch
knapp in den schwarzen Zahlen
bleiben. (dpa)

Prozessflut überrollt
Deutsche Bank

FRANKFURT/M. rtr | Milliarden-
schwere Altlasten werfen die
Deutsche Bank immer stärker
zurück. Deutschlands größtes
Geldhaus hat inzwischen mehr
als 4 Milliarden Euro für eine
wahreFlutvonProzessenzurSei-
te gelegt. Im dritten Quartal
blieb fast kein Gewinn mehr üb-
rig, weil der Vorstand allein im
Sommer 1,2 Milliarden Euro zu-
rücklegenmusste–vorallemwe-
gen des fragwürdigen Verkaufs
von US-Hypothekenpapieren
vor der Finanzkrise. Auch das In-
vestmentbanking brach ein. Es
drohten Belastungen wegen di-
verserKlagenundErmittlungen,
signalisierten die Vorstands-
chefs Anshu Jain und Jürgen Fit-
schen.

Im Skandal um die Manipula-
tion von Interbanken-Zinsen
rechnen Experten im nächsten
Jahr mit einem Vergleich. Dabei
könnte auf die Bank eine „hohe
Geldstrafe“ zukommen, warnte
sie. Von Juli bis September brach
der Nettogewinn um 93 Prozent
auf 51MillionenEuroein.Analys-
ten waren vom Ausmaß der ju-
ristischen Auseinandersetzun-
gen schockiert. Sie hatten mit
maximal halb so hohen Rück-
stellungen gerechnet. Besonders
vorsichtig macht das Geldhaus
ein milliardenschwerer Ver-

gleich der US-Großbank JP Mor-
gan.

Bis zu zwei Drittel der neuen
Rückstellungen entfallen auf
Klagen von US-Behörden wegen
des Verkaufs hypothekenbesi-
cherter Wertpapiere, die in der
Finanzkrise drastisch an Wert
verloren. Außerdem zeichnen
sich in der Branche weitere Ver-
gleiche im Libor-Zinsskandal ab.
Finanzkreisen zufolge ist bald
die niederländische Rabobank
an der Reihe – sie dürfte knapp
eineMilliarde Dollar zahlen.

Im Kerngeschäft der Bank
läuft es auch nicht rund: Das In-
vestmentbanking machte im
Sommer nur 345 Millionen Euro
Gewinn, nach 1,1 Milliarden Euro
vor einem Jahr. Im Handel mit
festverzinslichen Produkten, der
Domäne der Deutschen Bank,
brachen die Erträge imVergleich
zum Vorjahr um 48 Prozent ein.
Die Aktionäre sollen von den
Aufräumarbeitenverschontwer-
den: Die Dividende bleibt dieses
Jahrmit 75 Cent je Aktie stabil.

Jain baut das Frankfurter
Geldhaus seit Sommer 2012 mit
Fitschen um. Seit Dienstag steht
fest, dass die Doppelspitze bis
2017 im Amt bleiben soll. „Wir
wissen unser Haus bei ihnen in
guten Händen“, sagte Aufsichts-
ratschef Paul Achleitner.

FINANZKRISE Analysten schockiert: Gewinn bricht um
93 Prozent ein. Doppelspitze bleibt bis 2017 imAmt

Standfester Mensch: Kampf gegen
die Unbill der Natur Foto: dpa

Schon seit Monaten hatten
Straßentransportunternehmer
und Gewerbetreibende gegen
diese „Ökotaxe“ protestiert, die
auf rund 15.000 Kilometern
Landstraßen – und nicht auf den
ohnehin schon gebührenpflich-
tigenAutobahnen – ab Januar er-
hoben werden sollte. Sie sollte
pro Lastwagen zwischen 8und 13
Cent pro Kilometer kosten und
1,2 Milliarden pro Jahr einbrin-
gen.Mit diesemGeld solltenum-
weltfreundlichere Verkehrswe-
ge, vor allem neue Bahnstrecken
oder die Kanalschifffahrt, finan-
ziert werden – darum die Be-
zeichnung „öko“.

Gerade in den ländlichen
Randregionen wie in der Breta-
gne war diese neue Steuer – Um-
welt hin oder oder her – eine Ab-

gabe zu viel. Die lokalen Produ-
zenten und ihre Transporteure
fürchtetenumihreExistenz.Ent-
sprechend heftig war der Wider-
stand. Am letzten Wochenende
war es bei Demonstrationen in
mehrerenOrtenzugewaltsamen
Auseinandersetzungen mit der
Polizeigekommen.DieBretagne,
traditionell eine linkeWahlhoch-
burg, stand amRand eines regio-
nalen Aufstands. Die Regierung
fürchtete, dass sich die Steuerre-
volteweiterausweitenwürde.Sie
hatte am Dienstagmorgen die
Volksvertreter der Bretagne zu
einer Aussprache nach Paris ein-
geladen,umüberzusätzlicheAn-
passungenzu reden. Zuletzt aber
hat sie dem Frieden zuliebe ganz
auf das umstrittene Vorhaben
verzichtet.

Dem Frieden mit den Bretonen zuliebe
MOBILITÄT Nach gewalttätigen Protesten imWesten Frankreichs kapituliert die Regierung im Streit
über die Öko-Schwerverkehrsabgabe für Laster. DieMautfirma dürfte dennoch prächtig daran verdienen

PARIS taz | „Die Courage besteht
darin, zuzuhörenunddenDialog
aufzunehmen“, erklärtePremier-
minister Jean-Marc Ayrault am
Dienstag nach einem Treffen
den Vertretern der Region Bre-
tagne zur umstrittenen Öko-
Schwerverkehrsabgabe. In die-
sem Fall beschränkt sich sein
Mutvorallemdarauf,dieEinfüh-
rung dieser vor allem von den
Bretonen heftig bekämpfte Taxe
in ganz Frankreich auf unbe-
stimmte Zeit zu verschieben.
Auch wenn der Regierungschef
nicht von einem definitiven Ver-
zicht auf diese zusätzliche Ein-
nahme für die Staatskasse reden
wollte, sieht seine Entscheidung
unter dem Druck massiver Pro-
teste ganz wie eine Kapitulation
aus.

Nur eine halbe Ausrede ist es
für die heutige Linksregierung,
dass ihr die ganzeAffäre vonden
rechten Vorgängern eingebrockt
worden ist. Denn die Idee der
Öko-Schwerverkehrsabgabe war
bei einer von Präsident Nicolas
Sarkozy im Herbst 2009 einbe-
rufenen Umweltkonferenz be-
schlossenworden. 2011hatte Sar-
kozys Premierminister François
Fillon zur Verwirklichung des
neuen Mautsystems für die Las-
ter mit dem privaten Unterneh-
men Ecomouve einen Vertrag
über 13 Jahre abgeschlossen. Der
Bruch dieses geerbten Vertrags
würde die jetzige Regierung
mehrerehundertMillionenEuro
kosten. Die Mauterhebungsfir-
ma verdient also in jedem Fall.

RUDOLF BALMER

Windgeschwindigkeiten von
bis zu 170 Kilometern pro

Stunde schwere Schäden
verursacht. Nach An-
gaben der Polizei ka-
men allein in
Deutschland am
Montag fünf Men-
schen durch um-

stürzende Bäume und
Mauern ums Leben. Etli-
che Menschen wurden

zum Teil schwer verletzt, weil
sie vonBäumen,Ästen und
anderenumherwirbelndenGe-
genständen getroffen wurden.

ZAHL DES TAGES

Schlechte Weinernte

in Deutschland

Manch einer von denen, die viel
Zeit im Internet oder inderKnei-
pe verbringen, meint, Wetter sei
nicht wichtig, weshalb sich nur
(Öko-)Spießer dafür interessier-
ten. Nun, für Winzer ist es rele-
vant: Wegen des feuchten Okto-
bers verfaulen viele Trauben,
und bundesweit werden heuer
etwa 8,4 Millionen Hektoliter
Weinmost geerntet – 9 Prozent
weniger als im
Durchschnitt.
Die Preise stei-
gen also – was
Weintrinker in-
teressiert.

8,4 Mio.

Deutschland. „Die konventionel-
len gehen langfristig ohnehin
aus demMarkt“, sagte er. Eon for-
dert deshalb zusammen mit
dem Bundesverband der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft und
dem Verband kommunaler Un-
ternehmen, in dem Stadtwerke
organisiert sind, fossile Kraft-
werke künftig anders zu entloh-
nen: nichtmehr nach der produ-
zierten Strommenge, sondern
dafür, als Ersatz bereitzustehen,
falls erneuerbare Energien gera-
de nicht genug Strom liefern.

AuchRWE-ChefTeriumerwar-
tet von der neuen Regierung fi-
nanzielle Unterstützung für
Kohle- und Gaskraftwerke, die
sich aufgrund des wachsenden
Ökostrom-Angebots nicht mehr
rechnen. Andernfalls „geht in
Deutschland das Licht aus“, sagte
er.

InderPolitikstoßendieForde-
rungen vor allem in Nordrhein-
Westfalen auf offene Ohren. So-
wohl SPD-Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft als auch CDU-
Chef Armin Laschet – beide sind
Mitglied der Energie-Arbeits-
gruppe der Koalitionsverhand-
lungen – unterstützen eine Ga-
rantie-Vergütung für konventio-
nelle Kraftwerke. Bundesum-
weltminister Peter Altmaier
(CDU) lehnt sie bisher ab.

Die AG-Mitglieder von Union
undSPDberietenamDienstag in
getrennten Sitzungen über ihre
Positionen für die Energiever-
handlungen. Eine erste gemein-
same Sitzung findet am Don-
nerstag statt.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Täglich grüßt der Stromausfall
RESSOURCEN Rechtzeitig zum Beginn der Energie-Koalitionsverhandlungen warnen
RWE und Eon vor dem zeitweisen Zusammenbruch der Versorgung und fordern Geld

VON INGO ARZT

UND MALTE KREUTZFELDT

BERLIN taz | Der Chef des Ener-
giekonzerns RWE, Peter Terium,
hat vor Engpässenbei der Strom-
versorgung gewarnt und Geld
für konventionelle Kraftwerke
gefordert. „Schon in den letzten
beiden Wintern war die Lage an-
gespannt“, sagte Terium der Süd-
deutschenZeitung.Wennweitere
Kraftwerke aus finanziellen
Gründen vomNetz gingen, gera-
teEuropa „auf längereSicht inei-
ne kritische Lage“. Hintergrund
der Warnung sindmassive Über-
kapazitäten am deutschen
Strommarkt. Wegen des steigen-
den Angebots an Ökostrom sin-
ken die Preise, sodass sichKohle-
und vor allem Gaskraftwerke
nichtmehr rechnen.

Eon schloss sich den Befürch-
tungen amDienstag an: „ImMo-
ment haben wir noch genug Ka-
pazitäten am Netz. Wir können
abernichtsicherstellen,obdas in
zwei bis drei Jahren noch so ist“,
sagte Eon-Vorstand Leonhard
Birnbaum, zuständig unter an-
derem für Stromhandel, der taz.
Der 45 Gigawatt schwere fossile
Kraftwerkspark des Konzerns
verdienemomentan „keinen Eu-
romehr“, einDrittelmache sogar
Verluste.

Eon macht trotzdem insge-
samtGewinne, weil das Geschäft
im Stromhandel und -vertrieb,
mit Stromnetzen, im Ausland
und bei der Öl- und Gasexplora-
tion gut läuft. Für die Zukunft
rechnet Birnbaum mit immer
weniger fossilen Kraftwerken in Wenn freiwillig, dann schön: Es geht auch ohne Strom Foto: Marion Blomeyer
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wollen auch zeigen, dass sie die
dafür notwendigen hochkom-
plexen Technologien beherr-
schen.“

Indiens Griff nach den Ster-
nen begann bescheiden. 1975
brachte eine sowjetische Rakete
den ersten indischen Satelliten
ins All. Fünf Jahre später glückte
erstmals ein Raketenstart. Diese
Erfolge gaben den Schub für die
Entwicklung weiterer Satelliten

und den Bau von Trägersyste-
men. Als besonders zuverlässig
haben sich die Polar Satellite
Launch Vehicles erwiesen, das
sind Trägerraketen für Nutzlas-
ten von bis zu zwei Tonnen Ge-
wicht. Dutzende indische sowie
rund 30 ausländische Satelliten
gelangten mit ihnen bereits in
die Umlaufbahn. Auf mehr als
100 Weltraummissionen kann

die Raumfahrtbehörde insge-
samt zurückblicken. „Bei relativ
niedrigen Ausgaben haben wir
Weltklasse-Technologien entwi-
ckelt“, findet der frühere Behör-
denchef Udipi Ramachandra
Rao. Bis vor zehn Jahren habe
sich die Behörde dabei auf Pro-
jekte zur wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung Indiens
konzentriert. „Das betrifft Berei-
chewieTelekommunikationund
Rundfunkübertragung. Unsere
Daten waren und sind aber auch
von großer Bedeutung für Land-
und Fischereiwirtschaft.“ Inzwi-
schen habe die indische Welt-
raumbehörde die wissenschaft-
lichenKapazitäten,umauchwei-
ter in die Tiefen des Weltraums
zu blicken.

Im Herbst 2008 startete eine
Trägerraketemit der ersten indi-
schenMondsondeanBord.Diese
lieferte zehn Monate lang Daten
vom Erdtrabanten an die For-
scher.DannbrachderKontakt ab
– früher als geplant. Trotzdem
sprach die Behörde von einem
Erfolg. „Das war nicht drama-
tisch“, sagt auch Journalist Ray.
Schließlich habe die Sonde ihre

Indien greift
nach den Sternen
WELTRAUM Trotz geringen Budgets hat die Raumfahrtbehörde des
Landes große Pläne. Jetzt soll die erste Mission zumMars starten

AUS DELHI STEFAN MENTSCHEL

Der Countdown auf dem Welt-
raumbahnhof SatishDhawan im
Süden Indiens läuft. Am 5. No-
vember will die Raumfahrtbe-
hörde Isrovondort erstmalseine
Forschungssonde zum Mars
schicken. Der mit fünf Kameras
undSensorenausgerüsteteOrbi-
ter sollte ursprünglich Ende Ok-
tober starten. Schlechtes Wetter
kam dazwischen – nicht in Indi-
en, sondern im Südpazifik, von
wo aus zwei Forschungsschiffe
die 300-tägigeMissionverfolgen
werden. Läuft nach dem Abhe-
ben alles planmäßig, wird die
Sonde Ende September 2014 ers-
teDatenausderUmlaufbahndes
roten Planeten senden.

Mit dem ambitionierten Vor-
haben wolle Indien einen weite-
ren großen Schritt hin zur inter-
national anerkannten Raum-
fahrtnationmachen, soder Fach-
journalistKalyanRay.Dabeigehe
es nicht nur darum, wissen-
schaftlicheDatenausderAtmos-
phäre und von der Oberfläche
des Mars zu sammeln. „Die indi-
schen Forscher und Techniker

Hochtechnologie im indischen Bangalore: Ingenieure der Marsmission bei der Arbeit Foto: dpa

Problemebereiten den
Technikern große
Raketen für höhere
Nutzlasten

Aufgaben „zu 90 bis 95 Prozent“
erfüllt. So seien etwa Wassermo-
leküle auf der Mondoberfläche
entdeckt worden.

Kopfzerbrechen bereiten den
indischen Technikern größere
Raketen für Nutzlasten von über
zwei Tonnen. Bislang missglück-
ten sämtliche Starts, ohne dass
sich die Verantwortlichen zu den
Gründen äußerten. Daher kann
nur spekuliert werden, ob auch
Finanzierungsprobleme dahin-
ter stecken.

Fakt ist: Die indische Raum-
fahrt muss mit einem schmalen
Etat auskommen. Für das laufen-

de Geschäftsjahr 2013/14 bewil-
ligtedieRegierung rund56Milli-
arden Rupien (das sind etwa 660
Millionen Euro) – ein Bruchteil
des Budgets derUS-Weltraumbe-
hörde Nasa. Nach offiziellen An-
gaben sind 55 Prozent der Gelder
für Entwicklung und Bau neuer
Satelliten veranschlagt, 35 Pro-
zent fließen in die Trägersyste-
me.

Der Rest wird für Forschungs-
projekte wie die Marsmission
ausgegeben, deren Kosten gera-
de einmal 4,5 Milliarden Rupien
(53Millionen Euro) betragen. Die
indische Raumfahrtbehörde

Entschleunigung spart Milliarden
VERKEHR In den Koalitionsverhandlungen wollen Union und SPD nach neuen Geldquellen für
Infrastrukturprojekte fahnden. Dabei gibt es längst Lösungen – die Schweiz ist vielfach Vorbild

sungenparat: Baustopp für neue
Projekte, eineLkw-Mautaufallen
Straßen oder einen Bahninfra-
strukturfonds wie in der
Schweiz.

„Es wurde extensiv geplant
und Reparaturen nicht berück-
sichtigt“, sagt Helmut Holzapfel,
Mobilitätsexperte von der Uni-
versitätKassel.Dasgelteauchfür
den aktuellen Bundesverkehrs-
wegeplan. Mit ihm fließen bis
2040 die Finanzmittel vor allem
inNeubauten – derweil verfallen
Brücken in den Ballungsgebie-
ten, überlastet der Schwerlast-
verkehr die Schienenstrecken,
gleichzeitig versinken viele Ge-
meinden in Schlaglöchern.

Hermann Knoflacher, Ver-
kehrsexperte von der TU Wien,
plädiert für eine Entschleuni-
gung, beispielsweise eine Redu-
zierung der Autogeschwindig-
keiten auf 100 und 80 Kilometer
pro Stunde. „Dadurch erhalte ich

eine wesentlich höhere Lebens-
dauer der Straßen.“ Das spare
milliardenschwere Erhaltungs-
kosten.

Experten halten die deutsche
Verkehrsfinanzierung für chro-
nischkurzatmigunddaher extra
teuer. InderSchweiz istmanwei-
ter. Nicht nur, dass das Transit-
land derzeit überlegt, die seit
1984 bestehende Autobahnmaut
für alle von derzeit 40 auf satte
100 Franken zu erhöhen.

Auch bei der Finanzierung ih-
rer superpünktlichen und gut
ausgebautenBahnsinddieNach-
barn innovativer. Sosollderneue
Bahninfrastrukturfonds (BIF) al-
le bisherigen Finanzquellen bis
2025 vereinigen. Mit ihm sollen
Betrieb, Unterhalt und Ausbau
des Bahnnetzes finanziert wer-
den. Der Clou: Der Fonds wird
mit automatisch fließenden Ein-
nahmen ausgestattet. Dafür er-
höhen Bund und Kantone ihre
Beiträge, gleichzeitig erhalten
Pendler weniger Steuernachläs-
se. Auch die Nutzer zahlen via
höheren Ticketpreisenmit.

Der Charme einer solchen
Fondslösung liegt fürviele in sei-

ner Langfristigkeit. Im Februar
wollen die Eidgenossen über das
Modell abstimmen. Auch beim
Umgang mit dem Thema
Schwerlastverkehr ist die
Schweiz Vorbild. Lkw zahlen dort
auf allen Straßen Maut. Dafür
gibt es guteGründe: EinBrummi
nutzt laut einer Faustformel die
Straße so stark ab wie 50.000
Pkw. InderVerkehrspolitik führe
die direkte Demokratie der
Schweiz zubesserenErgebnissen
als in Deutschland und Öster-
reich mit ihren indirekten De-
mokratien, sagt Hermann
KnoflachervonderTUWien.Ent-
scheidend sei, dass „die Politiker
in der Schweiz kein Geld haben“.
Daher müssten sie für große In-
frastrukturprojekte die Bürger
fragen – und die hätten in der
Vergangenheit oft nein gesagt.

HERMANNUS PFEIFFER

Überalterung der Bahntechnik
im ganzen Land. Wie die Milliar-
denlöcher im Verkehrsetat zu
stopfen sind, baldowern die
Parteistrategen derzeit aus. Ver-
kehrsexperten haben längst Lö-

plant mittlerweile eine zweite
Mondmission, bei der ein Fahr-
zeug auf der Mondoberfläche
ausgesetzt werden soll. Bereits
2015 soll der erste bemannte
Raumflug starten.

Fachjournalist Kalyan Ray ist
jedoch skeptisch. „Zeitrahmen
und Budget für beide Projekte
sind knapp bemessen“, sagt er.
„Zudem brauchen wir für den
Transport zuverlässige Raketen.“
Anders als bei der aktuellen
Marsmission stehe hinter diesen
Projekten der indischen Raum-
fahrt deshalb noch ein großes
Fragezeichen.

Experten halten die
Verkehrsfinanzierung
für chronisch kurzat-
mig, daher extra teuer

Für schwere Laster aus Sicherheitsgründen gesperrt:
die Rheinbrücke bei Leverkusen in Nordrhein-Westfalen Foto: dpa

HAMBURG taz | Natürlich weiß
auch Peter Ramsauer, dass eine
Autobahnmaut für Ausländer
mit EU-Recht nicht vereinbar ist
– egal was seine CSU derzeit bei
den Koalitionsverhandlungen
fordert. „Die einseitige Mehrbe-
lastung ausländischer Verkehrs-
teilnehmer käme faktisch einer
Diskriminierung gleich“, hieß es
noch vor einem Jahr in einem
SchreibenausdemHausdesVer-
kehrsministers, das amDienstag
bekannt wurde.

Doch der Verkehrssektor
brauchtdringendmehrGeld.Die
Möchtegern-Koalitionäre von
CDU, CSU und SPD sträuben sich
noch, höhere Steuern odermehr
„Öffentlich-Private Partner-
schaften“ bei Infrastrukturpro-
jekten zuzulassen. Dabei ist der
Zustand vieler Bauwerke er-
schreckend: Allein inNordrhein-
Westfalen sind laut einer Unter-
suchung von 152 Brücken an Au-

tobahnen und Bundesstraßen 71
dringend sanierungsbedürftig.
Das sommerliche Stellwerk-Cha-
os im Mainzer Hauptbahnhof
zeigte neben der irren Personal-
planung der Bahn auch eins: die
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NACHRICHTEN

JUSTIZ IN ÄGYPTEN

Mursi erkennt Gericht nicht an
SÜDAFRIKA

35 Jahre Haft

für Mordkomplott

PRETORIA | Im Berufungspro-
zess umein fehlgeschlagenesAt-
tentat auf Südafrikas früheren
Präsidenten Nelson Mandela
sind führende Mitglieder einer
rechtsextremistischen Gruppe
zu 35 Jahren Haft verurteilt wor-
den. Unter ihnen ist der Anfüh-
rerderBuren-GruppeBoeremag,
Mike du Toit. 15 weitere Ange-
klagtewurdenzu10bis30 Jahren
Gefängnis verurteilt.DieGruppe
hatte im Oktober 2002 Anschlä-
ge in Johannesburg verübt. Eine
Bombe explodierte an einer
Straße, auf der Mandela häufig
entlangfuhr. (afp)

ÜBERFALL IN LIBYEN

54 Millionen Dollar

gestohlen

KAIRO | Bei einem Überfall auf
einen Transporter der libyschen
Zentralbank haben Diebe in der
Stadt Sirte Geldnoten im Wert
von 54 Millionen US-Dollar (39
Millionen Euro) erbeutet. Zehn
bewaffnete Männer hätten das
Fahrzeug an einer Kreuzung an-
gegriffen, meldete die Nachrich-
tenagentur Lana am Montag-
abend. Der Transporter sei auf
dem Weg vom Flughafen in die
Zentralbank-Filiale in der Stadt
gewesen. Die Wagen der Diebe
seien identifiziert worden, die
Suchenachihnenlaufe,verlaute-
te aus Sicherheitskreisen. (dpa)

GROSSBRITANNIEN

Sex-Skandal:

Verdächtiger tot

LONDON | Im Missbrauchsskan-
dal um den verstorbenen BBC-
Moderator Jimmy Savile ist am
Montag ein Verdächtiger tot auf-
gefunden worden. Der frühere
Fahrer des britischen Rundfunk-
senders, der am Montag zum
Vorwurf des sexuellen Miss-
brauchseines 12-jährigen Jungen
vernommen werden sollte, sei
tot in seinem Haus im Süden
Londons gefunden worden, be-
richteten britische Medien. Die
Polizei teilte mit, Beamte hätten
die Leiche eines Mannes gefun-
den,dernicht zueinerAnhörung
vor Gericht erschienen sei. (afp)

BRASILIEN

Proteste nach

Polizeischüssen

SÃOPAULO |Nachdemtödlichen
Schuss eines Polizisten auf einen
Jugendlichen ist es in Brasilien
zu Protesten und Randalen ge-
kommen. Dabei wurden in der
Nähe von São Paulo am Montag
mehrere Omnibusse und zwei
Lkws in Brand gesetzt. Auslöser
warderTodeines17-Jährigen,der
bei einem Polizeieinsatz wegen
Ruhestörung von einem Polizis-
ten in die Brust geschossen wor-
den war. Die Polizei betonte, der
Schuss habe sich unbeabsichtigt
gelöst. Der Beamte muss sich
wegen fahrlässiger Tötung ver-
antworten. (dpa)

Drama in der Sahara:
In der Wüste verdurstet

NIAMEY afp/taz | In der Sahara-
Wüste von Niger sind mindes-
tens 35,möglicherweisemehrals
doppelt so viele Migranten auf
demWeg nach Algerien verdurs-
tet. Wie Abdourahmane Maouli,
Bürgermeister der Uranberg-
baustadt Arlit, gegenüber AFP
sagte: „Reisendehabenberichtet,
sie hätten auf der Straßebis zu 35
Leichen gezählt, die meisten da-
von Frauen und Kinder“. Rhissa
Feltou, Bürgermeister der größ-
ten nordnigrischen Stadt Aga-
dez, bestätigte: „Rund 40 Nigrer,
darunter zahlreiche Frauen und
Kinder, sind auf dem Weg nach
Algerien an Durst gestorben.“

Den Angaben zufolge verlie-
ßen zwei Fahrzeugemitmindes-
tens 60AuswanderernArlit etwa
am15.Oktober,uminssüdalgeri-
sche Tamanrasset zu fahren. Als
eines der Fahrzeuge eine Panne
hatte, sei das andere ohne Passa-
giere losgefahren, umErsatzteile
zu besorgen. Es sei aber nie zu-
rückgekehrt.

Gegenüber dem nigrischen
RadiosenderSaharaFMberichte-
te ein 30 Jahre alter Überleben-
der namens Sadafiou, es hätten
sich in den Fahrzeugen 98 Men-
schen befunden, von denen 82
gestorben seien. Diemeisten sei-
en verdurstet, aber auch die Rei-
sebedingungen seien ein Pro-
blem gewesen: „Wir waren zu-
sammengepfercht wie Vieh.“

Sie kämen aus dem Süden Ni-
gers und hätten eine Missernte
hinter sich; daher wollten sie in

AlgerienGeld verdienen. Sie hät-
ten sich verfahren, als sie einer
algerischen Grenzpatrouille ent-
gehen wollten. Männer aus der
Gruppe seien losgezogen, um
Wasser zu suchen, aber als sie zu-
rückkamen, seien schon zahlrei-
che Frauen und Kinder verdurs-
tet. „Manche waren schon tot.
Andere starben, nachdem sie die
ersten Schlucke Wasser getrun-
ken hatten. Manche starben,
nachdem sie ihre Kinder in die
Wüste geschickt hatten.“

Überlebende hätten schließ-
licheinAutoangehalten.EinFah-
rer habe die Leichen „durch den
Geruch“ entdeckt undman habe
sie notdürftig verscharrt.

Fatou N’Diaye von der Inter-
nationalenOrganisationfürMig-
ration (IOM) in Arlit spricht auf-
grund ihrer Interviews mit 13
Überlebenden von 78 Passagie-
ren. Die nigrische Gendarmerie
sagt, sie habe 19 Überlebende
nach Arlit zurückgebracht und
dann angefangen, die Leichen zu
suchen. Es seien bisMontag fünf
Tote geborgen worden.

Gegenüber dem französi-
schenRFI-Rundfunk sagte ein lo-
kaler Politiker, es sei schwierig,
solche Dramen zu verhindern.
„Es sind nigrische Staatsbürger,
mankannsienicht amReisen in-
nerhalb des Landes hindern“,
sagte er. „Und man kann Leute,
die einfachVerwandte inTaman-
rasset besuchen, nicht von sol-
chen unterscheiden, die eigent-
lich auswandern wollen.“

MIGRATION Dutzende Bauern aus Niger verirrten sich
auf demWeg nach Algerien. Die meisten sind tot

Mohammed Mursi steht am Montag
vor Gericht Foto: ap

Xinjiang. Hotelangestellte be-
richten, sie hätten die Anwei-
sung erhalten, Informationen
von sämtlichen uigurisch klin-
genden Namen an die Behörden
weiterzugeben. Auch in Xinjiang
selbst laufen Ermittlungen.

Die Uiguren sind eine musli-
mischeMinderheit,dievorallem
im Nordwesten der Volksrepub-
lik beheimatet ist. Die Uiguren
sehen die Chinesen als Besatzer
undfühlensichkulturellundpo-
litisch von Peking unterdrückt.
Seit Jahrzehnten setzen sie sich
für ihre Unabhängigkeit ein. Die
chinesischeFührungsieht inden
Freiheitsbestrebungen der Uigu-
ren wiederum Separatisten am
Werk.

Tatsächlich hat sich der Kon-
flikt inXinjiang indenvergange-
nen Jahren verschärft. Nachdem
es 2009 zu gewalttätigen Unru-
hen in der Provinzhauptstadt
Urumqi mit mehreren Hundert
Toten kam, befindet sich die Re-
gion quasi unter Ausnahmezu-
stand. Immer wieder kommt es
zu Anschlägen von uigurischer
Seite. Chinesische Soldaten wie-
derum antworten mit Razzien
und riegeln ganze Stadtteile ab.

EinAnschlagmitten in Peking
wäre allerdings ein Novum für
den uigurischen Widerstand.
Bislang ist auchnochkeinBeken-
nerschreiben aufgetaucht. Uigu-
rische Organisationen mutma-
ßen, die Ermittlungen dienten

Behörden glauben an Selbstmordanschlag
CHINA War der tödliche Zwischenfall auf dem Tiananmen-Platz in Pekingmit 5 Toten und 38 Verletzten
ein politischer Terrorakt? Am Tag danach fahnden die chinesischen Behörden nach zwei Uiguren

PEKING taz |AneinenUnfall hat-
te ohnehin kaum einer geglaubt.
ZuzielgerichtetwarderGelände-
wagenvonder Changan-Allee di-
rekt auf die steinernen Brücken
direktunterdemMao-Porträtge-
rast, bevor er gegen einen der
Brückenpfosten prallte und in
Flammen aufging. Nun bestäti-
gen die chinesischen Behörden,
dass es sich um einen terroristi-
schen Selbstmordanschlag ge-
handelt haben könnte.

EinenTagnachdemschweren
Zwischenfall auf dem politisch
hochsensiblen Tiananmen-Platz
inmitten der Hauptstadt Peking
fahnden die Sicherheitskräfte
nach zwei Uiguren aus der west-
chinesischen Unruheprovinz

nur als Vorwand, um allgemein
gegen Uiguren vorzugehen.

Ein Unbekannter hatte am
Montag mit einem Geländewa-
gen, in dem sich mindestens
zwei weitere Insassen befanden,
zur Mittagszeit die Absperrun-
gen am Tiananmen-Platz durch-
brochen und war vor dem sym-
bolträchtigem Eingangstor zur
Verbotenen Stadt in eine Men-
schenmenge gerast. Es gab min-
destens 5 Tote und 38 Verletzte.
Unter den Toten befanden sich
auch der Fahrer und die Insas-
sen. Der Tiananmen-Platz war
1989 Zentrum der chinesischen
Demokratiebewegung, die je-
dochvomMilitär gewaltsamnie-
dergeschlagen wurde. FELIX LEE

KAIRO |Dergestürzte ägyptische
Präsident Mohammed Mursi er-
kennt das Gericht nicht an, vor
dem ihm kommende Woche we-
gen Anstiftung zum Mord der
Prozess gemacht wird. „Der Prä-
sident erkenntwederdasVerfah-
ren an noch irgendeine andere
Handlung, die aus dem Staats-
streich resultiert“, erklärten sei-
neAnhängeramMontag.Deswe-
gen werde sich Mursi auch nicht
vonAnwältenverteidigen lassen.
Unterdessen platzte ein Prozess
gegen 36 andere Führungsmit-
glieder der Muslimbrüder. Das
Gericht erklärte sich für befan-
gen. Das Verfahren muss nun
neu aufgerollt werden. (afp, dpa)

densverhandlungen zwischen
Israel und der PLO. Bennett
scheiterte daran, die Entlassung
von 26 Langzeithäftlingen per
Gesetz zu verhindern.

Von der zu Beginn der Ver-
handlungen gesetzten Frist blei-
ben noch sechs Monate. Die Am-
nestie von 104palästinensischen
Häftlingen, die in vier Stufen
entlassen werden sollen, ist Isra-
els Joker,umdiePLObeiderStan-
ge zu halten. Solange die Gesprä-
che andauern, ist das Risiko ge-
ringer, dass es zu neuer Gewalt
kommt. Außerdem wird der pa-
lästinensische Präsident Mah-
mudAbbasdenAusgangderVer-
handlungen abwarten, bevor er
den Kampf gegen die Besatzung

auf internationaler Bühne fort-
setzt.

Noch hofft Livni, die im Auf-
trag Israels die Verhandlungen
führt, ihr Ziel zu erreichen. Nur
wenige Informationen sickern
an die Öffentlichkeit. „Die Paläs-
tinenser verhärten ihre Positi-
on“, berichtete Ehud Yaari von
Channel 2 diese Woche. Zu den
Forderungen gehöre die freie
Wahl für die Flüchtlinge, nach Is-

rael, Palästina oder in ein Dritt-
land zu ziehen. Ferner forderten
die Palästinenser freie Verfü-
gung über das Grundwasser, Zu-
gang zum Toten Meer, die Kon-
trolle der Grenzübergänge und
des Luftraums, Ostjerusalem, ei-
ne Passage zwischen dem Ga-
zastreifen und dem Westjordan-
landsowieeinenLandtauschvon
nichtmehr als 1,9 Prozent.

Mehr Kompromissbereit-
schaft, so bestätigte auch der is-
raelischeHörfunk, signalisierten
die Palästinenser in der Frage ei-
ner weiteren Zwischenlösung.
Yaaris Informationen zufolge
soll der Abzug der israelischen
Truppen aus dem Westjordan-
land innerhalb von drei Jahren
stattfinden. Ein endgültiger Frie-
densvertrag soll sechs Monate
später unterzeichnet werden.
Sollten sich die Dokumente, die
Channel 2 vorliegen, als richtig
erweisen, signalisiert Israel Be-
reitschaft zu einer militärischen
Präsenz entlang des Jordans nur
„für eine vereinbarte Frist“. Neu
ist auch der Vorschlag einer fi-
nanziellen Wiedergutmachung
für palästinensischen Boden an-
stelle eines Gebietstauschs.

Umdie nationalreligiösenKo-
alitionspartner trotz umstritte-
ner Amnestie in der Regierung
zu halten, stimmte Regierungs-
chef Benjamin Netanjahu der
Ausschreibung für weitere 1.200
Wohneinheiten im besetzten
Westjordanland zu. Den Palästi-
nensernversprachUS-Außenmi-
nister John Kerry, Schirmherr
der Verhandlungen, weitere fi-
nanzielle Zuwendungen in Höhe
von 600Millionen Dollar.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Amnestie für 26 Palästinenser
NAHOST Die geplanten Freilassungen sind Netanjahus Joker, um die Palästinenser in den
Verhandlungenbei der Stange zuhalten.Doch inder Regierung stoßen sie aufWiderstand

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Die Amnestie für gut zwei Dut-
zend palästinensische Gefange-
ne wirft einen dunklen Schatten
auf Israels Regierungskoalition.
Wie Katz und Maus schleichen
Justizministerin Zipi Livni und
Wirtschaftsminister Naftali Ben-
nett umeinander herum. Es sei
eine extrem ernsthafte Angele-
genheit, findet der nationalreli-
giöse Bennett, wenn „Terroristen
entlassen werden, um Zipi Livni
das dubiose Privileg zu sichern,
mit (PLO-Friedensunterhändler
Saeb) Erikat zu verhandeln“.

Die zweite Amnestie in der
Nacht zum Mittwoch ist Teil der
seit August stattfindenden Frie-

Israelis protestieren gegen die Amnestie für palästinensische Häftlinge Foto: Atef Safadi/dpa

Weitere 1.200
Wohneinheiten in
Siedlungen werden
ausgeschrieben
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nalität nachgesagt werden, war
am 14. Juni 2013 vom Parlament
zum Chef der Staatlichen Agen-
tur für „Nationale Sicherheit“
(Dans) gewählt worden. Nach
MassenprotestenmusstedieEnt-
scheidungeinenTag später rück-
gängig gemacht werden. Am 8.
Oktober hatte das Verfassungs-
gericht einenAntragderOpposi-
tion, Peewski sein Mandat abzu-
erkennen, negativ beschieden.

Der Fall Peewski ist auch für
den Jurastudenten Mihail Weli-
kov der Grund, an der Besetzung
teilzunehmen. „Ich studiere Jura,
binmirabernichtganzsicher, ob
meine Professoren dem Recht
folgen“, sagt er. Für ihn habe die
Entscheidung des Verfassungs-
gerichtes gegenallemoralischen
Prinzipien verstoßen. „Manche
meiner Professoren haben die-
ser Entscheidung zugestimmt.
Das kann ich nicht akzeptieren“,
sagt Michail. „Das hier ist ein
Kampf für Moral.“

Das findet auchWeronika Iva-
nova, eine andere Jurastudentin.

„Die Moral verschwindet“, sagt
sie. „Dabei geht es nicht nur um
die jetzige Regierung, sondern
auch umdie vorherige undwohl
auch noch um die nächste.“

Ivanova übernachtet seit Frei-
tag in dem Universitätsgebäude.
Meistens kopiert sie Ideen und
Forderungen, die Bürger auf der
Facebook-Seite der Protestbewe-
gung formuliert haben, auf Pla-
kate. Das bislang größte Exemp-
lar hängt an einem Balkon eines
Seitenflügels der Universitätmit
Blick auf das Parlament. „Bulga-
rien wird repariert. Entschuldi-
gung für die Unannehmlichkei-
ten“ steht dort.

Dass dieDemokratie in Bulga-
rien „repariert“ werden muss,
glaubennicht nur die Studenten.

Seit dem 14. Juni 2013 protestie-
ren täglich ab 18 Uhr Tausende
Menschen vor dem Parlaments-
gebäude. Seit Freitag kommen
aber auch protestierende Bürger
zur Universität. Viele bringen
auch etwas mit, um den „Super-
markt“ aufzufüllen.

Der Geographie-Student As-
senWitanov sagt, dassdieAnteil-
nahme der Menschen beeindru-
ckend sei. „Eine Frau kam und
ließ Kaffee und einen Wasserko-
cher da, sie hatte einfach nicht
mehr. Wir sind hier, um zu zei-
gen, dass wir eine Generation
sind, die eine Meinung hat und
die Leute begrüßen das“, sagt er.

Das gilt aber nicht für alle. Am
Montag forderte der Rektor Iwan
Iltschev ein Ende der Besatzung.
Kurz darauf stimmten die „Früh
erwachenden Studenten“ für ei-
ne Fortsetzung der Besatzung.
Für Dienstagabend wurde auch
eine offizielle Erklärung der Stu-
dentenräte erwartet. „Unabhän-
gig vom Ergebnis, wir werden
hier bleiben“, sagt Ivanova.

Kampf für politische Moral
BULGARIEN Studenten besetzen seit Tagen ihre Universitäten. Sie fordern den Rücktritt
der Regierung. Die Solidarität der Bevölkerungmit den Aktivisten wird immer größer

AUS SOFIA GEORGI MINEV

Frischer Salat, Brot und Fleisch-
konserven, ein paar Kilo Käse,
einRegalvollerMedikamente, ei-
ne Tüte mit Zahnbürsten und
Zahnpasta. Der Vorlesungsraum
292 im vierten Stock des Haupt-
gebäudes der St. Kliment
Ochridski-Universität in der bul-
garischen Hauptstadt Sofia sieht
wie ein kleiner Supermarkt aus.
AnTischenbereitendrei Studen-
tinnen belegte Brote vor, die sie
dann ins Erdgeschoss bringen.

Das Essen ist für ihreKollegen
am Haupteingang bestimmt.
Dortüberprüfenvier jungeMän-
ner die ankommenden Studen-
ten. Wer das Gebäude betreten
will, muss seinen Studentenaus-
weis vorzeigen und sich in eine
Liste eintragen – Name, Fakultät
und Handynummer.

Seit Freitag vergangener Wo-
che halten Hochschüler, die sich
„Früh erwachende Studenten“
nennen, die größte Universität
Bulgariens besetzt. Sie fordern
den Rücktritt der von den Sozia-
listen dominierten Koalitionsre-
gierung, die sofortige Auflösung
desParlamentsundvorgezogene
Neuwahlen. In einer offiziellen
Erklärung vom Samstag kritisie-
ren die Aktivisten mangelnde
Transparenz, Demokratiedefizi-
te und mahnen eine politische
Moral in ihrem Land an.

Seit Tagen übernachten Hun-
derte Studenten in der Universi-
tät. Im größten Vorlesungsraum,
genau unter dem „Supermarkt“,
herrscht die Art Demokratie, die
die StudentenvondenPolitikern
fordern. Jeder darf an den Ver-
sammlungen teilnehmen und
sich äußern. Alle Meinungen
werdengehörtundüber alleVor-
schläge abgestimmt.

Der Auslöser für die Protest-
aktion, der sich mittlerweile
auch Universitäten in anderen
Städten angeschlossenhaben, ist
der Fall von Deljan Peewski. Der
Medienmogul, dem enge Bezie-
hungen zur organisiertenKrimi-

Studentenprotest am Montag vor der Sofioter Universität Foto: Valentina Petrova/ap

„Bulgarien wird repa-
riert. Entschuldigen
Sie die Probleme“
PROTESTPLAKAT

ner Woche ums Leben gekom-
men sein. 74 Islamisten wurden
nach Militärangaben außerdem
in Borno getötet – bei einer groß
angelegtenOffensive gegen zwei
Islamistencamps.

Wie verlässlich all diese Zah-
len jedoch sind, lässt sich nur
schwer sagen. Niemand zählt
beispielsweise die Opfer, die an
den Folgen von Verletzungen
später in den Krankenhäusern
sterben. Im Fall von Damaturu
heißt es außerdem aus Militär-
kreisen, dass die Zahl zuhochge-

griffen sei, auchwennes tatsäch-
lich Tote gegeben habe. Schon
dasgestehtdasMilitärnichtgern
ein. Es sieht nach Schwäche aus.

Die „Gesellschaft fürbedrohte
Völker“mit Sitz in Göttingen hat
vergangene Woche geschätzt,
dass seitMai diesen Jahres insge-
samt 1.100 Menschen in Nigeria
Opfer islamistischer Gewalt ge-
worden sind. So lange gilt bereits
der Ausnahmezustand in den
Bundesstaaten Borno, Yobe und
Adamawa. Er soll demMilitär ge-
zielteundgroßangelegteAngrif-
fe gegendie Terroristen ermögli-
chen.

In der Hauptstadt Abuja gibt
es weiterhin viel Rückhalt dafür.
Zum Beispiel gilt Maiduguri,
Hauptstadt von Borno und Isla-
mistenhochburg, mittlerweile
wieder als sicherer. Märkte sind
geöffnet und Waren können –
trotz Überfällen auf den Land-
straßen – in die Region transpor-
tiert werden. „Der Ausnahmezu-
stand hat durchaus geholfen“,
schätzt Nnamdi Obasi, Nigeria-
Analyst der International Crisis
Group. Angriffe wie früher wür-
denmittlerweile ausbleiben.

Allerdings ist die Region den-
nochalles andereals sicher, auch
wenn sich das nigerianische Mi-

Der Ausnahmezustand verändert den Krieg
NIGERIA Während das Militär Erfolge lobt, sucht Boko Haram nach neuen Strategien der Einschüchterung.
Immer öfter greifen die Islamisten nicht Militär oder Polizei an, sondern Schulen und Dörfer

ABUJA taz | 35 Leichen – allesamt
in Soldaten-Uniformen – sollen
es sein, die Anfang der Woche in
ein Leichenschauhaus imnördli-
chen Bundesstaat Yobe gebracht
wurden. Sie gehören offenbar zu
den jüngstenOpfernderKämpfe
zwischen der nigerianischen Ar-
mee und der islamistischen Ter-
rorgruppe Boko Haram, berich-
teten mehrere nigerianische Ta-
geszeitungen am Dienstag. Die
Soldaten sollen bei einem Ein-
satz in Damaturu, der Haupt-
stadt von Yobe, Ende vergange-

litär gerne mit Erfolgen rühmt.
Sohat derArmeesprecher, Gene-
ral Ibrahim Attahiru, gerade in
Abuja einige Erfolge aufgezählt,
etwa in Gamboru-Ngala, einer
Stadt anderGrenze zuKamerun.
Direkt nach ihrem Eintreffen
hätten die Soldaten die Islamis-
ten festnehmen können. Doch
Attahirugibt auchzu: Es seinicht
leicht, gegen die Terroristen vor-
zugehen, wenn sie nun in die
NachbarländerKamerunundNi-
ger flüchteten.

Genau diese Entwicklung
bringt auch für Nigeria-Spezia-
list Obasi weitere Probleme mit
sich. „Die Unruhestifter haben
ihre Taktik geändert. Sie suchen
sich nichtmehr sogenannte har-
te Ziele wie Polizeistationen und
Gefängnisse.“ Stattdessenwürde
die Gruppe jetzt Schulen angrei-
fen, die westliche Bildung ver-
mitteln, und Dörfer, deren Be-
wohnerangeblichdasMilitärun-
terstützen. Häufig liegen Orte
weit abseits von großen Städten.
Straßenverbindungen sind
schlecht, und Schutz durch Mili-
tär oder Polizei gibt es erst recht
nicht.Damit entwickelt BokoHa-
ram nun eine neue Taktik: „Die
Gruppe schürt indenKöpfender
Menschen Angst.“ KATRIN GÄNSLER

Mögliches Angriffsziel? SchülerInnen an einer Polytechnischen Oberschule
in Nigeria Foto: dpa
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LESERINNENBRIEFE

Was wurde nicht gefilmt?

■ betr.: „Die Tage der Kommune“, taz vom 24. 10. 13

Anfang der 80er Jahre:Wir hatten uns in der Schulzeit an der Nazi-
Vergangenheit unserer Eltern abgearbeitet undwaren entnervt ins
„alternative“Westberlin geflüchtet. Manwusste in der Szene von
OttoMühl, aber hatte kaum Informationen, was sich amFriedrichs-
hofwirklich abspielte.Heute: Eineder schockierendsten Erkenntnis-
se des Films zu sehen, wie nahe dieMethoden des Drills, der Gleich-
schaltung und des Brechens von (kindlichen!) Persönlichkeiten von
„Führer“Mühl und denNazis beieinander lagen. Die erschütternde
Szene, wie ein 11-jähriger Junge tränenüberströmt unter demGejoh-
le derMühl-Jünger gedemütigt und gefilmtwird. Da stellt sich die
Frage:Waswurde eigentlich nicht gefilmt?
Cristina Nord stellt in ihrer Filmkritik diese Zusammenhänge nicht
genügend kritisch dar, sondern versteckt sie unter denMäntelchen
der Naivität der Heilsuchenden. Aber:Wer Augen, Ohren und einen
Kopf hatte, der konnte sehen und konnte gehen! Schließlich ver-
steigt sie sich in denungeheuerlichen Satz vom„selbstgerechten Fu-
ror, denmanche Kinder von 68er Eltern (heute) an den Tag legen“.
Mit genau demgleichen Satz wurdenwir abgespeist, wennwir die
Gräueltaten der Nazis unseren Eltern gegenüber thematisierten.
Höchst selbstgerecht, wenn Cristina Nord denKindern der 68er das
wahrlich fundamentale Recht auf Kritik und Empörung abspricht.
Das, bitte sehr,müssenwir heutigen Eltern (undGroßeltern) wohl
aushalten. Uneingeschränkt, sowiewir es vor 30 Jahren selbst einge-
fordert hatten.WOLF-D. KONRAD-VONAPPEN, Berlin

Immer ein Hilferuf

■ betr.: „Ist Hungerstreik Erpressung?“, sonntaz vom 26. 10. 13

EinHungerstreik ist immer einHilferuf, umdie Öffentlichkeit auf-
merksamzumachen, umöffentlichenDruck zuerzeugen.Hier ist je-
der Einzelfall zu prüfen, inwieweit das erhoffte Ergebnismoralisch
wie juristisch vertretbar ist. Somöchte ich zwischen demHunger-
streik eines Schwerverbrechers und demeines Asylbewerbers klar
unterscheiden. Der Staat darf sich nicht erpressen lassen, sollte aber
einemöglichst humane, langfristig sinnvolle Lösung anstreben. So
müssenwirkonsequentdieUrsachendermassenhaftenFluchtnach
Europa bekämpfen. CHRISTIAN FUCHS, Gutenstetten

Nicht einschüchtern lassen

■ betr.: „Kraft: Arbeitsplätze wichtiger als schnelle Energiewende“,

taz vom 28. 10. 13

Hannelore Kraft stellt sich hinter die Stromkonzerne, umArbeits-
plätze zu erhalten und um stabile Strompreise zu erreichen. Damit
suggeriert sie fälschlicherweise, dass die Energiewende keine neuen
Arbeitsplätze bringe und allein verantwortlich für die steigenden
Strompreise sei. Gravierender aber ist, dass das damit verbundene
lange Festhalten an der Kohle einemassive Verzögerung der Ener-
giewende bedeutet.
AußerdemlassensichauchneueKohlekraftwerke (KKW)nichtsogut
an die Erfordernisse der erneuerbaren Energien anpassenwiemo-
derneGaskraftwerke. Und ökonomisch sind sie nichtmehr sinnvoll.
Die Stromerzeugungskosten neuer Großsolaranlagen und neuer
KKWsindbereits in etwagleichhoch.GiselherKühne, derGeschäfts-
führer der Advace Group, ist der Ansicht, dass die erneuerbaren
Energien sogar schon in zwei Jahren den konventionellen Energien
überlegen seinwerden.Mag diese Überzeugung übertrieben sein,
viele Jahrewerden es nichtmehr sein.Wieso dann noch neue KKW
mit einer Laufzeit vonmindestens 50 Jahren?
Wie bei jedem revolutionäremWirtschaftswandel gibt es auch bei
der Energiewende Verlierer. Bei der Einführung der PCswurde auch
keineRücksicht aufdie Schreibmaschinenhersteller genommen.Ge-
nausowenig darf jetzt auf die KKW-Betreiber Rücksicht genommen
werden. Die Politik darf sichnicht vondenUntergangsszenarien der
deutschen Industrie einschüchtern lassen.
ARTURBORST, Tübingen

Einen neuen Blick riskieren

■ betr.: „Nur Bio geht nicht in Afrika“, taz vom 29. 10. 13

Wennmandas Interview liest, kannmandenken,dasseswirklich für
die Art der Böden in Afrika keine Alternative als Chemiedünger ge-
ben könnte. Das ist aber falsch!Wennman gewohnheitsmäßigweg-
schaut von dem,waswirMenschen von uns geben und aufwändig
unschädlichmachen inKläranlagen,nachdemwirdamitWasserver-
drecken, dannhat Rolf Sommer recht.Wennmanaberda aucheinen
neuen Blick riskiert, öffnet sich eine neueWelt vonMöglichkeiten,
wo Chemiedünger, der Böden immerweiter auslaugt, keinen Platz
mehr hat.
Phosphat undKaliumkommen sehr gehäuft imUrin vor und in un-
seren Fäkalien. Urin ist vonNatur aus imNormalfall praktisch steril
undkannsogutdirekt zurDüngungverwendetwerden. Bei Fäkalien
braucht es eine Phase dermilchsauren Fermentierung, ambesten
mit auspflanzlichenAbfällenhergestellterHolzkohle.Diekannman
in Pyrolyseöfen herstellen, die es schon auf demMarkt gibt und die
dasHolzgas verbrennen undHolzkohle übrig lassen. Zusammen er-
gibt es dann Schwarzerde oder Terra Preta. DieHolzkohle bindet
Nährstoffe undMikroorganismenund baut so erosionsresistente,
humose Böden auf, die darüber hinausweniger Bewässerung brau-
chen. Gleichzeitig bindet die Holzkohle CO2 über Jahrhunderte im
Boden.Man könnte sagen, dass das die besteMethode für Carbon Se-
questration ist, die wir derzeit kennen. Darüber findetman Infos im
Internet.ACHIMECKER, Bad Belzig
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ieWarnungenklingennurzuver-
traut. Schließlich sagen die gro-
ßen Energiekonzerne seit vielen

Jahren Stromausfälle voraus, wann
immer sie ihre Interessen bedroht se-
hen. Ändern tun sich allein die Be-
gründungen.AlsdiePolitikdenAtom-
ausstieg beschloss, warnte die Bran-
che noch vor einem Strommangel.
Nun ist es angeblich ein Überangebot
an erneuerbarer Energie, das im Land
die Lichter ausgehen lassen könnte.
Denn ihre konventionellen Kraftwer-
kerechnensichdurchdenvielenÖko-
strom immer weniger, warnen die
ChefsderEnergieunternehmen–und
drohenmitAbschaltung.

Eingetreten sind diese Horrorsze-
narien bisher nie. Im Gegenteil: Ein
deutscher Verbraucher musste im
letzten Jahr im Durchschnitt nicht
mal 16 Minuten auf Strom verzichten
– das ist weniger als fünf Jahre zuvor
und ein Wert, der andere Staaten vor
Neid erblassen lässt. Und auch für die
nächsten Jahre bestehen keinerlei Ka-

D
pazitätsengpässe, bestätigte die Bun-
desnetzagenturkürzlich.

InWahrheit, das ist ziemlich offen-
sichtlich, fürchten die Kraftwerksbe-
treiber nicht um die Versorgungssi-
cherheit inDeutschland, sondern um
ihre eigenen Gewinne. Die sinken
durch den Boom der erneuerbaren
Energien nämlich tatsächlich. Mit ih-
ren Warnungen unmittelbar vor Be-
ginn der Koalitionsgespräche zum
Thema Energie wollen Eon, RWE und
Codafür sorgen, dass sie auch für ihre
klimaschädlichen Kohlekraftwerke
künftig Subventionenbekommen.

In einigen Jahren könnten solche
Garantiezahlungen für Reservekraft-
werke in begrenztem Ausmaß tat-
sächlich notwendig sein. Derzeit wä-
ren sie hingegen ein unnötiges Ge-
schenk. Dennoch deutet vieles darauf
hin, dass SPDundUnion den dreisten
Forderungen in ihren Koalitionsver-
handlungen nachgeben – zum Scha-
denvonUmweltundVerbrauchern.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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MALTE KREUTZFELDT ÜBER DIE DROHUNGEN DER STROMKONZERNE
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Dreistigkeit gewinnt

ie viel ist christliche Nächs-
tenliebewert?7Euro?8,50Eu-
ro?9Euro?

DieDebattenumeinenmenschen-
würdigenMindestlohngehenauchan
den Kirchen und ihren Wohlfahrts-
einrichtungennichtvorbei.DerPräsi-
dent der katholischen Caritas mischt
da kräftig mit – mit einem überra-
schenden Verhandlungsangbot: Kei-
nenEinheitslohn, bitte!Undauchkei-
ne Gleichsetzung von Ost und West.
Schließlich sind die Mieten in Mün-
chen um ein Vielfaches teuer als in
Greifswald.

Das ist zwar richtig.AbereinenDis-
kurs um ein wichtiges gesellschaftli-
ches Thema zu reduzieren auf noch
immer bestehende regionale Unter-
schiede beim Lebensstandard, mutet
zumeinenziemlichunchristlich an.

DarüberhinauslenktderVorschlag
voneinemanderen,demeigentlichen
Problem ab: die Transparenz der
kirchlichen Finanzen. Die gibt es viel-
fach nämlich nicht. Bis auf die Betrof-
fenen, die in der Regel nicht darüber

W
redendürfen,undihreunmittelbaren
Vorgesetztenweißniemandsogenau,
wie viel eine Caritas-Krankenschwes-
terverdientundwievieleinAltenpfle-
ger in der Diakonie. Manchmal outen
sichdieChristInnendanndoch,meist,
wenn sie sichwiedermal geärgert ha-
ben. Strikt anonymnatürlich.

Nunmüssen auch katholische und
evangelische Krankenhäuser, Pflege-
stationen und Kindergärten rechnen:
Siemüssen für Stromund fürdieHei-
zungimWintersorgenunddafür,dass
die Müllabfuhr und der Schornstein-
feger bezahlt werden. Ganz weltliche
Sorgen. Weltliche Sorgen haben aber
auchvieleBedienstetederkirchlichen
Einrichtungen,wennsieauf ihrenGe-
haltszettel schauen. Von einemVater-
unser werden auch Christen nicht
satt.

WenndieKirchenendlichvollstän-
dig ihreFinanzenoffen legenwürden,
gerieten selbst fragwürdige Vorschlä-
ge wie der zumMindestlohn nicht so
leicht in eineSchieflage.
Inland SEITE 7
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EinVaterunsermachtnicht satt

Das eigentliche Problem ist die Transparenz der
kirchlichen Finanzen. Die gibt es nämlich nicht

echsundzwanzig Palästinenser,
die mehr als 20 Jahre hinter Git-
ternverbrachthaben, sindwieder

auf freiemFuß. Jedervonihnenhatei-
nenMenschenaufdemGewissen.Die
Wut der Angehörigen, die zusehen
müssen, wie dieMörder ihrer Kinder,
Geschwister oder Eltern nach Hause
gehenunddort als Volkshelden gefei-
ertwerden, ist nur zuverständlich.

Für Israels Regierungschef Benja-
minNetanjahuwardieAmnestierung
dergut zweiDutzendLangzeithäftlin-
geaberdaskleinsteÜbel.Soemotions-
geladen die Rückkehr der palästinen-
sischen Helden ist, so gering bleiben
letztlich konkrete Folgen. Die 45- bis
60-jährigen Entlassenen sind für den
EinsatzanderTerrorfrontzualt.Kaum
einer von ihnen wird heute noch ei-
nemIsraeli gefährlichwerden.

UmUS-Außenminister JohnKerrys
Mission gelingen zu lassen und Ver-
handlungen zu ermöglichen, waren
auf beiden Seiten Gesten des guten
Willens nötig. Die Palästinenser lie-

S
ßenvonihrerberechtigtenForderung
ab, dass Israel den Siedlungsbau ein-
stellt. Israel hätte umgekehrt anstelle
der Amnestie für den Baustopp ent-
scheiden könnenoder für dieWaffen-
stillstandslinievon1967alsAusgangs-
punkt für die Verhandlungen. Beides
wollteNetanjahuauf keinenFall.

Aus palästinensischer Sicht ist die
Amnestie von insgesamt 104 Män-
nern„toolittletoolate“.Schonvorfünf
Jahren versprach Ex-Regierungschef
Ehud Olmert die Entlassung von 250
Gefängnisinsassen. Die Angehörigen
der Fatah, der Partei Präsident Mah-
mud Abbas’, mit dem Israel Frieden
schließen will, blieben jedoch hinter
Gittern. Stattdessen gelang es der Ha-
mas, imTauschgegendenentführten
SoldatenGilad Schalit die Freilassung
von über 1.000 Palästinensern zu er-
zwingen. Eine Amnestie als Pfand für
Friedensverhandlungen ist weitaus
sinnvoller als eine Kapitulation vor
skrupellosenGeiselnehmern.
Ausland SEITE 10
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Netanjahus kleinstesÜbel

o, Herr Kainer. Jetzt hören die
Amis schon unsere Kanzlerin
ab.“
„Das müssen die doch. Das ist

Demokratie, Herr Reiner! Wie hätte
das denn ausgeschaut, wenn die das
ganze deutsche Volk ausspionieren,
bloß die Kanzlerin nicht. Und der Ter-
ror lauert überall, grad da,woman ihn
amwenigsten vermutet.“

„Jetzt regt sie sich aber auf. Weil sie
ist halt was Besonderes, die Kanzlerin.
Die kauft nicht bei Amazon.“

„Aber neulich hat sie im Neuland
gegoogelt. Daswar ganz schönmutig.“

„Und sie simst. Da schreibt sie viel-
leicht Skihasl, undderÜberwachungs-
computer liest Dschihad, oder sie
macht eine Rombe, und die Amis ver-
stehen nur Bombe.“

„Jetzt gehen Sie aber! Die Angela
Merkel ist doch nicht verdächtig.“

„Einen Verdächtigen erkennen-
kann jeder Streifenpolizist. Beim Ge-
heimdienst kommt es darauf an, die
UnverdächtigenimAugezubehalten.“

„Also, dann ist Angela Merkel un-
verdächtig?“

„Für einen Geheimdienst ist jeder
verdächtig. Nicht bloß, weil er was tun
könnte. Sondern weil er was wissen
könnte. Das Schlimmste ist, wenn die
Leute gar nicht wissen, dass sie etwas
wissen.DarummusssichdannderGe-
heimdienst kümmern, dass die we-
nigstens sagen, was sie nicht wissen.“

„Bloß natürlich die Verdächtigen
nicht. Weil, um die kümmert sich ja
der Streifenpolizist.“

„Der Streifenpolizist weiß aber gar
nicht, dass sich der Geheimdienst
nicht um die Verdächtigen kümmert.
Andererseits weiß er, dass so ein Ver-
dächtiger richtig bös werden kann. Al-
so kümmert er sich lieber umwas an-
deres. Parkplatz oder so.“

„Genau. Aber der Terrorist ist nicht
dumm. Der parkt vor dem Geheim-
dienstgebäude. Weil er denkt: Wo wer-
den die am wenigsten denken, wo ich
bin? Jeder Dritte bei der NSA, vom
Putzmann bis zur Programmiererin,
ist ein terroristischer Gegenspion.“

„Wenn also die Amis die Angela
Merkel ausspionieren, dann erfährt
als erstes al-Qaida, dass sie später zum
Essen kommt, weil sie noch einen Bot-
schafter trifft oder Internet lernt?“

„Ja. Und der Chinese. Der amerika-
nische Geheimdienst ist so voller
Agenten von der anderen Seite, Terro-
risten und Russen und Chinesen und
Whistle-Blower und Komparatisten,
dass kaumnochPlatz ist fürdie echten
amerikanischen Geheimdienstler.“

„Undwir? Haben wir da gar keinen,

S
wie sagt man, Zugriff? Ich wär ent-
täuscht, wenn unser Geheimdienst
keinen Agenten im amerikanischen
Geheimdienst hätte. Aber wir haben
bestimmt welche. Wir wissen schon
vorher, was die Amis von uns wissen,
bevor die Amis wissen, was Angela
Merkel am Telefon gesagt hat.“

„Ja, aber wir sagen es nicht.“
„Der Chinese sagt auch nichts.“
„AberdasVertrauenindieAmerika-

ner ist zerstört. Heißt es. Weil nämlich
alles herausgekommen ist. Frage ich
Sie: Was ist denn das für ein Geheim-
dienst, wo alles herauskommt?“

„Schauen Sie, die Amis haben die
größtenComputer.Unddamüssendie
das alles speichern. Das quillt denen
schon zu allen Festplatten raus. Da lie-
gen die Abhörprotokolle nur so in den
digitalen Papierkörben herum, da hat
keiner einen Überblick. Also: Die Ein-
zigen auf der Welt, die nicht wissen,
wassiedaabgehörthaben,dassinddie
amerikanischen Geheimdienstler.
Und dann kommt eine Putzfrau und
fischt ein geheimes Gespräch von
Merkel heraus und ruft ihren alten
Freund Snowden an und sagt ihm …“

„Verschlüsselt natürlich.“
„Logisch. Und fertig ist der Skandal.

Aber der Geheimdienst weiß, dass er
das nicht übertreiben darf, weil sonst
lassen wir ein paar Agenten von den
anderen auffliegen, und plötzlich
merkenwir, dassderBNDdieGästelis-
te von Obamas Geburtstag hat. Aber
beim BND sind natürlich auch ameri-
kanische Geheimagenten.“

„Wenn am Ende Angela Merkel von
ihrem Geheimdienst erfährt, was sie

amTelefongesagt hat unddass es viel-
leicht die Chinesen und al-Qaida auch
wissen, dann können wir uns um un-
sere Autos kümmern. Gefährlich ist
das doch nicht“.

„Nein, nein.“
„Das Problem ist ja, dass ein Ge-

heimdienst herausfindenmuss, wenn
einer sich nicht normal verhält. Wie
macht man das? Man findet erst mal
raus, was normal ist. Weil im Fernse-
hen kriegt man das nicht mehr ge-
zeigt. Also, wenn der amerikanische
Geheimdienst uns beobachten täte,
dann würde er herausfinden, dass wir
uns am Freitag und amMittwoch hier
auf ein Weißbier treffen. Oder zwei.
Normalerweise.Undsagenwirmal, Sie
kommen nicht auf unserWeissbier an
einem Freitag oder einem Mittwoch.
Da sagt sich der amerikanische Ge-
heimdienst:Oha!Das istnichtnormal.
DamüssenwireineDrohneschicken.“

„Da können Sie sehen, wie wichtig
das ist, dass wir regelmäßig unser
Weißbier trinken, weil natürlich auch
genau registriert wird, wie sich der
Weißbierabsatz im alten Europa ent-
wickelt, zum Beispiel, wenn diese Wo-
che so und so viel GlasWeißbiermehr
getrunkenwerden.Dawerden siehell-
hörig, die Amis.“

„Oder die Chinesen.“
„Könnte ja sein, dass sich da Terro-

risten einen Mut ansaufen wollen.
Oder aber es gibt Bewegungen auf
dem Weißbiermarkt, dass der Dow-
Jones nur so wackelt. Und da kurbeln
die ihre Weißbierproduktion an. Erst
die Amis. Dann die Chinesen. Und
schon haben sie wieder einen Vorteil.
America first! Verstehen Sie?“

„Freilich. Das ist wiemit den Autos.
Da sagt die Kanzlerin zu ihrem Vize
über ihr Handy, du, wir müssen
schnell in Europa so eine Abgasnorm
verhindern, wegen der Autoindustrie
und den Parteispenden. Gewählt sind
wir ja eh. Und der Obama, der kann
sich sagen: Schau an, die Merkel, die
will die Abgasnormen in Europa ver-
hindern. Das sag ich gleich Chrysler
und Ford und Esso, und da haben wir
wieder einen Standortvorteil.“

„Ja, und wir schauen blöd. Da kön-
nen unsere Autos die Luft verpesten,
wie sie wollen, wenn der amerikani-
sche Geheimdienst das schon vorher
weiß. Nächstens machen wir eine
Wende der Energiewende, oder wir
schaffendieKirchensteuerab,undder
amerikanische Geheimdienst weiß es
immer schon. Und deswegen machen
wir mit dem Freihandelsabkommen
weiter, wie wenn nichts wär.“

„Es ist ja auch nichts.“

Deep Throat Down
WennDrohnen drohen, hilft nur nochWeißbier. Eine geheime Aufzeichnung

„Wenn die Amis Merkel
ausspionieren, erfährt
dannzuerstal-Qaida, dass
sie zu spät kommt, weil
sie noch Internet lernt?“

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

...............................................................
Georg Seeßlen

■ ist freier Publizist und Filmexperte. Er

hat mehr als zwanzig Bücher übers Kino

veröffentlicht. Zuletzt

erschien: „Das zwei-

te Leben des ‚Drit-

ten Reichs‘:

(Post)nazismus

und populäre Kul-

tur“, Bertz + Fischer,

2013.

Foto: privat
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gen Scott Willard, ein US-Kachel-
mann der 60er Jahre, sah eher
aus wie die Vogelscheuche aus
dem „Zauberer von Oz“, mit ei-
nem Pappbecher auf der Nase
und einem Tablett als Hut, dar-
auf Hamburger und Pommes.

Vier Jahre später wurde Ro-
nald McDonald als Warenzei-
chen eingetragen. Geschützt wa-
ren fortan der rot-gelbe Overall,
die rot gestreiften Strümpfe, die
übergroßen roten Schuhe und
ein weiß geschminktes Gesicht
mit roter Perücke. Ein Lebens-
mittelkonzern reklamierte auf
einmal das Recht auf eine Figur,
die seit Jahrhunderten der Ge-
sellschaft den Spiegel vorgehal-
ten hatte, die tolpatschig
durch Zirkusarenen
lief, in Sketchen
Neid, Liebe, Wut
und Eifersucht
freien Lauf gab.
Und die einen zu
einem Lachen
brachte, das immer
auch nah am Weinen
war.

Der Clown ist keine so
positiveGestalt, erwar es nie.
Ob Hanswurst, Kasper oder
Pierrot, in sämtlichen Kulturen
gibt es diese Figur, ob in der An-
tike, bei den alten Chinesen oder
in nordamerikanischen India-
nergesellschaften: karnevaleske
Persönlichkeiten, eigentlich ge-
sellschaftliche Outsider, mit un-
stillbarem Appetit auf all das,
was die Gesellschaft tabuisierte.
Ein Triebtäter, über den man
lachte, solange er nur spielte.

Ronald McDonald übernahm
von diesem Charakter zunächst
nur das Kostüm. Clownerie be-
trieb er nie. „ChiefHappinessOf-
ficer“ nannte ihn der Konzern.
SeinErfinder, ScottWillard,hatte
sich das von Bozo abgeschaut,
Moderator einer damals bei Kin-
dern beliebten TV-Show. Bozo
trat in blauemKostüm,mit riesi-
ger Halskrause, weißem Gesicht
und einem überdimensionalen,
feuerroten Haarkranz auf, war
aber nicht mehr als ein gut mei-
nender Sympathikus, der Kinder
beschenkte, ihnen Geschichten
vorlas und ziemlich vernünftig
war. EigentlicheineFigurwieder
Weihnachtsmann.RonaldMcDo-
nald verkörperte noch eine klei-
ne Spurmehr Anarchie.

Witzfigur

Mit ihm wurden die Kinder
zu Botschaftern des Fast-
food. Kleinkäsehoch wur-
de bei McDonald’s König.
DieübergroßePlastikfigur
am Eingang, bunt deko-
rierte Räume, in denen
man Freunde zum Ge-
burtstag einladen konnte
und denen der Clown Tab-
letts mit Pommes und Ham-
burgern servierte. Noch
bevor Kindergärten so lus-
tig und bis zur Höhe der
Pissoirs kindgerecht ge-
staltet waren, hatte McDo-
nald’s das vorweggenom-
men. UndRonaldwar zum
nettesten und bekanntesten
Kindergärtner der Welt gewor-
den. Er hatte eine Autorität be-

kommen, die Eltern nur selten
angreifen wollten. Schließlich
handelte es sich um eine Witzfi-
gur.

In den USA war der Clown in
den 70er Jahren bei Kindern be-
kannter als Micky Maus. Viel-
leicht hätte es ewig so weiterge-
hen können, wenn nicht zur sel-
ben Zeit das Böse am Clown wie-
derentdeckt worden wäre. 1980
war in den USA das Jahr einer
aufsehenerregenden Mordserie.
JohnWayneGacy, einehemaliger
Koch in einem Restaurant von
Kentucky Fried Chicken, hatte
jahrelang Kinder als „Pogo der
Clown“ auf Straßenparaden un-
terhalten. Immerwieder hatte er
mithilfe des Kostüms bei Jun-

gen Vertrauen erweckt, sie
aber dann einge-

kerkert, verge-
waltigt und an-
schließend um-

gebracht. Un-
ter seinem
Haus wurden
28 Leichen
ausgegraben.

Der Killer-
Clown,

Ansicht eines Clowns
HORROR Es gibt Spaßvögel, die machen Angst. Das liegt auch an Ronald McDonald. Eine Würdigung zum 50. Geburtstag

„Ich bin Ronald
McDonald. Und
jetzt gib mir was
von deinem Shake“
DER MCDONALD’S-CLOWN

VON JÖRN KABISCH

Der Dialog im Werbespot klingt
wie aus einem Kinderbuch, das
böse ausgehen wird. Ein kleiner
Junge beginnt: „Meine Mutter
sagt, ich soll niemals mit Frem-
den sprechen.“ Der Mann neben
ihmantwortet: „DeineMamahat
wie immerrecht.Aber ichbinRo-
naldMcDonald.Und jetztgibmir
was von deinem Shake.“ Es sind
die ersten Worte, die der be-
rühmteste Clown der Welt
sprach.

Warum musste es gerade so
ein August sein, fragt man sich
heute: eine Gestalt, die nicht im-
mer ein Sympathieträger ist, die
vielen Menschen Angst einflößt,
über die wir lachen, selten mit
ihr. Wie kam eine kleine Fast-
food-Kette dazu, ihre Hambur-
ger ausgerechnet von so einem
Hanswurst verkaufen zu lassen?
Und das seit fünfzig Jahren. Mc-
Donald’s selbst hat sich dazu nie
erklärt.

Der Geburtstag des Clowns ist
ein recht wenig beachtetes Jubi-
läum. Zu Unrecht – bei einer sol-
chen Biografie: Die allseits be-

wie ihn die Medien nannten,
wurdezwölfmalzumTodeverur-
teilt und 1994 hingerichtet.

Von da an sollte der nette Pe-
rückenträger zu einer sinistren
Persönlichkeit werden. Das färb-
te auch auf das Fastfood-Mas-
kottchen ab. Die Düsseldorfer
Punkband „Der Plan“ sang von
„gefährlichen Clowns“, die als
gelbrote Ronald McDonalds
Deutschland in ein Junklandver-
wandeln wollten.

Und in der Popkultur wurde
der Clown zu einer Horrorge-
stalt: In „Poltergeist“, 1982 produ-
ziert von Stephen Spielberg, er-
wacht eine Clownspuppe zum
Leben und versucht den kleinen
JungeneinerVorstadtfamilieun-
ters Bett zu ziehen. Vier Jahre
später erschuf Stephen King die
Figur des Pennywise für seinen
Roman „Es“. Das Dunkle im
Clown wandelte sich zur Chiffre
für das Abgründige: In den gro-
tesken Clownsbildern von Cindy
Sherman, inunzähligenFilmsze-
nen, in denen Bankräuber
Clownsmasken tragen, als übel-
launiger, kraftmeiernder Krusty
in der TV-Serie „Die Simpsons“.

Fo
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:
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TESTOSTERON

Verloren

Mit großem Bohei trat die Kieler

Oberbürgermeisterin Susanne

Gaschke zurück. Als Quereinsteige-

rin hatte sie eine Politik anderen

Stils machen wollen, stattdessen

aber eine fatale Fehlentscheidung

getroffen. Ihr Experiment ist ge-

scheitert – in erster Linie an ihr

selbst SEITE 14

DOPING

Gewonnen

Der Radprofi Stefan Schumacher

ist vom Landgericht Stuttgart frei-

gesprochen worden. Zuvor hatte

ihn sein Teamchef Hans-Michael

Holczer wegen Dopings verklagt.

Das sahen die Richter anders. Schu-

macher habe seinen Teamchef nicht

um drei Monatsgehälter betrogen,

urteilten sie SEITE 19

Mit weißemGesicht und rot ver-
schmiertem Mund mutierte der
Joker, zuletzt 2008 verkörpert
vonHeath Ledger inderBatman-
Verfilmung „The Dark Knight“,
zum größten Kinoschurken aller
Zeiten.

Unterdessen ist aus Ronald
McDonald der Hauptangeklagte
für Übergewicht und Fehlernäh-
rung von Kindern weltweit ge-
worden. Er wurde als Galionsfi-
gur einer Globalisierungmit fal-
schem Lächeln identifiziert. Im-
mer öfter werden Ronald-Sta-
tuen vor Schnellrestaurants um-
geworfen. 2004 entwarf der
Street-Art-Künstler Banksy ein
Graffito, auf dem Ronald McDo-
nald und Micky Maus gemein-
sam ein traumatisiertes, nacktes
vietnamesisches Mädchen an
den Händen halten. Der Clown
ist zu einemder beliebtesten Zie-
le der Adbusters-Bewegung ge-
worden, der Kommunikations-
guerilla, die Werbung verfrem-
det, einemVorläufer vonOccupy
Wallstreet. Nach dem US-Ein-
marsch inden Irakkursierte eine
Postkarte mit einem rotmundi-
gen George W. Bush, darunter
stand „Ronald McMurderer“.

Altersteilzeit

Eigentlich ist das Maskottchen
nun verbrannt. UmKinder zu lo-
cken, hat McDonald’s mit dem
„Happy Meal“ schon längst eine
andereStrategie entwickelt.Ob-
wohl US-Elterninitiativen
schon seit Langem fordern, den
Clown in Rente zu schicken,
kann sich der Konzern nicht of-
fiziell von ihm trennen. Fak-
tisch aber ist der „Botschafter
für einen aktiven, ausgegliche-
nen Lebensstil“, wie er inzwi-
schen heißt, in Altersteilzeit.
Zwar geistert er noch in Ronald-

McDonald-Häusern
und in Eltern-Kind-

Einrichtungen
herum, aus den
Restaurants je-

doch ist er
weitgehend
verschwun-
den.

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

.............................................Immer auf den Clown

■ Schändung: 2001 stürmten er-

zürnte hinduistische Vegetarier in

Mumbai eine McDonald’s-Filiale,

weil herauskam, dass Pommes

zum Teil in Rinderfett frittiert wer-

den. Ronald wurde umgestoßen

und mit Kuhscheiße beschmiert.

■ Kreuzigung: Die Brüder Jake

und Dinos Chapman sind berühmt

für ihre Folterszenen in Schaukäs-

ten, die an Goya und Hieronymus

Bosch erinnern. In einer Modell-

bau-Landschaft nagelten sie 2003

unzählige Ronalds ans Kreuz

■ Enthauptung: 2011 wurde Ro-

nald entführt. Food-Aktivisten der

Gruppe freeronald.org kidnapp-

ten eine Statue vor einem Mc-

Donald’s-Restaurant in Finnland.

Weil niemand auf ihre Forderung

einging, wurde die Statue ge-

köpft.

kannte Pappnase ist in den ver-
gangenen fünf Jahrzehnten zur
Hassfigur eines aggressiven,
weltumspannenden Konzerns
geworden. Doch das liegt nicht
nur an McDonald’s. Ronalds Ge-
schichte ist auch die des Clowns
in heutigen Zeiten.

Als Ronald imHerbst 1963 das
ersteMal auf einigenTV-Kanälen
im Raum Washington zu sehen
war, auf vielen Geräten noch in
Schwarz-Weiß, machte sich Mc-
Donald’s gerade daran, den ame-
rikanischen Markt zu erobern.
Ray Kroc, der erste Franchise-
Nehmer, hatte den Brüdern Mc-
Donald das Unternehmen abge-
kauft und perfektionierte das
System, Filialen nicht selbst auf-
zubauen, sondern Lizenzen an
Restaurantgründer auszugeben.
Ein Jahr zuvor waren das erste
Mal US-weit Anzeigen in überre-
gionalen Magazinen geschaltet
worden.DassMcDonald’s amEn-
de des Jahrzehnts ein börsenno-
tiertes Unternehmen sein wür-
de, mit den ersten Filialen in Eu-
ropa, zeichnete sich noch lange
nicht ab. Aber Ray Kroc hatte be-
reits eine neue Zielgruppe iden-
tifiziert, die ihm helfen sollte,
sein Hamburger-Imperium auf-
zubauen: Kinder.

Der Clown sollte sein engster
Verbündeterwerden.Seltenwur-
de das so klar wie in dem ersten
TV-Spotmit demeingangs zitier-
ten Dialog. Noch sah der Clown
nicht so aus, wie wir ihn heute
kennen. Es fehlten die übergro-
ßenSchuheunddierotePerücke.
Der erste Ronald McDonald, üb-
rigens gespielt von dem damals
sehr bekannten TV-Meteorolo-

Schöner als der erste
Ronald McDonald.
Der trug noch Pappnase
und ein Tablett auf dem Kopf.
Zum Fürchten ist er trotzdem
Foto: Andia/Visum
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lsichumgebenvonTausen-
den Leibern, schwitze, keu-
che und kaum noch klar

denkenkann,mussicheinsehen:
Auch ich bin konservativ. Dabei
hatdieSacheganzharmlosange-
fangen.Denneigentlichistsoein
Marathonlauf ja keine große Sa-
che. Zumindest gefiel ich mir in
der Pose desjenigen, der Freun-
denbeimKaffeesagt:Ach,so,der
Marathon in Köln, ja, den laufe
ichmit. Piece of cake, ist ja schon
meinachtesRennen.

Im Startbereich blicke ich
michum.EinClownmitroterPe-
rückeundMake-upstellt sichne-
ben mich. Er sagt, er mache das
jedes Jahrso.SeineAntwortwirft
weitere Fragen auf. Aus den Bo-
xendröhnt„Dasimmadabei,dat
is prima!VivaColonia!“

Ich seufze. Gilt inKöln einGe-
setz, das Menschen verpflichtet,
Karnevalsmusik zu hören, so-
bald sie neben einem anderen
Kölner stehen? Merkwürdiger
Zufall, denke ich: Alle hier sind

A
vollkommen verrückt. Außer
mir.

WarumtunLeutesowas,frage
ich mich. Warum die jährliche
Clownsmaskerade? Warum die
Schunkelhilfe in Liedform? Wo-
her rührt die Freude an derWie-
derkehr des Immergleichen?
DieAntwort liefertderZeit-Jour-
nalist Ijoma Mangold: „Alles Ze-
remoniellebereitetdemKonser-
vativen große Freude. Zeremo-
nien und Rituale sind etwas, das
man unter Effizienz- und Ratio-
nalitätsprinzipien kaum recht-
fertigen kann. Sie sind überflüs-
sig, umständlich: Hokuspokus.
Zugleich sind sie aber das, was
die Blöße des Individuums, die
Nacktheit seiner Existenz, gnä-
dig bedeckt. Für diese Nacktheit
der menschlichen Existenz hat
der Konservative ein ausgepräg-
tes Sensorium. Es geht bei ihm
einhermiteinemantiindividua-
listischenVorbehalt.“

Ichbinnichtkonservativ,den-
ke ich während der ersten 32 Ki-

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

RITUALE UND ZEREMONIEN SIND WAS FÜR SCHWACHE. DACHTE ICH. DANN KAM DER MARATHON

Blut, SchweißundClownstränen

lometer. Dem IndividuumMatt-
hias geht es blendend. Auf sich
gestellt, kommt es sehr gut klar.
Es braucht keine Zeremonien
und Rituale. Dann kommen die
letzten zehnKilometer.

Die Lunge weigert sich, die
Herbstluft einzusaugen, unddie
Füße, den Asphalt zu verlassen.
Ich fühle mich allein. In diesem
Moment fällt mir auf, dass eine
Band am Straßenrand Karne-
valsschlager spielt: „Da simma
dabei, dat is prima! Viva Colo-
nia!“ Der Rhythmus des Liedes
passt sich blendend meinem
Lauftempo an. Vielleicht ist es
auchumgekehrt.DieLungenflü-

gelöffnensich.Ichblickeaufund
sehe:DieMenschenamStraßen-
rand lächelnmichan, klatschen,
jubeln mir zu. Plötzlich werden
meineBeine leicht.

Die immer gleichen Rituale
und Zeremonien tragen mich.
DasWissendarum, dass die letz-
ten Kilometer immer so gräss-
lich sind. Das Klatschen der Pas-
santen, die jedes Jahr jubeln.Die
AussichtaufdenZieleinlaufam–
na,klar–Dom.Glücklicherweise
merke ich erst kurz vorm Ziel,
dass dieMenschengarnichtmir
zugejubelt haben: Hinter mir
läuftdergeschminkteMannmit
der Perücke. Ich war noch nie so
froh, dass ein schwitzender
Clownhintermirherrennt.

Ich laufe durchs Ziel. Ge-
schafft. Wie immer. Nächstes
Jahr bin ich natürlichwieder da-
bei, dat wird prima. Und dann
gibt es wieder eine Marathon-
Glosse. Traditionen soll man
pflegen. Wo kauft man eigent-
lichPerücken?

.......................................................
KONSERVATIV

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

MATTHIAS

LOHRE

Foto:

Wolfgang Borrs

Freitag
DavidDenk
Fernsehen

Montag
AnjaMaier
Zumutung

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
AmbrosWaibel
Blicke
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Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

nommen und angeklagt werden
können,wenn sie allzu freimütig
über ihre, wie es förmlich in
Russlands Nomenklatur heißt,
„nichttraditionelle Sexualität“
Auskunft geben. Wie dem auch
sei: Russlands Mächtige wollen
nicht, dass durch die Homofrage
ihr schönes Imageaufwertungs-
projekt „Olympische Winter-
spieleamSchwarzenMeer“ zuei-
nem PR-Desaster wird.

Wieabersollmandeuten,dass
Russlands Sportminister Witali
Mutko feststellt, niemand werde
wegenseiner sexuellenOrientie-
rung verfolgt – aber sie dürfe
auch nicht „propagiert“ werden.
Im Verständnis der Verfolgungs-
behörden könnte eine „Propa-
ganda“ nicht nur ein CSD sein,
sondern schon ein offenes Ge-
spräch in der Öffentlichkeit.
Recht besehen bedeutet der Satz
Putins, siehe oben, nur so viel:
Wenn Schwule und Lesben ihre
Art zu liebennie zumThemama-
chen, es allenfalls beflüstern,
dannwerdealles gut. Klappehal-
ten, es verstecken: Das soll olym-
pischer Friede sein? JAF

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Klappe halten und verstecken

ielleicht trugen die in-
ternationalen Proteste
während der Leichtath-
letik-WM in Moskau

Wladimir Putin zu diesem Satz;
könnte auch sein, dass das IOC,
das Internationale Olympische
Komitee, dem Chef des gastge-
bendenLandesderOlympischen
Winterspiele kommenden Feb-
ruar in Sotschi, dem russischen
Präsidenten, dringend geraten
hat, dieses Problem zu skandali-
sieren.Putin jedenfalls sagtenun
bei der Eröffnung des neuen
Hauptbahnhofs von Sotschi:
„Wirwerden alles tun, umsicher-
zustellen, dass sich Athleten,
Fans und Gäste bei den Olympi-
schenSpielenwohl fühlen,unab-
hängig von ihrer ethnischen
Herkunft, der Rasse oder der
sexuellen Ausrichtung.“

Auf den letzten Punkt kommt
esan:RusslandsneueGesetzege-
gen Schwule und Lesben sehen
nämlich vor, dass diese festge-

V

■ WAS SAGT UNS DAS? Homos

müssen bei Sotschis Olympischen

Spielen nix fürchten, sagt Putin

ANZEIGE

scheidung in einem Steuerstreit
in einer mittleren deutschen
Großstadt. Das passiert jeden
zweiten Tag.

Es geht keineswegs um einen
Skandal.Gaschkehatte, angetrie-
ben von dem heißen Wunsch,
Dinge voranzubringen, und aus-
gerüstet mit forschem Selbstbe-
wusstsein, entschieden, wie in
demFall zu verfahren ist. Sie hät-
te besser den Rat der Stadt be-
fragt, die Kommunalaufsicht im
Blick behalten und das EU-Recht
bedenken sollen. Schwungvoller
Wille, etwas in Bewegung zu
bringen (den ihr anfangs auch
die Opposition in Kiel beschei-
nigte), nutzt in der institutionel-
len Politik nur bedingt.

Man muss das Prozedere ein-
halten. EsbildetdenKernderDe-
mokratie: ziemlich grau, nicht
schön, aber nötig. Zur medialen
Demokratie gehört auch, dass
Medien und Opposition der Re-
gierung, nach Belieben, nur das
Mieseste unterstellen dürfen.
Dieser inszenierte, oft rhetorisch
überhöhte Konflikt gehört zum
Betriebssystem der Demokratie.
Wer dieses Rollenspiel persön-

lich nimmt, unterliegt nicht nur
einem fundamentalen Missver-
ständnis – er oder sie geht auch
alsbald unter. Gaschke ist nicht
über die Fehlentscheidung in
dem Steuerdeal gestürzt, son-
dern über das, was danach kam.

Dieser Fall zeigt lehrbuchhaft,
was PolitikerInnen in Krisen auf
keinen Fall tun dürfen. Erstens:
besser keine tränenreiche öf-
fentliche Rede halten, denn das
macht die Sache erst recht spek-
takulär. Zweitens: lieber nicht
gegen die eigene Partei wüten,
denndaswirkt, alswollemandie
Schuld anderen aufhalsen. Drit-
tens: besser nicht die Presse be-
schimpfen. Denn das ermuntert
Journalistenerst recht,nachzule-
gen. Politiker repräsentieren die
Macht, die Medien die Macht-
kontrolle. Wenn Politiker diese
notwendige Rollenverteilung
durchbrechen und den Medien
die Schuld an ihrem Ungemach
geben – dann ist ihr Ende meist
nah. Wer keine höhnischen Zei-
tungskommentare über sich
lesen will, wird besser nicht
OberbürgermeisterIn.

Der Fall Gaschke zeigt, was
passiert, wenn Politiker die eige-
ne Kränkung über alles stellen.
DieWelt schnurrt zusammenauf
das Gefühl, angegriffen zu sein.
Der Wahrnehmung verengt sich
zum Tunnelblick. Die Welt ver-
liert das Vieldeutige, Wider-
sprüchliche. Es zählt nur nur
noch das eine: das Unrecht, das
einem widerfahren ist. Darin ist
die Kieler Ex-Oberbürgermeiste-
rin eine Nachfahrin von Kleists
Michael Kohlhaas, bei dem das
Gefühl, imRecht zu sein, inMaß-
losigkeit endete.

Keine Häme mehr. Gaschke
verzichtet mit ihrem Rücktritt
auf 600.000 Euro. Das ist ehren-
wert. Und doch passt dieser Fall
nicht ins Gender-Klischee Mann
böse, Frau Opfer. Dafür denken
wir ganz kurz an Angela Merkel
und Ursula von der Leyen. Eben.
In Kiel ist nicht weibliche Emp-
findsamkeit an männlicher Ig-
noranzgescheitert. Sonderneine
Journalistin an eigener Hybris.

Die Genese einer Kränkung
RÜCKTRITT Kiels Oberbürgermeisterin SusanneGaschke scheiterte nicht an ihren Feinden –
sondern an sich selbst. Drei Dinge, die PolitikerInnen in Krisen auf keinen Fall tun dürfen

Wer keine höhnischen
Kommentare über
sich lesen will,
wird besser nicht
OberbürgermeisterIn

VON STEFAN REINECKE

Am Ende sah die frühere Kieler
Oberbürgermeisterin Susanne
Gaschke nur noch Feinde. Die
Opposition, dieMedien, die eige-
ne Partei, die SPD.

Aber nicht nur Missgünstige
habendie kurze Politkarriere der
Ex-Zeit-Redakteurin beendet –
sie ist dem politischen System
und dessen „kleinlichen Ritua-
len“ zum Opfer gefallen. Den
Garaushaben ihr „testosteronge-
steuerte Politik- und Medienty-
pen gemacht“, so Gaschke in ih-
rer Rücktrittsrede. Wenn sie
schon geht, dann als eine, die
recht hatte. Viel Feind, viele Ehr.

Wir habenuns die Ex-Politike-
rin Gaschke als Opfer einer übel-
willigen Lokalpresse vorzustel-
len, eines erstarrten politischen
Betriebes, der Machtelite der
schleswig-holsteinischen SPD,
und eines von Männern be-
herrschten Geschäfts, das eigen-
willige Frauen erbarmungslos
zurStreckebringt.Diesegroßfor-
matige Erklärung steht in gewis-
sem Gegensatz zu dem, worum
es ging: eine fragwürdige Ent-

DIE WERBEPAUSE

Bunte Balken überall

Weiße Schrift auf farbigem
Grund – jedes Word-Programm
kann das. Also kommt es auf die
Details bei der Umsetzung an.
Die Balken der Krankenkasse
sindhimmelblauundgefülltmit
einer klaren halbschmalen
Schrift. Barmers aktuelle Kam-
pagne „Gesundheit weiter ge-
dacht“ zeigt junge Familien und
tanzende Jugendliche. „Der neue
Auftritt ist derAuftakt einerganz
neuen Markenpositionierung“,
sagt Marketing-Mitarbeiterin
AndreaBurmester. Bewusst rich-
te sich die GEK an eine jüngere
Zielgruppe. Nachfolgende Kam-
pagnen und Plakate sollen dann
wieder alle Altersgruppen an-
sprechen, so Burmester.

Hoffentlich platziert daneben
nicht zufällig gerade der Zentral-
verband des Deutschen Hand-
werks seine Werbung. „Das

Foto: Screenshot/Gesundheit weiter gedacht

Handwerk“ schmückt seine An-
zeigen seit Jahren mit weißer
Schrift auf pinken Balken. Die
Anmutung ist ähnlich, jedoch
unterscheidet sich die Gestal-
tung von Barmers Balken in den
Feinheiten. Die Schriftart des
Verbandes ist deutlich klotziger,
die Buchstaben berühren die
obere Kante der farbigen Kästen.

Im Gegensatz zu den dicken
Lettern des Handwerks sehen
sich dafür ZDFneos undBarmers
Werbungen zum Verwechseln
ähnlich. Der Sender nutzt die
Kästen in verschiedenen Farben
seit Sendebeginn 2009 in ihren
Anzeigen. Die Nähe zu ZDFneo,
findet Burmester, sei „nicht die
schlechteste Assoziation“. Aber
natürlich ist Barmers Auftritt
ganz anders:DieBalkendesZDFs
sind unterschiedlich groß. Alles
sehr individuell. SB

Opfer der testosterongesteuerten Politik- und Medientypen? Susanne Gaschkes letzte Rede Foto: Carsten Rehder/dpa

KORREKTUR

Leider ist uns gestern auf unse-
rer Seite 13 (taz v. 28. 10. 2013) ein
Fehler unterlaufen. Das Porträt
über den „Geilen Geiger“ David
Garrett und dessen Kinoauftritt
als „Teufelsgeiger“ Paganini
schrieb nicht, wie in der Auto-
renzeile angegeben, unser Ko-
lumnist Josef Winkler, sondern
der weder verwandte noch ver-
schwägerteThomasWinkler.Die
Verwechslung liegt nahe, weil
dieHerrennichtnurähnlichhei-
ßen, sondern beide auch ausge-
wiesene Musikexperten sind.
Darf natürlich trotzdem nicht
passieren.Wir bitten, den Fehler
zuentschuldigen. (taz)
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Jungakademiker August (Holger Stockhaus) sitzt der BWL-Seitenscheitel nicht mehr ganz korrekt im Gerangel mit Missy (Hanna Plaß). Szene aus „5 morgen“ Foto: Bettina Stöß

ten können die Stücke des Stutt-
garterBeginnsdieseFragenatür-
lich nicht, aber dort ansetzen wo
die Konflikte entstehen.

Der tosende Applaus und die
begeisterten Zwischenrufe des
Publikums, durchschnittlich im
Rentenalter, bei „Szenen einer
Ehe“, ist wohl der beste Beweis,
dass die Thematik direkt den
Nerv der Zuschauer getroffen
hat. Umkein falschesBild zuver-
mitteln: Für die Begeisterung
war das fortgeschrittene Alter
nicht notwendig; auch wer den
Titel „Szenen meiner Kindheit“
persönlich passender gefunden
hätte, konnte sich dem lebendi-
gen Spiel von Astrid Meyerfeldt
und Joachim Król nicht entzie-
hen. Mit Tempo und einer un-
glaublichenemotionalemWand-
lungsfähigkeit spielen sie sogar
die endlich funktionierende
neue Drehbühne an die Wand,
die schließlich inklusive der dar-
auf aufgebauten kleinbürgerli-
chenFestung imBodenversinkt.

In gewisser Weise schließt Ar-
min Petras mit „5 morgen“ an
„Szenen einer Ehe“ an. Dennwas
passiert, wenn der Zusammen-
bruch des privaten Raumes öf-
fentlichwird,weil das Innenund
Außen längst eins geworden
sind? Fühltemanebennoch eine
paradoxe Nostalgie beim An-
blick des nun versunkenen bür-
gerlichenWohnzimmers, drängt

sich in „5 morgen“ die Ahnung
auf, dass auch der Gegenwart ei-
ne ähnliche Zukunft bevorste-
hen könnte. Natürliche Farben
gibt es nicht, alles ist entweder
grau oder künstlich im Bühnen-
bild. Überlebt haben in dieser In-
terpretation der Zukunft der
Selbstdarstellungszwang und
der Erfolgsdruck, gestorben ist
die Hoffnung.

Nicht nur die Projektionen
medialen Bildsalates, die un-

kommentiert das Stück beglei-
ten, sondernauchdieCharaktere
erinnern an den eigenen Alltag.
Sowiebeispielsweise Jungakade-
miker August mit schlecht sit-
zender BWL-Seitenscheitelfrisur
und den obligatorischen bunten
Hipstersocken. Oder Paul,
Schnauzerträger mit rausge-
wachsener Vokuhilafrise, Bauch-
ansatz und zu kurzer Neunziger-
jahre Printjogginghose.

Nebenbei geht die Welt unter,
was im Grunde egal ist, denn
Überlebenskampf ist sowiesoall-
täglich. Statt der Panik zu verfal-
len, spitzt sich die Atemlosigkeit
und der Geltungszwang unter
dem Funktionsdiktat der Leis-
tungsgesellschaft einfach weiter
zu. Bis alle gemeinsam im mo-
dern reduzierten Clownskostüm
eine Art grotesk alltägliche
Hochleistungschoreografie tan-
zen.

WomanbeidieserZukunftsvi-
sion das Gefühl hat, sehr nah
dran zu sein am eigenen Umfeld

Nebenbei geht die Welt unter
NEU AM START Der Intendant lässt sich nicht lumpen: Gleichmit sechs Premieren startete Armin Petras nach
sechs Jahren am Gorki Theater in Berlin seine erste Spielzeit am Stuttgarter Staatstheater. Atemlos? Reflektiert!

Als Teilnehmer an die-
sem Petras-Marathon
bleibt einem am Ende
eine unzuverlässige
Wirklichkeit

der Erfolg in der Abschlussprü-
fung des Studiums ausgeblieben
ist und ein Virus das Fortleben
der Menschheit bedroht.

„Dass ich nicht weiß, wer ich
bin, wenn ich verheimliche, was
ich dachte. Dass ich mein Leben
lang versucht habe zu gefallen,
dass ich dachte, was will der an-
dere, was ich jetzt wollen soll?“
monologisiert mehr enttäuscht
als wütend Marianne in „Szenen
einer Ehe“ nach Ingmar Berg-
mans Film, inszeniert von Jan
Bosse im Schauspielhaus, wie-
dereröffnet nach pannenreicher
Umbauphase. Marianne ist ehe-
malige Ehefrau, Mutter zweier
Kinder und Anwältin. Hinter ihr
erhebt sich eine verschachtelte,
dreistöckige Einfamilienburg im
Stil der Siebziger. Unverkleidete
Kulissenrückwände wechseln
sich mit heiter tapezierten In-
nenseiten des komplexen Baus
ab.EinFlokati,Kaminunddieob-
ligatorische Makramee-Eule ma-
len die inszenierte Gemütlich-
keit aus, aber auch die beengen-
de Alltäglichkeit.

„Ist die Psychose Antwort auf
die Frage der Bewusstwerdung?“
Das fragt eine der fünf Persön-
lichkeiten, in die die Rolle des Er-
zählersaufgespalten ist inder In-
szenierung von Bernward Ves-
pers Buch „Die Reise“, inszeniert
von Martin Laberenz in der Ne-
benspielstätte Nord. Beantwor-
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DIE SIEBEN
TODSÜNDEN

Kurt Weill/Bertolt Brecht

Dagmar Manzel in

ANZEIGE

Die Collage
hat wieder
Konjunktur

„The Age of Collage“ ist der Titel
eines monumentalen Bildban-
des, der sichmit der gegenwärti-
gen Collagen-Szene befasst. Der
Band behauptet eine Renais-
sance der Collage. Aber spielen
neueMittel und Inhaltewirklich
eine Rolle?

Die Collage entstand zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts in den
Ateliers vonGeorges Braque und
Pablo Picasso. Beide montierten
zunächst Zeitungsausschnitte in
ihre Bilder und durchbrachen so
die IllusionderMalereidurchdie
Aufnahme von Material aus der
alltäglichen Welt. Dadaisten wie
Hannah Höch und Raoul Haus-
mann sahen angesichts des
Elends des Ersten Weltkriegs die
bürgerlicheGesellschaft all ihrer
Wirkmächtigkeit beraubt. Auch
Kunst konnte es nicht mehr ge-
ben. Statt Ölfarben trugen sie al-
lerleiAbfallaufdieLeinwandauf:
abgerissene Knöpfe, gestempel-
te Fahrkarten, Illustriertenbild-
chen.

Und später zeigt John Heart-
field dann Anfang der 30er Jahre
Hitler mit einem riesigen Wirt-
schaftsboss im Rücken, der ihm
in die erhoben Hand Geldschei-
ne legt. Mit dem Surrealismus
bekam die Collage eine eigene
Grammatik. Und Hans Bellmer,
der lose mit der Bewegung alli-
iert war, entdeckte in der Collage
eine Verbindung zur filmischen
Montage. Er wandte ihre Mittel
an, umMomente des Unbewuss-
ten sichtbarwerden zu lassen. So
entstanden Welten des Schre-
ckens; zerstückelte Frauenkör-
per.

In der Nachkriegszeit wurde
die Collage von der Hippie- und
Punkbewegung aufgegriffen.
Zweck war, die bestehende Ord-
nung mit der Schere in ihre Ein-
zelteilezuzerlegenundmitKleb-
stoff neu zu ordnen. Von einer
Aktualisierung aber kann nicht
die Rede sein. Die ästhetischen
Mittel sind mehr oder weniger
dieselben. Neuerungen der
Wahrnehmung und Gestaltung
werden abgewehrt.

Bei Martha Rosler schlum-
mert eine junge Frau in ihrem
Wohnzimmer, während im Hin-
tergrund Soldaten sich vor dem
Feind in Sicherheit bringen. Jor-
ge Chamorros Papst trägt einen
Big Mac als Kopf, und Linder
Sterling montiert Porno mit
Technik. Weimarstyle, sozusa-
gen. Ferner lassenPunkundPop-
Art grüßen. Nirgends aber winkt
das Heute.

Fast nirgends jedenfalls. Nur
vielleicht bei Kent Rogowski, der
standardisierte Stanzmuster von
Puzzlespielen nutzt, um aus un-
terschiedlichen Sets passende/
nichtpassende Bilder zu kreie-
ren. Eine Collage ist dies aller-
dings nur bedingt.

Vielleicht ist das neue Interes-
se an der Collage ein nostalgi-
scher Zug? Voller Sehnsucht
nach dem guten altenModernis-
mus? Nach der Zeit vor Photo-
shop,derZeit vonechtenSchnip-
seln und handfesten Werkzeu-
gen. Selbst das Material der neu-
en Collagen-Kunst ist meist anti-
quarisch.Durchdie Jahregeadel-
ter Abfall von gestern. Eine stau-
bige Sache, die neue Collagen-
Kunst. RADEK KROLCZYK

■ Dennis Busch, Robert Klanten,

Hendrik Hellige (Hrsg.): „The Age

of Collage: Contemporary Collage

in Modern Art“. Die Gestalten Ver-

lag, Berlin 2013, 285 S., 39,39 Euro

BILDBAND Die aktuelle
Collagen-Kunst ist
eine staubige Sache

und der vielleicht eigenen Krise,
verschiebt sich die Wahrneh-
mung von scheinbar völlig ver-
trauter Umwelt im „Autostück.
Belgrader Hund“ von Anne Ha-
bermehl, das Stefan Pucher tat-
sächlich für zwei Schauspieler
unddrei Zuschauer auf einer Au-
tofahrt inszeniert hat. Auf der
Rückbank sitzend folgtmandem
Gespräch von Bogdan und Bei-
fahrerin Liljana, während an den
Autoscheiben vorbeizieht, was
man schon tausendmal gesehen
hat. Auf befremdliche Weise än-
dert sichmit demDialog der Bei-
den auch das bekannte Bild der
Stadt. Man erfährt von der serbi-
schen Herkunft, von Perspektiv-
losigkeit und dem Zerrissen sein
zwischen zwei Welten. Laut den-
kend erzählt die verlebte Blondi-
ne Liljana, gespielt von Marietta
Meguid, von ihrem Wunsch da-
zuzugehören. Alltäglichkeiten
transformieren sich, Mercedes
wird vom starken Finanzpartner
Stuttgarts zumPanzerexporteur.
Liljana macht diese Welt krank
ausderGewissheit, dass ihreVer-
gangenheit nicht mit der Ge-
schichte dieser Stadt überein-
stimmt.

ZurückbleibtmanalsTeilneh-
mer an diesem Petras-Marathon
am Ende selbst mit einer unzu-
verlässigen Wirklichkeit. Es sind
viele Anstöße, die das Eröff-
nungswochenende gibt und
wenn Armin Petras meint „Ich
vermittle allerhöchstens zwi-
schenMenschenundTextenund
noch mal Menschen, da unten
und da draußen“, dann ist ihm
das auf vielseitige Weise gelun-
gen. Denn vermitteln bedeutet,
denjenigen zu kennen, demman
vermittelt. An diesem Punkt
siegt Armin Petras mit Sensibili-
tät für die Diversität von Gesell-
schaft und Theaterpublikum.

VON JUDITH ENGEL

Wennein IntendantzuBeginnei-
ner neuen Spielzeit das Ziel for-
muliert, ein breiteres Publikum
ansprechenzuwollen,machtdas
in der Regel so viel Eindruck, wie
wenn Politiker Steuersenkungen
versprechen. Nämlich gar kei-
nen. Umso größer ist die Überra-
schung, wenn das scheinbar Un-
mögliche danndoch inAnsätzen
einzutreten scheint. Sechs Stü-
cke feierten am Wochenende
Premiere bei der Eröffnung der
neuen Spielzeit des Stuttgarter
Schauspiels unter der Intendanz
von Armin Petras. Trotz der Un-
terschiedlichkeit der Inszenie-
rungen bleibt der Eindruck, dass
es ein zentrales Thema gibt, das
auf unterschiedlichen Ebenen
verhandelt wird.

„Kunst ist erst einmal nichts
außer Reflexion über die Gesell-
schaft, über unser Leben, deren
Abbild in konzentrierter Form“,
schreibt PetrasunddieserAussa-
ge bleibt die Auswahl der Stücke
treu. Sie bilden eine Reflexion
über die unterschiedlichen
Ängste und Konflikte unserer
Gesellschaft mit dem Ergebnis,
dass Angst, so unterschiedlich
ihr Ursprung auch sein mag,
letztendlich Angst bleibt.

Da wäre zum Beispiel die
schminkeverschmierte junge
Missy in Unterwäsche in der Ur-
aufführung „5 morgen“, von Pet-
ras Autoren-Alter-Ego Fritz Kater
geschrieben und von ihm selbst
inszeniert. Verfeiert und verbit-
tert rotzt das eben noch wasser-
stoffblonde Püppchen: „Ich wer-
de nächstes Jahr fünfundzwan-
zig, ich bin eine Niete.“ Hübsche,
normaleKörper interessierensie
nicht, es muss der perfekte Kör-
per unterhalb der 50-Kilo-Gren-
ze sein. Das gilt erst recht, weil
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BERICHTIGUNG

Daniel Brühl als Daniel Domscheit-Berg Foto: Constantin Film Verleih GmbH

UNTERM STRICH

alist, eifersüchtiger Egomane
(samt denkbar generischem
Kindheitstrauma) und oben-
drein noch Beischlafverhinde-
rer. Das ist am Ende sein
schlimmstes Vergehen, wenn
man „Inside Wikileaks“ beim
Wort nimmt: dass es ihmumein
Haar gelungen wäre, Alicia Vi-
kander aus Daniel Brühls Bett
(das sie dann allerdings kaum
einmal verlässt) zu vertreiben.

Dass es dem Kino durchaus
gelingen kann, den selbstidenti-
schen Fluss der Medienbilder zu
unterbrechen, zeigte Anfang des
Jahres Kathryn Bigelows meis-
terlicher, abstrakter Terroris-
mus-Thriller „Zero Dark Thirty“.
Alex Gibneys erst vor ein paar
Monaten gestartete Dokumenta-
tion „We Steal Secrets: The Story
ofWikileaks“, die überweite Stre-
ckendieselbeGeschichtewie„In-
sideWikileaks“ erzählt, bemühte
sich immerhinumeine originel-
le Perspektive. Bei Condons Film
hat man dagegen das Gefühl,
dass er der Zeitgeschichte nur
hinterherhechelt und sich damit
begnügt, die bereits existieren-
den Bildern mit einigem Auf-

wand, aber ohne eine Spur visu-
eller Intelligenz nachzustellen.

Die große Stärke des ersten
Wikileaks-Films war eine
Schwerpunktverschiebung: weg
von Assange und dessen virilen
Selbstdarstellungen,hinzuBrad-
ley (jetzt Chelsea) Manning, der
vielleicht interessantesten Figur
in der Affäre. Wo Gibneys Film
von einer kaum gebrochenen
Empathie für diesen Außensei-
ter und seine Gewissenskonflik-
te zeugte, taucht Manning in
Condons Film kaum einmal auf,
wird, durchaus auf einer Linie
mit demMainstream der US-Be-
richterstattung, in ein, zwei Ne-
bensätzenals ideologischundse-
xuell verwirrter Weirdo abgetan.
In einem Film wie „Inside Wiki-
leaks“ ist keinPlatz für gebroche-
ne Subjektivitäten, für existenzi-
elle Verunsicherung.

Stattdessenhetzt dieRegieAs-
sange und Berg atem- und ge-
dankenlos durch die Gegend;
erst nur durch die deutsche
Hauptstadt, vom Kongress des
Chaos Computer Clubs zum Ta-
cheles, zwischendurch ein kur-
zer Rundblick über Skyline-Post-
kartenansichten, später geht es
dann nach Island, wo Assanges
Haar vor rauer Naturkulisse
adrett imWindflattert,nochspä-
ter verflüchtigt sichder Film, der
von Anfang an ein bestenfalls
touristisches Verhältnis zur Welt
unterhält, in physische und vir-
tuelle Nicht-Orte: Assange sti-
chelt vom Flugzeug aus via Twit-

Touristisches Verhältnis zur Welt
FILM Bill Condon will die Geschichte der EnthüllungsplattformWikileaks in
seiner Spielfilmversion „Inside Wikileaks“ zum geopolitischen Thriller aufrüsten

Condon stellt die
bereits existierenden
Bilder ohne eine Spur
visueller Intelligenz
einfach nach

VON LUKAS FOERSTER

Julien Assange ist, hörtman, not
amused über den Film „Inside
Wikileaks“, der die Geschichte
der von ihm gegründeten Web-
site nachzeichnet, die einige Jah-
re lang politisch brisante Doku-
mente der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht hatte; der
Film erzählt die Geschichte aus
der Perspektive von Daniel Berg
(DanielBrühl), einemengenMit-
arbeiter Assanges, der sich nach
anfänglicher Begeisterung für
dieMission des Australiers lang-
sam von diesem entfremdete.

Assanges Ablehnung des
Films kann eigentlich höchstens
ästhetische Gründe haben; denn
besonders schlecht weg kommt
er in „InsideWikileaks“ nicht, die
Vergewaltigungsvorwüfe zum
Beispiel, deretwegen er seit ge-
raumer Zeit in der ecuadoriani-
schen Botschaft in London fest-
sitzt, werden nur angedeutet.
Der unumschränkte Beherr-
scher des filmischen Bildraums
ist er sowieso. Benedict Cumber-
batch, der zuletzt in „Star Trek –
Into Darkness“ recht überzeu-
gend den Bösewicht gab, setzt
auch als Assange in „InsideWiki-
leaks“ gelegentlich ein diaboli-
sches Grinsen auf, ohne dass
man allerdings so recht wüsste,
warum. Weil der Film kein rech-
tes Verhältnis findet zu seiner
Hauptfigur, ist Cumberbatchs
Assange einfach alles gleichzei-
tig: genialer Stratege, naiver Ide-

ANZEIGE

Philippe Pirotte wird neuer
Rektor der Städelschule, der
Staatlichen Hochschule für Bil-
dende Künste in Frankfurt. Der
belgische Kunsthistoriker ar-
beitet derzeit als Kurator im
Berkeley Art Museum und im
Pacific Film Archive der Univer-
sity of California.

Die Schriftstellerin Ulrike
Draesner erhält am Freitag den
Roswitha-Preis der niedersäch-
sischen Stadt Bad Gandersheim.
Sie zähle zu den vielseitigsten

Der Gelsenkirchener Archivar
und Literatur-Dokumentarist
Karl-HeinzGajewsky erhält den
mit 10.000 Euro dotierten Lite-
raturpreis Ruhr. Gajewsky er-
halte dieAuszeichnung für seine
Arbeit an der Internetplattform
reviercast.de, teilte der Regio-
nalverband Ruhr gestern mit.
Der Archivar sammelt auf der
PlattformTonbeiträge undVide-
os von Lesungen, Diskussionen
oder Interviews zur Revierlitera-
tur, die sonst verlorengingen.

deutschen Schriftstellerinnen,
so die Jurybegründung. Die mit
5.500 Euro dotierte Auszeich-
nung ist der älteste deutscher
Literaturpreis für Schriftstelle-
rinnen.

Der Musikdirektor der Mai-
länder Scala, Daniel Baren-
boim, verlässt das Opernhaus
zwei Jahre früher als geplant.
Barenboimwerde seinen Posten
in Mailand Ende 2014 abgeben,
teilte Intendant Stéphane Liss-
ner mit.

Über die schwarzen Seitenbal-
ken am Altarbild von Albrecht
Dürer herrscht heute in der Kul-
turredaktion Unklarheit. Soll
das so sein? Gehört das zum
Pressebild des Städels in Frank-
furt am Main? Eigentlich un-
wahrscheinlich. Denn es sieht
doch ehermerkwürdig aus! Und
unten in der Anzeige findet sich
ja ebenfalls eine kleine Farbleis-
te, von der man nicht weiß, war-
um sie dort zu sehen ist undwas
sie letztlich bedeutet.

ironischen Titel „Alle sind nor-
mal. Nur dunicht“, illustriert von
einer zweibeinigen Karotte, die
elegant auf Zehenspitzen po-
siert, und es endet damit, dass
nicht nur Wirtschaftsfreaks die
Zeitschrift lesen können, son-
dern auch normale Menschen.
Aber zurück zu den Hühnern.
Huhn 1 sagt: You’re weird. Huhn
2: You’re normal. Huhn 1: Take
that back. Huhn 1 reagiert zeitge-
mäß. Die letzten Menschen, die
Normalität schätzten, lebten in
den 60ern. Nach dem Krieg
lechzten sie nach Orientierung,
schreibt Wolf Lotter. Rechtzeitig
vor dem nächsten deutschen
Einheitsbrei machten die 68ger
Rabatz. Sie wollten Sex, Drugs
and Rock ’n’ Roll.

Jetzt könnten wir uns eigent-
lichmal wieder entspannen und
die Normalität ein bisschen auf-
werten, so ungefähr lautet der
Tenor der Brand eins. Denn Ori-
entierungkann jedergutgebrau-
chen. Während sich die Men-
schen in den 70ern nach Vielfalt
sehnten, sollte man sich heute
erst gar nicht mehr danach seh-
nen müssen. Vielfalt und An-
dersartigkeit sollten normal ge-
worden sein, genauso normal
wie „Get Lucky“. Wenn das der
neue Maßstab ist, dann ist doch
eigentlich alles cool.

Dass die Normalität nicht
überall so wundervoll ist, zeigt
das Porträt über Gregor Dem-
blin. DerUnternehmer ist seit ei-
nem Unfall vom fünften Hals-
wirbel an abwärts gelähmt. Jetzt
kämpft er gegen Klischees und
für die Integration von Men-
schenmit Einschränkungen.

AuchinderWeltder inszenier-
ten Normalität ist so einiges im
Argen. Peter Laudenbach proto-
kolliert ein paar Werber und
fragt, warum die Leute in den
Werbespots immer lachen, im-
mer zwei Kinder haben, immer
weiß sind. Normal ist das nicht.
Aber austauschbar. Das zeigt die
fahrradfahrendeFamilie,dieerst
in Quarkreklamen zu sehen war,
und diesen Sommer gleichzeitig
in den Wahlkampfwerbekampa-
gnenderFDPundderNPDlande-
te. Fazit:DieWelt istdringendauf
Wunder angewiesen. Geist von
Sun Ra, bist du anwesend?

CATARINA VON WEDEMEYER

■ „Testcard“, Nr. 23, 15 Euro;

„Pop. Kultur & Kritik“, Heft 3,

Herbst 2013, 16,80 Euro;

„Brandeins“, 11/2013, 8,50 Euro

Von Zeichen

und Wundern
SCHRIFTEN ZU ZEITSCHRIFTEN Man geht Spiritualität
und Normalität in Pop und Alltag auf den Grund

Der Geist von Sun Ra antwortet.
In einer Séancemit dem Jazzmu-
siker empfangen die Journalis-
ten von der Testcard seine Bot-
schaften. Das klingt ungefähr so:
Ist Lady Gaga im Jenseits be-
kannt? Yes. Magst du Lady Gaga?
Yes.MagEdgarAllanPoeLadyGa-
ga? No.

Transzendenz ist das Thema
der aktuellen Testcard, das Titel-
bild der Zeitschrift gleicht einem
Blick ins All. Die Autoren gehen
allemauf denGrund,was imPop
spirituelle Dimensionen haben
könnte. Der Göttlichkeit der
Stars, den Obertönen vonMoon-
dog, kosmischen Noises von Sun
Ra (ein Text des kürzlich verstor-
benen Autors Tim Stüttgen). Am
Ende ist klar: In der Welt des Pop
geschehen noch Zeichen und
Wunder.

Eines dieser Wunder ist das
Lied „Get Lucky“ von Daft Punk.
Das suggeriert zumindest die
Zeitschrift Pop. Kultur & Kritik,
die es sich zur Aufgabe gemacht
hat, Gegenwartsphänomene zu
besprechen, über die noch nicht
genug geschrieben wurde. Meh-
rereAutorender Zeitschriftwäh-
len „Get Lucky“ als Einstieg für
ihren Text. Ein anderes Wunder,
das definitiv zum Alltag 3.0 ge-
hören sollte, sind die HBO-Seri-
en. Heinz Drügh feiert die „Sop-
ranos“ und „The Wire“, Lars Koch
analysiert „Homeland“ vor einer
Derrida-Thoreau-Folie, und Ro-
bin Curtis schreibt so klug über
„Girls“, dass man nicht ohne Du-
den auskommt (Viszeralität be-
deutet: das die Eingeweide Be-
treffende).

InsgesamtbeobachtendieAu-
toren eine zunehmende Unauf-
geregtheit in der Welt des Pop.
Der Protagonist von Sterne-Sän-
ger Frank Spilker sehnt sich so-
gar so sehrnachNormalität, dass
er „Teil einer Modelleisenbahn
sein will, in der die Züge immer
im Kreis fahren“. Daraufhin er-
setzen die Autoren das traditio-
nelle Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll
im Fazit durch Matratze, Buch
und Plattenspieler. Ist das nun
langweilig und prüde oder cool
und souverän? Oder „normal“,
wie Erkan und Stefan sagenwür-
den?

Das Urteil „normal“ bedeutet
so viel wie langweilig und be-
schränkt. Ein Dialog zwischen
zwei identisch aussehenden
Hühnern verdeutlicht das in der
aktuellen Brand eins. Die Brand
eins ist toll. Das beginntmit dem

ter gegen Berg, der wiederum
hackt sich während der Presse-
konferenz seines Partners in die
Wikileaks-Website. Im Schlepp-
tauhabendiebeideneine immer
größere Schar an Nebenfiguren,
für die gilt, was ohnehin das äs-
thetische Programm des Films
zu sein scheint: je unklarer ihre
narrative Funktion, desto lauter
und hektischer rumpeln sie
durch den Film.Moritz Bleibtreu
gibt als Second-string-Hacker
Marcus einfach keine Ruhe, Da-
vid Thewlis spielt einen dampf-
plaudernden Guardian-Journa-
listen, der gefühlt alle fünfMinu-
ten eine Grundsatzrede zum
journalistischen Ethos zum Bes-
ten gibt.

„We Steal Secrets“ erzählte die
Geschichte von Wikileaks als ei-
ne – stellenweise etwas über-
zeichnete, auf Effekt gebürstete –
Tragödie. „Inside Wikileaks“ will
sie mit aller Macht, unter ande-
rem auch mithilfe einer beson-
ders verloren in der Gegend her-
umstehenden Nebenhandlung,
die sich zwischen einer besorg-
ten Mitarbeiterin im US-Außen-
ministerium und einem gefähr-
deten Informanten in Afghanis-
tan entspinnt, zum geopoliti-
schen Thriller aufrüsten – und
landet doch nur bei einer beson-
ders kruden Farce.

■ „Inside Wikileaks – Die fünfte Ge-

walt“. Regie: Bill Condon. Mit Bene-

dict Cumberbatch, Carice van Hou-

ten u. a. USA 2013, 128 Min.
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Couchsurfing für Reporter
NETZWERK Drei Medienmacherinnen wollenmit der Online-Plattform „Hostwriter“
Journalistinnen und Journalisten weltweit zur Zusammenarbeit bewegen

VON MARLENE HALSER

Entstanden ist die Idee aus eige-
ner Erfahrung: Die freie Jour-
nalistin Tabea Grzeszyk war im
Nahen Osten unterwegs. Über
die Mitschlaf-Onlineplattform
„Couchsurfing“kamsienaheDa-
maskus bei einem jungen syri-
schen Paar unter – in einer Ge-
gend, in der viele irakische
Flüchtlinge wohnten. „Das war
ein irrer Einblick“, berichtet die
33-Jährige. „Ich habe viele Dinge
erfahren, die ohne meine Gast-
gebernichtmöglichgewesenwä-
ren.“

Zurück in Deutschland tat sie
sich mit zwei Kolleginnen zu-
sammen und begann die kon-
zeptionelle Arbeit an einer Platt-
form, die es zwarnochnicht gibt,
die aber vielversprechendklingt.

„Hostwriting“ nennt sich das
Projekt, ein soziales Netzwerk
speziell für JournalistInnen, das
sowohlGastgeber imAusland als
auch Kontakte für und mit Jour-
nalisten vermitteln soll. Wer sich
registriert, gibt neben dem
Wohnort auch Themenschwer-
punkte und Sprachkenntnisse
an, sagen die Macherinnen.

Vernetzen

Zusätzlich soll man anklicken
können, wofür man zur Verfü-
gungsteht: „Daskannvieles sein:
Kontakte vor Ort vermitteln, ein
Gästezimmer anbieten oder In-
teresse an einer gemeinsamen
Recherche“, sagt die freie Journa-
listin Sandra Zistl aus München,
die gemeinsam mit Grzeszyk

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
17.45 Qualifikation zur FIFA Frauen-

fußball-Weltmeisterschaft 2015
20.00 Tagesschau
20.15 Komasaufen
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Drei. Beziehungsdrama, D

2010. Regie: Tom Tykwer. Mit
Sophie Rois, Sebastian Schipper

0.35 Nachtmagazin
0.55 Komasaufen
2.30 Kommissar Bellamy – Mord als

Souvenir. Kriminalfilm, F 2009

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: Katyas Geheimnis.

D/A 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Reiterspiele. D

2013
19.00 heute
19.25 Kripo Holstein. D 2013

20.15 Mörderisches Wespennest
21.45 heute-journal
22.15 auslandsjournal
22.45 Die Zins-Falle
23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.45 auslandsjournal – die doku
1.45 Mörderisches Wespennest
3.15 SOKO Wismar. D 2013
4.00 SOKO Wien. D/A 2006

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Christopher Posch
21.15 Raus aus den Schulden
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones. USA 2011
1.25 CSI: Vegas: USA 2011
2.15 CSI: Vegas. USA 2011
3.05 RTL Nachtjournal
3.45 SOKO Familie

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Schicksale
18.00 Navy CIS. USA 2003
19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Stalker
22.15 ErmittlungsAKTE Spezial
23.15 24 Stunden
0.15 Stalker
2.10 Navy CIS. USA 2003
3.35 ErmittlungsAKTE Spezial

PRO 7
12.20 Scrubs – Die Anfänger
13.20 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Fashion Hero
22.30 How I Met Your Mother
23.25 TV total
0.25 2 Broke Girls
1.20 Stargate
3.00 Supernatural

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
9.55 Au Schwarte!

10.25 Clifford, der kleine rote Hund
10.50 Sesamstraße präsentiert
11.15 Astrid Lindgrens: Pippi L.
11.40 Pound Puppies
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
16.25 Das Green Team
17.10 Wendy
17.35 Pound Puppies
18.00 Schmatzo – Der Koch-Kids-Club
18.15 Sesamstraße präsentiert
18.40 Abby's fliegende Feenschule
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Astrid Lindgrens: Pippi L.
19.25 Wir rocken Barcelona!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 In Your Dreams

ARTE
7.45 Wildes Deutschland
8.30 X:enius
8.55 Primaten der Karibik
9.50 Naica – Höhle der Riesen-Kris-

talle
10.45 Was Du nicht siehst
11.10 Afrikas Mondberge
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.05 360° – Geo Reportage
14.00 Prinzessin Mononoke. Anime-

film, J 1997. Regie: Hayao
Miyazaki. Mit Alexander Brem,
Stefanie Beba

16.05 Flüsse der Welt
16.35 X:enius
17.00 Was Du nicht siehst
17.30 1783. Ein Mensch fliegt!
18.25 Moderne Ruinen (3/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Auf Expeditionsreise durch Tan-

sania
20.15 Porco Rosso
21.50 Die Akte Beethoven
22.40 Benny's Video. Psychogramm,

A/CH 1992
0.30 Nordlicht – Mörder ohne Reue:

Machtspiele. DK 2011
2.00 Gekidnapped

3.25 The British in Bed
4.10 28 Minuten

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Erlöse uns von dem Bösen
21.05 Geister
22.00 ZIB 2
22.25 Marmorera. Mysterythriller, CH

2007
0.15 ECO
0.40 10 vor 10
1.10 zdf.kulturpalast
1.40 Macht der Gedanken
3.40 Das Pantanal (1/3)

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 stationen.Dokumentation
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 BürgerForum live
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Hitlers Rennschlachten
22.45 Kino Kino
23.00 Barfuß auf Nacktschnecken.

Drama,F2010.Regie:Fabienne
Berthaud. Mit Diane Kruger, Lu-
divine Sagnier

0.45 Rundschau-Nacht
0.55 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Reiss & Leute
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft: Die Autoprüfer – Ge-

schäfte mit Plakettenschwindel
21.00 Lecker aufs Land – eine kulinari-

sche Reise (5/5)
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Schuld sind immer die anderen.

Sozialdrama, D 2012. Regie:
Lars-Gunnar Lotz. MitEdin Hasa-
novic, Julia Brendler

23.30 Stewardessen (4/6)
23.55 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Zwischen zwei Fronten / Ma-
dame lässt bitten. D/F 1968

0.45 Schlaglicht

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Verführer Supermarkt
22.30 hessenschau kompakt
22.45 defacto
23.15 13 Semester. Komödie, D 2009.

Regie: Frieder Wittich. Mit Max
Riemelt, Alexander Fehling

0.50 Blindflug. Tragikomödie, D
2007

1.50 Nazis im BND – Neuer Dienst
und alte Kameraden

WDR
18.05 hier und heute: Die Deutschma-

cher
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde

19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 WDR-Check
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Hakan Nesser: Das falsche Ur-

teil (2/2)
23.35 Der Fahnder: Über dem Ab-

grund: Über dem Abgrund. D
1988

0.25 Tödliche Zentimeter – Wie Un-
fallforscher Leben retten

1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Plötzlich nicht mehr allein
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Tietzer trampt
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Neben der

Spur. D 2008
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Mein vereintes Deutschland
0.35 Tietzer trampt
1.20 Weltbilder
1.50 Kulturjournal

RBB
18.00 rbb um sechs
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Tricks der Pharmaindustrie
21.00 Der Berlin-Brandenburg-Check
21.45 rbb aktuell
22.15 was!
22.45 Lösegeld. Drama, F/B 2009
0.45 ttt – titel thesen temperamente

1.15 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 Tierisch tierisch

20.15 Exakt

20.45 Exakt – Die Story

21.15 Die Spur der Ahnen – Jede Fami-
lie hat ein Geheimnis

21.45 MDR aktuell

22.05 Polizeiruf 110: Kopf in der
Schlinge. D 2003

23.35 Zärtlichkeiten im Bus

0.35 Schildkrötenwut

PHOENIX
12.00 Thema

13.15 A schöne Leich

14.00 Vor Ort

15.15 Dokumentation

16.00 Thema

17.15 Machtlos vor Somalia

17.45 Vor Ort

18.00 Deutschland im Stress

18.30 Verdammte See

19.15 Verdammte See

20.00 Tagesschau

20.15 Mekka der Träumer

21.00 Die Macht der Millionäre

21.45 heute journal

22.15 Phoenix-Runde

23.00 Der Tag

0.00 Phoenix-Runde

0.45 Mekka der Träumer

1.30 Die Macht der Millionäre

2.15 Thema

3.45 ZDF-History

4.45 Thema

„AUF DIE QUOTE HABEN WIR NOCH NIE GESCHAUT. ICH BEHAUPTE, DASS MAN DAS SOGAR MERKT“, SAGT „QUARKS & CO“-MODERATOR RANGA YOGESHWAR. JA, MAN MERKT ES

undderNDR-RedakteurinTama-
ra Anthony aus Hamburg hinter
dem Projekt steht.

Kooperation ist das Schlüssel-
wort der Idee. „Uns geht es dar-
um, dass sich Journalisten ver-
netzen, statt sich als Konkurrenz
zu verstehen“, sagt Anthony. Als
Vorstandsmitglieder im Verein
Journalists Networks wissen die
drei Gründerinnen, dass hilf-
reichKollegen vorOrtmit ihrem
Insiderwissenund ihrenKontak-
ten „als Türöffner“ funktionie-
ren können.

Die Plattform ist aber auch als
Kritik an der Qualität der Aus-
landsberichterstattung hierzu-
lande zu verstehen. Oft denken
JournalistInnen in ihren Ge-
schichten zu national, während
die Welt immer globaler wird,
kritisieren die drei.

Über die eingestürzte Fabrik in Bangladesch fehlten Infos von vor Ort F.: reuters

allo, taz-Medienredaktion!
Wie konnte das geschehen?
taz2, Deutschlands bedeu-

tendste Zeitung in der Zeitung,
wird zehn Jahre alt, und ARD-
Chef Volker Herres will keinen
„Brennpunkt“ machen?! Wenn
ein Ruck durch die Republik
geht,wennwasvonobenkommt
oder von unten, wenn es kalt
wird oder sehr, sehr heiß, wenn
zu viel Geld ausgegeben wird
oder ein Sack Reis umfällt, dann
macht die ARD einen „Brenn-
punkt“.Eine tolle,donnergleiche
Sondersendung im Anschluss
an die Tagesschau. taz2 ist heiß.
taz2 kommt von ganz, ganz un-
ten, um sich von oben zu ergie-
ßen. taz2 ist ein Ruckmedium,
getrieben vom kalten Instinkt
seinerMacherInnen. taz2gibtzu
vielGeldaus. taz istderSackReis
des Medienbetriebs, der jeden
Tag umfällt, um erhobenen
Hauptes wieder aufzustehen –
und Volker Herres will keine
Sondersendung machen? „Wer
keine Sendung zum Umstand
macht, dass die Kanzlerin abge-
hört wird, macht auch keine,
wenn die taz was zu feiern hat“,
könnte Herres gesagt haben.
„WirmüssenunsereKapazitäten
gut einteilen. Bald ist wieder
Winter, dann kommt wieder
Schnee.DamüssenwiralleKräf-
te beieinanderhaben. Es wäre
schlimm,wennunsereMitarbei-
terinnenundMitarbeitersichan
einemThemawieAbhörskandal
oder taz2 verausgabt und nicht
mehr die Kraft haben zu zeigen,
wieAutoreifenaufglatterStraße
durchdrehen.“ Aber auch die
SorgeumdieEinschaltquotesoll
den ARD-Obersten zumindest
bei der Absage an einen Abhör-
Brennpunkt getrieben haben.
Anders, als wenn die Natur sich
nichtandieVerhaltensvorgaben
der ARD haltenwill, sind Brenn-
punkte mit politischem Inhalt
nichtsehrquotenträchtig.Wasja
schönzuwissenist,dassbeimöf-
fentlich-rechtlichen Fernsehen
politisch relevante Inhalte nicht
nur als unwichtiger, sondern als
„scheißegal“ eingestuftwerden.

Alles andere als „scheißegal“,
sondern ein paar Flaschen
Schampuswert ist derUmstand,
dass Matthias Matussek den
Spiegel verlässt. Du erinnerst
dich, das ist der Mann, den Kurt

H

Krömer gerichtlich abgesegnet
einen„Puffgänger“nennendarf.
Ichabereventuellnicht.Wassich
nächste Woche entscheidet. Ju-
belchöre und La-Ola-Wellen sol-
lendasHauserfüllt haben, so er-
leichtert ist man, denMann, vor
dessen emotionalen Ausbrü-
chenniemand sicherwar, loszu-
werden.Matussek geht zurWelt,
womit – Henryk M. Broder ist
schonda–eineweitereFliesege-
legt wurde, das Blatt als Abkühl-
becken für verstrahlte Spiegel-
Redakteure auszubauen. Und
währenddieKorkenknallen, fra-
ge ich mich, ob Wolfgang Büch-
ner, der schonvor seinemAmts-
antrittgeschmähteneueChefre-
dakteur, ein gerissener Fuchs
ist? Ob er einen Deal mit Sprin-
ger eingefädelt hat:Wirnehmen
Blohme,ihrbekommtMatussek.
VielleichtwärederAufstandwe-
genBlohmezahmerausgefallen,
wenn man gewusst hätte, dass
man den Handelsreisenden der
katholischenKirche, als der sich
Matussek aktuell verkleidet,
bald los ist? Nein? Schade. Na ja.
Ist ja auch keinen „Brennpunkt“
wert.

Aber wer, Freunde, braucht
schon die ARD, wenn er das ZDF
und Jan Böhmermann hat? Jan
Böhmermann, das Schneewitt-
chen unter denModeratoren, so
blassderTeint, sozartdieFinger,
kommt morgen, am Reformati-
onsdonnerstag und reformiert
das Fernsehen. Oll, alt und beige
war gestern. Jan Böhmermann,
der Stan Laurel der deutschen
Fernsehunterhaltung, hat nun
endlich seine eigene Sendung
aufZDFneo.Undichgucksiemir
an. Und wenn die beschissen
sein sollte, oll, alt und nach Zeu-
genJehovasriechend,dannwäh-
le ich das nächste Mal FAZ. Den
Nesquik angerührt, die Füßeauf
der Fußbank, gebe ich zurück
nachBerlin!

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

„BRENNPUNKT“, MATTHIAS MATUSSEK UND ZDFNEO

Vonwegenunwichtig
und scheißegal

.......................................................
DIE KRIEGSREPORTERIN
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SILKE BURMESTER

berichtet

jeden Mittwoch

von der

MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an

kriegsreporterin@taz.de

ANGRIFF AUF ARD-TEAM

Anklage
MAINZ | Nach einem Angriff auf
einARD-TeamvoreinerOffenba-
cher Moschee hat die Staatsan-
waltschaft Darmstadt Anklage
gegen vier mutmaßliche Isla-
misten erhoben. Dies bestätigte
ein Sprecher der Behörde dem
ARD-Politikmagazin „Report
Mainz“. Die Staatsanwaltschaft
wirft den Beschuldigten dem-
nach gemeinschaftliche gefähr-
liche Körperverletzung und
Sachbeschädigung vor. Der Pro-
zess soll vor dem Amtsgericht
Offenbach stattfinden. (afp)

„Ein gutes Beispiel war die
eingestürzte Textilfabrik Rana
Plaza in Bangladesch“, sagt An-
thony. Bei diesem Thema hätte
ihre Redaktion gern mehr Infos
von vor Ort gehabt, sagt sie.
„Aber dort ansässige Journalis-
tenfürunszugewinnenwarsehr
schwierig, weil es keinerlei Kon-
takte gab.“ Für Zistl geht es auch
um etwas anderes: „Wir brau-
chen wieder mehr Mut zu fun-
dierter Hintergrundberichter-
stattung. Wer bei einem einhei-
mischen Journalisten unter-
kommt, arbeitet später mit bes-
seren Quellen, als jemand, der
nur kurz hinfliegt und im Hotel
wohnt.“

Transparenz

„Hostwriter“ ist zwar als Non-
Profit-Projekt angelegt, das sich
derzeit über verschiedene Sti-
pendien finanziert. Wenn etab-
lierte Medien die Plattform je-
doch als Pool für JournalistInnen
vor Ort nutzen, wollen die Ma-
cherinnen eine Vermittlungsge-
bühr erheben.

Völlig ausgereift ist „Hostwri-
ter“ noch nicht: Auf der Platt-
form sollen sich ausschließlich
Journalisten registrieren kön-
nen. NachwelchenKriterien die-
se ausgewählt werden, steht
noch nicht fest. Auch ist unklar,
wie sicher so ein Netzwerk ist.

Immerhin: Bis die Beta-Versi-
on der Plattform online geht,
wollen die Macherinnen solche
Fragen auf ihrem Blog so trans-
parent und offen wie möglich
diskutieren.

Oft denken Journalis-
ten in ihren Geschich-
ten zu national,
während die Welt
immer globaler wird

MEDIENTICKER

Foto: WDR/X-Verleih

„BILD“

Nachfolge
BERLIN | Nach dem Wechsel von
Nikolaus Blome in die Spiegel-
Hauptstadtbüros hat die Bild-
Zeitung einen Nachfolger für
dessen vorherigen Posten an der
Spitze des Hauptstadtbüros ge-
kürt. Bild-Chefkorrespondent
RalfSchulerwerdekünftigneben
Stephan Haselberger einer von
zwei Leitern des Hauptstadtbü-
ros sein, sagte ein Sprecher des
Axel-Springer-Konzerns und
bestätigte damit einen Bericht
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung“. (dpa)

Poly

■ 22.45 Uhr, ARD, „Drei“;Drama,
D2010; R: TomTykwer,D: Sophie
Rois, Devid Striesow, Sebastian
Schipper
Funktioniert die Liebe zu dritt?
Kulturmoderatorin Hanna und
Kunsttechniker Simon sind seit
zwanzig Jahren zusammen. Bei-
de verlieben sich unabhängig
voneinander in den Stammzel-
lenforscher Adam. Regisseur
Tom Tykwer nähert sich subtil
dem Thema polyamore Bezie-
hung.Dass sein Film„Drei“ nicht
in Pathos versinkt, hat er vor
allem seinen Schauspielern zu
verdanken.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN
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Viele der Schulen, wie bei-
spielsweise das 1997 eröffnete
Barnim-Gymnasium in Berlin-
Hohenschönhausen oder die
1999 eingeweihte Athene-
Grund-undEuropaschule inBer-
lin-Steglitz, sind stolz auf ihre
Campusstruktur, darauf, dass
sich Kita, Hort und Klassenzim-
mer unter einemDachbefinden.
Es gibt schöne Klassenräume,
breite Flure, Gemeinschaftsein-
richtungen, einen grünen Pau-
senhof. Und dennoch gibt es
starreKlassenzimmer,alle45Mi-
nuten beendet die Pausenglocke
den Unterricht.

Es sind Gebäude, die einem
Schulalltag entsprechen, den es
schon vor 100 Jahren gab. Man
muss langesuchen,wennmanin
Deutschland Beispiele finden
will für einewegweisende Schul-
architektur.

Dennoch:ZartePflänzchenim
Schulneubau gibt es, wie jüngst
die Fachzeitschrift Bauwelt mit
dem Titel „Die gute Schule“ und
die neue Ausgabe der deutschen
bauzeitung mit dem Schwer-
punkt „Bauen für Kinder“ ausge-
lotet haben.

Vorbild Skandinavien

Ein „neues Baukonzept für neue
Lernziele“ spiegelt sich etwa in
der neuen Münchner Grund-
schule am Arnulfpark, die 2007
vondenArchitektenHess, Talhof
und Kusmierz gebaut wurde: Sie
besteht aus vier aufgereihten,
doppelgeschossigen flexiblen
und multifunktional nutzbaren
Lernhäusern.

In jedem der Lernhäuser gibt
es Klassenzimmer und gemein-
schaftlich genutzte Räume wie
Musik-, Werk- oder Theaterräu-
me–undeigenePausenhöfe.Die
Idee dahinter: Die große Schul-

gemeinschaftwird invierkleine-
re getrennt.

Dochdiewirklich innovativen
baulichen Schulkonzepte liegen
im Ausland, vornehmlich in
Skandinavien, aber auch in Lu-
xemburg oder in Japan. Was da-
bei auffällt: Es ist nicht unbe-
dingt die Form der Gebäude, die
sichwandelt.ObZentralbauoder
Pavillonensemble: Esgibtbeides.
DereigentlicheWandel findet im
Innern statt. Räumewerdenoffe-
ner, Mauern, Türen verschwin-
den, die Hierarchien lösen sich
auf. Ähnlich wie beim Schulneu-
bau zur Zeit der Bildungsreform
in Deutschland.

Das Ørestad-Gymnasium in
Kopenhagen, entworfen vomdä-
nischen Büros 3XN, setzt auf ein
komplett offenes Konzept. Die
fast 1.000 Schüler und rund 100
Lehrkräfte arbeiten fast ohne
Klassenzimmer. Von außen
gleicht die Schule einemWürfel,
„mit architektonischen Mitteln
wird die Schule innen zu einem

Großraum, in dem verschiedene
Unterrichtsformen gleichzeitig
praktiziert werden können“, be-
schreibt der Architekturkritiker
AllandeWaaldasKonzept. Insbe-
sondere über die vierstöckige
Megagalerie verteilt – ein „Multi-
Foyer“, das an gigantische Shop-
pingmalls erinnert – finden in
zylindrischen Großräumen die
Unterrichtseinheiten statt. Ne-
ben ein paar Klassenzimmern
mit Glaswänden „gibt es nur
Gruppenbereiche, die Offenheit,
Sichtbarkeit, Bewegungsfrei-
heit“ zulassen. Die Schüler wer-
den so zum Mitmachen ani-
miert.

Wechselnde Bereiche

DieRingstabekkSkole inOsloder
Architektengruppe Div. A Archi-
tekten ist ähnlich wegweisend.
360 Jugendliche besuchen die
Schule, die ihrenSchwerpunkt in
Musik,TanzundDramahat.Dem
fügt sich auchdieArchitektur: In
höher und tiefer gelegten Fluren

Offen und möglichst hierarchiefrei
SCHULARCHITEKTUR In Deutschland fehlt es nicht nur an Geld für Schulrenovierungen – es gibt auch nur wenige Ideen
für Gebäude, die neue Lernformen ermöglichen. Ein Blick nach Skandinavien und Japan könnte helfen

Die meisten Gebäude
entsprechen einem
Schulalltag, wie es
ihn schon vor
100 Jahren gab

AUS BERLIN

ROLF LAUTENSCHLÄGER

Siesindzurück.Weil inBerlin im-
mer mehr Nachwuchs in die
SchulendrängtunddieKapazitä-
ten zu sprengen droht, müssen
Kinder wieder in Schulgebäude,
die gar keine sind: nämlich in
Container. Unterricht in der
Blechkiste –das erinnert stark an
die Zeiten der Bildungsreform in
den 1970er Jahren.

Damals symbolisierten die
„modularen Ergänzungsbauten“
die Bildungsexpansion und die
Pädagogik der sozialliberalen
Koalition. Sie standen für Auf-
bruch, einerseits. Für provisori-
sche Mangelverwaltung, ande-
rerseits. Und sie standen den
wuchtigen Schulburgen aus der
späten Gründerzeit gegenüber:
das große Portal, die historisie-
rende Fassade, Klassenzimmer,
eine nach Schweiß riechende
Turnhalle. EinGebäude, dasOrd-
nung, Disziplin, Wissen und
Fleiß ausstrahlt. Schulpolitik ist
immer auch eine Frage der Ar-
chitektur.

Wo sind die Konzepte?

Aber wie sieht sie aus: die Schule
von heute?Wie sind sie, die Orte,
an denen das Lernen gelingen
kann?

Es ist nicht alles gut im deut-
schen Schulbau. Es mangelt an
Investitionen, Qualität und Fort-
schritt. Viele Schulen sind her-
untergekommen, den Kommu-
nen mangelt es an Geld und an
Konzepten, sie zu modernisie-
ren. In Deutschland gibt es aktu-
ell für zirka 9 Millionen Schüle-
rinnen und Schüler rund 47.000
allgemeinbildende Schulen.
Nicht einmal ein Zehntel davon
wurden seit dem Jahr 2000 neu
geplant, renoviert oder erwei-
tert.

Und selbst die Neubauten
bleiben doch recht klassisch: In
Berlin etwa realisierte die Lan-
desregierung nach dem Fall der
Mauer das größte Schulbaupro-
gramm nach dem Zweiten Welt-
krieg.

kann man von einem Lernbe-
reich zum anderen wechseln. So
bleibt die Schule offen – und
trotzdem wird keine Theater-
gruppe durch herumlaufende
Schüler gestört.

Die Idee, das große Schulkol-
lektiv in überschaubare Grup-
pen zu unterteilen, findet sich
auch in Oslo: Jede Lerngemein-
schaft hat ihre eigene Basis, an
die unterschiedliche Lernräume
angedockt sind – offene Lernbe-
reiche, Gruppenräume undHör-
säle, in denen Lehrerteams un-
terrichten.

Erwähnenswert ist auch die
Grundschule im japanischen
Uto, entworfen vom Büro Coela-
canth CAt und 2010 fertigges-
tellt. Sie ist zwar in einem ganz
traditionellen Betonblock unter-
gebracht, doch in ihrem Innern
ist sie fast mauerlos. Ein riesiger
Großraum, darin viele Stellwän-
de. Aus ihnen können immer
wieder aufs Neue Lernbereiche
gebautwerden. SowirdeinMaxi-

mum an Beziehungen geschaf-
fen.

Manches scheint angesichts
unserer Bildungskultur fremd.
Und ob sich innovative Schulty-
pen auch bei uns durchsetzen,
wird von den Kultusministern
der Bundesländer und dem Re-
forminteresseanneuenLernmo-
dellen abhängen.

Behnisch in Dachau

Gleichwohl kann der Schulbau
Veränderungen mit antreiben.
AuchdaszeigtderBlick indieGe-
schichte: Denn die Zeit der Bil-
dungsreform war nicht nur von
schnell aufgestellten Containern
geprägt – sie war auch ein Auf-
bruch in der Schularchitektur.
Demokratischer sollte die Schule
werden, weniger hierarchisch:
ein neues Gegenmodell zur
Schulburg.

Viele Architekten setzten in
den 1960er und 1970er Jahren
Maßstäbe durch schöne Gebäu-
de, gläserne Fassaden, Transpa-
renz im Innern, Enthierarchisie-
rung durch Gruppen- und Ge-
meinschaftsräume, Foren und
Landschaftsplanungen für den
Pausenhof.

Ein großer Schulbaumeister
dieser Zeit war Günter Behnisch,
der vor allem durch den Olym-
piapark samt Stadion für die
Münchner Sommerspiele 1972
bekannt wurde. 1974 entwickelte
Behnisch für das Josef-Effner-
Gymnasium im benachbarten
Dachau eine Choreografie offe-
ner Grundrisse und Räume.

Offen, transparent, möglichst
hierarchiefrei: Die Architektur
spiegelte auch den Zeitgeist der
damaligen Pädagogikwider. Wer
die Schule betritt, schreitet
durch einen großen gläsernen
Pavillon. Es gibt freistehende
Treppen, die zu den Klassenräu-
menführen,dazuoft kreisförmi-
ge Auditorien.

Diese Form bildete für Beh-
nisch das „Ideal für die Gemein-
schaft“ – auchwenn die Gemein-
schaft selbst nur versuchen
konnte, sich dem Ideal anzunä-
hern.KeinLehrerkönntedasbes-
ser formulieren.

Vor allem die Innen-
architektur der
Schulen wandelt sich:
Mauern und Türen
verschwinden

Japan macht es besser: Klassenzimmer in Uto Foto: Jan Dominik Geipel

Es geht doch in Deutschland: Schule am Arnulfpark in München Foto: Florian Holzherr
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äußerte auch deshalb Zweifel an
Holczers Glaubwürdigkeit, weil
der die wirtschaftliche Existenz
des Teams immer als oberste Pri-
orität seines Handelns bezeich-
net habe. Somit sei es wahr-
scheinlich, dass er mit den Do-
pinggerüchten um Schumacher
nach dem Motto „Augen zu und
durch“umgegangen sei. Schließ-
lich seidasDopinggeredebei sei-
ner Suche nach einem neuen
Sponsorsichernichthilfreichge-
wesen. Kurzum – das Gericht hat
„objektive Zweifel“, dass Holczer
tatsächlich der Unwissende war.
Allerdings räumte Friedrich ein,
dass es auch sein könne, dass
Holczer am Ende doch nichts ge-
wussthabe.Aber esgelte eben: in
dubio pro reo. Holczer selbst er-
fuhr in Italien von dem Urteil.
„Ich bin enttäuscht, dass es Schu-
macher so lange gelungen ist,
seine Hintermänner aus dem
Spiel zuhalten“, sagteer.Derehe-
malige Realschullehrer vermu-
tetdieeher„inSchumachersper-
sönlichenUmfeld als in demdes
Teams“. Und er, dabei bleibt er,
habe von nichts gewusst.

Der Prozess war weit über die
schwäbischen Grenzen hinaus
beobachtet worden. Vor allem
die Frage, ob das deutsche Straf-
recht für einenerfolgreichenAn-
tidopingkampf reicht, stand da-
bei im Fokus. Das Gericht selbst
sieht denPräzedenzcharakter in-
des nicht. Für Richter Friedrich
war der Prozess ein Einzelfall
zwischen dem Angeklagten

Tiefer Sumpf
URTEIL Radsportler Stefan Schumacher hat gedopt. Dass der Profi seinen damaligen
Teamchef damit betrogen hat, lässt sich nicht beweisen. Er wird freigesprochen

AUS STUTTGART JÜRGEN LÖHLE

Beifall, tatsächlich Applaus. Do-
ping in Deutschland scheint für
einigenicht so sehrbäh, sondern
eher kumpelhaftes Allgemein-
gut zu sein. Gerade hatte die
Strafkammer des Stuttgarter
Landgerichts den Radprofi Ste-
fan Schumachermangels Bewei-
sen vom Verdacht des Betrugs
freigesprochen, da freuten sich
einige seiner Fans. Kurz danach
sagtederRichterzwar,dassSchu-
macher jahrelang gedopt und
darüber „übel gelogen“ habe,
dassman aber eben nichtmit Si-
cherheit sagen könne, ob dies
sein Arbeitgeber nicht gewusst
habe–unddannhabeerebendie
150.000EuroGehalt für die frag-
lichen drei Monate nicht betrü-
gerisch erschlichen. Das Ergeb-
nis: Freispruch in dubio pro reo.
„Das ist ein faires Urteil“, freute
sich der Radprofi.

Der Freispruch im ersten Be-
trugsprozess wegen Dopings in
Deutschland ist damit auch eine
Ohrfeige für Hans-Michael Hol-
czer.DasGerichtnahmdemehe-
maligen Eigner des Team Gerol-
steiner zwar seinen offensiven
Antidopingkampf nach außen
ab, hat aber erhebliche Zweifel,
ob dies auchnach innengalt. Sei-
ne Nähe zu den Teamärzten sei
unbestritten,und fürdasGericht
war nach der Beweisaufnahme
außerdemklar, dassdieÄrzte ak-
tiver Teil des Dopings im Team
waren. Richter Martin Friedrich

Gewinner: Stefan Schumacher, hier nach absolvierter Dopingkontrolle im Jahr 2008 Foto: dpa

CHILE

■ Ob Atacamawüste, die Osterinsel, Torres del
Paine Nationalpark, oder die Weingebiete Chi-
les...Plane deinen Aktivurlaub! Erfahrene, eng-
lisch/spanisch-sprachige Guides. www.gradosur.cl

ANTIQUITÄTEN

■ Von 1890 Apothekerschrank, 125 Schubladen
mit Emailleschildern u. v. alte Bauernmöbel von pri-
vat ☎08821/7305958

KONTAKTE + FREUNDE

■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

IMMOBILIEN INLAND

■ Straupitz/Spreewald, Friedhofsweg 4: 5.870
qm Dorfgrundstück, ruhige Lage, Wohnhaus mit
Kachelofenheizung u. WC, Baujahr ca. 1890; u. 100

WIESE

qm Fachwerkhaus, genutzt als katholische Kapelle;
Nebengebäude, zzgl. 6 Ackerflächen incl. 201qm
Wassergraben, ins. 22.600 qm; Verkehrswert
€57.700,00; Besichtigung: 9.11. u. 10.11 von 11:30 -
16:30 Uhr. Zwangsversteigerung i. Amtsgericht
Lübben: Termin 11.11.2013 10 Uhr.

WOHNEN BIETE

■ Dresden - Sicherheit und Rendite! 2 Zimmer-
wohnung zur Kapitalanlage. 68qm, Balkon, Auf-
zug, Tiefgaragenstellplatz. Provisionsfrei! 5% Ren-
dite! 93.400€ ☎ 0172/258 4476

■ 90km von Berlin in Lychen, neu renov, vollmö-
blierte 3Zi-Whg, frei, WM 400,-€☎0157 85759273

WOHNPROJEKTE

■ Gemeinschaft bietet Platz zum Leben und Mit-
gestalten. Gruppe für Aufbau eines eigenen Hof-
projekts im Rahmen der Genossenschaft und des
Netzwerkes gesucht. lebensgemeinschaft-
dalborn.de

WAS ALLES NICHT FEHLT

Claudia Pechstein (41) in An-
griffslaune: Die Eisschnelllauf-
Olympiasiegerin hat Anzeige
wegen Beleidigung und Verun-
glimpfung in der Öffentlichkeit
gegendenVaterihrerRivalinSte-
phanie Beckert erstattet. Detlef
Beckert soll nach Abschluss der
deutschen Meisterschaften am
vergangenenWochenende in In-
zell Äußerungen getätigt haben,
die den Eindruck erwecken
könnten, Pechstein würde der-
zeit unter Dopingeinfluss lau-

fen. „Lieber ein ehrlicher dritter
Platz als ein geschummelter ers-
ter“, soll Beckert gesagt haben.
Während der Siegerehrung des
5.000-m-RennenssollDetlefBe-
ckert gerufen haben: „Die ist
dochehvoll.“
Gewalttäter hinter Gittern:
Nach dem brutalen Überfall auf
Fans des englischen Fußball-
Clubs Tottenham Hotspur im
vergangenen November sind
zweiUltrasdesASRomzulangen
Haftstrafen verurteilt worden.

Die beiden Männer müssen we-
gen schwerer Körperverletzung
für fünf Jahre und sechsMonate
bzw.vierJahreundsechsMonate
insGefängnis. InderNachtvorm
Spiel hatte eine Gruppe von Ge-
walttätern die Tottenham-Fans
in einemLokal inder Innenstadt
vonRomüberfallen. DieAngrei-
ferverletztenzehnFans,einEng-
länder erlitt mehrere Stichwun-
den. Die Behörden ermittelten
unter anderem wegen eines an-
tisemitischenHintergrunds.

Eine Shortlist mit gleich fünf
deutschenKandidaten:22 Jahre
nach Lothar Matthäus haben
eine Handvoll DFB-Kicker die
Chance auf die Wahl zum Welt-
fußballerdesJahres2013.Aufder
am Dienstag vom Weltverband
Fifa veröffentlichten Liste mit
insgesamt 23 Namen befinden
sich der Kapitän Philipp Lahm,
seine Bayern-Kollegen Bastian
Schweinsteiger, Keeper Manuel
NeuerundThomasMüllersowie
Arsenal-ProfiMesutÖzil.

Schumacher und dem Zeugen
Holczer.

Und es war ein Verfahren, in
dem sich die Strafkammer des
Stuttgarter Landgerichts unge-
mein schwermit derMaterie na-
hezu mafiöser Strukturen im
Hintergrund des Radsports tat.
Acht Verhandlungstage waren
geplant, 19 sind es geworden, der
Berufssportler Schumacher
konnte mehr als ein halbes Jahr
nicht wirklich um einen neuen
Vertrag als Rennfahrer für 2014

verhandeln, weil jeder sagte:
Wartenwir erst einmal dasUrteil
ab.

Eine weitere Schwäche: wäh-
rend der Beweisaufnahme ka-
men viele Vorwürfe hoch, die
auchalle Straftaten seinkönnten
– wenn man denn Ermittlungen
einleiten würde, was nicht pas-
siert ist. Ärzte, die rezeptpflichti-
geMedikamenteohneGrundhe-
rausgeben und pharmakologi-
sche Erfüllungsgehilfen sind,
wie das Gericht feststellte. Apo-
theken, in denen man ohne Re-
zept Dopingsubstanzen kaufen
kann, Dealer, die mit allem han-
deln,wasverbotenundteuer ist–
der Sumpf, in den das Verfahren
blicken ließ, ist tief. Er wird aber
wohl nicht ein bisschen trocken-
gelegt werden, zumindest nicht
im Nachgang dieses Verfahrens.

Ob der Prozess in Stuttgart
nunwirklich vorbei ist, bleibt of-
fen. Staatsanwalt Peter
Holzwarth will eine Nacht darü-
ber schlafen, ob er Rechtsmittel
einlegen will. Stefan Schuma-
cher strebte derweil erleichtert
aus dem Gebäude. „Ich bin froh,
dass es jetzt vorbei ist. Es wird
immer zumeiner Geschichte ge-
hören, aber jetzt schaue ich nur
noch vorne.“ Wird ihm wohl
nicht ganz gelingen, immerhin
hat er versprochen,mit der Nati-
onalen Anti-Doping-Agentur in
Sachen Aufklärung zusammen-
zuarbeiten. Spätestens da muss
er schon noch mal zurückbli-
cken.

Das Landgericht tat
sich schwer mit der
Materie nahezu
mafiöser Strukturen

ter, in Ehren ergrauterGroßvater
und vertreibt sich seine Zeit als
OrganisatorvonPromi-Golf-Tur-
nieren und Trainer der Schul-
mannschaft seines Heimatstädt-
chens Hattiesburg. Favre lehnte
das Angebot dann auch ab. Er
ließ die Rams wissen, er fühle
sich sehr geehrt, aber eben auch
nichtmehr fit fürdieNFL.Außer-
dem hätten mehr als zwei Jahr-
zehnte Profi-Football ihre Spu-
ren hinterlassen, Favre beklagt
Gedächtnislücken.

Andere Pensionäre dagegen
wären heilfroh, einen solchen
Anruf wie Favre zu bekommen.
Für den Job bei den Rams stehen
die Bewerber Schlange. Neben
Tim Tebow, von demmittlerwei-
leallerdingsnurnochTimTebow
glaubt, dass er Quarterback in
der NFL spielen könnte, hat sich
auch JeffGarcia gemeldet.Der ist

AMERICAN PIE

Wanted: Quarterback

don’t likemondays. Von allen
Tagen derWoche, das ist nicht
erst seit den Boomtown Rats
bekannt, ist der Montag der

unbeliebteste. So unbeliebt wie
dervergangeneMontagwar inSt.
Louis allerdings selten ein Mon-
tag. Zuerst verloren die ortsan-
sässigen Cardinals im heimi-
schen Busch Stadium mit 1:3 ge-
gen die Boston Red Sox das fünf-
te Spiel der World Series; heute
und morgen müssen sie nun
zwei Mal in Boston gewinnen,
umdochnoch den Baseball-Titel
indieStadt zuholen.Damitnicht
genug: Nur einen guten Kilome-
ter entfernt reckte der Montag
ein zweites Mal sein hässliches
Haupt. Im Edward Jones Dome,
kaum zur Hälfte gefüllt wegen
des parallel laufenden World-Se-
ries-Spiels, blamierten sich die
heimischen Helmträger. In ei-
nem denkbar unansehnlichen
Football-Spiel verloren die Rams
9:14 gegen die Seattle Seahawks.

Die Niederlage als solche war
keine Überraschung, schließlich
gilt Seattle als Geheimfavorit für
die Super Bowl. Extrem ernüch-
ternd war die Art undWeise, wie
sie zustande kam. Denn zwar
spielten die Rams den Favoriten
an die Wand, aber mehr als drei
FieldGoals brachten sie nicht zu-
stande. Das lag vor allem an
Quarterback Kellen Clemens.
Der ist eigentlich Ersatzmann,
mussteaberspielen,weil sichder
nominelle Quarterback Sam
Bradford am letzten
Wochenende das
Kreuzband gerissen
hat und für den Rest
der Saison ausfällt.

Als Vertretung von
Bradford führte der
arme Clemens eine
Pannen-Show auf,
warf Pässe ins Nichts
oder gleich zum Gegner. Rams-
Chefcoach Jeff Fisher gab sich
trotzdemalleMühe, seinemAus-
hilfsspielmacher „keine Vorwür-
fe zu machen“. Doch was Fisher
wirklich hält von dem 30-Jähri-
gen, der seit 2006 in der NFL
spielt, aber nie über die Rolle des
Ersatzmanns hinausgekommen
ist, wurde in der vergangenen
Woche offenbar. Da wurde be-
kannt, dass die Rams so verzwei-
felt sind, dass sie Brett Favre da-
von überzeugen wollten, für
Bradford einzuspringen.

Favre war einmal ein sehr gu-
ter Quarterback. Vielleicht sogar
der beste seiner Zeit. Aber diese
Zeit ist langevorbei. Sein endgül-
tiger Rücktritt vor drei Jahren
kam, sodie allgemeineMeinung,
zwei, drei Spielzeiten zu spät.
Mittlerweile ist er ein 44 Jahre al-

I

■ FOOTBALL Dass Spielmacher in

der NFL ein extrem rares Gut sind,

bekommen gerade die St. Louis

Rams heftig zu spüren

Es gibt einfach zu
wenige gute Quarter-
backs für alle 32
NFL-Teams

zwar deutlich jünger als Favre,
nämlich 43, aber war selbst zu
seinen besten Tagen ein eher
durchschnittlicher Quarterback
und ist auch schon seit Jahren im
Ruhestand. Die Rams wollten
keinen der beiden Rentner.

St. Louis’ erfolglose Suche
nacheinemhalbwegs tauglichen
Spielmacher beleuchtet ein
grundsätzliches Problem: Es gibt
einfach zu wenige gute Quarter-
backs für alle 32 NFL-Teams. Um

die komplexen Spiel-
züge zu verinnerli-
chen und die verwir-
renden Taktiken der
gegnerischen Defen-
sivreihen in Sekun-
denbruchteilen zu
durchschauen, sind
viele Jahre Erfahrung
und ausgiebiges Vi-

deostudium nötig. Ein Quarter-
back muss aber nicht nur Rasen-
schach spielen können, sondern
auch das Lederei fünfzig Meter
exakt in den Lauf eines Sprinters
werfen und notfalls vor heran-
stürmenden Muskelpaketen da-
vonrennen können. Diese Kom-
bination aus Athletik, Spielintel-
ligenz und Lernfleiß ist selten zu
finden. Jedes Jahr wieder ent-
puppen sich Nachwuchshoff-
nungen, die noch im College
überragend gespielt haben, als
vollkommen überfordert von
derNFL.WeilBrettFavrenieman-
demmehr beweisen will, dass er
diesen Anforderungen heute
noch gewachsen ist, darf Kellen
Clemens in der kommendenWo-
che noch einmal versuchen, sei-
ne Eignung als NFL-Quarterback
zu belegen. THOMAS WINKLER

Verlierer:
Hans-Michael Holczer Foto: dpa
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INVASION DER MARSBEWOHNER: DIE MENSCHHEIT SCHLÄGT ZURÜCK

Marsbewohner sindaufderErde
gelandet, meldet AFP, grässliche
Kreaturen mit speicheltriefen-
den Rachen und Tentakeln, die
mitHitzestrahlenundtödlichen
Gasen die Bevölkerung auslö-
schenwollen! – Hach, waren das
nochZeiten,alsmanmitsolchen
Nachrichten eine Massenpanik
auslösen konnte. Die Agentur
hingegen erinnert damit ledig-
lich an ein 75-jähriges Jubiläum.

Als der Radiosender CBS am
Abend des 30. Oktober 1938 Eil-
meldungen über die Invasion
der Marsmenschen veröffent-
lichte, gingdasvonOrsonWelles
inszenierte Hörspiel „Krieg der
Welten“ in die Geschichte ein.
„Eine Welle der Massenhysterie
hat Tausende Radiohörer er-
fasst“, schrieb die New York
Times am nächsten Tag. „Hun-
dertemussten wegen Schockzu-

ständen behandelt werden.“ In
einem Dorf beschossen Einhei-
mische einen stählernen Was-
serturm, den sie für ein Raum-
schiff hielten. All das ist heute
natürlich ausgeschlossen. Die
Menschheit ist mittlerweile viel
weiter: die Nasa bereits auf dem
Mars gelandet. Also wenn hier
jemand eine Invasion vorbe-
reitet, sind das nicht die Mars-
männchen, sondernwir!

schließlich in ihr Zimmer, um
miteinander zu schlafen. Da
brannten bei Myers die Siche-
rungendurch, erbewaffnete sich
mit einem Küchenmesser, war-
tete ab, bis Judiths Freund sich
verabschiedet hatte, ging in ihr
Zimmer und tötete sie mit meh-
reren Stichen. Danach kam er in
eine psychiatrische Anstalt,
brach dort mit 21 Jahren aus und
tötete weiter. Bis heute hat ihn

fand. Er habe noch in einem
Kurzgeschichtenband von F.
Scott Fitzgerald gelesen und
dann das Licht ausgeknipst. Von
demMord habe er nichts mitbe-
kommen. Warum der Verdacht
auf ihn fiel? Er hat seine längst
verstorbenen Eltern in Verdacht,
die mit ihrem hochbegabten
Kindnichts anzufangenwussten
unddieGelegenheitnutzten,um
ihn loszuwerden. Ein paar Hin-
weise auf seine Plastiksoldaten-
sammlungundeinpaarmissver-
ständliche Buntstiftbilder aus
dem Kindergarten reichten aus.
Er ist sicher, dass ein verliebter
Nachbarsjunge Judith getötet
hat, weil sie ihm wiederholt ge-
sagt hatte, dass sie nicht auf ihn
stehe. „Er hatte diesen kalten
Blick, als ich ihn an diesem Tag
sah. Er war das pure Böse.“

Auch die anderen Morde, die
ihm angekreidet werden, be-
streitet er. Nach seiner Beschrei-
bung musste er aus der Anstalt
ausbrechen, weil er unschuldig
war, danach habe er sich unun-
terbrochen auf der Flucht befun-
den. Und deshalbwar es für Poli-
zei und Medien ein Leichtes ge-
wesen, ihm jeden neuen Mord
anzukreiden, jedes Messer, jede
Eisenstange, jede Schere, jede
Harke, die in einem totenKörper
steckte. „Seien wir einmal ehr-

lich: Die amerikanischen Bürger
sind bis unter die Zähne bewaff-
net. Jeder von ihnen könnte all
die Babysitter und Kranken-
schwestern und Cops umgelegt
haben. Jeder von ihnen könnte
Michael Myers sein.“ Nur er
selbst nicht. Weil ihm das aber
niemand glaube, müsse er sich
noch immer verstecken, bis
Amerika begreift, dass er un-
schuldig ist.

Müder Maskenmann
HALLOWEEN Massenmörder Michael Myers will’s nicht gewesen sein

In der Halloween-Nacht vor 50
Jahren ermordeteMichaelMyers
seinegroßeSchwestermiteinem
Küchenmesser. Nun aber be-
hauptet er in einem Internet-
video: Ich war’s nicht.

Für einen Mann, der so viele
Morde auf dem Gewissen hat,
dass die Welt aufgehört hat, sie
zu zählen, sprichtMichaelMyers
überraschend sanft. Es ist ohne-
hin ein Wunder, dass er spricht.
Schließlich hat er das seit Jahr-
zehnten nicht gemacht. Nicht
seitdemermit sechs Jahren inei-
ne psychiatrische Anstalt einge-
liefert worden war, weil er am
Abenddes31.Oktober 1963 inder
US-KleinstadtHaddonfield seine
große Schwester Judith mit ei-
nem Messer erstochen hatte.
Doch genau deshalb hat Myers
sich nun in einem Internetvideo
an die Öffentlichkeit gewandt,
das auf den bekannten Plattfor-
men bereits am ersten Tag die
Millionengrenze überschritten
hat.Gleichmehrfachbeteuerter:
Ich habe Judith nicht umge-
bracht.

Genau davon aber ist die Öf-
fentlichkeit seit 50 Jahren über-
zeugt. In jener Halloween-Nacht
waren die Eltern ausgegangen,
seineältereSchwester Judithund
ihr Freund fummelten auf der
Couch herum und gingen

War alles ganz anders? Fest steht: Keine Maske will dem 56-Jährigen mehr so recht passen Foto: reuters

DAS WETTER: DER ARME TROPF (3)

… Der arme Tropf war immer
noch bass erstaunt, dass sich ei-
neechteFee inseineverkomme-
neBruchbudeverirrthatte.Den-
noch witterte er seine Chance,
mit ihrerHilfe aus seinemElend
zu entkommen. Sollte er siemal
fragen? Er setzte an, doch – zack!
–hatte sie schondasWort ergrif-
fen.„Junge, Junge,dasisteinSau-
stallhier,wannhastdudas letzte
Mal geputzt?“ – „Nun ja…“,mur-

GURKE DES TAGES

Das präparierte Gehirn des Ma-
thematikersCarl FriedrichGauß
(1777–1855) ist kurz nach seinem
TodmitdemdesArztesHeinrich
Fuchs verwechselt worden. Die
Organe, für wissenschaftliche
Zwecke präpariert, lagern in Al-
kohol eingelegt in einer öffent-
lich unzugänglichen Samm-
lung der Göttinger Unimedizin.
WelchemorbidenErkenntnisse
genialer Wissenschaftler auf-
grund der Panne nun wertlos
sind, verschwieg die Franken-
stein-Agenturdpagestern.

melte der arme Tropf „… das
könnte schon, also, ich weiß ei-
gentlich gar nicht, ob ich schon
mal…“ – „Genau so sieht es hier
auch aus, du Ferkel!“, blaffte ihn
dieFeean,dienun inseinemAu-
gen schon viel weniger zauber-
haft und fröhlich wirkte. Flink
huschte sie in die Kammer und
streuteFeenstaubaufSchrubber
und Besen. Doch dann geschah
etwasMerkwürdiges…

NORDSEE IST MORDSEE VON GERALD FRICKE

niert den öffentlichen Raum in
mehreren Quadratkubikkilo-
metern. Bei denmännlichen Fa-
milienmitgliedern lassen sich
alle Stadien beginnender und
vollendeter Stirnglatzen studie-
ren, darin lassen sie sich immer-
hin von den weiblichen Mitglie-
derinnen halbwegs sicher op-
tischunterscheiden.

Die feinen Unterschiede?
Nun, die Tchibo-Familie hat ei-
nen Plastikdrachen made in
Hongkong mitgebracht, die
Wolfskin-Familie einen selbst
gebauten Lenkdrachen mit ori-
ginalZwickauerNähmaschinen-
motor. Beim Mittagsbuffet be-
stellen beide Familien die Spar-
platte „Aus Neptun’s Reich“. Die
Tchibo-Familiebesprichtbeider
Bestellung das Prozedere der
Reste-Mitnahme („ist ja auch ’ne
finanzielle Frage“), während die
Wolfskin-Familie schon ge-

brauchtes Alupapier mitge-
bracht hat, ach was: einfach im-
mer dabeihat – „für alle Fälle“.
Die Kinder der Tchibo-Familie
spielenmit quäkendenGeräten,
die sie „Kinda-Eifon“ nennen,
die Wolfskin-Kinder schnitzen à
table einen Stockbrotstock aus
nachwachsenden Rohstoffen. Ja,
auchDreijährigemüssenlernen,
verantwortungsvoll mit fair ge-
fertigten Waffen umzugehen,
zur Selbstverteidigung, sagt Va-
ter, während Mutter die pazifis-
tischenAugenverdreht.

Es ist später Nachmittag ge-
worden. ImWellenbad „Friesen-
könig“ haben sich beide Famili-
enmitSpaßpommesundKäpt’n
Cola vollgepumpt, um sich an-
schließend in der Teufelsrut-
schedieRöhrezuverstopfen.Die
Wolfskins schwimmen nach
draußen und feiern bei 2 Grad
Celsius ihre Naturburschen-Ka-

tharsismitspontanerBlitzverei-
sung. Die Tchibos sind da schon
unterderDusche–mitBadehose
untenruman.

Am Ende des Tages sehen wir
schließlich beide Familien im
„Klabautermann-Erlebnispark“
ein demokratisches Zwiebel-
brötchenmit Fischrestenbestel-
len. Ja, hier treffen sich alle
VolksgruppenundWenigverzär-
telten, vomHochschulprofessor
bis zum Kotelettenträger aus
Meck-Pomm. Die Tchibo-Fami-
lie und die Jack-Wolfskin-Fami-
lie haben ihre Wendejacken ab-
gelegt, nun können sie einfach
malabschalten.Dennauchmor-
gen istwiedereinTag, andemal-
le Beteiligten dieser Geschichte
beim Frühstück wieder durch
Analogkäsescheiben-Zählen
friedlichvereintwerden.

DieSonnegehtunter,wirwin-
ken lange.

Es ist in diesem Moment des
Videos, als er tatsächlich seine
Maske abnimmt und ein faltiges
Gesicht zum Vorschein kommt
mit einem traurigen Blick. Die
Haare sind ergraut, Myers ist in
diesem Jahr 56 Jahre alt gewor-
den. „Wenn all diese Geschichten
wahr wären, dann hätte nie-
mandzwischenBürgerkriegund
11. September so viele Menschen
getötetwie ich.GlaubenSiewirk-

lich, dass ein sechsjähriger Junge
mit blonden Haaren seine
Schwester umbringt und danach
nichts Besseres zu tun hat, als re-
gelmäßig in seine Heimatstadt
Haddonfield zurückzukehren,
um die Bevölkerungszahl weiter
zu dezimieren?“ Er blickt noch
einmal in die Kamera. „Wer das
glaubt“, so seinbitteresResümee,
„hat zu viele Horrorfilme ge-
guckt.“ SEBASTIAN DALKOWSKI

URSACHE DES FACHKRÄFTEMANGELS AUFGEDECKT

Ingenieure sind bei Jobsuche zu vergesslich
PADERBORN taz | Sechs von zehn
Ingenieuren (59,3 Prozent) kön-
nen sich nach dem Lesen von
Jobinseraten nicht mehr an die
ausgeschriebenen Stellen erin-
nern. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Studie der Jobbörse
Jobware. Sind Ingenieure beson-
ders vergesslich? 230 Absolven-
ten und Berufserfahrene nah-
men an der Eye-Tracking-Studie
teil. Ihnen wurde eine fachge-
rechte Auswahl von jeweils 15
echten Stellenanzeigen vorge-
legt. Ein anschließendes Inter-

view ergab, dass die Probanden
mit eklatanten Erinnerungslü-
cken kämpften. Nicht nur Inge-
nieure, auch viele Informatiker
(58,5 Prozent) und Betriebswirte
(52,1 Prozent) waren nicht in der
Lage, den Stellentitel wiederzu-
geben. Jobware empfiehlt aus-
schreibendenUnternehmen,Bil-
der zu verwenden, die das Anfor-
derungsprofil, die Produkte oder
die Branche des Unternehmens
zusätzlich kommunizieren, um
sich nicht nur bei Ingenieuren
besser einzuprägen.

Alle Mann in Deckung, die Tchi-
bo-Familie ist schon wieder im
Anmarsch auf die Promenade,
alle mit gleicher praktischer
Haarfrisur und praktischer
Wendejacke ausgestattet, in den
GrößenXLfürdie liebenKleinen
und XXL für die schnaufenden
Eltern. Natürlich gehen sie ne-
beneinander über die Seebrü-
cke, nicht etwa hinteeinander,
wie es die alten Kulturvölker
noch wussten. „An uns kommt
keiner vorbei“, die Kinder haben
es schon gelernt. Bitte aber die-
sen Aufmarsch nicht mit der
praktischen Jack-Wolfskin-Fa-
milie verwechseln! Die Jack-
Wolfskin-Familie ist schlanker,
ein Ideechen weniger quen-
gelarschig-raumgreifend in der
Gesamtanmutung aufgestellt,
trägt aber ebenfalls die gleiche
Frisur, freilich länger und mit
Pferdeschwanz. Auch sie domi-

Er hatte diesen kalten
Blick, als ich ihn an
diesemTag sah. Erwar
das pure Böse
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die Polizei nicht gefasst, obwohl
er mehrfach tot zu sein schien.
Gewehrkugeln, Messer, Äxte, Ex-
plosionen,Autounfälle–erhates
alles überlebt.

Doch der Mann, der auch im
Video seine berühmte weiße
Maske trägt, ein modifiziertes
Captain-Kirk-Modell, sagt: Ich
bin nicht der Mörder meiner
Schwester. Er sei an dem Abend
früh ins Bett gegangen, weil er
im Gegensatz zu den anderen
Jungs in seiner Klasse diese
Trick-or-Treat-Tradition albern
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VON STEFAN ALBERTI

Den Verantwortlichen selbst
schien die Situation ungewohnt.
Als die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und die Berli-
ner Verkehrsbetriebe am gestri-
gen Dienstag zur Besichtigung
desU6-Tunnels luden (s. Textun-
ten), hatten auch sie keine kon-
krete Antwort auf die eine große
Frage: Wieso klappt ausgerech-
net hier, was sonst schier nie in
Berlin klappen will – wieso bloß

Das ist er, der künftige U6-Umsteigebahnhof Unter den Linden. Bisschen unfertig noch, zugegeben Foto: dpa

Moment mal: Da
wird doch wohl nicht
einer ordentlich
geplant haben?

BUDDELN Alles geht in Berlin den Bach runter oder dauert länger: BER, Staatsoper, Museumsbauten. Alles? Nein:
Der U6-Tunnel wird wider Erwarten pünktlich frei. Macht das Schule, muss sich Berlin um seinen Ruf sorgen

Wir können nix. Außer U-Bahn!

MARXISMUS

Klasse Kampf

Vom Mieterprotest gegen die GSW

bis zur Bewusstwerdung der Klas-

senzugehörigkeit ist es nicht weit,

sagt Karl-Heinz Schubert SEITE 23

ANZEIGE

ANZEIGE

wurden die Bauarbeiten fast wie
geplant beendet?

Pünktlich oder zu den verein-
barten Kosten fertig werden? In
der deutschen Hauptstadt? Das
ist in den vergangenen Jahren zu
einem Widerspruch in sich
selbst geworden. „Oxymoron“
heißt das in der Kunst der Rheto-
rik. Die Eröffnung des Großflug-
hafens BER wurde schon ver-
schoben,alsernochgarnichtun-
ter diesem Kürzel lief, sondern
unter BBI, Berlin Brandenburg

International.DieStaatsoperUn-
ter den Linden, seit 2010 dicht,
sollte schon fertig sein, stattdes-
sen ist nun von 2015 die Rede –
für deutlich mehr Geld. Der Er-
weiterungsbau des Berggruen-

Museums schimmelt schon ein
halbes Jahr nach der Eröffnung –
und zwar nicht im Keller, son-
dern untermDach. Und das zen-
trale Eingangsgebäude der Mu-
seumsinsel, die James-Simon-
Galerie, wirdmindestens 30Mil-
lionen teurer.

Nur einmal in der letzten Zeit
wurde der geltende Antislogan
„Wir können alles außer pünkt-
lich“ außer Kraft gesetzt: Die Sa-
nierung der Avus war früher als
geplanterledigt, sogareinganzes

Jahr. Aber wen interessieren
schonpolitischunkorrekteAuto-
bahnen?

Schon vorbei,
die Latscherei?

Da war es beim besten Willen
nicht zu erwarten, dass das beim
U6-Tunnel anderswird.Undnun
soll doch schon vor der ersten
Adventskerze Schluss sein mit
der Latscherei zwischen den
Bahnhöfen Französische Straße
und Friedrichstraße? Da wird
dochwohl nicht einer ordentlich
geplant, die Kosten vernünftig
kalkuliert, überflüssige Ände-
rungswünsche abgelehnt und
sogar daran gedacht haben, dass
Berlin in einem Urstromtal liegt
und viel Wasser im Boden hat?

Ein richtiger Korinthenkacker
und Erbsenzähler muss das ge-
wesen sein. Das sollte den Senat
und die Stadtgesellschaft auf-
horchen lassen. Denn macht so
etwas Schule, hätte das zwangs-
läufig eine rufschädigende Wir-
kung für Berlin. Denn was törnt
schonmehr ab, als pünktlich, or-
dentlich und verlässlich zu sein?
Das wäre ja am Ende preußisch,
igitt. Nichts wäre mehr mit dem
Wowereit’schen Diktum, Berlin
sei „arm, aber sexy“.

Aber keine Panik: Es gibt ja
noch diverse andere Baustellen,
die unsere Stadt wieder ins rich-
tige Licht rücken könnten. Allein
beim Humboldt-Forum, das im
Jahr 2019 fertig sein soll, kann
sich noch jedeMenge verzögern.
Puh – sonst hätte man BER-Chef
Mehdorn noch Order geben
müssen, beim Flughafen mal
nicht so auf die Tube zu drücken.
Berlin hat schließlich einen Ruf
zu verlieren.

Senator: Alles
olle Kamellen

Finanzsenator Ulrich Nußbaum
(parteilos), bisher als Befürwor-
ter von Länderfusionen einge-
ordnet,hat sichgegenden jüngs-
ten Vorstoß zu einem gemeinsa-
men Bundesland Berlin-Bran-
denburgausgesprochen. „Das ist
für uns keine ernste Debatte“,
sagte Nußbaum am Dienstag
nach der Sitzung des Senats und
sprach von „ollen Kamellen“.

Die Stiftung Zukunft Berlin
mit dem früheren Stadtentwick-
lungssenator Volker Hassemer
(CDU) hatte zuvor vorgeschla-
gen, dass Berlin seinen Länder-
status aufgibt und sich Branden-
burg anschließt. Eine Fusionsab-
stimmung war 1996 gescheitert.

Nußbaum sagte, es gebe fi-
nanziell betrachtet weder aus
Berliner noch aus Brandenbur-
ger Sicht einen Grund für eine
Fusion. Der Finanzsenator be-
stritt, das früher anders gesehen
zu haben. Er habe in der Vergan-
genheit nur gesagt, dass jene
Bundesländer, die mit ihrem
Haushalt nicht klarkommen,
durch die ab 2020 geltende
Schuldenbremse „eine Fusions-
debatte aufgedrückt bekom-
men“ – denn: „Ohne Moos nix
los.“ Berlin betreffe das aber
nicht, weil das Land spätestens
2015 einen dauerhaft ausgegli-
chenen Haushalt haben soll.

Auch der 2019 auslaufende
Länderfinanzausgleich, der für
ein gewisses Gleichgewicht sor-
gen soll, zwingt für Nußbaum
nicht zur Fusion: Es werde auch
danach eine Art von Finanzaus-
gleich geben. STEFAN ALBERTI

FUSION Geld ist für
Nußbaum kein Grund

Er schon wieder Foto: dpa

malFahrgästewarten sollen, feh-
len noch. Wie Carsten Liebich,
Projektleiter für den U5-Neubau,
erklärt, werden die Arbeiten an
der verlängerten U5 erst Ende
2019 abgeschlossen sein. Dann
soll die Linie aus Hönow kom-
mendnichtmehramAlexander-
platz enden, sondern am Roten
Rathaus und dem Humboldt-Fo-
rum vorbei zum Brandenburger
Tor führen, wo sie die U55 zum
Hauptbahnhof aus ihrem Stum-
meldaseinerlöst.DerneueBahn-
hof unter der Friedrichstraße
soll optisch der Station amBran-
denburger Tor ähneln, geplant
wurde er von denselben Archi-
tekten.

Am Ende des Tunnels hat die
PR-Abteilung der BVG eine Lein-
wand über die Gleise gehängt
und mit Schweinwerfern ausge-
leuchtet, abgedruckt ist darauf
derQuerschnittdesneuenBahn-
hofs. Praktischerweise verdeckt
sie auch denBlick auf den dahin-
terliegenden U-Bahn-Tunnel.
Der ist nicht so schön verputzt
wie der Bereich, den man stolz
der Presse präsentiert.

„Wir stehenhier ineinerStahl-
betonwanne, 12 Meter unter der

Erde“, erklärt Projektleiter Lie-
bich, „der Bahnhof der U5 ent-
stehtunteruns.“ 35Meterwirder
unter der Erde liegen und damit
einer der tiefsten Bahnhöfe der
BVGsein. Alswärendasnicht der
Wunder genug, verkündete der
Projektleiter noch ein weiteres:
Auch finanziell liegt das Baupro-
jekt im Rahmen – bisher jeden-

Grob verputzt ist halb gewonnen
ORTSTERMIN Kurz vor der gänzlichenWiederinbetriebnahme der U6 präsentiert
die BVG eine unterirdische Wunderwelt aus Stahl, Beton und Pünktlichkeit

Auf der Baustelle an der Fried-
richstraße öffnet sich eine Tür:
BVG-Mitarbeiter verteilen Hel-
me und orange leuchtende
Warnwesten, dann geht es hinab
in den U-Bahn-Schlund. Unten
angekommen, stolpern rund 40
Journalisten planlos durchs fri-
scheGleisbett, siesinddieErsten,
die das Werk betrachten dürfen.
Der B.Z.-Fotograf trägt den Bau-
helm falsch herum.

VoneinemPodest aus verkün-
det BVG-Chefin Sigrid Nikutta,
eine gelbe Weste überm Kostüm
und mit Überschwang in der
Stimme, das Unfassbare: Die
Bauarbeiten am künftigen Kreu-
zungsbahnhof von U5 und U6
werden pünktlich beendet, die
U6 kann ab dem 17. November
wieder fahren. Anders gesagt:
Die BVG hält den versprochenen
Termin ein. Während Nikutta
strahlt, sehen dieMitarbeiter ne-
ben ihr ziemlich müde aus.
Musste da jemand ein paar Ex-
traschichten einlegen?

Fertig ist hier unten freilich
noch nichts: Im neuen Bahnhof
hängen Kabel aus der Decke, die
Wände sind nur grob verputzt.
Die Bahnsteige, auf denen ein-

ellen Zahlen aufwarten: 428 Me-
ter sind geschafft, die Spree ist
unterquert. Aktuell parktder rie-
sige Bohrer an der Schlossbrü-
cke, wo später der Bahnhof Mu-
seumsinsel entstehen soll.

Wieder im Angebot:
ein Geisterbahnhof

Tief durchatmen können jetzt
die Fahrgäste der U6. Schon seit
Sommer 2012 mussten sie im
Pulk einen halben Kilometer
Fußmarsch zwischen Friedrich-
straße und Französischer Straße
absolvieren. Die U6 wird ab dem
17.Novemberwieder regulär fah-
ren, und die Linie bekommt für
ein paar Jahre quasi eine ihrer
früheren Attraktionen zurück:
einen Geisterbahnhof.

Noch unklar ist, was mit dem
Bahnhof Französische Straße
passiert,wennderneueBahnhof
in Betrieb genommen wird. Weil
sie zu nah amneuen Kreuzungs-
bahnhof liegt, wird die U6 die al-
te Station ohne Halt passieren.
Abreißen kann man sie aber
nicht, sie steht unter Denkmal-
schutz. Denkbar wären eine La-
dengalerie, eine regelmäßige
kulturelle Nutzung oder das Öff-
nen des Bahnhofs für einzelne
Veranstaltungen. „Es gibtmehre-
re InteressentenfürdieFranzösi-
sche Straße“, lässt Liebich durch-
blicken, konkret nennt er die be-
nachbarten Galeries Lafayette.

Die wollen ihr Interesse auf taz-
Anfrage jedoch nicht bestätigen.

Auch wenn die U6 wieder
rollt: Oberirdisch werden die
Verkehrsbehinderungen Unter
den Linden noch eine Weile an-
halten. Erst im Frühjahr soll die
nördliche Fahrbahn wieder ganz
geöffnet werden. Die südliche
Fahrbahn bleibt noch ein ganzes
Jahr gesperrt. KERSTEN AUGUSTIN

Während BVG-Chefin
Nikutta strahlt, sehen
ihre Mitarbeiter
ziemlich müde aus

falls. 433 Millionen Euro soll das
gesamte Vorhaben kosten: die
Bohrung des neuen Tunnels, der
Kreuzungsbahnhof und die drei
weiteren neuen Stationen auf
der U5. Wie teuer der bisherige
Bauabschnitt war, kann Liebich
auf Nachfrage leider nicht kon-
kretisieren. Aber wie viel Stahl
auf gerade mal 140 Metern neu-
emTunnelverbautwurden,weiß
er: 3.000 Tonnen. Und auch was
den Bau des U5-Tunnels betrifft,
kann der Projektleiter mit aktu-
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BERLIN SPART AN DER SEXUELLEN VIELFALT

Senat will Etat für Bildungsmaßnahmen zur Toleranz kürzen. Grüne und LSVD protestieren
Der Senat will in Sachen Aufklä-
rung über sexuelle Vielfalt an
Schulen künftig sparen. Der Etat
für die Bildungsmaßnahmen im
Rahmen der Aufklärungs- und
Toleranzinitiative sexuelle Viel-
falt soll im kommenden Haus-
halt um 60 Prozent gekürzt wer-
den. Die queerpolitischen Spre-
cherInnen der Grünen, Anja Kof-
bingerundThomasBirk,undder
Lesben- und Schwulenverband
LSVD rufen deshalb zu einer Pro-
testkundgebung vor der Senats-
bildungsverwaltung auf.

Die Initiative „Selbstbestim-
mung und Akzeptanz sexueller
Vielfalt“ wurde 2010 von der da-
mals rot-roten Landesregierung

ins Lebengerufen. Sie sollte dazu
beitragen, unter anderem an
Schulen die Akzeptanz sexueller
Vielfalt zu erhöhen. Dazu gehör-
ten neben der Entwicklung und
Bereitstellung von Materialien
auch Angebote entsprechender
LehrerfortbildungenundProjek-
te für SchülerInnen. In den ers-
tenzwei Jahrenstandender Initi-
ative insgesamt über 2Millionen
Euro zur Verfügung. Bereits im
ersten rot-schwarzen Haushalt
wurde der Etat für die einst von
allen Fraktionen im Abgeordne-
tenhaus unterstützte Initiative
dann massiv eingestampft. Für
Lehrerfortbildungen und Schul-
projekte standen der Senatsbil-

dungsverwaltung etwa nur noch
250.000 Euro zur Verfügung.
Nun soll diese Summenochmals
gekürztwerden: auf 100.000Eu-
ro im kommenden Haushalt.

Kürzungen unverständlich

Auch der LSVD unterstützt des-
halb die Protestaktion. Die aus
der Initiative heraus entwickel-
ten Angebote an Fortbildungen
für Lehrer und Projekten für
Schüler würden „gut angenom-
men und nachgefragt“, so LSVD-
Sprecher Jörg Steinert: „Die Kür-
zungen sind deshalb unver-
ständlich.“ Und dieMaßnahmen
weiter dringend nötig, meinen
die Grünen Kofbinger und Birk.

DATENSCHUTZ

Strittige Sheriff-App
Eine geplante Handy-App, mit
der Falschparker verpetzt wer-
den könnten, hat den Berliner
Datenschutzbeauftragten Ale-
xanderDixaufdenPlangerufen.
ManwerdebeimEntwickler eine
Stellungnahme anfordern und
prüfen, sagte eine Sprecherin
am Dienstag. Mit der „Straßen-
sheriff-App“ sollen nach Anga-
ben von Initiator Heinrich Strö-
ßenreuther in Zukunft per
Smartphone Informationen
über Falschparker an das Ord-
nungsamt geschickt oder Num-
mernschilder von Verkehrssün-
dern online gestellt werden kön-
nen, um so für mehr freie Rad-
und Gehwege zu sorgen. (dpa)

NACH DEM ORKAN

Kaum Schäden
Die Folgen des Orkans „Chris-
tian“ waren im hohen Norden
auch am Dienstag noch zu spü-
ren, in Berlin und Brandenburg
liefderZugverkehrdagegenwie-
der rund. Der Berliner Flugver-
kehr war von dem Orkan kaum
betroffen. Am Montag mussten
vier Starts ab Tegel wegen des
stürmischen Wetters an den
Zielorten abgesagt werden. Die
Schäden an Gebäuden in der Re-
gion hielten sich inGrenzen. Die
Berliner Feuerwehr registrierte
am Montagabend binnen dreier
Stunden 33 Sturm-Einsätze.
Meist handelte es sich um abge-
brocheneÄsteoderumgestürzte
Absperrungen am Bau. (dpa)

AN- UND VERKAUF

■ 60er-70er Jahre Rock-u. Krautrock-Konzertpla-
kate, z. B. Hendrix, Who, Scherben, Zeppelin, Kraft-
werk, Can, Sabbath, Joplin... gegen beste Bezah-
lung von Privatarchiv gesucht. popdom@pop-
dom.de o. ☎0175/5910993

GARTEN

■ Von Rindenmulch bis Baumschnitt, vom Obst-
baum bis zur Rosenpflanzung. Auch Ihrem Garten
steht einiges bevor. Jetzt fällt das letzte Laub von
den Bäumen... Ihr Gärtner "Beet & Balkon- Conrad
Herrford" ☎ 0157/843044034

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

len. „Das soll am 2. November
passieren“, sagt Schmidt, „als
kurzfristige Erinnerung“. Die 56-
Jährige aus Charlottenburg ist
Deutschlehrerin, arbeitet zurzeit
nicht – und ist jeden Tag für den
Volksentscheid unterwegs. „Ich
habe ja Zeit“, sagt sie, „aber ich
kenne auch Leute, die sich extra

eine Woche Urlaub dafür
genommen haben.“

Auch Koordinator Ro-
de stellt fest: „Je näher
der Termin rückt, des-
to aktiver werden die
Leute.“ Undweil jeder
mitmachen kann, der
sich online für eine Ak-

tion einträgt oder auch
spontan auftaucht, sind in

den letzten Wochen noch viele
Leute neu dazugekommen, die
fast täglichmit unterwegs sind.

Neben den von Rode zentral
organisierten Aktionen gibt es
zudem eine Vielzahl anderer,

zum Teil privater Initiativen, die
für ein Ja beim Volksentscheid
auf die Straße gehen. „Das hat
sich verselbstständigt“, sagt Ro-
de. „Vor ein paar Tagenwurde ich
amAlexanderplatz voneinerAk-
tion der Bund-Jugend über-
rascht.“ Die Jugendlichen führ-
ten einTheaterstück zumThema
Energie auf.

Trotz dieser vielen Aktionen
ist Berlin nicht systematisch ab-
gedeckt. „In manchen Randbe-
zirken wie Reinickendorf oder
Spandau sind wir leider unterre-
präsentiert“, sagt Rode, „aber wir
wollen ja, dass sich jeder so enga-
giert, wie er dasmöchte.“ Bei Ro-
de selbst heißt das auch mal im
Bärenkostüm. Wenn er aller-
dings mit noch Unentschiede-
nen spricht, nimmt er das Kopf-
teil ab und kann schnell ernst
werden. „Wird Vattenfall enteig-
net?“, fragt ihn ein junger Mann.
„Nein“, sagt Rode und lächelt. Er

ist froh, wenn die Leute fragen,
denn es gibt einige Missver-
ständnisse. Besonders über das
von SPD und CDU geplante, wie
Schmidt sagt, „Mini-Stadtwerk“:
Obmanüberhaupt noch abstim-
men müsse, wenn doch eh ein
Stadtwerk komme,will eine Frau
wissen. Schmidt erklärt ihr ge-
duldig dieUnterschiede der zwei
Stadtwerk-Pläne und ärgert sich
überdie vonRegierungsseite aus
angerichtete Verwirrung.

Währenddessen bleiben im-
mer wieder Touristen stehen
und fotografieren das mittler-
weile über hundert Quadratme-
ter große Kreidebild, an dem
auch Kinder von PassantInnen
mitmalen. Bär Rode ist derweil
mit einem Mann im Gespräch,
der gleich all sein Hoffnung in
Sachen Rekommunalisierung
auf die Truppe projiziert und
fragt: „Machen Sie da auch mal
wasmit der Bahn und der Post?“

Bärige Erinnerungshilfe
ENERGIETISCH Im Endspurt vor dem Volksentscheid machen die Unterstützer der Ja-
Kampagne in den Straßenmobil und räumen auchMissverständnisse aus demWeg

VON MAJA BECKERS

Eine Aktivistin kniet in der Fuß-
gängerzoneundmalteinriesiges
„JA!“ auf den Boden. Über ihre
Kreidebilder tänzelt jemand im
Bärenkostüm und drückt den
PassantInneninderWilmersdor-
fer Straße in Charlottenburg Fly-
er in die Hand. Straßenmalerei,
Kostüme: „Jetzt im Endspurt
können wir noch mal ein biss-
chenKind sein“, sagt Jens-Martin
Rode, der die Wahlkampf-Helfe-
rInnen für den Volksentscheid
koordiniert. „Hauptsache, krea-
tiv für positive Aufmerksam-
keit.“

In den letzten Tagen bis zum
Volksentscheid am 3. November
will der Energietisch noch ein-
mal alles mobilisieren, um die
benötigten rund 600.000 Ja-
stimmen zu erreichen für den
Vorschlag zur Gründung eines
Stadtwerks, das ausschließlich
Ökostrom produziert, sowie der
Rekommunalisierung des
Stromnetzes. Jeden Tag stehen
die Unterstützer der Ja-Kampag-
ne jetzt auf Märkten und an U-
Bahn-Stationen, sind im Bären-
kostüm in der Ringbahn unter-
wegs oder stellen sich gleich vor
die Bezirksämter, in denen be-
reits gewählt werden kann, und
lotsen die Leute hinein.

Flyer als Merkzettel

Durch die Wilmersdorfer Straße
in Charlottenburg laufen an die-
sem Tag acht Wahlkampfhelfe-
rInnen,der einealsBär, dieande-
ren haben sich Volksentscheid-
Pappschilder umgehängt. Selten
begegnet ihnen jemand, der
noch nie von ihremAnliegen ge-
hört hat. Deshalb sagt Aktivistin
Angelika Schmidt meist nur
„Nicht vergessen! Am 3. Novem-
ber ist Volksentscheid“, wenn sie
ihre Flyer anbietet. „Ich bin
schon voll im Bilde“, sagt eine
Passantin. Ein anderer hat sich
bereits entschieden, mit Ja zu
stimmen, nimmt aber trotzdem
einen Flyer mit. „Damit ich das
Datum nicht verpeile“, sagt er.

Ja, das Datum. Es ärgert
Schmidt sehr, dass SPD und CDU
verhindert haben, dass die
Abstimmung mit der
Bundestagswahl zu-
sammenfiel. „Das er-
schwert uns die Ar-
beit, weil man die
Menschen so erst ein-
mal zum Wählenge-
hen kriegen muss.“ Des-
halb ist direkt vor dem Ab-
stimmungstag eineweitere Akti-
on geplant: Infozettel an Woh-
nungstüren. Über 1.300 Berline-
rInnen haben sich gemeldet, um
insgesamt 400.000 Türhänger
in ihrer Nachbarschaft zu vertei-

Der Energie-Bär auf der Wilmersdorfer Straße meint Ja Foto: Sonja Trabandt

Noch Renovierungsbedarf

Nach Besichtigung des ehemali-
gen Jugendgästehauses der
Schreberjugend an der Kreuz-
berger Franz-Künstler-Straße
durch die Friedrichshain-Kreuz-
berger Bürgermeisterin Monika
Herrmann (Grüne) und das Lan-
desamt fürGesundheitundSozi-
ales attestiert die Senatsgesund-
heitsverwaltung dem Haus er-

heblichen Renovierungsbedarf.
DasHauswar vomBezirk als Un-
terbringungsort für die Flücht-
linge vom Oranienplatz vorge-
schlagen worden. Gesundheits-
senator Mario Czaja (CDU) for-
dert Herrmann auf, das von ihm
vorgeschlagene ehemalige Hos-
tel in Friedrichshain als Unter-
kunft zu akzeptieren. TAZ

LIGA DER VERDAMMTEN
EINE STÜCKENTWICKLUNG
VON İMRAN AYATA UND NECO ÇELİK

REGIE: NECO ÇELİK

1. - 4. 11. 2013, 20 Uhr

MIT ENGLISCHEN ÜBERTITELN

INFO- UND KARTEN-TELEFON: (030) 754 537 25

WWW.BALLHAUSNAUNYNSTRASSE.DE

Denn „schwul“ sei nach wie vor
ein Schimpfwort an Schulen,
SchülerInnen, deren Identitäten
„nicht der heterosexuellen
Norm entsprechen“, einem hö-
heren Suizidrisiko ausgesetzt.

Auch in der Senatsschulver-
waltung selbst ist man über die
Kürzungen nicht glücklich. „Wir
halten das Thema für wichtig
und hoffen, dass da noch Spiel
im Haushalt ist“, heißt es aus der
Pressestelle. Mehr wolle man
aberzuden„noch laufendenVer-
handlungen“ nicht sagen.

Die Protestkundgebung vor
der Senatsbildungsverwaltung
inMitte findet amheutigenMitt-
woch ab zehn Uhr statt. AKW
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Hier sind sich welche ihrer Klassenzugehörigkeit sehr bewusst: Demonstranten am 1. Mai Foto: Stefan Boness/ipon

ANZEIGE

schengemeinsamepolitischeEr-
fahrungenmachen, wodurch sie
erkennen, dass sie zu diesem so-
ziologischdiffusenKreisderpro-
letarischen Klasse gehören.
Aberwarumist eswichtig zusa-
gen, dass sie einer Klasse ange-
hören, wenn die so diffus ist?
Wir Marxisten gehen davon aus,
dass diese Gesellschaft aufgeho-
ben werden muss in eine nicht
kapitalistische. Und dass diese
neueGesellschaft nur vondenen
gestaltet werden kann, die heute
schon die Produzenten sind, bis-
lang aber nicht über die „Früchte
ihrer Arbeit“ verfügen können.
Aber der gut verdienende Fach-
arbeiter hat kein Interesse, die-
se Gesellschaft zu verändern.
Dem geht’s doch gut.
Die Frage, die Sie damit aufwer-
fen, können Einzelne gar nicht
beantworten. Einzelnewie unser
„Arbeitskreis Kapitalismus auf-
heben“, die sich mit der politi-
schen Ökonomie dieser Gesell-
schaft befassen, können nur auf-
zeigen, dasswir in einerKlassen-
gesellschaft leben. Wie die Sub-
jekte das wahrnehmen, können
wir nicht stellvertretend erklä-
ren. Die Menschen müssen sich
selbst als Teil ihrer Klasse defi-
nieren, das kann man ihnen
nicht abnehmen. Deswegen sind
wir für die politische Selbstorga-
nisationund lehnendasKonzept
der Avantgarde-Partei ab, die das
„richtige Bewusstsein“ in die
Klassenkämpfe reinträgt.
Aber wie sonst kommen die
Menschen dazu, sich als Teil ei-
ner Klasse zu betrachten?
Das geht, denke ich, nur in Kon-
fliktsituationen. Nehmen wir

wa der Milieuschutz, über den
vieldebattiertwird:Derschränkt
die Verwertungsmöglichkeiten
ein Stück ein, weil es sich nicht
lohnt, Miet- in Eigentumswoh-
nungen umzuwandeln, wenn
mansienicht so schnell losschla-
gen kann. Das ist also eine Sache,
diederStaatmachenkann.Wenn
er diese Möglichkeit aber gar
nicht nutzt, weil er die Stadt „als
Ganzes“ fürdenProfitderBauka-
pitalisten nach vorne bringen
will, zeigt sich, zu wessen Vorteil
hier entschieden wird.
Was kannman da tun?
Wenn ausreichender Druck von
kollektiv handelnden Mietern
aufdenStaat entsteht, dannwird
seinpolitischesPersonal zweifel-
los anders handeln müssen. Wir
dürfen aber nicht übersehen,
dass all diese Sachen nur auf die
Verteilung zielen und das gesell-
schaftlich geschaffene Eigentum
weiter in Privathand bleibt. Dies
muss aufgehoben werden. Ein
Problem ist dabei allerdings der
bisher praktizierte Sozialismus.
Wenn wir nicht plausibel ma-

„Die Klasse konstituiert sich nur im Kampf“
MARXISMUS Der Begriff des Klassenkampfs ist weiter aktuell, sagt der Mitherausgeber der linken Onlinezeitung „trend“, Karl-Heinz
Schubert – auchwenn sich nicht jeder seiner Interessen bewusst ist. Die Chance dazu sieht er in Konflikten, etwa umbezahlbareMieten

„Reicht es zu fordern,
die GSW zu rekommu-
nalisieren?Würde sich
dann was ändern?“

INTERVIEW SUSANNE MEMARNIA

taz: Herr Schubert, Sie eröffnen
heute mit einem Vortrag über
Karl Marx die Veranstaltungs-
reihe „Let’s talk about class“.
Was können wir denn heute
noch mit dem Klassenbegriff
anfangen? Ist die Welt nicht et-
was komplexer als Bourgeois
gegen Proletarier?
Karl-Heinz Schubert: Marx hat
schonganz früh festgestellt, dass
sich die Klasse als Klasse über-
haupt nur im Kampf konstitu-
iert, wo die Individuen ihre sub-
jektiven Interessen als gemein-
sameentdecken.Heute lebenwir
in einer Zeit, wo in denMetropo-
len die Klasse verschwunden zu
sein scheintunddasbürgerliche,
hedonistische Individuum als
Leitfigur gilt.
SolangedieMenschennicht am
Klassenkampf teilnehmen,
sind sie nicht Teil einer Klasse?
Wir müssen unterscheiden zwi-
schen einer soziologisch-be-
schreibenden Sichtweise auf die
Gesellschaft und einer ökono-
misch-analytischen. Aus dem
Blickwinkel der ersteren exis-
tiert die Klasse scheinbar nicht,
es gibt nur noch Arme, Reiche,
Bildungsferne, Wutbürger, He-
donisten und soweiter. Dagegen
analysiert die Marx’sche Kritik
der Ökonomie die ökonomische
Basis der kapitalistischenGesell-
schaft, auf deren Grundlage sich
zwei Klassen konstituieren. Auf
der einen Seite die Kapitalisten
als Eigentümer der Produktions-
mittel.Aufderanderendie Lohn-
arbeiter, derenWareArbeitskraft
sie für eine bestimmte Zeit kau-
fen und unter ihr Kommando
stellen.DasBesondereanderWa-
re Arbeitskraft ist aber, dass sie
mehr an Wert produziert, als sie
den Kapitalisten gekostet hat.
Dieser „Mehrwert“ gehört je-
doch allein ihm.
Und das ist heute noch so?
Diese Kernstruktur ist nach wie
vor die gleiche. Ob man in einer
Fabrik Schuheproduziert oder in
einer Bank arbeitet, man ist
Lohnabhängiger. Profit undZins,
Formen des Mehrwerts, gehören
demKapitalisten.
Also istheutedasProblem,dass
innerhalb der lohnabhängigen
Klasse die Differenzierung so
groß geworden ist, dass man
das gemeinsame Klasseninter-
esse nichtmehr erkennt?
Soziologisch ist es natürlich so,
dass sich Lohnabhängigemit ge-
ringem Einkommen einander
näher fühlen als zu Facharbei-
tern, die immer noch ein 14. Mo-
natsgehalt beziehen. Wir stehen
also vor der Frage, wie innerhalb
der proletarischen Klasse, zwi-
schen einzelnen Fraktionen,
Bündnisse geschlossen werden
können. Dazu müssen die Men-

Kotti&Co. Da erscheint zunächst
die GSW als der unmittelbare
Gegner.
Das ist der Kapitalist.
War ja früher mal städtisch. Die
BetroffenenwollendiealteMiete
weiterzahlen und kommen so
nicht umhin zu fragen: Wer ist
unser Gegner, wer ist die GSW?
Daran müsste anschließen:
Reicht es aus, nur zu fordern, die
GSW zu rekommunalisieren?
Würde sich dann was ändern?
Und?
Solange die Menschen nicht ver-
suchen, in die Profitmacherei
einzugreifen, ist es egal, ob sich
ein Unternehmen in Privathand,
inAktionärsbesitz oder in der öf-
fentlichen Hand befindet.
Weil die öffentliche Hand auch
versucht, Gewinne zumachen?
AlsMarktteilnehmer zwangsläu-
fig. Aber wenn wir Forderungen
entwickeln, die in den Profitme-
chanismus eingreifen, kommen
wir schnell zur Klassenfrage. Et-
wa wenn wir sagen: Der Boden,
mit demhier spekuliert wird, re-
präsentiert keine menschliche
Arbeit, darf also nicht in die Be-
rechnung des Mietzinses einflie-
ßen. Wir zahlen nicht für Grund
und Boden, nur für Bau und Er-
halt der Häuser. Damit greife ich
unmittelbar ins Eigentumsrecht
ein – also in die Klassenfrage.
Sie sagen, die GSW sei der „un-
mittelbare Gegner“. Wen haben
dieMieter noch zumGegner?
DenStaat.Das ist ja keineneutra-
le, über denKlassen schwebende
Veranstaltung: Mit seinen Geset-
zen greift er in alles ein. Undwe-
nige Bereiche sind so stark regu-
liert wie Bauen und Wohnen. Et-

chenkönnen, dasswir dieAufhe-
bung des Kapitalismus in dieser
Form nicht wiederholen wollen,
werden wir sowieso keine
Schnitte machen.

War das bitter für Sie als Mar-
xist, dass die DDR unterging?
Eigentlich nicht. Dieser Sozialis-
muswar Staatskapitalismus und
keine wirkliche Alternative.

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

......................................................
Karl-Heinz Schubert

■ ist Mitglied im „Arbeitskreis

Kapitalismus aufheben“. Er hält

seit Jahren Vorträge zum Thema.

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

......................................................
Let’s talk about class

■ Mit einem Vortrag von Karl-

Heinz Schubert über Marxens Kri-

tik der Politischen Ökonomie als

Grundlage der Klassentheorie be-

ginnt am heutigen Mittwoch
(19.30 Uhr, Zielona Gora, Grün-

berger Straße 73) eine Veranstal-
tungsreihe unter dem Titel „Let’s

talk about class“. Veranstalter ist

die linke Onlinezeitung trend, die

vom „Arbeitskreis Kapitalismus

aufheben“ herausgegeben wird.

■ Die zweite Veranstaltung im De-

zember befasst sich mit der Entsor-

gung der Klasse durch die Kritische

Theorie. Im dritten Teil geht es um

die Klasse als politisches Projekt.

Weitere Veranstaltungen sollen

folgen. (sug)

Infos: www.trend.infopartisan.net
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KOPFLOS IN DER UDK

Rieke & Mareike

Das Foyer im ersten Stock der
UdK ist schon eine halbe Stunde
vorderVeranstaltunggutgefüllt.
Mit jungem Volk, fleißigen Stu-
denten, diemit Notizblöcken be-
waffnet sind. Ich fragemich, wa-
rumdiesichalleeinenHardcore-
theorie-Vortrag von Toni Negri
anhörenwollen – zuerst auf Itali-
enisch und dann auf Deutsch.

Gastgeber ist Herr Byung-
Chul Han, der an der Universität
der Künste Professor ist. Er hat
schlechte Manieren, denn er
stellt zwar Toni Negri vor, nicht
aber den Übersetzer, der an die-
sem Abend eindeutig die meiste
Arbeit hat. Dann geht er auf eine
online erschienene Kritik der
Vorabendveranstaltung mit ihm
und Negri in der Schaubühne
ein. Ich glaube, derManngoogelt
jeden Tag seinen Namen.

Nach einer halben Stunde lin-
se ich in das Heft der neben mir
sitzenden Frau. Sie hat wirres,
langes Haar, ist ganz in Schwarz
gekleidet und Linkshänderin. Sie
notiert gerade: „Die Vorträge
sind so anstrengend.“ Dann no-
tiert sie nichts mehr und malt
nur nochMuster in das Heft, das
sich offenbar „Rieke & Mareike“
teilen, denn diese Namen stehen
auf demgrünenHeft. Aber Rieke

„Hör doch endlich
mal auf, so einen
Quatsch zu reden“

oder Mareike hält bis zum
Schluss durch. Herr Byung-Chul
Han möchte nach dem Vortrag
noch eine leichter verständliche
Fassung. Dann sagt er: „Wir ha-
ben heute den Kopf externali-
siert in Form von Handys, von
Smartphones, wir halten unse-
renKopf in denHänden, undwir
haben uns entfremdet von unse-
remeigenenKopf, wir sind kopf-
los geworden, wie können wir
uns dieses Smartphone wieder
aneignen?“ Mir erscheint das et-
was rätselhaft. Einem Zuschauer
weniger, denner schreit vonhin-
ten dazwischen: „Hör doch end-
lichmal auf, so einenQuatsch zu
reden. Ist ja unerträglich.“ Die
Linkshänderin schreibt jetztwie-
der mit, aber ich kann es nicht
entziffern. Als Negri wieder das
Wort ergreift, sagt er: „Es geht
jetzt wieder um Philosophie.“
Schade eigentlich.

KLAUS BITTERMANN

„1948 reiste er in die Vereinig-
tenStaaten,mitdemAuftrag,das
amerikanische Bildungswesen
kennenzulernen, da er für das
Bildungsministerium in Ägyp-
ten arbeitete“, erläutert Abdelka-
rim. „Bei seiner Rückkehr wurde
er extremer, weil er die Gesell-
schaft, wie er sie dort kennenge-
lernt hatte, nicht mochte, und
brachte dieses Gedankengut in
Ägypten in Umlauf.“

Es ist nicht allein der Extre-
mismus, der Abdelkarim an
Qutb interessiert. „Er ist keinein-
zigartiges Phänomen, er hat be-
stimmte Eigenschaften, die auch
andere Charaktere der moder-
nen Geschichte aufweisen: sozi-
alkonservativ, jedoch revolutio-
när, aber mit einer Vision, in der
esnichtumFreiheit, sondernum
Konservatismus geht. Er ist nicht
einzigartig, so isoliert er auch
ist.“ Abdelkarim hat auch ein Ta-
gebuch geschrieben, das mit der
Geburt von Qutb im Jahre 1906
einsetzt. So versucht er voneiner
zweitenSeitedie Ikonedesextre-
mistischen, islamistischen Füh-
rers undDenkers zu analysieren,
indem er sich auf das alltägliche
Leben und soziale Begegnungen
bezieht.

Eingeladen, am Projekt „Auf
der Suche nach Europa“ teilzu-
nehmen, wurde Abdelkarim von
Bettina Gräf. Sie gehört zum
sechsköpfigen Forscherteamdes
Projekts, das unter anderem die
Beziehung Europas zu Nachbar-
ländern und ehemaligen Koloni-
en bearbeitet. Gräfs Forschungs-

arbeit befasst sich mit dem Auf-
stieg des politischen Islams und
den ikonischen Persönlichkei-
ten, die dahinterstehen, insbe-
sondere inden 1940erbis 1960er
Jahren.

Angesichts der jüngsten Er-
eignisse in Ägypten, dem Auf-
stieg der politischen Islamisten
an die Macht und deren Nieder-
gang kurz danach, ist ihre Arbeit
höchst aktuell. Sie bezieht sich
zudem auf Verlage in den
1940ern, die ausschließlich isla-
mistische Bücher veröffentlich-
ten und dadurch zur Ausbrei-
tung der Bewegung beitrugen.

„Die Zusammenarbeit mit
Bettina fand inFormvonGesprä-
chen statt, wie man sie bei einer

Konservativer Extremist
AUSSTELLUNG Der KunstraumKreuzberg zeigt von Freitag an „In Search of Europe?“ und beleuchtet das Verhältnis
des „Orients“ zumWesten. Eine Arbeit porträtiert Sayyid Qutb, einen Führer der Muslimbrüder in den 60ern

Die Schriften Sayyid
Qutbs sind für ihren
Antiamerikanismus
bekannt

VON ROWAN EL SHIMI

Die Grafik „AK-47 Theory“ sieht
auswie einSpitzenmuster, ein fi-
ligranes Ornament. Gut vorstell-
bar als Muster von Kacheln oder
sakralen Bauten im Orient. Tat-
sächlich hat Mohamed Abdelka-
rim, ein junger ägyptischer
Künstler, das Muster aus der Ka-
laschnikow AK 47 entwickelt,
„the dominant weapon in the
Middle East“, wie er auf seiner
Website schreibt. Eine zweite
Grafik zeigt wie mit Morphing-
Effekt eines Zeichentricks die
Verwandlung des Gewehrs in ei-
nenMenschen.

Mohamed Abdelkarim, 1983
inMinya in Ägypten geboren, ist
Teilnehmerdes Forschungs- und
Kunstprojekts „Auf der Suche
nach Europa“. Am 1. November
eröffnet im Kunstraum Kreuz-
berg die gleichnamige Ausstel-
lung. In seiner Kunst hat sich Ab-
delkarimoftmitFragenrundum
Zeit, SozialverhaltenundLebens-
rhythmen befasst. Er schreibt,
macht Videos, nutzt Fotografien
und Performances. Zuletzt arbei-
tete ermitdembildendenKünst-
ler Ahmed Sabry in Kairo ge-
meinsam am Projekt „The Rihno
Story“, für das Abdelkarim ein
Buch schrieb und Sabry eine Rei-
he von comicähnlichen Bildern
vorstellte, die ein einsames Rhi-
nozerosalsSuperheldbewohnte.

Für die Ausstellung in Berlin
hat sich Abdelkarim einem
höchst heiklen Thema zuge-
wandt: den Ikonen des politi-
schen Islams inÄgypten. Teil sei-
nes Projekts „Comparison of Ap-
pearance“ ist ein Film, der die
Reise eines islamistischen Füh-
rers nach Amerika in den 1940er
Jahren dokumentiert. Man sieht
Interviews mit Zeitzeugen, die
diesem islamistischen Führer
auf seinem Weg nach Amerika
auf dem Schiff begegnet sind, in
verschiedenen Häfen in Ägyp-
ten, Marokko, Portugal und
Frankreich. Allerdings nennt
niemand seinen Namen. Sie alle
bezeichnen ihn als „Er“.

Das scheinbar dokumentari-
sche Material ist fiktiv. Ange-
lehnt hat Abdelkarim die Figur
des Führers an ein historisches
Vorbild, Sayyid Qutb, Gründer
undführendesMitgliedderMus-
limbruderschaft. Sayyid Qutb
war ein Schriftsteller, Denker
und Dichter, der in den 1960er
Jahren wegen des Komplotts zur
Ermordung des ägyptischen Prä-
sidenten Gamal Abdel-Nasser
hingerichtet wurde. Die Schrif-
ten Qutbs inspirieren die Mus-
limbrüder noch immer und sind
für ihren Antiamerikanismus
und die Verachtung der US-ame-
rikanischen Gesellschaft be-
kannt, die von Materialismus,
Gewalt und Sex besessen sei.

Tasse Kaffee führt“, erläutert der
Künstler. „Ich musste mich für
ein Element, einen Teilaspekt
entscheiden“, so Abdelkarim.
„Ich habe mich für Sayyid Qutb
entschieden“, fährt er fort. Denn
viele Bestandteile von Gräfs For-
schungsarbeit berühren auch
das Leben von Qutb.

■ Die Autorin ist Teilnehmerin eines

Fortbildungsprogramms des Goe-

the-Instituts für Kulturjournalisten

aus arabischen Ländern

VERWEIS

Jazz im

Gebetsraum

Unterdrückung und Bespitzelung

von Subkulturen in den DDR – das

ist so lange vorbei, dass man vieles

gar nicht mehr für möglich hält.

Nun wird erneut daran erinnert,

dass es Kirchen waren, die jenen

Musikstilen, die im „ersten Arbeiter-

und-Bauern-Staat“ als dekadent,

westlich und negativ galten, Raum

boten. Von Jazz über Blues bis zu

Punk, die wichtigen Konzerte fan-

den in Gemeindesälen statt – oder

gleich im Gebetsraum. Davon be-

richten Jana Schlosser von der Punk-

band Namenlos und die Elektropio-

niere von Servi Pacis in der Doku

„Im Namen des Herrn. Kirche, Pop

und Sozialismus“.

Die Kirchenavantgarde feiert heute

um 19 Uhr Premiere in der Erlöser-

kirche, Nöldnerstr. 43, Lichtenberg.

ANZEIGE

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

..............................................................................................„In Search of Europe?“ im Kunstraum Kreuzberg

■ Die Ausstellung „In Search of Eu-

rope? Auf Augenhöhe in einer un-

gleichen Welt“ eröffnet am 1. No-

vember um 19 Uhr und wird dann

bis zum 12. Januar 2014 zu sehen

sein. Täglich von 12 bis 19 Uhr ge-

öffnet, Mariannenplatz 2

■ Sechs Wissenschaftler des Zen-

trum Moderner Orient in Berlin

haben mit sechs KünstlerInnen ein

Programm erarbeitet, in dem man

etwa der Frage nachgeht, inwie-

fern Europa heute noch ein Maß-

stab ist, an dem sich Menschen in

anderen Teilen der Welt messen.

■ Neben Abdelkarim sind der mo-

sambikanische Künstler „Gemu-

ce“ zu sehen, dessen 15-teilige Öl-

gemäldeserie „Alignment of va-

lues“ die Mauer als zentrales Mo-

tiv hat. Die türkische Künstlerin

Esra Ersen hingegen widmet sich

Erinnerungslücken und weißen

Flecken in der Geschichte Bulgari-

ens – „When Thinking Some Play

with the Mustache, Others Cross

Arms“ heißt ihr Werk, das aus

Fundstücken und Oral History be-

steht.

■ Thematisch geht es des Weite-

ren um das Afrikabild der Europä-

er, um (metaphorische und reale)

Grenzüberschreitungen sowie um

Immigration nach Frankreich be-

ziehungsweise Paris.

■ Es gibt ein Rahmenprogramm

aus Vorträgen, Debatten und

Filmvorführungen. Infos:

www.kunstraumkreuzberg.de

und insearchofeurope.de (taz)

In Metall gemeißelt: Aus der Arbeit „Comparison of Appearance“ von Mohamed Abdelkarim Foto: M. Abdelkarim
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Unterstützer, dass sie das Ange-
bot des Hamburger SPD-Senats
in der aktuellen Form ablehnen.
In der vergangenen Woche hatte
InnensenatorMichael Neumann
(SPD)denrund300Männern,die
nach eigenen Angaben in Italien
bereits ein Asylverfahren durch-
laufen haben, eine Duldung bis
zum Ende der Einzelfallprüfung
für den Fall zugesichert, dass sie
in Hamburg erneut normale
Asylverfahren durchlaufen.

„Der Vorschlag des Senats ist
zwar eine Garantie, beinhaltet
aber keine Entscheidung in der
Sache“, sagte die Anwältin der
Gruppe Daniela Hödl. Die Stadt
bleibebeiderAuffassung,dasses
keine Aufenthaltserlaubnis für
die Gruppe geben könne. De fac-
to handele es sich bei der Dul-
dung um einen temporären Ab-
schiebestopp,derdie Integration
der Männer verhindere und das

Problem nur in die Zukunft ver-
schiebe.

Die Gruppe schlägt vor, eine
Kommissioneinzurichten, inder
einekonstruktiveLösungmitder
Stadt erarbeitet werden soll. Das
lehnt der Senat aber ab. Ein
Hauptstreitpunkt ist die Frage
nach den Personalien.

Nach wie vor wollen die Lam-
pedusa-Flüchtlinge nicht ihre
Identitäten preisgeben, solange
sie vom Senat kein positives Sig-
nal bekommen. „Wir als Gruppe
versteckennichtunsere Identitä-
ten, der Senat hat vielfach geäu-
ßert, dasswir zurücknach Italien
gehen müssten“, sagte der Spre-
cher Lampedusa-Flüchtlinge,Ko-
fiAnaneMark. „WürdedieBereit-
schaft signalisiert, dass uns ge-
holfenwird, dann sindwir jeder-
zeit bereit, unsere Identität zu
zeigen“, so Mark. „Was wir aber
gesehenhaben, sindKontrollen–

Die Fronten bleiben verhärtet
LAMPEDUSA Der Streit um die 300 Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg hält an. Die Gruppe lehnt das Angebot des SPD-Senats, der eine
Duldung für dieDauer desAntragsverfahrens inAussicht gestellt hat,mehrheitlich abundwill weiter verhandeln. Der Senat bleibt hart

VON KAI VON APPEN

UND LENA KAISER

Der Streit um ein Bleiberecht für
die Flüchtlinge der Gruppe
„Lampedusa in Hamburg“ spitzt
sich erneut zu. Sprecher der
GruppesagtenamDienstag,dass
sie nach wie vor an der Forde-
rung nach einer Gruppenlösung
nachParagraf23desAufenthalts-
gesetz festhalten. Ihre Identitä-
ten wollen sie erst dann preisge-
ben, wenn der Senat sich ge-
sprächsbereit zeigt. Der Ham-
burger Senat bleibt bei seinem
Kurs: Er will, dass die rund 300
Männer sich bei den Behörden
melden und stellt im Gegenzug
ein „klares, transparentes Ver-
fahren“ in Aussicht.

Auf der Pressekonferenz am
gestrigen Dienstag erklärten die
Gruppe der Flüchtlinge aus dem
libyschen Bürgerkrieg und ihre

SÜDWESTER

Junge Hüpfer

John Peter Neumeier, seit Grün-
dung Intendant des Balletts an
derStaatsoperHamburg,hat sei-
nen Vertrag nur bis 2019 verlän-
gert. Zudem soll ihn ab 2015 der
erst 44-jährige Lloyd Riggins
unterstützen. Riggins sei zwar
erst 1995 zur Compagnie gesto-
ßen, verriet der Intendant dem
südwester, genieße aber sein
vollstes Vertrauen: „Ich will mal
probieren, ihn ein wenig einzu-
binden“, so Neumeier. Riggins
scheine ihm sogar alsmöglicher
Nachfolger in Frage zu kommen,
denn „ob Sie’s glauben oder
nicht: Dieser junge Hüpfer
kennt schon fast alle meine
Choreografien–undhatkeiner-
lei eigene Ideen.“ Das aber, so
Neumeier, sei unabdingbare Vo-
raussetzung für einen Fortbe-
stand der Kompagnie.

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

...............................................................Lampedusa in Hamburg

Seit Jahresanfang befinden sich

rund 300 vor dem libyschen Bür-

gerkrieg geflohene Afrikaner in

der Stadt, die sich zur Gruppe

„Lampedusa in Hamburg“ zusam-

mengeschlossen haben. Sie ha-

ben in Italien Asylanträge gestellt

und Reisepapiere erhalten.

■ Rund 80 Männer übernachten

seit Juni in der St.-Pauli-Kirche.

■ Aus Furcht, abgeschoben zu
werden, weigern sie sich ihre Iden-

tität preiszugeben. Sie verlangen

ein Bleiberecht als Gruppe aus hu-

manitären Gründen.

■ Mit Personenkontrollen ver-

suchte die Polizei, die Flüchtlinge

aufzuspüren. 20 Flüchtlinge wur-

den kontrolliert. Die Maßnahme

wurde durch eine Klage gestoppt.

wir sind gejagt worden, dabei
wollen wir einfach in Freiheit le-
ben.“

Doch der Senat bleibt hart.
„Niemand sollte die Flüchtlinge
zur Durchsetzung eigener politi-
scher Ziele missbrauchen“, sagt
Neumann. Es nütze den Flücht-
lingen auch nichts, wenn ihnen
immer und immer wieder fal-
sche Hoffnungen gemacht wür-
den, von denen die vermeintli-
chenBerater selbstwüssten,dass
sie unerfüllbar sind. „Rechts-
staatliche Grundsätze sind nicht
verhandelbar, auch Kommissio-
nen helfen da nicht weiter.“ Der
Innensenator appellierte am
Dienstag erneut andie Flüchtlin-
ge, ihre Identität und Fluchtge-
schichte offenzulegen, um in ein
Verfahrenzukommen,wiees für
hunderte andere Flüchtlinge ob-
ligatorisch sei.

Vergangene Woche hatte sich

Gemeinsame

Suche

Nach dem Rücktritt der Kieler
Oberbürgermeisterin Susanne
Gaschke (SPD) wollen Sozialde-
mokraten, Grüne und SSW einen
gemeinsamen Nachfolgekandi-
daten suchen. Wie die Grünen
mitteilten, schlugen die Vorstän-
de der Kreisparteien ihren Gre-
mien vor, eine gemeinsame Fin-
dungskommission zu bilden. In
dieOB-Wahl imvorigen Jahr hat-
ten die Grünen noch einen eige-
nen Kandidaten geschickt. In-
zwischen ist das Vertrauen zwi-
schen den Bündnispartnern im
Rathausoffenbargewachsen.Die
Sozialdemokratin Gaschke war
amMontagnach elfMonaten zu-
rückgetreten. Hintergrund war
der Konflikt um einen millio-
nenschweren Steuerdeal. (dpa)

Warten auf positive Signale vom Hamburger Senat: Lampedusa-Flüchtling als Objekt polizeilicher Aktivitäten Foto: Miguel Ferraz

ein Mann Verletzungen, gegen
mehrere Demonstranten wur-
den Verfahren eröffnet.

Nun beklagten die Besetzer,
dass seit dem Winter nichts pas-
siert sei – lediglich „fast alle sani-
tärenEinrichtungen imGebäude
hat die Universität zerschlagen
lassen“.DieAktivistenverlangen,
dass in dem Gebäude Notquar-
tiere für Studienanfänger und
andereWohnungsloseeingerich-
tet werden.

Der Allgemeine Studieren-
denausschuss (AStA) schließt
sich diesen Forderungen an: „In
dem ehemaligenWohnheimwä-
re Platz für 65 Studierende“, sagt
Hochschulreferentin Isabell
Stein. Angesichts der seit Jahr-
zehnten größten Wohnungsnot
sei es unverständlich, dass das
Gebäude immer noch leer stehe.

„Angriff auf prekär Wohnende“
WOHNUNGSNOT In
Göttingen wird erneut
ein ungenutztes Uni-
Gebäude besetzt.
Aktivisten fordern,
darin Studienanfänger
unterzubringen

Es war eine Blitzaktion: Um vier
Uhr früh verbreitete eine anony-
me Initiative am Dienstagmor-
gen die Mitteilung, im Göttinger
Stadtzentrumsei ein leer stehen-
des Gebäude der Universität be-
setzt worden. Als Vertreter der
Hochschule und Polizeibeamte
sich fünf Stunden später vor Ort
einfanden, waren die Aktivisten
schon wieder verschwunden.

Bis 2010war das Haus ein stu-
dentisches Wohnheim mit 65

„Seltsam“ nennt sie es außer-
dem, dass nichts in dem Gebäu-
de umgebaut worden sei.

Ein Universitätssprecher be-
gründete den Stillstand der Ar-
beiten auf taz-Anfrage damit,
dass das Niedersächsische Wis-
senschaftsministerium die ge-
planten Umbauarbeiten noch
nicht genehmigt habe. „Wir hof-
fen aber, dass das im November
geschieht.“

Tatsächlich ist die Wohnungs-
not in Göttingen massiv: Alleine
an der Universität haben sich
zumWintersemester rund 5.500
Studierende neu eingeschrie-
ben. Die Jugendherberge und
sämtliche Hostels der Stadt sind
seit Wochen ausgebucht. Der
AStA hat bereits Teile seines Ge-
bäudes als Schlafquartiere zur
Verfügung gestellt. REIMAR PAUL

KUNST DER MODERNE

Geliehene Dänen

80 Exponate vom „Goldenen Zeital-

ter“ bis zu Impressionismus und

Symbolismus: Die Hamburger

Kunsthalle beschäftigt sich mit dem

Aufbruch der dänischen Kunst in die

Moderne. Und hat im Gegenzug ei-

nen Schwung eigener Bilder nach

Kopenhagen verliehen SEITE 23

DIE GÄNSEJAGD BEGINNT

Feuer frei!

Ab Freitag wird an der Nordseeküste wieder scharf ge-

schossen. Niedersachsens Grüne wollten die Gänse-

jagd in Vogelschutzgebieten verbieten, aber die Koa-

litionspartnerin SPD im Land hält zur Jägerschaft SEITE 22

die Bischöfin der evangelischen
Nordkirche Kirsten Fehrs für
Einzelfallprüfungen ausgespro-
chen. Aus der Innenbehörde ha-
be sie „Signale“ erhalten, dassdie
Flüchtlinge nach Stellung eines
Asylantrags sofort eine Arbeits-
erlaubnis bekämen, heißt es aus
Kirchenkreisen. Nach dem Ge-
setz ist das jedoch heute erst
nach einem Jahr, ab 1. Dezember
nach neunMonatenmöglich.

„Der Senat hat zugesichert,
dass alle, die jetzt Asyl beantra-
gen, in Hamburg bearbeitet wer-
den“, sagte St.-Pauli-Pastor Sieg-
hard Wilm der taz. Deshalb hält
er auch „trotz aller Unsicherhei-
ten“ den Schritt für eine „zu-
kunftsweisende Entscheidung“.
Laut Wilm wollen rund 25 der in
der Kirche untergebrachten
Flüchtlinge von dem Angebot
Gebrauch machen und ihre Per-
sonalien offen legen.

Plätzen, davor beherbergte es die
HNO-Klinik derUniversität. Der-
zeit wird es umgebaut, es soll
später der Akademie derWissen-
schaften zur Verfügung stehen.
Den Leerstand des Gebäudes be-
zeichnendieBesetzer in ihrer Er-
klärung als Skandal: „Wo Men-
schenzu immer teurerenMieten
in immer kleineren Wohnungen
leben,woMenschenmonatelang
in die Stadt pendeln oder sich
mangels Wohnung letztlich von
der Universität exmatrikulieren
müssen, da ist jedes Haus, das
leer steht, ein indirekter Angriff
aufalleprekärWohnenden“,hieß
es weiter.

Bereits im Januar hatten rund
100 Menschen das ehemalige
Wohnheimbesetzt. DieUniversi-
tät erstattete Anzeige, die Polizei
räumtedasGebäude.Dabei erlitt
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NACHRICHTENUND HEUTE

LANDWIRTSCHAFT

Grünen-Minister will

kleine Höfe stützen

Der niedersächsische Landwirt-
schaftsminister Christian Meyer
(Grüne) will kleine und mittel-
ständische bäuerliche Betriebe
stärkerunterstützen. „Wirwollen
die Subventionen von den ganz
großen Betrieben zu den ganz
kleinen umverteilen“, sagte er
gestern in Oldenburg. Zum 14.
Unternehmertaghattendort un-
ter anderen die Landwirtschafts-
kammerundderBauernverband
Landvolk eingeladen. Rund 80
bis 90 Prozent der niedersächsi-
schen Betriebe sind laut Meyer
bäuerlicheFamilienbetriebeund
von der Politik vernachlässigt
worden. (epd)

HANNOVERSCHER HELLS-ANGELS-GRANDE

Unter Anschlags-Verdacht
Aus dem Gefängnis heraus soll
der frühere Hells-Angels-Chef
von Hannover, Frank Hanebuth,
an einem Bombenanschlag in
Bayern mitgewirkt haben. Das
melden unter Berufung auf spa-
nische Ermittlungsunterlagen
das NDR-Magazin „Panorama 3“
sowie Spiegel Online. Demnach
sollderRockerchef,der inMad-
rid in Untersuchungshaft
sitzt, hinter einer Serie von
Angriffen auf die Familie
und Geschäftspartner eines
mutmaßlichen Betrügers
stecken. Dieser soll mit win-
digen Anlagegeschäften bis
zu 11.000Menschengeprellt
haben.

Eines seiner Opfer

Helmut Dammann-Tanke, ne-
benberuflich Präsident des Nie-
dersächsischen Jägerverbandes,
zitierte eine Untersuchung des
Gänseforschers Johan Mooij,
nach der an der niedersächsi-
schen Küste eine Million Bläss-
gänse und 600.000 Saatgänse
jährlich auf ihrer Reise vonRuss-
land Ruhe und Futter suchten.
Doch Mooij, Präsident der inter-
nationalen Vogelzählungen, hat
so eine Untersuchung nie ge-
macht. „Die Zahlen sind falsch“,
versichert er auf Anfrage der taz.
„Die Jäger benutzen Zahlen, die
den gesamten Gänsebestand er-
fassen, also alle Tiere, die von
Belgien bis Ungarn zum Vogel-
zug in Europa rasten“, so Mooij.

Aber selbst die ständig anwe-
senden Populationen der Grau-
gans könnten durch Bejagung
nicht reguliert werden. Das
wüssten die Jäger, denn sie
schössen die Tiere ja seit Jahr-
zehnten. „Die Bestände können
sich nur selber regulieren“, er-
klärt Mooij. Außerdem produ-
ziertendieBauernschließlich im
Freien, da gebe es nunmal Wild-
tiere. „Wir verlangen von Afrika-
nern, keine Elefanten abzuschie-
ßen, wenn die Plantagen abfres-
sen und wir Europäer schießen
dieGänse ab?Das geht garnicht“,
sagt der Wissenschaftler.

Eigentlich wollte Niedersach-
sens grüner Landwirtschaftsmi-
nister Christian Meyer den Kon-
flikt zwischen Jägern und Natur-
schützern entschärfen und das
Jagdgesetz ändern. Doch daraus
wird nichts. „Derzeit liegt nichts

Konkretes vor“, sagte eine Spre-
cherin des Ministeriums der taz.
Lediglich ein Entwurf zur Jagd-
zeitveränderung werde erarbei-
tet, es sei aber nicht geplant,
kurzfristig durch Verordnungen
etwas zu verändern.

„Nach der Wahlschlappe der
Grünen bei der Bundestagswahl
gaben die Grünbewegten die Lo-
sung aus: Hinwendung und
Rückkehr zu den Ökologie-The-
men!AnderEmsspüre ichdavon
nichts“, empört sich Vogelexper-
te Eilert Voss aus Emden. Er
machte letztes Jahr zur Jagdsai-
sonSchlagzeilen,weiler Jägerbei
der Gänsejagd mit einem Nebel-
horn und durch Schwenken ei-
nes roten Schirms bei der Jagd
behindert haben soll. Ergebnis
war eine Geldstrafe wegen Jagd-
störung. Dabei schossen die
Waidmänner mit giftigem Blei-
schrot im europäischen Vogel-
schutzgebiet Natura 2000 – bei
Nebel und teilweise ohne ausge-
bildete Jagdhunde. „Die jagdba-
ren Gänse leben in Wohnge-
meinschaften mit teilweise
strenggeschütztenArtenzusam-
men“, sagt Voss. „Die Jäger kön-
nen nicht unterscheiden, was sie
schießen dürfen und was nicht.
Außerdem vergällen sie durch
ihre Ballerei alle Tiere in einem
Naturschutzgebiet.“ Voss ist ent-
täuscht vom grünen Landwirt-
schaftsminister. Der gibt in ei-
nem Brief an die Gänsewacht
kleinlaut zu: „Einige grüne For-
derungen waren im Koalitions-
vertragmit der SPD nicht zuma-
chen.“

Der Problemvogel ist zurück
JAGDSTREIT AnfangNovember beginnt dieGänsejagd anderKüste – auch in Schutzgebieten.
In Niedersachsen wollten die mitregierenden Grünen das ändern, aber die SPD blockt

VON THOMAS SCHUMACHER

Pünktlich zum Beginn der Jagd-
saison auf Wildgänse am ersten
November stehen sich Jäger und
Naturschützer von der nord-
rhein-westfälischen Gänsewacht
und dem ostfriesischen Watten-
rat wieder unversöhnlich gegen-
über. „Selbstverständlich wer-
denwir die Jagd beginnen. Sie ist
nötig, um die dramatisch anstei-
genden Gänsebestände zu regu-
lieren“, begründet der Leeraner
Kreisjägermeister Jan-Wilhelm
Hillbrands den Abschuss der
Wildgänse. Die Gänsebestände
hätten sich explosionsartig ver-
mehrt. „DieGraugans ist ein Pro-
blemvogel, weil sie vermehrt
sesshaft wird und hier brütet.“
Etwa 10.000 Graugänse leben
seiner Ansicht nach ständig in
denvon ihmbetreutenRevieren.

WievieleGänsezwischendem
erstenNovember und dem 15. Ja-
nuar geschossen werden, ist
nicht sicher. Für den Landkreis
Leer geht man von etwa 1.500
aus. Hauptzweck der Jagd, so
Hillbrands, sei es, die Landwirt-
schaft vor Fressschäden durch
die Gänse zu schützen. Aller-
dingsbekommenBauern, aufde-
renWiesenGänse äsen, eine Ent-
schädigung. „Aber die Gänse
weichen immerwiederaufande-
re Flächen aus, deren Besitzer
werdennichtentschädigt“,meint
Hillbrands.

Mit ihren Zahlenangaben
über die Menge Zugvögel haben
sich die Jäger allerdings vertan.
Der CDU-Landtagsabgeordnete

Können wieder auf Gänsepirsch gehen: Jäger im Naturschutzgebiet Petkum bei Emden Foto: Eilert Voss/dpa

Waffen angehäuft

NacheinemriesigenWaffenfund
in zwei Privatwohnungen steht
ein 69-Jähriger seit gestern vor
dem Landgericht Hannover. Die
Anklage legt demvielfach vorbe-
straften Mann einen Verstoß ge-
gen das Kriegswaffenkontrollge-
setz zur Last. Fahnder hatten in
den Wohnungen 142 Pistolen, 29
Maschinenpistolen, 28 Revolver,
2 Maschinengewehre, 11 Hand-
granaten, 2 Minen und eine Pan-
zerfaust gefunden. ZuProzessbe-
ginn verweigerte der Angeklagte
gestern die Aussage.

Der Mann, der in den 1960er-
Jahren erstmals verurteilt wur-
de, saß insgesamt 20 Jahre in
Haft, unter anderem wegen ei-
nerEinbruchseriemitMillionen-
beute. Nach seiner Entlassung

Anfang der 1990er-Jahre wurde
es ruhig um den einstigen „Ein-
brecher-König“.

Zur Entdeckung desWaffenla-
gers führte vor einem Jahr ein
Wasserschaden.Weil der Inhaber
nichtzuHausewar, ließenBeam-
tedieWohnungöffnen.Dort und
in einer weiteren Wohnung des
Angeklagten stieß die Polizei ne-
ben den Waffen auf Schmuck,
Uhren, Porzellan und Goldmün-
zen imWertvoneinerMillionEu-
ro sowie etwa 290.000 Euro in
bar.

Der nach den unverhofften
Fund gesuchte Kriminelle blieb
dann zunächst verschwunden.
Deutsche und tschechische Ziel-
fahnder spürten ihn im April in
Karlsbad auf. Wiederumwurden
bei ihm mehrere Waffenteile
und mehrere tausend Euro ge-
funden. Woher die gehorteten
Waffen und das Diebesgut stam-
men, ist nochunklar. Tschechien
gilt als traditionsreicher Waffen-
hersteller, auch aber eine Dreh-
scheibe des illegalenWaffenhan-
dels. (dpa)

PROZESS Hannoveraner
muss sich wegen
Verstoßes gegen das
Kriegswaffenkontroll
gesetz vor Gericht
verantworten

… starten die

nordischen Filmtage

Mit dem isländischen Film „Von
Pferden undMenschen“ beginnt
in Lübeck das einzige Filmfest in
Deutschland und Europa, das
sich ganz auf die Präsentation
vonFilmenausdemNorden spe-
zialisiert hat. Der Eröffnungs-
film des Regisseurs Benedikt Er-
lingsson ist eine tragisch-komi-
sche Hommage an das innige
Verhältnis von Mensch und
Pferd auf Island und wird um
19.30 Uhr im Kolosseum gezeigt.
Neben Spielfilmen gibt es bei
den 55. nordischen Filmtagen
auch Dokumentar- und Kurzfil-
me sowie Filme für Kinder und
Jugendliche. Und diskutiert wird
auch.

Orkantief„Christian“hat imho-
hen Norden Schäden in Millio-
nenhöhe angerichtet. Die Scha-
denssumme liege allein in
Schleswig-Holstein schätzungs-
weise im zweistelligen Millio-
nenbereich, sagte gestern ein
Sprecher der Provinzial-Versi-
cherung. Die Hamburger Feuer-
kasse bezifferte die dortigen
Schäden mit einem einstelligen
Millionenbetrag. +++ Nach der
Kollision von zwei Düngemit-
tel-Frachtern hoffen Experten,
dass der Nord-Ostsee-Kanal heu-
teVormittagzumindest teilweise
wieder für den Verkehr freigege-
ben werden kann. Die zwei
Frachter waren am Montagmor-
gen bei Brunsbüttel zusammen-
gestoßen. Die 100 Meter lange
„Siderfly“ wurde schwer beschä-
digt. Sie liegt seitdemmitSchlag-

seite an der Böschung und blo-
ckiert den Kanal. +++ Für einen
Mordversuch mit einer Axt
muss ein 35-jähriger Computer-
Fachmannacht Jahre lang insGe-
fängnis. Das Kieler Landgericht
sah es als erwiesen an, dass der
Angeklagte im Januar seinen
Chef heimtückisch töten wollte,
umPrivatentnahmenausderFir-
menkasse zu verschleiern. Der
Chef konnte den Angriff instink-
tiv abwehren und wurde nur am
Arm verletzt. +++ Die nieder-
sächsischen Hochschulen wol-
len sich in den kommenden Jah-
ren internationaler ausrichten.
„Esgibt zumBeispielnochHand-
lungsbedarfbeiderWerbungum
ausländische Studenten“, sagte
der Vorsitzende der Landeshoch-
schulkonferenz, Jürgen Hessel-
bach. +++

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

.............................................Die Gänsejagd

Vom ersten November bis zum 15.

Januar dürfen an der deutschen

Küste Wildgänse gejagt werden.

Dazu zählen Grau-, Bläss- und

Saatgänse. Sie überwintern in der

Region im Weltnaturerbe Watten-

meer und den Flussästuaren.

■ Wie ein Flaschenhals wirkt da-

bei beispielsweise die Emsmün-

dung, durch den die Gänse ins Bin-

nenland eindringen und als

Äsungsflächen vor allem die fet-

ten, mit Gülle gedüngten Wiesen

der Viehbauern bevorzugen.

■ Die Bauern bekommen in Ost-

friesland Entschädigung für Fress-

schäden.

■ Tradition hat die Gänsejagd in

Ostfriesland, arme Bauern sollten

sich einen Braten schießen dürfen.

■ Naturschützer bekämpfen die

Gänsejagd als unzeitgemäße und

nicht wirkungsvolle Maßnahme.

Einmal aufgeschreckt, weichen

die Tiere auf andere Flächen aus,

meint etwa der Wattenrat.

■ Jagd in Naturschutzgebieten
halten Naturschützer wie etwa der

Nabu für nicht vereinbar mit den

Schutzzielen des europäischen Vo-

gelschutzes. SCHU

hatte nach Erkenntnissen der
spanischen Polizei eine Gruppe
um Frank Hanebuth als Inkasso-
Dienstleister eingeschaltet. Ha-
nebuths Rechtsanwalt, Götz von
Fromberg,wollte sichzudenVor-

würfen nicht äu-
ßern. Auch sein
spanischer
Verteidiger
ließ eine
NDR-Anfra-
ge unbe-
antwortet.
(taz)

Fröhlicher Friedhofspastor

as Überraschende ist: Er
ist munter. Plaudert
fröhlich über seinen Job,
den er zum Jahresende

an den Nagel hängt, als wäre es
einer wie jeder andere: Olaf Krä-
mer wirkt seit zwölf Jahren als
Friedhofspastor auf Europas
größtem Friedhof in Hamburg-
Ohlsdorf. Er führt ausschließlich
Beerdigungen durch, manchmal
vier pro Tag. 4.000 insgesamt.

Routine sei das nie geworden:
„Ich bin es den Angehörigen
schuldig, in dieser Situation ein-
malig zu handeln. Das ist jedes
Mal eine große Anspannung“ –
zumal Krämer die Toten selten
kannte: Sie stammten aus ande-
ren Gemeinden, die Angehöri-
gen wählten ihn, den Friedhofs-
pastor, anstelle des oft zu nahe
stehenden aus der Gemeinde.

Dass er denVerstorbenendes-
halb nur bedingt gerecht wird,

D

weißKrämer, aber esbeunruhigt
ihn nicht. „Alles, was ich sage,
kann bestenfalls Annäherung
sein.“ Manchmal auch an exis-
tenzielle Tragik: Wenn er Kinder
oder Unfallopfer begräbt, hadert
er mit Gott. „Ich sage dann: Er-
warten Sie nicht, dass ich Sie
tröste. Das einzige, was wir tun
können, ist, die Gemeinheit der
Situation auszuhalten.“

Das hindert ihn nicht an poe-
tischen Ritualen: „Eine Trauer-
feier ist ein Kunstwerk“, sagt er.
„Sie lebtvonMimik,Gestik, bibli-
schen und literarischen Texten.
Davon, dass man fragmentari-
sches Leben deutet und auch
Brüche formuliert.“ Das könne
sehr befreiend sein. Und irgend-
wie, sagt Krämer, der schon im
AbiturüberdenTodgeprüftwur-
de, sei seine Angst vorm Sterben
immer kleiner geworden.

„Ichbin sowiesonicht der gro-
ße Todesangsthase“, erzählt er
gut gelaunt. In Ohlsdorf habe er
Solidaritätmit denVerstorbenen
entwickelt. „Ich empfinde eine
Gemeinschaft und denke: Wir
müssen alle gehen. Alle haben es
geschafft. Ich schaffe das auch.“

Warum also hört er auf mit
diesem schönen Job? Weil über-
gemeindliche Ämter auf zehn
Jahre vergebenwerden undman
seinen Vertrag schon um zwei
Jahre verlängerte. Macht nichts,
sagt er, dann sucht er eben etwas
Neues. „Am liebsten in der Pfle-
geheimseelsorge.“ PS

Einverstanden mit der Endlichkeit:
Olaf Krämer Foto: privat

PORTRAIT

Foto: dpa
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LEUTE WIE MICH, DIE KEIN INTERESSE AN FORTSCHRITT IM WALD HABEN, WIRD BRAUNLAGE NICHT MEHR SEHEN

Der Schatz imabsurdenSee

und ländlicher Lebensreform ei-
ne Vorstellung von der Zeit An-
fang des 20. Jahrhunderts. Poli-
tisch musste Dänemark im 19.
Jahrhundert immermehrMacht
abgeben. Nach der Zerstörung
Kopenhagens durch England in
den Napoleonischen Kriegen
und dem Verlust Norwegens be-
wirkte der klassizistische Wie-
deraufbau der Hauptstadt das,
was dort das „goldene Zeitalter“
genannt wird. Und nach der Nie-
derlage 1864 gegen Preußen und
ÖsterreichbefreitendieKünstler
– auch durch das Vorbild der
französischen Malerei der Zeit –
ihren Blick auf das Land und die
Menschen von historischem Pa-
thos, fanden zu Realismus, Im-
pressionismus und Symbolis-
mus.

Unangemessene Motive

Auf der Suche nach demAlltägli-
chen findet die Malerei auch im
Schlafzimmer, Kinderzimmer
und Krankenzimmer bildwürdi-
ge Themen: Lebensgroß und
schwanger malt Michael Ancher
seine Frau Anna 1884, und Peder
Severin Krøyer zeigt 1889 seine
Frau im Morgengewand bei der
Toilette. Beides galt als unange-
messen.

Nicht nur das große Land-
schaftsbild, auf dem angeleinte
Hausgänse den frei fliegenden
Wildgänsen nachschauen, lässt
ahnen:DerSpagat zwischenkon-
servativ-bürgerlichen Erwartun-
gen und modernem Anspruch
auf Freiheit undGleichheitmuss
oft gewaltig gewesen sein. Ohne
einen Sammler und Mäzen wie
Heinrich Hirschsprung, der ab
1872 zeitgenössische Künstler
unterstützte, wären manche der
Bilder erst gar nicht entstanden.

Doch auch ohne allzu tiefen
historischen Hintergrund lässt
sich auf den Bildern viel entde-
cken: Die Reflexe des Lichtes auf
dem Meer bei den Skagener Ma-
lern, die Spinne, die Christen

Dahlgaard ins Fenster über der
ihren Liebsten erwartenden Frau
setzt oder der leuchtende
Schweißtropfen an der Nase bei
Peder Severin Krøyers schwitzi-
gem Arbeitsbild eines Hutma-
chers.

Noch nie hat die vom Tabak-
Fabrikanten Heinrich Hirsch-
sprung (1836–1908) aufgebaute,
seit 1911 in einem eigenenMuse-
um gezeigt Sammlung derart
viele und für die dänische Kunst
zentrale Bilder gleichzeitig ver-
liehen. So ist jetzt in Hamburg
ein exemplarischer Durchgang
von der akademischen Genre-
und Landschaftsmalerei des frü-
hen 19. Jahrhunderts zu den rea-
listischen Bildern des sogenann-
ten „ModernenDurchbruchs“ zu
sehen. Die Höhepunkte der Aus-
stellung sind die riesigen Land-
schaftsgemälde von Peder Seve-
rin Krøyer „Sommertag am Süd-
strand von Skagen“ oder „Som-
merabend am Strand von Ska-
gen“, das den Künstlermit seiner
Frau zeigt.

Für die ungewöhnliche Zu-
sammenarbeit zwischen der
Hamburger Kunsthalle und der
Sammlung Hirschsprung gibt es
ein wenig bekanntes Vorbild: Al-
fredLichtwark,derersteDirektor
der Hamburger Kunsthalle mit
Amtsantritt im Jahr 1888, war re-
gelmäßig in Kopenhagen und
hatte auch Heinrich Hirsch-
sprung mehrfach getroffen.
Lichtwark war begeistert, dass es
ein bürgerlicher Fabrikant war,
der imköniglichenDänemarkei-
nederartig aktuelleKunstsamm-
lung aufbaute. Er fand dies für
Hamburg ebenso vorbildhaft,
wie die Förderung der einheimi-
schenMaltradition.

Lichtwark, der ganz gut Dä-
nisch sprach, sah zudem in der
Hamburger und der Kopenhage-
ner Kunst des 19. Jahrhunderts
etliche Verwandtschaften – die
aktuelle Ausstellung spürt dem
nach und gibt auf zehn kleinen,
am Fußboden auf Winkelnmon-
tierten Bildreproduktionen und
einem Begleitheftchen Verweise
auf „Bilderbrücken“ in die
Sammlung der Kunsthalle.

„Dänemarks Aufbruch in die Mo-

derne“: bis 12. Januar 2014, Ham-

burger Kunsthalle

Die Verwandten
aus Dänemark
AUSSTELLUNG Die Hamburger Kunsthalle beschäftigt sich
mit dem Aufbruch der dänischen Kunst in die Moderne

VON HAJO SCHIFF

Am Anfang der Hamburger Elb-
chaussee erinnert eine große ro-
te Flaggemit weißemKreuz dar-
an, dass Hamburg-Altona und
Schleswig-Holstein bis 1864 un-
ter dänischer Oberhoheit stan-
den. Noch 2011 galt die erste Aus-
landsreise des frisch gewählten
Hamburger Bürgermeisters Olaf
ScholzderdänischenHauptstadt
Kopenhagen. Und seit 2012 gibt
es besondere Vereinbarungen
zurkulturellenZusammenarbeit
von Hamburg und Kopenhagen.

„Dänemarks Aufbruch in die
Moderne“ heißt nun eine Aus-
stellung in der Hamburger
Kunsthalle zur dänischen Male-
rei von der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts bis zum Anfang
des 20. Jahrhunderts. Gezeigt
wird, wie sich die entscheidende
Wende der dänischen Kunst hin
zur Moderne vollzieht. Zu sehen
sind alle wichtigen Künstler die-
serZeit:vondenMalerndes„Gol-
denen Zeitalters“ wie Christoffer
Eckersberg und Christen Købke
bis zu den späteren Impressio-
nisten wie Anna Ancher oder Pe-
der Severin Krøyer und Symbo-
listenwie VilhelmHammershøi.

Es ist nicht die erste Ausstel-
lung in der Hamburger Kunst-
halle, die sich mit dänischer
Kunst beschäftigt. Im Jahr 2000
zeigte die Ausstellung „Frühe
Freilichtmalerei in Dänemark
undNorddeutschland“ die Bezü-
ge zwischen der deutschen Ro-
mantik im Umkreis von Caspar
David Friedrich und der däni-
schenKunst der Schule vonChri-
stofferW. Eckersberg (1783–1853).
Der melancholische Maler Vil-
helm Hammershøi (1864–1916)
mit seinen stillen, seltsam redu-
zierten und zeitlosen Interieurs
wurde dann 2003 präsentiert.

Die aktuelle Ausstellung ist
nun zugleich ein Austauschpro-
jekt: Die Hamburger Kunsthalle
zeigt rund 80 Arbeiten aus der
Kopenhagener Sammlung
Hirschsprungundschickt imGe-
genzug über 60 Werke von der
Romantik bis zum Impressionis-
mus aus dem eigenen Bestand
nach Kopenhagen.

In der Ausstellung geben his-
torische Fotos zwischen plüschi-
ger Repräsentation in der Stadt

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

Exemplarisch: Vilhelm Hammershøi, „Interieur mit lesendem jungen Mann“ (1898), Christoffer Wilhelm
Ekkersberg, „Blick von der Batterie der Seefestung Trekroner“ (1836) Abb.: Kunsthalle Hamburg © Sammlung Hirschsprung

as letzte Mal, als ich in
Braunlage war, war es
Herbst und alles vergoldet,

wie dasmanchmal imHerbst so
ist. Wir wohnten in einer günsti-
gen, altmodischen Ferienwoh-
nung, auf deren riesigem Holz-
balkon zum Wald hinaus ein al-
tes, feuchtes Sofa und ein Sessel
standen, wir tranken Schierker
Feuerstein, wir erstiegen den
WurmbergunddenBrocken,wir
verliefen uns in den dickenWäl-
dern und kamen erst mitten in
der Nacht wieder in Braunlage
an.

Wir aßen in holzverkleideten
Restaurants fleischlastiges
Abendbrot, wir tranken in der
kaumbelebtenHauptstraße lau-
warmen Glühwein an einem
Stehtisch, an dem lauter Schne-
cken klebten, wir stolperten

D
durch den lächerlich kleinen
Kurpark und fotografierten die
Enten. Es fiel uns schonauf, dass
einige Häuser verfallen und un-
bewohnt waren, dass die ganze
kleine Stadt einenArtmorbiden
Untergangscharme ausstrahlte,
dass in den Geschäften DDR-
Nostalgie-Artikel angeboten
wurden,obwohldochBraunlage
nie im Osten lag. Wir tauchten
ein in eine Unbedeutendheit, in
eine Art andauernden Mittags-
schlaf, inmitten einer umwer-
fenden Natur, die freundlich
war, erholsam, müde und alt.
Was störte, waren alle Versuche,
die Müdigkeit zu beleben. Etwa
die Monsterroller, die vom
Wurmberg runtersausten, aber
es sausten kaum welche, weil es
glücklicherweise meistens neb-
lig auf dem Wurmberg war. Der

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

letzteHerbsturlaubinBraunlage
warmit einermeiner liebsten.

Wie es jetzt kommt, scheint
mir so absurd und traurig zu
sein, dass ich es eigentlich gar
nicht wissen will. Auf dem
Wurmberg ist ein See angelegt
worden, der den schwindenden
Tourismus ankurbeln soll. Der
Wurmberg,der ja leidernichtge-
gen die Höhe des Brockens an-
stinken kann (und die höhere

Höhe,diegrößereGrößeunddie
breitere Breite ist ja ein grundle-
gendes Kriterium in allen Din-
gen des kapitalistischen Erfolgs-
zeugs) muss mit allen Mitteln
nungenutztwerden.

Der See, der sich im Sommer
sicherlich hübsch auf dem Gip-
fel eines Berges ausmacht, soll
im Winter den ansonsten total
unzuverlässigen Schnee für den
Skisport liefern.Damitdie Leute
mit der Verlässlichkeit des Win-
tersports gelockt werden kön-
nen. Damit lukrative Hotels mit
modernen Zimmern, Kamin
und Après-Ski und allem, was
zum Beispiel die Schweizer Al-
pen auch bieten, gebaut werden
können. Damit das ganzeNatur-
dingauchmalwasbringt.

Dafür wurden ein paar Bäu-
me gefällt, ein bisschen Wasser

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH

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

auf einen Berg gepumpt, ein
paar neue Skipisten angelegt,
Skilifts. Gastronomie. Unterhal-
tung. Tanz. Die Leute wollen
auch mal was verdienen. Nord-
deutschlands größtes Skigebiet
sollte es werden, und ist es jetzt
auch. Klagen gegen den Eingriff
in den „Nationalpark Harz“ sind
zurückgezogen worden. Es geht
alles seinenGang. Es geht voran.
Die Gäste können sich auf den
künstlichen Schnee von dem
künstlichen See verlassen und
auf die Romantik vor dem Ka-
min in dem zentralbeheizten
Hotel. Am Abend dann Partys,
wo es richtig abgeht. Und alles
wird sichendlich lohnen.

Nur Leute wie mich wird
Braunlagenichtmehrsehen.Die
sich weigern, künstlichen
Schnee zu akzeptieren. Die noch

nie auf einem Monsterroller
durch den Wald sausen wollten.
Die eigentlichnur ganz langsam
unterwegs sind und ganz gerne
auf einem feuchten Balkon-Sofa
sitzenund indieWiesen starren.
Die kein Interesse an Fortschritt
imWaldhaben. Aber gut, ich bin
nureiner. Ichbinnichtviele.Vie-
lesinddieBild.Vielefahrennach
Malle. Viele fliegen kurzmal auf
die Malediven. Viele fahren Au-
to, viele wollen viel für wenig
Geld. Einen See auf einem Berg
undSchneebei 12Gradplus.Und
lassen sich den Spaß einfach
nicht verderben. KATRIN SEDDIG

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
in Hamburg, ihr jüngstes Buch,
„Eheroman“, erschien 2012. Ihr
InteressegiltdemFremdenimEi-
genen

KATRIN

SEDDIG

Foto:

Lou Probsthayn

Nach dem Krieg 1864
befreiten die Künstler
ihren Blick von
historischem Pathos
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IN ALLER KÜRZE

mehr anzuerkennen als sie es in
der Mehrzahl der Fälle tut.

Seit 2009 richtet Bremen sich
nämlich nicht mehr nach den
selbst festgelegten Mietober-
grenzen, sondern in einer Über-
gangsregelung nach der deut-
schen Wohngeldtabelle. Diese
Möglichkeit hatte das Bundesso-
zialgericht in seiner Rechtsspre-
chung Kommunen eingeräumt,
die kein „schlüssiges Konzept“
zur Ermittlung der Mietober-
grenzen wie etwa einen Miet-
spiegel vorlegen können. Sozial-
gerichts-Sprecher Schlüter weist
darauf hin, dass das Bundessozi-
algericht aber auch festgestellt
habe, dass auf das Wohngeld
noch einmal zehnProzent drauf-
geschlagen werden könnten.

Das „schlüssige Konzept“ will
die grüne Sozialsenatorin Anja
Stahmann nun am Donnerstag
den Abgeordneten vorlegen.
Dies basiert auf einer Erhebung
einer Hamburger Beratungsge-
sellschaft, die bereits seit Ende
2010 vorliegt, jetzt aber überar-
beitet wurde. Untersucht wur-
den dabei auch die Mietangebo-

Ortsteilzuschläge zwischen zehn
und 20 Prozent. Für dieNeustadt
gelten diese nicht.

Laut Ressortsprecher Bernd
Schneider sollen wegen der er-
warteten Steigerung der Mieten
die Obergrenzen im kommen-
den Jahr neu untersucht und ge-
gebenenfalls angepasst werden.

Die Sozialsenatorin erwartet,
dass Vermieter jetzt Mieten er-
höhen und an die neuen Mieto-
bergrenzen anpassen werden.
„Verhindern lässt sich das leider
nicht“, sagte gestern ihr Sprecher
Bernd Schneider.

KeineÄnderungenwird es bei
den anerkannten Wohnungsgrö-
ßen geben, wie Schneider sagte.
Auch die sozialpolitische Spre-
cherin der Grünen, Susanne
Wendland, sagte am Montag,
dies seiderzeit keinThema.Nach
der Wohnraumförderung des
Landes Bremen gelten für vier
Personen 85 Quadratmeter als
angemessen, für eine Alleinste-
hende 50 Quadratmeter. Nach
diesen Richtwerten wurden die
jetzt gültigen Bruttokaltmieten
berechnet.

Schöner wohnen für Arbeitslose
SOZIALES Weil die Mieten in der Stadt gestiegen sind, will Bremen in Zukunft für
EmpfängerInnen staatlicher Hilfen höhere Mietkosten als bisher anerkennen

Bremen schafft mit
der Neuregelung
erstmals eine
rechtliche Grundlage
für die Übernahme
von „Kosten zur
Unterkunft“, wie sie
im Gesetz heißen

VON EIKEN BRUHN

Bremen will angesichts der stei-
genden Mieten für Arbeitslose,
AsylbewerberInnen und Sozial-
hilfeempfängerInnen höhere
Mietkosten übernehmen. Dabei
werden Haushalte mit zwei und
drei Personen allerdings etwas
schlechter gestellt als bisher.
Diessollabernurzukünftigeund
nicht bestehende Mietverhält-
nisse betreffen. Das geht aus ei-
nerVorlage für die Sozialdeputa-
tion hervor, die am Donnerstag
beschlossen werden soll. Für alle
anderen verbessert sich die Situ-
ation, weil die Mietkosten-Ober-
grenze, die die Stadt in Zukunft
anerkennen will, für sie höher
liegen wird als bisher.

Gleichzeitig schafft Bremen
mitderNeuregelungerstmals ei-
ne rechtliche Grundlage für die
Übernahme von „Kosten zur Un-
terkunft“, wie sie im Gesetz hei-
ßen. Weil die Sozialgerichte fest-
stellten, dass die von Bremen
nach den Hartz-IV-Reformen im
Jahr 2005 festgelegtenMietober-
grenzen willkürlich gesetzt sind,
klagten viele Betroffene erfolg-
reichdagegen,wenndie Stadt ih-
re Mietkosten nicht in der vollen
Höhe übernehmenwollte.

2.100 Klagen seien bis dato in
diesem Jahr wegen Hartz IV ein-
gegangen, sagte gestern der
Sprecher des Sozialgerichts Bre-
men, André Schlüter. Grob ge-
schätzt werde in etwa 40 bis 50
Prozent der Fälle um die Kosten
der Unterkunft gestritten.

Anders als die Sozialbehörde
in ihrer Vorlage behauptet, wür-
de das Sozialgericht dabei aber
nicht verlangen, dass die „tat-
sächlichen Unterkunftskosten
als angemessen anzuerkennen
sind“, so Schlüter. Dies betreffe
nur Einzelfälle.

„Meistens geht es darum, dass
jemand in die Arbeitslosigkeit
gerutscht ist und noch in der
Wohnung lebt, die er sich vorher
leisten konnte.“ Richtig sei, dass
das Gericht die Stadt dazu verur-
teilt, noch einmal zehn Prozent

te, die derzeit verfügbar sind.
Diese sind in der Regel teurer als
bestehende Mietverhältnisse.
Herausgekommen sind Mieto-
bergrenzen,nachdenendieHälf-
te aller Bremer Wohnungen für
BezieherInnen staatlicherHilfen
günstig genug seien sollen. Ein-
schließlich Betriebs- und ohne
Heizkosten darf ein Single 377
Euro für eine Wohnung ausge-
ben, ein Paar 428 Euro, eine drei-
köpfige Familie 507 Euro und
vier Personen 620 Euro. Hinzu
kommen in besonders begehr-
ten und damit teuren Vierteln

HEUTE (NICHT) IN BREMEN

„Keine Stadtverschönerung“

taz: Frau Tiedemann, „Guerilla-
Stricken“ ist total hip. Ihr Kurs
kommtanderVolkshochschule
aber nicht an?
Kirsten Tiedemann: Er fällt aus,
weil sich nur fünf Frauen ange-
meldet haben.
Woranmag das liegen?
Ich vermute, Guerilla-Stricken
ist eher eine freiere Form, die
sich keinen institutionellen

Rahmen wünscht. Vielleicht ist
die Klientel der Volkshochschule
älter als die gedachte Zielgruppe.
Dabei sorgte der Kurs imVorfeld
bereits für Kontroversen.
… Streit um einen Strickkurs?!
Ja, unglaublich. Nach einem Zei-
tungsbericht beschwerten sich
Leute, wir sollten doch lieber
Mützen für Kinder stricken.
Guerilla-Stricken bezeichneten
sie als „Umweltverschmutzung“
und „Materialverschwendung“.
Wieso Umweltverschmutzung?
Es wird massiv kritisiert, dass
Bäume bestrickt werden, was ich
gar nicht tue. Andererseits be-
danken sich sogar Leute, die
mich dabei sehen, wie ichmeine
Woll-Graffiti anbringe.
Wir reden schonüber diese ner-
vigen Wollknäuel an Ampeln
und Schildern, oder?
Genau – die bunten, kuscheligen
Strick-undHäkelstücke.Tatsäch-

lich soll es übrigens keine Stadt-
verschönerung sein, sondern es
geht um Interventionen, die den
öffentlichen Raum kontrastie-
ren, um Irritation.
Strickt man eigentlich „am Ob-
jekt“ oder kannmanamKamin
vorarbeiten?
In der Regel wird vorgearbeitet,
weil das Stricken viel Zeit in An-
spruch nimmt. Vor Ort wird es

angenähtund ist reversi-
bel, also im Sinne von
Hausbesitzern. Es
sind maßgeschnei-
derte Sachen,
manchmal sehr aus-
gefeilt.

Begeistert das auch
Männer?

Stricken ist eine traditionell
weiblich zugeschriebene Hand-
werkstechnik, die immer noch
überwiegend von Frauen ausge-
übt wird. Wollig eingehüllte
Stadtmöbel kontrastieren kalten
Beton und Stahl. Strick-Graffiti
spielt mit starken Assoziationen
– auch mit der „strickenden
großmütterlichen Häuslichkeit“.
Es ist eine politische Aktion als
informelle Intervention in den
öffentlichen Raum.
Wie kritisch kann man denn
stricken?
Gruppen haben es bei Demos
benutzt oder um ein Bismarck-
denkmal einzuhüllen–eineanti-
nationalistische Aktion. Es regt
die Fantasie an, man nimmt den
öffentlichen Raum anders wahr,
es irritiert den alltäglichen Blick,
macht aufmerksam.
INTERVIEW: JPB

„Guerilla-Stricken“-Kurs (entfällt)

STREETART Urbanes Stricken ist hip – nur nicht an der
Volkshochschule. Ein Kurs hat die Gemüter erregt

Zentrumsnahes Wohnen mit Hartz IV? Der Stadtwerder wird für die meisten unerschwinglich bleiben ... Foto: dpa

kunftsplan voraussetze, an aus-
bleibenden Einnahmen. „Das
Problem liegt allein auf der Kos-
tenseite“, so Röwekamp. Perso-
nal,MaterialienunddieRefinan-
zierung von Investitionen wie
des Teilersatzneubaus am Klini-
kumMitteseiendiegrößtenBau-
stellen. PatientInnenrückgänge
in Folge des Frühchenskandals
seien nicht belegt.

Ohne Quantifizierung ließe
sichnicht sinnvoll über konkrete
Maßnahmen reden: „Die Geno
hat die Ursachen nicht geklärt,
also können keine Lösungen ent-
wickelt werden.“ Die Bremer Kli-

niken würden im bundesweiten
Vergleich überdurchschnittlich
teuer arbeiten. Die Gründe habe
der Zukunftsplan nicht geklärt.
Röwekamp appelliert an den Se-
nat, verlässliche Daten zu erhe-
ben und einen neue Finanzplan
zu erarbeiten.

Gesundheitssenator Her-
mann Schulte-Sasse (parteilos)
wies die Kritik zurück: „Wir ha-
ben das, was die CDU einfordert,
längst gemacht“. Es sei bekannt,
dass im Verwaltungsbereich zu
viel Personal beschäftigt werde.
Dies könne derzeit nicht geän-
dert werden. Für das Einkaufs-
management gebe es konkrete
Pläne für eine Zentralisierung.

Sein Sprecher Jens Schmidt
sagte, der PatientInnenrückgang
nach dem Keimskandel und die
finanziellenFolgenseienunstrit-
tig. Daran alle Probleme der Ge-
no festzumachen, wäre aber tat-
sächlich voreilig. JPK /(dpa)

Kritik an Klinik-Konzept
GESUNDHEIT CDU bezweifelt Tragfähigkeit des „Zukunftsplans 2017“ zur
Konsolidierung der Geno-Kliniken und präsentiert ein eigenes Gutachten

Die Bremer CDU stellt den Fi-
nanz-Plan der kommunalen Kli-
niken in Bremen in Frage. Im Ju-
ni hatte der Senat die Finanzie-
rung des städtischen Klinikver-
bunds Gesundheit-Nord (Geno)
beschlossen. Grundlage war der
„Zukunftsplan 2017“: Ein Kon-
zept, das die Geno erstellt hatte,
mit dem Ziel als Klinikverbund
kostendeckend zu arbeiten. Dar-
aufhin wurde das Eigenkapital
des Verbundes aufgestockt und
verschiedene Investitionen vor-
genommen.

„Das Sanierungskonzept ver-
dient diesenNamen nicht“, sagte
CDU-Fraktionsvorsitzender Tho-
masRöwekamp. Er kritisierte die
strukturelle Grundlage der Ana-
lyse.AmDienstagpräsentierteer
ein Gutachten, das seine Frakti-
on in Auftrag gegeben hatte.

Die zentrale Erkenntnis: Die
finanziellen Schwierigkeiten der
Geno lägen nicht, wie der Zu-

Das Raser-Wetter
90 km/h fuhr ein Lkw, der am

Dienstag auf der A1 von der Polizei

gestoppt wurde. Das waren 65

km/h zu viel, denn mit der Baubu-
de, die er hinter sich herzog, hätte

ANZEIGE

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

...............................................Kirsten Tiedemann

■ 48, Autorin und Histori-

kerin, besonders für

Stadtentwicklung von un-

ten und Dozentin an der

Bremer Volkshochschule.

s ist erst einmal gut, dass die
Sozialsenatorin neue Mieto-
bergrenzen festlegt und da-

mit Klarheit schafft sowohl für
BehördenmitarbeiterInnen als
auch für deren KlientInnen. Im-
merhinwissenbeide Seiten jetzt
wieder, woran sie sind undmüs-
sen nicht mehr vor Gericht zie-
hen –wasdie Stadt vielGeld kos-
tet und die betroffenen Mieter
Zeit undNerven. Zudemmüssen
sie nicht mehr monatelang die
Miete vorstrecken, bis das Ge-
richt die Stadt zur nachträgli-
chenZahlungverdonnert.

Ob das jetzt vorgelegte Kon-
zept zur Ermittlung der Mieto-
bergrenzen tatsächlich „schlüs-
sig“ ist, nach den Vorgaben des
Bundessozialgerichts, wird

E
höchstwahrscheinlich auch ein
Gericht überprüfen müssen.
Klagenwirdesgeben–vorallem
vonMenschen, die zu zweit oder
zu dritt in einer Wohnung leben
und für die in Zukunft niedrige-
reMietobergrenzengelten.

Unhinterfragt bleiben leider
die Wohnungsgrößen, die Ar-
men zugestanden werden. 50
Quadratmeter für eine Person
und 60 Quadratmeter für zwei
mögen noch irgendwie hin-
nehmbar sein. Aber 85 Quadrat-
meter füreinevierköpfigeFami-
lieund95Quadratmeterfürfünf
sind nicht angemessen. Schon
gar nicht, wenn eine Familie we-
gen Armut und Arbeitslosigkeit
unterDruckstehtunddieFetzen
auchmal etwasweiter fliegen.

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

KOMMENTAR: EIKEN BRUHN ÜBER HÖHERE MIETKOSTEN

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

ZukleineWohnungen

er höchstens 25 km/h fahren dür-
fen. So stand es auch auf drei Sei-

ten des Gefährts. Noch gefährli-

cher wäre sowas bei Regen, der

aber ausbleibt: heitere 12 Grad

Schlag gegen Schleuser

Wegen des Verdachts der illega-
len EinschleusungvonFlüchtlin-
gen hat die Polizei am Dienstag
14 Wohnungen in Norddeutsch-
land durchsucht. Drahtzieher
soll ein 41-Jähriger aus Bremer-
haven sein. Laut Polizei habe der
Mann rund 30 Syrer von der Tür-
kei nach Deutschland einge-
schleust. Diese hätten dafür
mehrere tausend Euro pro Per-
son gezahlt.

Wümmebrücke eröffnet

Seit Montag ist der Verkehr über
die neue Wümmebrücke zwi-
schen Bremen und den nieder-
sächsischen Gemeinden Ritter-
hude und Osterholz-Scharm-
beck freigegeben. Errichtet wur-
de die neue, 115Meter breite Brü-
cke mit einer stählernen Bogen-
konstruktion in Stahlbetonbau-
weise. Bremen und Niedersach-
sen teilen sichdieBaukostenvon
14,6 Millionen Euro. (taz/dpa)

„Das Sanierungskon-
zept verdient diesen
Namen nicht“
THOMAS RÖWEKAMP,

CDU-FRAKTIONSVORSITZENDER
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Vortrag und Diskussion

Climate-Engineering
Was steckt hinter dieser

umstrittenen Option, dem
Klimawandel zu begegnen?

Do.31.10., 18.30–20.30Uhr

Mit Prof. Dr. Markus Quante
Institut für Küstenforschung, Helm-

holtz-Zentrum Geesthacht
und Institut für Umweltchemie der
Leuphana Universität Lüneburg

Ort: Flussschifferkirche,
Hohe Brücke 2 (Nähe U-Baumwall)

www.umdenken-boell.de
Tel. 040- 389 52 70 oder
Info@umdenken-boell.de

Stadtrundgang und Diskussion

Soziale Erhaltensverordnung
für Altona-Altstadt –

was bringt sie?

Mi. 30.10., 18–20.30 Uhr

Treffpunkt: Vor der Hauptkirche

St. Trinitatis (Kirchenstraße,

Nähe S-Bahn Königstraße)

Die Diskussion nach dem Rund-

gang um ca. 19.15 Uhr findet statt

im Café Maker Hub,

Große Bergstraße 160

Kretschmers Partner Gert
Baer hat im Rahmen eines Bau-
vorbescheidsantrages neue Plä-
ne vorgelegt, wie er undKretsch-
mer sich die Fassade des „Flora
Stadtteilkultur- und Veranstal-
tungszentrums – ehemals ,Rote
Flora‘ genannt“ vorstellen: Als
fünfstöckigen Klotz, in den die
Flora-Fassade integriert ist. Nach
den Plänen, die mit dem be-
schlossenen Bebauungsplan un-
vereinbar sind, soll ein Veran-
staltungssaal für 1.500 bis 2.500
Besucher sowie Büro- und Ein-
zelhandelsflächen entstehen.

DiesewillKretschmernachei-
genen Angaben zusammen mit
einem US-amerikanischen In-
vestor errichten. Baer teilte au-
ßerdem mit, dass Kretschmer
sich durchaus auch vorstellen
könne, die Rote Flora so umzu-
bauen, dass vorübergehend
Flüchtlinge, „auch aus Lampedu-
sa“, eineBleibeerhielten–wasfür
Hielscher nur wieder „ein typi-
sches Lockvogelangebotausdem
Hause Kretschmer“ ist.

Lampedusa als Lockvogel
ROTE FLORA Mit einem juristischen Feuerwerk versucht Flora-Eigentümer Klausmartin
Kretschmer doch noch privaten Profit aus dem autonomen Kulturzentrum zu ziehen

VON MARCO CARINI

Er gibt nicht auf: Klausmartin
Kretschmer, Eigentümer der Ro-
ten Flora am Schulterblatt hat
angekündigt, den vorige Woche
vonder BezirksversammlungAl-
tona einstimmig beschlossenen
und nach seiner Auffassung
krass rechtswidrigen Bebau-
ungsplanSternschanze 7 zeitnah
einem Normenkontrollverfah-
ren zu unterziehen.

Der Bebauungsplan sieht vor,
dass der Flora-Komplexnicht ab-
gerissen oder wesentlich umge-
baut werden darf und dauerhaft
Stadtteilkulturzentrum bleiben
soll. Er durchläuft derzeit eine
letzte Rechtsprüfung, wird aber
voraussichtlich um die Jahres-
wende Rechtskraft erlangen.

Zudem beantragte Kretsch-
mer beim Bezirk die „private
Nutzung“ des Gebäudes, um es
„wirtschaftlich sinnvoll nutzen
zu können“. Die Bezirksver-
sammlung hatte hingegen eine
Gemeinbedarfsausweisung der

das wetter
Na sowas: Heute gibt es wolkige und sonnige Abschnitte. Der

Wind weht munter aus West, die Temperaturen kommen über

11 Grad nicht mehr hinaus

IN ALLER KÜRZE

Bischof noch nicht

aus dem Schneider

Das Hamburger Amtsgericht
will das Verfahren gegen den
umstrittenen Limburger Bischof
Franz-Peter Tebartz-van Elst ge-
gen eine Geldauflage einstellen.
Allerdings sieht die Staatsan-
waltschaft nach wie vor Grund,
an dem Verfahren wegen fal-
scher eidesstattlicher Versiche-
rungen festzuhalten, sagte Spre-
cherin Nana Frombach. Die An-
klagebehörde hatte einen Straf-
befehl gegen den derzeit beur-
laubten Tebartz-van Elst bean-
tragt. Der Bischof soll im Zusam-
menhang mit einem Erste-Klas-
se-Flug nach Indien zwei eides-
stattliche Falschaussagen
gemacht haben. „Bei derzeiti-
gemSachstand sehenwir keinen
Anlass, unsere Entscheidung zu
ändern“, so Frombach. Nach An-
gaben des Tagesspiegels hatte
das Amtsgericht den Antrag an-
geregt, das Verfahren gegen eine
Geldauflage einzustellen. (dpa)

HSV-Handball-Präsident

schmeißt hin

Der Unternehmer Matthias Ru-
dolph ist als Präsident desCham-
pions-League-SiegersHSVHand-
ball zurückgetreten. In einerMit-
teilung des Clubs hieß es, der 55-
Jährige wolle sich und seine Fa-
milie nicht mehr der Doppelbe-
lastung des eigenen Unterneh-
mensunddesHSVHandball aus-
setzen. Der eigentliche Grund
aber dürfte das zerrüttete Ver-
hältnis zwischen Rudolph und
Trainer Martin Schwalb sein. Be-
reits Anfang September soll es
nach der 26:32-Niederlage des
HSV gegen den THW Kiel gewal-
tig gekracht haben. (taz/dpa)

Warnung vor dem Walde

Wegen der Schäden durch das
Orkantief „Christian“ warnt die
Forstverwaltung bis zum 1. No-
vember vor dem Betreten der
Hamburger Wälder. Umgeknick-
te oder schief stehende Stämme
sowie hängende Äste stellten
noch eine akute Gefahr dar, hieß
es aus der Wirtschaftsbehörde.
Derzeit erfassen die Revierförs-
tereien die Schäden und beseiti-
gen sie. (dpa)

Grass und Grosz

für die gute Sache

In der evangelischen Kirche
Hamburg-Blankenese werden
am Samstag Gemälde renom-
mierter Künstler für einen guten
Zweck versteigert. Angeboten
werden unter anderem Arbeiten
von Armin Mueller-Stahl, Geor-
ge Grosz und Günter Grass. Ab 11
Uhr sind sie in der Kirche zu be-
sichtigen, ab 16 Uhrwird verstei-
gert. Auf der Internetseite
www.kunstfuermenschenrech-
te.de sind die Bilder vorab zu se-
hen. Der Erlös geht an die kirch-
liche Kirchenasylarbeit, den Ver-
ein Borderline Europe und den
Runden Tisch Blankenese. (epd)

Falsche Fone angeboten

Streifenbeamte haben in Ham-
merbrook zwei Frauen festge-
nommen, die Smart-Phone-Pla-
giate verkaufen wollten. Die 21
und 45 Jahre alten Betrügerin-
nenseienamMontagmitvierge-
fälschten Geräten erwischt wor-
den, teilte die Polizei mit. Schon
zwei Wochen zuvor seien sie mit
sieben Plagiaten angetroffen
worden.WegenVerdachtsdesge-
werbsmäßigen Betruges seien
sie nun dem Haftrichter vorge-
führt worden. (dpa)

Kippen und Pillen

Zöllner haben auf dem Flugha-
fen einen Zigaretten-Schmugg-
ler erwischt. Im Reisegepäck ei-
nes Dänen entdeckten sie am
Wochenende fast 60.000 Ziga-
retten sowie 250 Tabletten zur
Potenzsteigerung. Der Schaden
für den Fiskus habe fast 10.000
Eurobetragen.Gegenden38-Jäh-
rigen wurde ein Steuerstrafver-
fahren eingeleitet. (dpa)

Mehr Geld für Hafenstraßen

Hamburgs Hafenwirtschaft ist
bescheiden. 150 Millionen Euro
jährlich aus der Stadtkasse wür-
den die gröbsten Verkehrspro-
bleme an Land lindern, sagte
Gunther Bonz, Präsident des Un-
ternehmensverbandes Hafen
Hamburg (UVHH) am Dienstag
bei der Jahrespressekonferenz.
Nach der Auflösung des Freiha-
fens zu Jahresbeginn sei es nicht
mehr einzusehen, dass die Ha-
fenverwaltung Hamburg Port
Authority (HPA) für den Unter-
halt vonStraßenundBrücken im
Hafengebiet zuständig sei. „Das
sind jetzt zur allgemeinenVerfü-
gung stehende Straßen“, so Bonz,
„unddafürmussdieVerkehrsbe-
hörde aufkommen.“

Aus Sicht des Unternehmens-
verbandes, indemallewichtigen
Hafen- und Logistikbetriebe zu-
sammengeschlossen sind, geht
es nach fünf mageren Jahren
langsam wieder bergauf. Mit ei-
nem Gesamtumschlag von 136

KONSOLIDIERUNG Die Hafenwirtschaft ist vorerst mit kleinen Schritten aus der
Schifffahrtskrise zufrieden. Die Elbvertiefung aber hat sie weiterhin im Blick

Millionen Tonnen, darunter
neun Millionen Standardcontai-
ner-Einheiten (TEU) rechnet der
UVHH im laufenden Jahr. Das ist
rund drei Prozent mehr als 2012,
liegt aber immer noch deutlich
unter den Rekordjahren 2006
und 2007, als die Schallmauer
von zehn Millionen TEU jeweils
nur knapp verpasst worden war.

„Die Konsolidierung schreitet
langsam, aber stetig voran“, sagt
Bonz.Und räumtaufNachfragen
ein, dass die gigantomanen
Wachstumsprognosen früherer
Jahre nicht mehr haltbar seien.
Deshalb ist auf absehbare Zeit
auch keine Hafenerweiterung
mehr notwendig.

Flora-Bebauung in dem neuen
Bebauungsplan festgeschrieben.
Demnach darf dort keine kom-
merzielle Nutzung stattfinden,
kein Profit erwirtschaftet wer-
den.

Das Bezirksamt Altona will
Kretschmers juristisches Feuer-
werk unter Hinweis auf das „lau-
fende Verfahren“ nicht kom-
mentieren, verweist aber darauf,
dass die Prüfung seines Bauvor-
bescheids noch eineWeile in An-
spruch nehmenwerde. Der stell-
vertretende Vorsitzende der Al-
tonaer CDU-Fraktion, Sven Hiel-
scher, ist hingegen sicher, dass
der gerade beschlossene Bebau-
ungsplan juristisch kaum an-
fechtbar ist, da könne Kretsch-
mer „sich zu Tode klagen“. Hiel-
scher verweist darauf, das
Kretschmers Konzerthaus-Pläne
wedernachdemaltennochnach
dem neuen Baurecht genehmi-
gungsfähigwäre –und schongar
nicht nach dem Vertrag, den
Kretschmer 2001 mit der Stadt
geschlossen hat.

ANZEIGEN

Mitte desnächsten Jahrzehnts
seien 13 bis 14 Millionen TEU in
Hamburg denkbar, rechnet Bonz
vor. Dieser Umschlag könne mit
den geplanten Verdichtungen
im jetzigen Hafengebiet gemeis-
tert werden. 16 Millionen TEU ist
aktuell die Zielmarke durch die
Neunutzung freiwerdender Flä-
chen in Steinwerder und den
Ausbau der Terminals Tollerort
undWaltershof.

Grundvoraussetzung für
Wachstum und Wohlstand sei
aber die Elbvertiefung, stellt
Bonz klar. Er hoffe darauf, dass
das Bundesverwaltungsgericht
demnächst die Einwände von
Umweltschützern zurückweise
und Anfang nächsten Jahres die
Baggerarbeiten beginnen könn-
ten. Im Mai 2015 ist Hamburg
Gastgeber der Welthafenkonfe-
renz–unddasollReedereivertre-
tern aus aller Welt die Hambur-
ger Zukunft geboten werden.
SVEN-MICHAEL VEIT

Die Welt, wie Klausmartin Kretschmer sie sich vorstellt: Flora-Fassädchen, in Investorenklotz versteckt Abb.: Baer&Baer

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

.............................................Der Flora-Konflikt

■ Der Bebauungsplan Stern-
schanze 7 legt die Nutzung der Ro-

ten Flora fest und erhebt bauliche

Beschränkungen für ihr Umfeld.

Dort werden Bordelle, Sexshops,

aber auch Tankstellen ausge-

schlossen. Der Florapark wird als

Grünfläche festgeschrieben.

■ Weil sein Eigentum als Gemein-

bedarfsfläche ausgewiesen wird,

hat Kretschmer ein Übernahme-

recht durch die Stadt zum Ver-

kehrswert, der auf etwa 800.000

Euro geschätzt wird. Ein Gutach-

ten der Liegenschaft soll Klarheit

über den genauen Wert bringen.

■ Rund 13 Millionen gefordert

hatte hingegen Kretschmer. 2001

hatte er die Flora von der Stadt für

370.000 Mark gekauft und zuge-

sagt, er verbinde damit keine wirt-

schaftlichen Interessen.

Auf absehbare Zeit
wird eine erneute
Hafenerweiterung
nicht nötig sein


