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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Der Grünen-Vorsitzende Cem

Özdemir hat das Zustandekom-

men einer rot-rot-grünen Koali-

tion in der laufenden Wahlpe-

riode als „nicht realistisch“ be-

zeichnet. Die Linkspartei werde

in den nächsten vier Jahren für

die Grünen „keine Koalitions-

option“ sein. Zugleich forderte

Özdemir die Linke auf, ihr Ver-

hältnis zur DDR-Vergangenheit

zu klären. „Ein Bündnis mit der

Linkspartei kommt nur infrage,

wenn sie das Unrechtsregime

der DDR klar benennt.“ Özde-

mir sagte, die Grünen würden

zuvor mit gutem Beispiel voran-

gehen und das Verhältnis zur

eigenen Pädo-Vergangenheit

klären …

… Scheeheeerz!

enn irgendwo das „gesunde
Volksempfinden“ gegen den Zu-
strom von Flüchtlingen grum-

melt oder gar einMinarettwie in Leipzig
droht, wittert die NPD ihre Chance. Es
fälltauf,dasssiesichdabeiaufThüringen
undSachsenkonzentriert,wo2014Land-
tagswahlen anstehen. Ob Schneeberg,
Greiz oder Rötha, überall präsentieren
sich Rechtsextremisten und freie Natio-
nalisten als die Einzigen, die dem Volk
wirklich aufs seit Luther sprichwörtliche
Maul schauen.

Dass sie damit im erzkonservativen
Erzgebirge auf eine zunächst erschre-
ckende Resonanz stießen, überrascht
nicht. Geschickt bedient NPD-Kreischef

W
StefanHartungdasWir-Gefühlindervon
bösen Ausländern bedrohten heimeli-
gen Hutzenstube und verbreitet „Raa-
chermannl“-Räucherkerzenduft. Ange-
widertaberwendetmansichalseinerder
89er Demonstranten in der röchelnden
DDR ab, wenn daraufhin zwanzigjährige
kurzhaarige Kurzdenker auf dem Markt
zu Schneeberg „Wir sind das Volk“-Rufe
grölen.

Dochesgibtnocheinanderes Schnee-
berger Volk. Das darf man nach diesem
Wochenende anerkennend feststellen.
Immer mehr Einwohner begreifen, dass
sie nur für einenWahlkampf instrumen-
talisiert werden sollen, den die NPD
mehralseinDreivierteljahrvordemvor-

KOMMENTAR VON MICHAEL BARTSCH ZU DEN PROTESTEN IN SCHNEEBERG

Die StundederDemagogen
aussichtlichen Wahltermin schon be-
gonnenhat.

Alarmieren muss bei diesen von der
NPD angeführten Kundgebungen und
Märschen weniger die Zahl der mobili-
sierten Teilnehmer. Die organisierten
Nazis wissen nur zu genau, dass es weit
mehrSympathisantengibt,diesichnicht
offen einer Demonstration anschließen
wollen, aus der Distanz aber den „Klar-
text“ loben, den die Partei rede. Das sind

Die NPD bedient geschickt
das Bild von den
bedrohlichen Ausländern

Sie wollen das Volk sein: An dem
NPD-Fackelmarsch durch Schnee-
berg beteiligten sich etwa 1.000
Menschen Foto: Christian Mang
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potenzielle Wähler in der einsamen
Wahlkabine. Um die müssen Demokra-
ten ihrerseitswirklichkämpfen.

Oft genug hatman in Sachsen ein kla-
res Wort der CDU, namentlich von ihren
Kommunalpolitikern, gegen die rechten
Rattenfänger vermisst. Durch Schnee-
berg scheint die Union nun alarmiert zu
sein und verblüffte in ihrer erzgebirgi-
schenHochburgmiteinerungewohnten
PräsenzundDeutlichkeit.

Da treffen ehrliche Überzeugungen
wiebei InnenministerMarkusUlbigund
wahltaktische Überlegungen aufeinan-
der.DieNPDhatauf ihreWeisederUnion
schoneinen frühenLandtagswahlkampf
aufgezwungen.

mungsschwankungenvornehm-
lich auf die Situation amArbeits-
markt zurück. Steigt die Gefahr,
den Arbeitsplatz zu verlieren,
sinkt die allgemeine Lebenszu-
friedenheit. Umgekehrt erholt
sie sichwieder,wenndieArbeits-
losigkeit deutlich zurückgeht –
wie seit einigen Jahren.

In den ersten Ergebnissen der
Untersuchung im Jahr 1984 lag
die durchschnittliche Zufrieden-
heit der Deutschen bei 7,5 Punk-
ten auf einer Skala, die bis 10
reicht. Bis zur Wiedervereini-
gung sank die Kurve ab, stieg um
den Fall der Mauer herum etwas

an und ging dann weiter in den
Keller bis Ende der 1990er Jahre.
In diesen Jahren verfestigte sich
die Massenarbeitslosigkeit.

MitdemWirtschaftsboomum
das Jahr 2000 gab es eine kurze
Erholung, auf die aber ein umso
tieferer Absturz folgte. Der
Tiefstwert der bisherigen Erhe-
bung wurde 2004 mit 6,9 Punk-
ten erreicht. Seitdem geht esmit
Unterbrechungen wieder auf-
wärts. In der aktuell relativ ho-
hen Zufriedenheit der Deut-
schen spiegelt sich die derzeit
niedrige Arbeitslosigkeit. KOCH

➤ Der Tag SEITE 2

Deutsche endlich zufrieden
STUDIEBundesbürger lassen das Tal der kollektivenDepressionhinter sich.
Sie sind so zufrieden wie zuletzt vor 30 Jahren unter der Regierung Kohl

BERLIN taz | In diesem Jahr füh-
len sich die Deutschen so zufrie-
den wie seit fast dreißig Jahren
nicht mehr. Das kollektive Stim-
mungsbarometer erreicht ähnli-
che Werte wie in den ersten Jah-
render RegierungHelmutKohls.
Dies geht aus einer Studie her-
vor, die das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) am
Mittwoch veröffentlichen will.

Die Daten stammen aus einer
Langzeituntersuchung mit
15.000 deutschen Haushalten,
die dasDIWseit 1983durchführt.
Soziologe JürgenSchupp,der Lei-
ter der Studie, führt die Stim-

Zu Gast bei Feinden
ASYL Schon zum
dritten Mal
protestieren
Menschen aus dem
erzgebirgischen
Schneeberg gegen
dieAnwesenheit von
250 Asylbewerbern
in einer ehemaligen
Bundeswehrkaserne.
Andere
Schneeberger und
auswärtige Antifas
demonstrieren
in zwei Aktionen
gegen die NPD –
aber nicht alle
für die Flüchtlinge
➤ SEITE 3
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LEIPZIG afp/dpa/taz | Die SPD
hat eine Große Koalitionmit der
Union von der Umsetzung so-
zialdemokratischer Kernforde-
rungen abhängig gemacht. SPD-
Chef Sigmar Gabriel nannte auf
dem SPD-Parteitag in Leipzig am
Samstag besonders einen flä-
chendeckenden Mindestlohn
von8,50EurounddieHinnahme
der doppelten Staatsbürger-
schaft als Bedingungen für ein
Regierungsbündnis.

„Wir sind nicht zum Nulltarif
zu haben“ und auch nicht „für
einpaarMinisterposten“, soGab-
riels scharfe Warnung an die

Gabriel erfreut SPD
SPD Parteichef beharrt auf der Einführung des
Mindestlohns als Bedingung für Große Koalition

AdressederUnion. CDUundCSU
müssten „jetzt liefern“, wenn sie
mit der SPD regieren wollten.

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) mahnte die Sozialde-
mokraten zur Zurückhaltung,
bereitete aber zugleich ein Ein-
lenken beim Thema Mindest-
lohn vor. „82 Prozent der Deut-
schen und 78 Prozent der Uni-
onswähler finden den super“,
sagte sie beim Deutschlandtag
der Jungen Union in Erfurt. Die
Verhandlungen daran scheitern
zu lassen wäre leichtfertig.
➤ Inland SEITE 6
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Wann die Begleiter fürs Leben auch im Notfall noch helfen ➤ Seite 13

Der Familienersatz: Allerbeste Freunde

MUSIK Oasis-Entdecker

Alan McGee über die

Leidenschaft der

Arbeiterklasse ➤ SEITE 15

PROTEST Wie

Demonstranten

mit roten Mützen

die Bretagne

erobern ➤ SEITE 4
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Uwe Hinkel war IM bei

der Stasi ➤ SEITE 21
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BRITISCHE SCHRIFTSTELLERIN

Nobelpreisträgerin Doris Lessing ist tot

LONDON | Die britische Schrift-
stellerin Doris Lessing ist tot. Sie
starb nach Angaben ihrer Fami-
lie am Sonntagmorgen im Alter
von94 Jahren in London. Lessing
war 2007 mit dem Literaturno-
belpreis ausgezeichnet worden.
Sie schrieb mehr als 60 Bücher,
darunter auch Sachliteratur und
Lyrik. Ihr literarischer Durch-
bruch kam 1962mit demRoman
„Das Goldene Notizbuch“.

Lessing wurde im Oktober
1919 im heutigen Iran geboren.
IhreElternzogensechs Jahrespä-
ter nach Rhodesien, dem heuti-
gen Simbabwe. Afrika ist Haupt-
thema ihrer ersten Werke. Auch

Feminismus, Politik, Terroris-
mus und Science-Fiction be-
stimmten ihr Werk.

1945 heiratete sie in zweiter
Ehe den deutschen Kommunis-
ten Gottfried Lessing, wodurch
sie Schwägerin von Klaus Gysi,
demspäterenMinister fürKultur
und Staatssekretär für Kirchen-
fragenderDDR,wurdeundTante
von dessen Sohn Gregor Gysi,
dem heutigen Fraktionschef der
Partei Die Linke im Bundestag.
Seit 1949 lebte die Schriftstelle-
rin in England,wo 1950 ihr erster
Roman„Eine afrikanischeTragö-
die“ erschien, der sie schlagartig
berühmtmachte. (afp)

BRITISCHER GEHEIMDIENST

GCHQ überwacht

Diplomatenhotels


www.taz.de

SYRISCHE C-WAFFEN

OPCW legt Zeitplan

zur Vernichtung vor

DEN HAAG | Für die Zerstörung
der in Syrien lagernden Chemie-
waffen liegt jetzt erstmals einde-
taillierter Zeitplan vor: Die Orga-
nisation für das Verbot von Che-
miewaffen (OPCW) einigte sich
am Freitagabend auf konkrete
„Meilensteine“ wie etwa die Vor-
gabe, dass die gefährlichsten
Kampfstoffe bis Jahresende aus
Syrien herausgeschafft werden
müssen. Offen bleibt die Frage,
wohin sie gebracht werden sol-
len. Alle weiteren Risikochemi-
kalienmüssenbis zum5.Februar
abtransportiert werden. (afp)

Präsident des

alten Regimes

in Halbbruder des frühe-
ren Machthabers Mau-
moon Abdul Gayoom ist
der neue Präsident derMa-

lediven: Abdulla Yameen hat am
Samstag vollkommen überra-
schend die Stichwahl gegen Mo-
hamed Nasheed, den ersten frei
gewählten Präsidenten des Lan-
des, mit einer Mehrheit von 51,3
zu 48,6 Prozent gewonnen.

Die Wahl war von Versuchen
aus dem Umfeld des alten Re-
gimes gekennzeichnet, den
wahrscheinlichen SiegNasheeds
zu verhindern. Nasheed, der un-
ter Diktator Gayoom als Demo-
kratieaktivist mehrere Jahre in
Haft verbrachte, war überra-
schend 2008 ins Amt des Präsi-
denten gewählt worden. Meu-
ternde Polizisten zwangen Na-
sheed Anfang 2012 jedoch zum
Rücktritt. Er selbst spricht –plau-
siblerweise – von einem Putsch.

Die erste Wahlrunde zur jetzi-
gen Präsidentenwahl fand im
September statt. Nasheed ver-
fehlte mit 45 Prozent nur knapp
die erforderliche absolute Mehr-
heit. Das Oberste Gericht annul-
lierte die Wahl unter dem Vor-
wand von Wahlbetrug. Seitdem
haben Richter und Polizisten
zwei weitere Wahlverschiebun-
gen erzwungen.

Yameen ist 54 Jahre alt und
Mitglied der Progressive Party of
Maldives (PPM), die sein Bruder
Maumoon Abdul Gayoom 2011
gegründet hat. Er hat an der
American University in Beirut
Wirtschaftswissenschaften stu-
diert und später seinen Ab-
schluss in Kalifornien gemacht.
Nach seiner Rückkehr auf die
Maledivenhat er in diversenPos-
ten in der Bürokratie gearbeitet.
Er ist verheiratet und hat drei
Kinder.

Seine Kandidatur war der er-
folgreiche Versuch der alten
Machtzirkel, die Wiederwahl des
Demokratieaktivisten Nasheed
zuverhindern.Vorallemdergro-
ße Nachbar Indien hat diemehr-
fachen willkürlichen Verschie-
bungen der Wahl mit Argwohn
beobachtet. Nach dem Sturz Na-
sheeds haben die Malediven ei-
nen Großauftrag für den Ausbau
des Flughafens der Hauptstadt
Male zurückgezogen und an
Günstlinge des altenRegimes im
eigenen Land vergeben. Die Sor-
ge vor einer antiindischen Hal-
tung hat Yameen zumindest ver-
sucht zu mindern: In seiner An-
trittsrede am Sonntag erklärte
er,dassersichfürguteBeziehun-
gen zu den Nachbarstaaten ein-
setzen werde. SASCHA ZASTIRAL

E

Ansichtssache: Glück bringt ein fester Arbeitsplatz – oder eine winkende
Katze Foto: Eva Haeberle/laif

BERLIN | Der britische Geheim-
dienst GCHQ überwacht laut
Spiegel gezielt die Reservie-
rungssysteme von weltweit
mehr als 350 Hotels, die oft von
Diplomaten und Regierungsde-
legationen gebucht werden.
Durch das als streng geheim ein-
gestufte Programm „Royal Con-
cierge“ werden die GCHQ-Ana-
lysten über die Hotelreservie-
rungen und damit die Reiseplä-
ne von Diplomaten und Delega-
tionen informiert. Das zeigen
Unterlagen Edward Snowdens,
die der Spiegel einsah. (dpa)

Konzerte

Kritiken

Klänge

Etablierte Musiker, frische Jung-

bands, Pop-Diskurse sowie Inter-

views mit SängerInnen und

Klang-Fricklern: im Musikarchiv

auf taz.de/musik

LAUT ODER LEISE?

PORTRAIT

Abdulla Yameen, der neue
Präsident der Malediven Foto: reuters

NACHRICHTEN

Die Zahlen stammen aus dem
sozioökonomischen Panel, einer
Langzeituntersuchung, die mitt-
lerweile seit 30 Jahren läuft. Im
AuftragdesDIWwerdendafür je-
des Jahr imWesentlichen diesel-
ben rund 15.000 deutschen
Haushalte befragt. Auch die Fra-
genundThemensindmehroder
weniger die gleichen.

So sollen die Befragten auf ei-
ner Skala von eins bis zehn ange-
ben, wie zufrieden sie unter an-
deremmit ihrer Gesundheit, ih-
rem Schlaf, ihrem Einkommen
oder auch den vorhandenen
Möglichkeiten der Kinderbe-
treuung sind.

Das Revival des 80er-Jahre-Glücks
FORSCHUNG Die Menschen in Deutschland sind zufrieden wie lange nicht mehr, sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung

BERLIN taz | Die Zufriedenheit
der Menschen in Deutschland
mit ihrem Leben ist so hoch wie
zuletzt in den 80er Jahren. Das
geht aus vorläufigen Zahlen für
das Jahr 2013 hervor, die das
Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) in Berlin
imLaufedieserWocheveröffent-
lichen wird. Danach ist die Zu-
friedenheit auf einen Wert von
7,5 gestiegen. Höhere Werte hat-
ten die Wissenschaftler zuletzt
im Jahr 1986ermittelt (sieheGra-
fik). Der tiefste Wert mit 6,9 war
im Jahr 2004 gegen Ende der da-
maligenrot-grünenKoalitionge-
messen worden.

Neben Fragen nach Ausbil-
dung, Beruf und Einkommen
wird auch die subjektive Wahr-
nehmung der eigenen Situation
ermittelt. So sollen die Teilneh-
mer der Umfrage etwa darüber
Auskunft geben,wie ihr gewöhn-
licher Tagesablauf aussieht, wie
intensiv der Kontakt zu Famili-
enmitgliedern ist, wie oft sie
Freunden beispielsweise ein
Buch leihen oder ob sie regelmä-
ßig in eine Kirche gehen.

Aus den Antworten auf diese
Fragen lassen sich Veränderun-
gendermateriellenundsozialen
Lebensbedingungen gut nach-
vollziehen. GA, KOCH

von Tschernobyl, Angst vor der
Globalisierung, fast 5 Millionen
Arbeitslose 2005. Die Zufrieden-
heit sankauf6,9Punkte.Seitdem
steigt die Stimmung wieder, mit
Pausen.
Was hat die Menschen am Tief-
punkt besonders bedrückt: die
Arbeitslosigkeit oder die Ant-
wort darauf – Hartz IV?
Der Verlust des Arbeitsplatzes ist
viel einschneidender. Und selbst
wenn man eine neue Stelle be-
kommt, bleibt die Zufriedenheit
gedämpft. Der Schock wirkt
nach, dieAngst sitzt tief. Der per-
sönliche Verlust von Status und
Anerkennungwiegt schwerer als
der Zorn über eine umstrittene
Reform.
Die Wut auf die von vielen als
ungerecht kritisierte Agenda
2010 war also nicht die wesent-
liche Ursache der verbreiteten
Unzufriedenheit?
Zumindest ist es schwierig, die-
sen Zusammenhang mit unse-
ren Daten als kausal wirksamen
Effekt zu belegen. Interessant er-
scheint ein anderer Befund: In
KrisennimmtdasGefühl fürUn-
gerechtigkeit ab. Auch in Zeiten
hoher Arbeitslosigkeit. Wenn die
Wirtschaft dagegen gut läuft,
haltenmehrMenschen ihrenAr-
beitslohn für zu niedrig. Mit der
Lage wächst auch das Niveau der
Ansprüche.
Stimmt die verbreitete Annah-
me, dass reiche Leute kaum
glücklicher sindalsAngehörige
derMittelschicht?
Nein. Je höher Einkommen und
Vermögen steigen, desto zufrie-
dener sind die Menschen. Oder
umgekehrt: Je ärmer, desto un-
zufriedener.
Hängt das nur amGeld?
Mindestens ebenso relevant sind
Vorteile und Lebensstile, die mit
dem Wohlstand einhergehen:

bessere Bildung, gesunder Le-
benswandel und mehr soziale
Anerkennung.
Es heißt, Kinder seien glücklich
– und ältere Menschen. Dazwi-
schen liege die Mühsal des Be-
rufs, des Kinderaufziehens, der
Versorgung der Eltern. Gilt die-
se U-Kurve noch?
Etwavom50.biszum60.Lebens-
jahr sind viele Menschen tat-
sächlich am wenigsten zufrie-
den. Mit dem Beginn des Ren-
tenalters steigt das Wohlbefin-
den dann wieder. Mit einer Ein-
schränkung: Während der letz-
ten vier, fünf Jahre im hohen Al-

„Vergemeinschafte dich!“
ZURIEDENHEIT Die Glücksrendite ist am höchsten, wennman Freunde hat, sagt der Soziologe Jürgen Schupp. Das
zeige eine Langzeitstudie des DIW. Boomt die Wirtschaft, wächst die Unzufriedenheit mit ungerechten Löhnen

INTERVIEW HANNES KOCH

taz: Herr Schupp, Union und
SPD verhandeln gerade über
Strompreise,SteuernundAbga-
ben. Spielt die Aussicht auf fi-
nanzielleVor- oderNachteile ei-
neRolledafür,obdieDeutschen
sich glücklich fühlen?
Jürgen Schupp: Nein, auch die
Erhöhung der Nettoeinkommen
der letzten 30 Jahre hatte nicht
zur Folge, dass die Zufriedenheit
anstieg.
Undwann sank sie?
Vor allem in Phasen hoher Ar-
beitslosigkeit wie in den Jahren
2004 und 2005 greifen Sorgen
um sich. Dabei leiden die Men-
schen nicht so sehr, weil das Ein-
kommen fehlt, sondern eher un-
ter dem Verlust des Arbeitsplat-
zes undder Entwurzelung aus ei-
nem sozialen Kontext.
Glück ist ein kurz, Zufrieden-
heit ein länger dauernder Zu-
stand. Machen Sie einen Unter-
schied zwischen diesen beiden
Empfindungen?
Die Zufriedenheit haben wir im-
mer abgefragt. Seit 2007 ermit-
teln wir auch kurzfristige Mo-
mente des subjektiven Wohlbe-
findens unter anderem mit Fra-
gen wie: Haben Sie heute Angst
empfunden? Haben Sie heute
Glück gespürt? Gegenwärtig ge-
ben die Befragten auch dabei
mehrheitlichan,oftodersehroft
glücklich zu sein.
Wiehat sichdie Zufriedenheits-
kurve seit dem Start Ihrer Un-
tersuchung 1983 entwickelt?
Zu Beginn der 1980er schien das
Modell des Wirtschaftswachs-
tumgrundsätzlichnoch zu funk-
tionieren, und die Erwerbslosig-
keit hielt sich im Rahmen. Von
der FreudeüberdieWiederverei-
nigung unterbrochen, ging es
dann abwärts: Atomkatastrophe

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

......................................................
Jürgen Schupp

Der Soziologe an der Freien Uni-

versität Berlin leitet die

seit 1983 laufende

Langzeitstudie „So-

zio-oekonomisches

Panel“ des DIW.

Foto: DIW

ter sackt die Zufriedenheit stark
ab.Dashatmit gesundheitlichen
Einschränkungen zu tun.
Sie haben Einblick in die Daten
Zehntausender Bundesbürger.
Mögen Sie uns einen Tipp für
mehr Zufriedenheit geben?
Albert Schweitzer hat den schö-
nen Satz geprägt: „Das Glück ist
das Einzige, was sich verdoppelt,
wenn man es teilt.“ Aus unserer
Langzeitstudie wissen wir, wie
recht er hat: Vergemeinschafte
dich! Die Glücksrendite ist am
höchsten, wenn man viele
Freunde hat, in einem stabilen
sozialen Netzwerk lebt oder mit
anderen zusammen ehrenamtli-
chen Tätigkeiten nachgeht. Das
sind die Faktoren,
die wirklich
wichtig sind.
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Asyl Erneut demonstrieren im Erzgebirge 1.000Menschen gegen

eine Flüchtlingsunterkunft – und 2.000 gegen deren Gegner

Die Rede von Innenminister
Markus Ulbig (CDU), der die
Schneeberger unter anderem
über den vorübergehenden Cha-
rakter des Asylbewerberheimes
beruhigen wollte, wurde von
Zwischenrufen unterbrochen.
Zu spontan und ohne die Bürger
zu informieren sei dasHeimein-
gerichtet worden, so Einwoh-
nern.VorbehalteundMisstrauen
gegen die vermeintliche Bedro-
hung durch die Flüchtlinge wa-
ren zu spüren. Sogar der Linken-
Bundestagsabgeordnete Jörn
Wunderlich forderte dazu auf,
„den Einheimischen Ängste und
Sorgen zu nehmen“.

Ängste, die unbegründet sind.
Längst hat das „Bündnis für
Menschlichkeit“ nachgewiesen,
dass es keinen Anstieg der „Aus-
länderkriminalität“ gibtundvon
„Übergriffen auf Frauen“ keine
Rede sein kann. Solche Befürch-
tungen waren schon 2010 laut
geworden, als erstmals Asylbe-
werber auf dem Gelände der
2008 geschlossenen Jägerkaser-
ne untergebracht wurden.

Besonders kochten die Emoti-
onen hoch, als nach Zusammen-
stößen zwischen verschiedenen
Flüchtlingsgruppen in der Erst-
aufnahmeeinrichtungChemnitz
Ende September kurzfristig auf
die Außenstelle Schneeberg aus-

gewichenwurde. Die anfangs ge-
nannte Zahl von 550 Flüchtlin-
gen erschreckte viele der 15.000
Einwohner Schneebergs – aber
zurzeit leben nicht einmal halb
so viele in den beiden Wohnblö-
cken der früheren Kaserne.

Einige von ihnen wollen an
diesem Sonnabendnachmittag
am liebstenhinunter in die Stadt
laufen und sich der Demonstra-
tion anschließen. Slawische und
deutsche Sprachbrocken fliegen
umher. Ein Beamter rät drin-
gend, die Gebäude nicht zu ver-
lassen. Übergriffe auf das Gelän-
de aber befürchtete die Polizei,
die nur mit zwei Wagen am
Schlagbaum steht, nicht. Zuvor
hatten amFreitag der sächsische
evangelische Landesbischof Jo-
chen Bohl und Sachsens Auslän-
derbeauftragterMartinGillomit
einigen der Asylbewerber in der
Kaserne gesprochen.

Ungefähr einen Kilometer
entfernt am Rande des Ortsteils
Neustädtel hatten sich schon am
frühen Nachmittag linke Gegen-
demonstranten getroffen. Der
Antifa-Zug, der bis in unmittel-
bare Nähe des NPD-Sammelplat-
zes am Markt führte, wuchs
durch Teilnehmer aus andern
Orten Sachsens und der Bundes-
republik auf etwa 1.500 Teilneh-
mer an. Angeprangert wurden

nicht nur Schneeberger Zustän-
de, sondern auch die Verschär-
fung des Asylrechts und die eu-
ropäische Abschottungspolitik.
„Scheiß-Drecksnest!“-Aufkleber
rissen empörte Schneeberger al-
lerdings schnell wieder von
Strommasten und Türen ab.

Teilnehmer des Antifa-Zuges
berichteten von regelrechten
Massenabschiebungenvorallem
von tschetschenischen Flücht-
lingen nach Polen. Eine Einzel-
fallprüfung finde in Sachsen
kaum noch statt. Auch auf der
Kundgebung des Bürgerbünd-
nisses mahnte später der stell-
vertretendesächsischeDGB-Vor-
sitzende Markus Schlimbach,
dass Sachsen die bundesweit
höchste Abschiebequote aufwei-
se (siehe Kasten).

Auf dieser Kundgebung zeigte
die CDU eine Präsenz von sächsi-
schen Spitzenpolitikern, wie es
sie bei Protesten gegen Nazis
nochniegab.NebenInnenminis-
ter Ulbig waren unter anderem
Generalsekretär Michael
Kretschmer und Landtagsfrak-
tionschef Steffen Flath gekom-
men. Das Erzgebirge wählt tradi-
tionell die Union, die „Erzge-
birgs-Connection“ gilt als der ei-
gentliche CDU-Führungszirkel.

Die nachdenklichsten Sätze
blieben CDU-Bürgermeister

Sächsische Phantomschmerzen
PROTESTE Die Antifa konnte 1.500 Teilnehmer gegen die NPDmobilisieren, ein parteiübergreifendes Bündnis immerhin rund 500

AUS SCHNEEBERG

MICHAEL BARTSCH

Von Erleuchtung war beim beim
dritten „Lichtellauf“ der NPD im
erzgebirgischen Schneeberg
nichts zu sehen: Die Polizei hatte
nur 50 Fackeln für den Protest-
marsch gegen das vor der Stadt
gelegene Asylbewerberheim am
Samstagabend genehmigt. Und
die Knicklichter, die viele der
meist jugendlichen Protestierer
trugen, besaßen ungefähr die
Strahlkraft der Worte des NPD-
Kreisvorsitzenden Stefan Har-
tung, der sich auf demMarkt be-
mühte, die etwa tausend Asyl-
heimgegner als „die wahren De-
mokraten“ darzustellen.

Erstmals nach den beiden
„Lichtelläufen“ vor zwei und vier
Wochen übertraf an diesem
Samstag zwar die Zahl der Ge-
gendemonstranten die der NPD-
Sympathisanten. Dem bundes-
weiten Aufruf von Antifa-Grup-
pen folgten etwa 1.500 Teilneh-
mer, das parteiübergreifende
Bündnis „Schneeberg für
Menschlichkeit“ konnte rund
500 mobilisieren. Von den Teil-
nehmern der bürgerlichen Ge-
gendemonstration aber empfan-
denviel nicht anders als jene, die
der NPD auf den nur 200 Meter
entferntenMarkt gefolgt waren.

Mainz“, richtete die NPD aus,
oder sie war an ihnen maßgeb-
lich beteiligt – etwa am vergan-
genen Freitag im brandenburgi-
schen Bestensee, wo sich ca. 200
demonstrierende Bewohner
nicht daran störten, dass Neona-
zis ihren Protest ausrichteten.

Angesichts der Zunahme von
Asylbewerbern wollen die Neo-
nazis an rassistische Stimmun-
gen in der Mitte der Gesellschaft
anknüpfen. Auf dem NPD-Portal
„DS-Aktuell“ etwa titelt Michael
Schäfer süffisant: „Du hast kei-
nen Bock auf Überfremdung?
Umfragen zeigen, Du bist nicht
allein!“Mit Bezug auf eine Forsa-
Umfrage führt der Mitarbeiter
der sächsischen NPD-Landtags-
fraktion aus: „70Prozent derOst-
deutschen und 53 der Westdeut-
schen antworten auf die Frage

‚Sollte Deutschland mehr Zu-
wanderung als bisher zulassen?‘
ganz klar mit Nein!“

Bereits 2012 hatte die NPD ei-
ne „Asylbewerber-Tour“ mit 20
KundgebungenunterdemMotto
„Einmal Deutschland und zu-
rück–Asylrecht istkeinSelbstbe-
dienungsladen“ ausgerichtet. In
Mecklenburg-Vorpommern lief
die Partei um den Landtagsfrak-
tionsvorsitzenden Udo Pastörs
verstärkt vor geplanten Asylun-
terkünfte auf. Ihr Aktionslogo:
ein grimmiges Smiley mit Dau-
menrunter, kombiniertmitdem
Slogan: „Asylmissbrauch? Nein
danke!“ Ein entsprechendes „T-
Hemd“ kann man beim Landes-
verband für 12 Euro erwerben.

ImAugust dieses Jahres veröf-
fentliche der NPD-Landtagsab-
geordnete Michael Andrejewski

Im „T-Hemd“ gegen „Überfremdung“ und „Volkstod“
RECHTSEXTREME Mit Aktionen gegen Asylbewerberunterkünfte will die NPD an rassistische Stimmungen in der Mitte der Gesellschaft anknüpfen

HAMBURG taz | „Ausländerraus“,
„Arbeitsplätze für Deutsche“,
„Millionen Fremde kosten Mil-
liarden! Spart bei denen – nicht
bei uns!“ – seit Jahrzehntenhetzt
die NPD gegen Flüchtlinge, Asyl-
suchende und Einwanderer. In
den vergangenen Monaten aber
hat die älteste rechtsextreme
Partei Deutschlands ihre Aktio-
nen gegen „Überfremdung“ und
einen anstehenden „Volkstod“
ganz offensichtlich verstärkt.

Nicht nur in Schneeberg oder
Berlin-Hellersdorf versuchen
Nationaldemokraten, die Stim-
mung von Bewohnern gegen die
Einrichtung neuer Flüchtlings-
heimezunutzen.Dieses Jahr fan-
den bundesweit bereits 67 Kund-
gebungen gegen Asylbewerber-
unterkünfte statt. 47 davon, zähl-
te das Fernsehmagazin „Report

aus Mecklenburg-Vorpommern
einen „Leitfaden zum Umgang
mit Asylanten in der Nachbar-
schaft“.Vermeintlichmoderater-
klärt er: „Ärger kannmanmit je-
dem bekommen“, seien „aber
Asylanten die Ruhestörer“, sei es
wichtig, sich „immermitmehre-
ren Nachbarn“ zu beschweren –
um nicht als Einzelner als „soge-
nannter Rassist fertiggemacht“
zu werden. Die „Übelwollenden
unter den Ausländern“ könnten
vor Gericht mit Erfolg behaup-
ten, sie seien rassistischbeleidigt
worden, weiß Andrejewski – und
empfiehlt: „Wenn schonmit Asy-
lanten reden, dannnurmit deut-
schen Zeugen.“

Eine weiterer Tipp des NPD-
Stadtrats in Anklam: „Bloß keine
Geschenke machen!“ – auch
wenn „linke Gutmenschen und

Heulsusen“ dazu aufriefen, den
„armen Verfolgten“ zu helfen.
Diese Aktion ruft Erinnerungen
wach: Wenige Tage vor den Po-
gromen in Rostock-Lichtenha-
gen 1992 verteilte Andrejewski
mit der Aktion „Rostock bleibt
deutsch“ fast 100.000 Flugblät-
ter – mit dem Appell: „Wider-
stand leisten“ gegen die angebli-
che „Ausländerflut“.

Auch in den vergangen Wo-
chen ist es nicht bei Mahnwa-
chen und Flugblättern geblie-
ben. In Gemünden (Bayern),
Güstrow (Mecklenburg-Vorpom-
mern), Premnitz (Brandenburg),
Oldenburg (Niedersachsen), Es-
sen (Nordrhein-Westfallen) und
Wehr (Baden-Württemberg )
kamesauchzuBrandanschlägen
und physischen Übergriffen.

ANDREAS SPEIT

Friedel Stimpel vorbehalten, der
an Bibelworte wie „Geben ist
seliger dennnehmen“ erinnerte.
Beifall gab es für seine Auffor-
derung, „den Egoismus in dieser
konsumgesteuerten Gesell-
schaft zugunstenunseresNächs-
ten zurückzunehmen“.

Die vielen Schneeberger, die
vom Fenster aus die drei De-
monstrationszüge beobachte-
ten, bewahrten überwiegend die
sprichwörtliche erzgebirgische
Ruhe. „Die Geister, die ich rief,
werd ich nun nicht los“, zitierte
ein Anwohner Goethe und fügte
hinzu,dasgelte fürbeideSeiten–
dieNPDunddiepolitischVerant-
wortlichen. Ein unbeteiligter Ju-
gendlicher tituliertedieNazis als
„Idioten“. Hörbar waren auch
Sorgenumdas ImagederRegion.

Mit Rücksicht auf die „tolle
erzgebirgische Weihnacht“ wer-
deman in diesem Jahr keine Pro-
testemehr veranstalten, erklärte
NPD-KreischefHartung.Nachei-
ner verkürzten Route endete der
„Lichtellauf“mit demkläglichen
Versuch, das Bergmannslied
„Glück auf, der Steiger kommt“
anzustimmen.Zuvorwaren Jour-
nalisten angegriffen undwar ein
Fotograf blutig geschlagen wor-
den. Zum Abschied skandierten
einigeNPDler „Wir sinddasVolk“
und „Wir kommenwieder!“.

Diese Jahr fanden
bundesweit bereits 67
Kundgebungen gegen
Asylbewerberunter-
künfte statt. 47 davon
richtete die NPD aus,
oder sie war maßgeb-
lich an ihnen beteiligt

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

.............................................Asyl in Deutschland

■ Zunahme: Bis Oktober bean-

tragten 100.000 Menschen politi-

sches Asyl in der Bundesrepublik –

mehr als im gesamten Vorjahr und

viermal so viele wie 2008.

■ Herkunft: Von der Öffentlichkeit

kaum wahrgenommen, kommen

die meisten Flüchtlinge aus Russ-

land, speziell aus Tschetschenien.

Das umkämpfte Syrien steht erst

an zweiter Stelle.

■ Verteilung: Asylbewerber wie

die zurzeit 256 Bewohner der ehe-

maligen Jägerkaserne in Schnee-

berg werden nach dem sogenann-

ten Königsteiner Schlüssel auf die

Bundesländer verteilt.

■ Abschiebung: Nach Angaben

von Flüchtlingsorganisationen

hat Sachsen die höchste Abschie-

bequote aller Bundesländer. In

diesem Jahr wurde dort zudem der

sonst übliche Winterabschie-

bestopp ausgesetzt. (miba)

Schneeberg, am Samstag: Teilnehmer der Kundgebung des Bündnisses „Schneeberg für Menschlichkeit“ und der parallel stattfindenden Demonstration der sächsischen Antifa Fotos: Christian Mang
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Frankreich In der Bretagne protestieren Bürger gegen Steuern und den

Verlust von Arbeitsplätzen. Präsident Hollande im Umfragetief

Troadix, der Gallier
REBELL Christian Troadec ist Bürgermeister in einem
kleinen bretonischen Dorf, das Widerstand leistet

PARIS taz | Monsieur le Maire,
ChristianTroadec (47), gibt inder
Brasserie neben dem Rathaus
von Carhaix eine Runde aus.
„Kosten Sie das Coreff-Bier, das
wird aus biologischer Gerste der
Bretagne gebraut.“ Davon ver-
steht der Bürgermeister einiges,
dennihmhatdieCoreff-Brauerei
bis 2008 gehört. Er muss nicht
unnötig auf die lokalchauvinisti-
sche Pauke hauen. Alle wissen
hier, dass er ein stolzer Bretone
ist. Seine drei Kinder gehen
selbstverständlich in die „Di-
wan“-Schule, wo in Bretonisch
unterrichtetwird. In seiner Stadt
sind alle Hinweisschilder zwei-
sprachig. Bei seiner Reklame für
Coreff geht es ihmmehr darum,
dem auswärtigen Besuch zu zei-
gen, dass seine Region Qualitäts-
produkte hervorbringt, die im-
mer eine Zukunft habenwerden.

Dem Ziel, seine Stadt mit ih-
ren 8.000 Einwohnern und die
Bretagnegegendie internationa-
le Konkurrenz und notfalls die
PariserZentralmacht zuverteidi-
gen, widmet sich dieser etwas
bullige Mann mit einer an Stur-
heit grenzenden Hartnäckigkeit.
Diesen Charakterzug schreibt er
schmunzelnd seinen bäuerli-
chenVorfahrenzu.Erkonntestu-
dieren, wurde dann Journalist
und gründete seine eigene Wo-
chenzeitung Le Poher, nach dem
Landstrich um das Städtchen
Carhaix. Und mit dem Erlös aus
dem Verkauf der erfolgreichen
Publikation an die bretonische
Pressegruppe „Le Télégramme“
konnte er sich den Traum erfül-

len, Bierbrauer zu werden. Doch
das war nicht sein einziges Le-
bensziel. 1992 gründete er mit
Freunden das Sommerfestival
„LesVieilles Charrues“ (Alte Pflü-
ge), das mit mehr als 200.000
Besuchern auf einer Wiese vor
Carhaix zu den größten Rock-
events in Frankreich gehört und
2014 Elton John als Stargast im
Programm hat. Kein schlechter
Erfolgsausweis für Troadec, der
seit 2001 als „unabhängiger lin-
ker“ Regionalist als Bürgermeis-
ter gewählt wurde.

Die Bretagne ist seine Leiden-
schaft. Er holt ein altes Perga-
ment hervor, auf dem die revol-
tierenden Bauern des 17. Jahr-
hunderts, die „Bonnets rouges“,
dem Sonnenkönig ihre Forde-
rungen übermittelt hatten. Das
wardie Inspiration, umdie roten
Mützen als Sinnbild für den ak-
tuellen Widerstand gegen eine
Steuer einzusetzen, welche ihm
den Interessen der Bretagne ab-
träglich erscheint. Schon 2008,
als im Rahmen von Umstruktu-
rierungsplänen das Kranken-
haus von Carhaix mitsamt Ent-
bindungsklinikgeschlossenwer-
den sollte, sah Troadec rot. Nach
einem langen Kampf gegen die
Verwaltung der Region und der
Hauptstadt setzte er sich vor Ge-
richt durch. Mit dem Kampf ge-
gen die verhasste „Ökosteuer“
möchte Troadec heute auch den
Kampf für eine „verstärkte Regi-
onalisierung und fürmehr insti-
tutionelle und finanzielle Auto-
nomie für die Bretagne“ gewin-
nen. RUDOLF BALMER

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

.............................................Hollandes Ökosteuer

■ Was? Die „Ökosteuer“ für Lkws

wurde 2007 im Rahmen einer Um-

weltkonferenz vorgeschlagen. Es

handelt sich um eine Schwerver-

kehrsabgabe auf Transporte au-

ßerhalb der gebührenpflichtigen

Autobahnen

■ Wie viel? Rund 8 bis 15 Cent pro

Kilometer kostet die Steuer. Ge-

schätzte Einnahmen pro Jahr: 1,2

Milliarden Euro.

■ Wozu? Die Steuer soll den Aus-

bau des Bahnverkehrs und des Ka-

naltransports finanzieren.

■ Wann? Die Einführung wurde

von der Regierung immer wieder

„verschoben“. Derzeit auf unbe-

stimmte Zeit. Ein Vertragsbruch

würde den Staat 800 Millionen

Euro kosten.

■ Wer profitiert? Ein privates Kon-

sortium unter Leitung von „Auto-

strade per l’Italia“. Es soll für die

Installation der Kontrollgeräte

und das Einkassieren der Abgabe

13 Jahre lang 23 Prozent der Ein-

nahmen bekommen.

■ Wer nicht? Gerade in den ländli-

chen Regionen ohne dichtes Auto-

bahnnetz verteuern die Transport-

kosten die lokale Produktion.

■ Widerstand: Anfangs war die

Abgabe kaum umstritten. Unglei-

che Verteilung und die fragwürdi-

ge Organisation führten zu Wider-

stand. (rb)

„DerKonzernmacht in
diesem Jahr 500Mil-
lionen Euro Gewinn,
uns aber schmeißt
man weg wie aus-
gepresste Zitronen“
OLIVIER LE FUR, 43,

ARBEITER BEI MARINE HARVEST KRITSEN

Bauernsohn, Journalist, Bierbrauer, Rockfan – und Rebell Foto: Archiv

Streik! Rotbemützte Lkw-Fahrer und SympathisantInnen mit bretonischer Flagge blockierten am Samstag landesweit die Autobahnen Foto: Fred Tanneau/AFP

ner Bewegung, die in den letzten
Wochen immer größer wurde.
Die Menschen haben die bereits
wegen der Lkw-Steuer installier-
ten Mautschranken mit Trakto-
ren und Seilen niedergerissen.
IhrerWut fielen auch fast alle Ra-
darfallen zum Opfer. Die Regie-
rung hat teilweise eingelenkt
und die Einführung der „Öko-
steuer“ verschoben.

Es geht um die Bretagne

DochdenBretonengehtes längst
ummehr. Siewollen ihreLebens-
qualität, ihreKultur und Sprache
und ihre Arbeit verteidigen – ge-
gen die Zentralmacht. Die Wut
über die Steuerpolitik hat ihre
autonomistischenBestrebungen
wiedererweckt. In allen Schau-
fenstern der Geschäfte von Car-
haix hängen Plakate mit dem
Symbol der roten Mütze. „Die
Leute fürchten um ihre Arbeit
und ihre Zukunft. Vor allem aber
schätzen sie es nicht, wenn man
aus Paris die Bretagne von oben
herab behandelt“, sagt die Spre-
cherin der Kaufleute, Christine
Briand (57), die in Carhaix den
kleinen Delikatessenladen „Sa-
veur et Gourmandise“ hat.

Die auf Geflügelzucht und
Schweinemast basierende Wirt-
schaft der Bretagne steckt in ei-
nerschwerenKrise.DieSchlacht-
höfe und die verarbeitende In-
dustrie schließen Betriebe, jedes
Mal gehen Hunderte von Stellen
verloren. Gleich neben Carhaix
stellt in Pollaouen der norwegi-
sche Konzern Marine Harvest
Kritsen für 2014 die Produktion
und den Versand von Räucher-
lachs ein. Zehn Tage lang haben
die 287 Arbeiter aus Protest den
Zugang zum Werk blockiert, Tag
und Nacht. Olivier Le Fur, 43,
bringt auf den Punkt, warum er
und seine Kollegen besonders
aufgebracht sind: „Der Konzern
macht in diesem Jahr 500Millio-
nen Euro Gewinn, uns aber
schmeißt man weg wie ausge-
presste Zitronen.“ Vergeblich
hatte man bei Marine Harvest
auf Hilfe aus Paris gehofft. „Hol-
lande hatte in seiner Wahlkam-

pagne ein Gesetz versprochen,
das Stilllegungen aus purer Ge-
fälligkeit gegenüber den Aktio-
närenverbietet.DieBretagnehat
ihnmit56ProzentzumPräsiden-
ten gewählt. Wo bleibt er jetzt?“,
fragt Le Fur verbittert.

Auch in den Schlachthöfen
von GAD in Lampaul verschwin-
den900Stellen. Schulddaransei
die „unloyale Konkurrenz“ aus
Deutschland, wo Lohndumping
und „Low-cost“-Arbeiter aus Ost-
europa die Wettbewerbsbedin-
gungen verzerren, schimpfen
die Arbeiter, die ebenfalls wäh-
rend zwei Wochen die Zugänge
zumWerk blockiert hatten.

Enttäuscht von Hollande

In die Verbitterung über die Kri-
se der Agrowirtschaft und die
Wut über eine „Ökosteuer“ (s.
Kasten), welche die Kosten in
ländlichenRegionenwiederBre-
tagne zusätzlich belasten würde,
mischt sich die Enttäuschung
über François Hollande und sei-
ne Linksregierung. Laut Umfra-
gen hat er nur noch 15 Prozent
Zustimmung und ist damit der
unpopulärste Staatschef Frank-
reichs seit 50 Jahren.Wie einAlb-
traum fürHollande tauchennun
überall die „Rotmützen“ auf. Am
Wochenende haben etwa 2.100
Lkw-Fahrer auf den Autobahnen
im ganzen Land den Verkehr
zum Erliegen gebracht. In Nizza
haben Geschäftsleute mit roten
Mützen gegen die anstehende
Mehrwertsteuer demonstriert.
Jeder, der heute etwas gegen die
Staatsführunghat, setzteinerote
Mütze auf. Auch der rechtsextre-
meFrontNational: Rechtsradika-
leAktivisten trugensiealsErken-
nungszeichen, als sie am 11. No-
vemberStaatspräsident François
Hollande bei einer Gedenkfeier
auspfiffen.

Christian Troadec weiß, dass
die Verzweiflung und die Wut
Nährboden für die extreme
Rechte sind. Erwidersetzt sichei-
ner Instrumentalisierung: „Der
FrontNational istwie einGift für
die Bretagne, die Rotmützen
aber sind das Gegengift.“

Der Aufstand der Rotkäppchen
REVOLTE Was als Protest gegen PräsidentHollandes Lkw-Ökosteuer begann, breitet sich nun
in ganz Frankreich aus. Eine Mütze dient als Erkennungszeichen der wütenden Bürger

AUS CARHAIX RUDOLF BALMER

Niemand in Carhaix im Herzen
der Bretagne hat den Aufstand
der BauernundHandwerker von
1675vergessen,deralsBewegung
der „Bonnets rouges“ (Roten
Mützen) gegen eine Stempel-
steuer des Sonnenkönigs in die
Geschichte einging. Im histori-
schen Zentrum, gleich hinter
dem Rathaus hat Matthieu Guil-
lemot sein Restaurant mit dem
bretonischen Namen „Ar bonne-
dù ruz“ („Les bonnets rouges“).

Hier, wo nebenHolzofenpizza
auch ausgezeichnete bretoni-
sche Spezialitäten serviert wer-
den, hängen die Regionalisten-
fahnender Basken, Korsen, Kata-
lanen und selbstverständlich je-
ne der Bretagne. An der Wand,
wie Relikte aus der Revolte des
17. Jahrhunderts, zwei Heuga-
beln und eine rote Mütze. Es
könnte das Hauptquartier der
heutigen Rotmützenbewegung
gegen Pariser Steuerzwänge
sein. „Zuviel der Ehre“,meint der
37-jährige Guillemot. Doch ganz
falsch ist die Vermutung nicht,
denn der Trotzkist mischt in je-
der freien Minute beim Protest
gegen die Lkw-Maut und die Be-
triebsschließungenmit. Dass die
extreme Linke bei ihrenKundge-
bungen neben bretonischen Ar-
beitgebern und dem Bauernver-
bandmarschiert, stört ihn nicht.
Die hiesige Solidarität verwischt
sonst gängige politische und
wirtschaftliche Trennlinien.

„DerBretone ist vonNatur aus
kein Rebell,manmuss ihn schon
lange plagen und provozieren.
Aber wenn er die Ungerechtig-
keiten zu lange hinnehmen
muss, steht er schließlich auf
und sagt Nein“, beschreibt Chris-
tian Troadec, Bürgermeister von
Carhaix (siehe oben), seine
Landsleute. Und genau das ist
mit der Einführung einer „Öko-
steuer“ für den Schwerverkehr
geschehen. Sie hat ihm zufolge
das Fass zum Überlaufen ge-
bracht. „Re zo re“ („Zu viel ist zu
viel“) lautet in der keltischen Re-
gionalsprache der Kampfruf ei-
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Lama-Buddhismus Der Mönch Kunchok Gyatso lehrt und lebt im Exil. Er stellt

seine harte Disziplin infrage und kann sie doch nicht ändern

on der tibetischen Gelbmützen-
sekte des Dalai-Lama, der er an-
gehört. „Unsere Art derMeditati-
on ist eher textgebunden, wir le-
sen und versuchen dabei zu ver-
stehen.“

Der 7-Uhr-Gong ertönt. Zeit
zum Selbststudium, zum Aus-
wendiglernen. „Erst lernst du
auswendig, später lernst du die
Bedeutung des Textes“, erklärt
Kunchok. Es scheint, als würden
alle imKloster seinerAnweisung
folgen. Die Mönche sind in ihr
Studium vertieft, sie beten in ih-
ren Zimmern laut die Verse Bud-
dhas vor sich hin, während ein
indischer Angestellter mit MP3-
Player-Stöpseln in den Ohren
laut imKlosterhofmitBesenund
Schaufel hantiert. Der Inder
räumtdenMüll derMönchevom
Vortag weg, darunter viele leere
Chipstüten der Marke Lays und
Schokoladenpapier.

Um acht Uhr beginnt der Un-
terricht. „Eigentlich ist der Klos-
teralltag in Tibet und im Exil der
gleiche. Aber hier wirdmehr un-
terrichtet, in Tibet dafür mehr
gebetet“, sagt Kunchok auf dem

Weg zu seinem Lehrsaal. Ermuss
es wissen. 18 Jahre lebte er als
Mönch im Kirti-Kloster der chi-
nesischen Provinz Sichuan.
Dannbeganndort Ende der 90er
Jahre ein patriotisches Erzie-
hungsprogramm der chinesi-
schen Regierung. Kunchok sollte
im Unterricht die Politik des Da-
lai-Lama verurteilen und Tibet
als Teil Chinas bezeichnen. Das
hielt ernicht langeaus. FünfTage
stapfte er zu Fuß durch den Hi-
malaja. Schließlich hatte er die
andereSeiteerreicht. Seither lebt
Kunchok im Exilableger seines
altenKlosters imindischenBerg-
städtchen Dharamsala. Die Bil-
der seines Hauptklosters in Si-
chuan aber schmücken hier die
meisten Flure. Dort leben nach
Kunchoks Auskunft bis heute
2.500Mönche. Hier sind es rund
200. Beide Seiten sind in ständi-
gem Kontakt miteinander. „Wir
telefonieren viel“, sagt Kunchok.

Sein Unterricht ist unerbitt-
lich. Er führt eine genaue Anwe-
senheitsliste. Seine Schüler sol-
len in drei bis vier Jahren ihre
Meisterprüfung ablegen, bereits
seit 15 Jahren drücken sie die
Schulbank. „Unser Buch wurde
von einem indischen Gelehrten
verfasst“, führt Kunchok ein. „Es
heißt „Metaphysische Philoso-
phie“ und hilft uns, eine Brücke
zur modernen Wissenschaft zu
bauen. Das ist der Wunsch des
Dalai-Lama.“ Genug der Einlei-
tung, denRest der Stunde liest je-
der der neun Schüler aus dem
Buchvor.Kunchokschließtdabei
manchmal die Augen. Seine
Schüler loben ihn später trotz-
dem als einen, der imUnterricht
mehr von sich preisgibt als die
anderen Lehrer, gelegentlich Ge-
schichten und manchmal sogar
einenWitz erzählt. Doch ihre pä-
dagogischen Ansprüche sind
niedrig. Die meiste Zeit lernen
sie auswendig oder lesen.

Dabei studiert im Kirti-Klos-
ter in Dharamsala eine Exilelite.
Viele kommen als Teenager aus
Sichuan über die Berge. Ihre Fa-
milien in China erwarten nun
Großes von ihnen. Denn sie ge-
hen damit durchaus das Risiko
vonRepressalienein.Dochmeist
passiert nichts, viele kehren spä-
ter zurück. „Wir operieren inner-
halb der Grenzen, die uns die
Chinesen setzen“, sagt Kunchok.
Das schließt radikale Kritik an

Der letzte Lehrer

des Dalai-Lama
„Wir lehren immer noch das alte System“, sagt der tibetische
Mönch Kunchok Gyatso. Er kennt nichts anderes, er lebt im Exil.
Da heißt es, die Tradition zu bewahren. Doch Konchuk stört, dass
in seinem Kloster nur Tibetisch geredet wird und er auch keine
andere Sprache beherrscht

AUS DHARAMSALA

GEORG BLUME

Um kurz vor fünf Uhr regt sich
noch nichts im Kirti-Kloster in
Dharamsala. Dann aber erschallt
leise ein Gong. Im Leben von
Kunchok Gyatso, einem 47-jähri-
gen tibetischen Mönch, beginnt
ein ganz normaler Tag.

Kunchok öffnet leise die Tür
zu seinem Kämmerlein. Er putzt
sich die Zähne, nimmt ein sorg-
fältig gefaltetes weißes Hand-
tuch, wischt sich den Mund ab
und hängt das Handtuch an die
Tür. Alles in der Kammer hat sei-
nenPlatz: dieBücher, der Laptop,
die Roben. Kunchok besitzt fünf
Roben, zwei dünne rote für den
Sommer, zwei dicke rote für den
Winter und eine gelbe für die
Festtage. Letztere zeichnet ihn
alsMönchaus,deralle253Regeln
des tibetischen Lama-Buddhis-
mus beherrscht. Jetzt legt Kun-
chok eine rote Robe an. Er strafft
den gerade geschnittenen, vier
Meter langen Stoff mit den Hän-
den. Im Nu ist er vollständig ge-
kleidet. Er setzt sich wieder auf
seinBett, vordemeingelberTep-
pich liegt. Hinter ihm imFenster
leuchtet der Schnee auf den Gip-
felndesHimalajas imMondlicht.
Neben ihm auf einer Bonbondo-
se steht ein kleiner Buddha. Die
gelbe Robe und der kleine Bud-
dha sind seine größten Schätze:
„Du bekommst sie nach 20 Jah-
ren als Mönch, wenn du den Phi-
losophiemeister machst. Dann
kannst du dich dein Leben lang
nicht mehr von ihnen trennen“,
sagtKunchok. Er erklärt noch ein
paar andere Dinge. Dann
schweigt er. Bald schlägt der
Gong halb sechs.

Alles in Rot

Kunchok macht sich auf den
Weg, drei verwinkelte Treppen
hoch, in den großen Gebetssaal.
Die jungen Mönche des Klosters
sind schon da, etwa fünfzig an
der Zahl, die meisten von ihnen
stammen aus China. In alter Tra-
dition schicken dort die tibeti-
schen Familien mindestens ei-
nen Sohn ins Kloster, die beson-
ders Begabten erhalten später
den Ruf zur höheren Ausbildung
in Dharamsala. Kunchok ist ihr
Lehrer. Er nimmt am Kopf des
Saales vor einem Glasschrank
Platz, in demalle RedenBuddhas
aufbewahrt sind. Fünf Kron-
leuchter tauchen den Saal in hel-
les Licht. Alles ist rot: die niedri-
gen Tische, vor denen die Mön-
che hocken, die Kissen, auf de-
nen sie sitzen, ihre Gewänder.
Was folgt, nennt Kunchok den
„Meditationsprozess“. Es beginnt
mit einem Gemurmel, später
singen die Mönche, manche be-
wegen dabei rhythmisch den
Oberkörper, andere gähnen. Ei-
ner von ihnen ist der Vorsänger.
Über allen schwebt ein Bild des
Dalai-Lamas. Eine Stunde medi-
tieren sie so.

Zum Frühstück bekommen
die Mönche gedämpftes Ting-
mo-Brot und Buttertee. Das Brot
ähnelt dem Mantou-Brot, das
man in Nordchina isst. Kunchok
bestreitet das nicht. „Für uns Ti-
beter gilt: Unser Essen kommt
aus China, unsere Kleider kom-
menausderMongolei,undunse-
re Gedanken aus Indien.“

ManchmalverbringtKunchok
seine Morgen auch allein. Dann
geht er spazieren rund um den
Exilpalast des Dalai-Lama, der
sich nur fünf Minuten entfernt
vom Kirti-Kloster befindet und
von Touristen aus aller Welt be-
suchtwird. „Eigentlichwürde ich
gerneYoga lernen“,überlegtKun-
chok an diesem Morgen. Doch
das entspricht nicht der Traditi-

„Wir lesen und versuchen dabei zu verstehen“: Kunchok Gyatso im Klassenraum des Kirti-Klosters Foto: Enrico Fabian

den Verhältnissen nicht aus.
Kunchok hat großes Verständnis
für die jungen Mönche in seiner
Heimat, von denen sich manche
das Leben nehmen, um auf die
Unterdrückung ihrer Religion in
China aufmerksam zu machen.
„Der Buddhismus bedarf des
Selbstopfers, die Selbstverbren-
nung ist die höchste Form dieser
Praxis“, sagt Kunchok. Der Dalai-
Lama ist da freilich ganz anderer
Meinung.

Um elf Uhr wird der Unter-
richt im Klosterhof im Freien
fortgesetzt. Debattenstunde. Die
jungen Mönche hocken in klei-
nen Gruppen unter Bäumen
oder auf Bänken. Einer fragt, ei-
ner antwortet, die anderen klat-
schen Beifall für den Gewinner.
Schnell wechseln die Rollen. Da-
bei sind Frage und Antwort oft
einstudiert. „Wie kannst du sa-
gen, dass dies hier einBaum ist?“.
fragteiner. „Weil ervorunssteht“,
antwortet seinGegenüber. „Aber
der Baum existiert als Baum nur
in deinem Kopf.“ – „Nein, ich
kann ihn doch anfassen.“ – „Das
reichtnicht.Dumusst seineExis-

tenz beweisen.“ So geht es hin
und her. Dabei schreien sich die
jungenMönchean, gestikulieren
wild mit ihren Roben und Ge-
betsketten und schubsen einan-
der nicht selten zu Boden. „Wer
den anderen nicht auchmal um-
schmeißen kann, gewinnt keine
Debatte“, sagt Kunchok lachend.
Kein einziges Mal greift er ein.

Sonntags ist Internettag

Beim Mittagessen bleiben die
Lehrer dann untereinander. Sie
hätten, sagen sie, volles Vertrau-
en, dass der Dalai-Lama eines Ta-
ges nach Tibet zurückkehren
könne.DochihreKlagenüberdie
aktuelle Lage in Tibet sind groß:
„Wir können dort nicht das Bild
des Dalai-Lama aufhängen. Wir
können uns nicht den höheren
Studien des Buddhismus wid-
men. Wir können nicht Lehrer
aus anderen Klöstern einladen“,
bedauern sie. Konchuk disku-
tiert da nicht mit. Ihn beschäfti-
gen andere Dinge. „Wir lehren
immer noch das alte System. Ich
kenne nichts anders“, räumt er
ein. Ihn stört, dass imKlosternur
Tibetisch geredet wird und auch
er keine andere Sprache be-
herrscht. Er selbst nutzt in seiner
Kammertäglichdas Internet,pu-
bliziert dort gelegentlich. Aber
gehört der Computer auch ins
Lehrzimmer?SoweitwürdeKon-
chuk dann doch nicht gehen:
„Wenn die Jungen ans Netz ge-
hen, lernen sie nicht mehr die
buddhistischen Texte“, sagt er.
Nur sonntags ist es erlaubt.

Der Nachmittag vergeht
schnell, denn die Mönche berei-
ten sich auf einen großen Abend
vor. Um zwanzig Uhr sitzen alle
wieder imgroßenGebetssaal zu-
sammen.Diesmalwirdauchhier
debattiert. Alte gegen Junge,
Meister gegen Novizen, alles
durcheinander. „Wie kannst du
behaupten, dass es Amerika gibt,
wenn du es nie gesehen hast?“,
fragt einer. „Debatten sind bes-
ser als jeder Unterricht“, flüstert
Konchuk. Doch die Debatten ge-
hen bis eine Stunde vor Mitter-
nacht. Sie wiederholen sich. Er
schläft fast ein. Es ist ja auch eine
Herkulesaufgabe, nach so alter
Tradition Mönche fürs 21. Jahr-
hunderts auszubilden. Gut, dass
der darauffolgende Tag frei ist.
Nicht einmal der Gong wird am
nächstenMorgen erklingen.

„Debatten sind besser als jeder Unterricht“,
flüstert Kunchok. Sie dauern oft Stunden
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NACHRICHTEN

GRAFFITI-SPRAYER

Bahn darf Drohnen nachts nicht einsetzen

OSTDEUTSCHLAND

Regierung: Lage so

gut wie nie zuvor

BERLIN | Die Bundesregierung
beurteilt die Lage in Ostdeutsch-
land als so gut wie noch nie seit
derWende. In ihremBericht zum
Stand der deutschen Einheit fin-
den sich laut BamS in fast allen
Bereichen positive Befunde der
Entwicklung. CSU-Innenminis-
ter Hans-Peter Friedrich stellt
den Bericht am Mittwoch vor.
Einschränkend heißt es in der
Studie: „Die Angleichung an das
Wirtschaftsniveau in West-
deutschland hat sich in den letz-
ten Jahren verlangsamt.“ Dies
wird mit der besseren Entwick-
lung imWesten begründet. (dpa)

ARBEITSORT

Gehaltsdifferenzen

im selben Beruf

FRANKFURT |Wievielmaninsei-
nem Beruf verdient, hängt stark
vom Arbeitsort ab. Die höchsten
Bruttogehälter werden in Mün-
chen, Frankfurt am Main und
Stuttgart gezahlt, die niedrigsten
in Berlin, Dresden und Leipzig.
Das berichtete die FAZ unter Be-
rufung auf eine Untersuchung
desHamburger Beratungsunter-
nehmens Personalmarkt. Wer
zum Beispiel in Frankfurt im
Marketing- oder Vertriebsbe-
reich arbeitet, kommt imSchnitt
aufmehrals60.000Euro Jahres-
verdienst, in Leipzig aber nur auf
knapp 44.000 Euro. (dpa)

ONLINEVERSANDHÄNDLER

Streiks bei Amazon

in der Adventszeit

BAD HERSFELD | Unterm Weih-
nachtsbaum könnten diesmal
Geschenke fehlen: Die Gewerk-
schaft Ver.di hat wieder Streiks
beim Versandhändler Amazon
angekündigt. „Hundertprozen-
tig legen wir über Advent die Ar-
beit nieder“, sagte der Ver.di-Ver-
treterbeidemOnlineversandrie-
sen in Bad Hersfeld, Heiner Rei-
mann, dem Focus. Neben dem
Standort Bad Hersfeld gelte das
auch für den in Leipzig. Seit Mo-
naten organisiert Ver.di einen
Arbeitskampf, um einen Tarif-
vertrag mit dem US-Versand-
händler zu erzwingen. (dpa)

DAS WETTER

Bergbewohner sind

klar im Vorteil

Im Norden wird es heute gar
nichtrichtighell.AusdickenWol-
ken fällt immer wieder Regen
oder Nieselregen. Dazu weht ein
mitunter frischer Wind. In der
Mitte und im Süden wird es et-
was schöner, ab und zu kommt
sogar die Sonne raus, und es
bleibtmeist trocken. In Richtung
Alpen und in den höheren Lagen
der Mittelgebirge wird es sogar
meist heiter. Die Höchsttempe-
raturen erreichen 4 Grad
in den Mittelgebirgen
und bis zu 12 Grad
in den Alpentä-
lern.

Nicht ganz das Abendmahl von Leonardo da Vinci, aber fast: Sigmar Gabriel im Kreis seiner Lieben Foto: dpa

Bei der Bahn ist weiter Handarbeit
gegen Graffiti angesagt Foto: dpa

schließen. Auf Länderebene hat-
te der hessische Landesvorsit-
zendeder SPD, Thorsten Schäfer-
Gümbel, erklärt, inHessen sei ei-
ne Regierung aus SPD, Linken
und Grünen weiter möglich.
„Rot-Rot-Grün ist noch nicht
vom Tisch“, sagte Schäfer-Güm-
bel, der auch frisch gewählter
Bundesvize der Sozialdemokra-
ten ist, der ZeitungDie Welt.

Zur Öffnung der SPD nach
links sagte der stellvertretende
CDU-Chef Arnim Laschet dem
Tagesspiegel, angesichts der lau-
fenden Gespräche über eine
schwarz-rote Koalition sei dies
„keine vertrauensbildende Maß-
nahme“. Linkspartei-Chef Bernd

Riexinger sieht die von der SPD
angekündigte Öffnung nur als
taktischenSchwenk. „Das istkein
wirkliches Angebot“ sagte er am
Samstag auf dem Landespartei-
tag der Thüringer Linken in Suhl.
Die SPD wolle sich damit beim
bevorstehenden Mitgliederent-
scheiddieZustimmungderBasis
zur Großen Koalition mit der
Union sichern.

Der neue Grünen-Fraktions-
vorsitzende Anton Hofreiter hat
dieSPDaufgefordert, ihrVerhält-
nis zurParteiDie Linke zuklären.
Der SPD-Parteitag in Leipzig ha-
be noch keine grundsätzliche
Änderung in der Haltung der
Sozialdemokraten erkennen las-

Union empört über SPD-Taktik
PARTEIEN Die CDU hält die Öffnung der SPD zur Linkspartei für „nicht vertrauensbildend“

BERLIN dpa/afp/taz | In der Uni-
on wächst der Unmut über die
Öffnungder SPD zur Linkspartei.
Der stellvertretende CDU-Vorsit-
zende Thomas Strobl warnte die
SPD vor dem vorzeitigen Bruch
einer Großen Koalition wegen
der Option Rot-Rot-Grün. In der
Sitzung der CSU-Landesgruppe
am Donnerstag nannte CSU-Ge-
neralsekretär Alexander Dob-
rindt das Verhalten der SPD laut
Spiegel einen „ungeheuerlichen
Vorgang“.

Die SPD hatte auf ihrem Bun-
desparteitag in Leipzig beschlos-
sen, inZukunftkeineKoalitionen
mehr – außer mit Rechtsextre-
men – von vornherein auszu-

sen, sagte Hofreiter am Samstag
im RBB-Inforadio. Die SPD habe
in den vergangenen 20 Jahren
die Strategie verfolgt, die Links-
parteiunterdieFünfprozenthür-
de zu drücken und die „vernünf-
tigen“ Linksparteimitglieder für
sich zu gewinnen, damit es nur
eine einzige sozialdemokrati-
sche Partei gebe.

Der Grünen-Vorsitzende Cem
Özdemir hat das Zustandekom-
men einer rot-rot-grünen Koali-
tion in der laufendenWahlperio-
de als „nicht realistisch“ bezeich-
net. Die Linksparteiwerde in den
nächsten vier Jahren für die
Grünen „keine Koalitionsop-
tion“ sein. BD

BERLIN | Die Deutsche Bahn darf
nächtliche Graffitisprüher nicht
mit Drohnen aufspüren. Die
Luftsicherheitsbehörden der
LänderverbietendemUnterneh-
men,diemitWärmebildkameras
bestückten Flugapparate in der
Nacht zu benutzen, berichtete
die BamS.Der Einsatz am Tag sei
hingegen erlaubt. Ein Bahn-
Sprecher bestätigte dies gestern.
Die Aufnahmen der Drohnen
sollten vor Gericht gegen Sprü-
her verwendet werden. Laut
BamSkostet eineDrohne50.000
Euro. Im Mai hatte die Zeitung
berichtet, dass bei der Bahn pro
Jahr 7,6 Millionen Euro Schaden
durch Graffiti entsteht. (dpa)

diesen Koalitionsvertrag mit so-
zialdemokratischer Handschrift
dann gibt, so Gabriel lautstark,
„dann dürft ihr nicht zweifeln“.
Es ist einglitzernderMomentauf
diesem verschatteten Parteitag.

Die SPD-Spitze braucht solche
Dramatisierungen, Weckrufe,
Zuspitzungen. Wermit SPD-Füh-
rungsleutenüberdasMitglieder-
votum spricht, bekommt von
fast allen das Gleiche zu hören:
Alles ist unklar. Alarmierende
Zahlen schwirren umher, bei de-
nenniemand genauweiß, woher
sie stammen. 90 Prozent der
Funktionäre imNorden seienge-
gen die Große Koalition, hört
man. Generalsekretärin Andrea
Nahles glaubt indes nicht, dass
dieAktiven inder SPD, die knapp
20 Prozent der 470.000 Mitglie-
der ausmachen, entscheidend
sein werden. Sondern das Gros
der Parteimitglieder, das sichnie
im Ortsverband blicken lässt.
Und die, so Nahles’ Hoffnung,
denken eher so wie der Rest der
Republik und halten die Große
Koalition für eine gute Sache.

Doch die Unsicherheit ist
groß. Ein führender SPD-Mann

glaubt: „Viele werden mit Nein
stimmen, weil sie endlich der
Führungmal dieMeinung sagen
wollen.“DieFurcht,dasssich jah-
relang aufgestauter Ärger entla-
denkönnte, ist berechtigt. Es gibt
kaum Erfahrungen mit Mitglie-
dervoten. Das letzte fand 1993
statt.HättemanbereitsdieKanz-
lerkandidatur so entschieden,
wäre die Basis ein nicht mehr
ganz so unbekanntes Wesen.

Die Entscheidungen werden
indennächsten zweieinhalbWo-
chen fallen. Am 27. November
soll der Koalitionsvertrag fertig
sein. Die SPD-Spitze wird schon
ab dem 22. November bundes-
weit, zuerst in Baden-Württem-
berg bei Regionalkonferenzen
für die Regierungsbeteiligung
werben. Widerstand gegen das
Bündnis mit der Union regt sich
auch jenseits der SPD inder Initi-

ative „Wider die große Koalition“
(siehe Text links).

Jan Stöß, SPD-Chef in Berlin
und Parteilinker, ist skeptisch.
Beim jetzigen Verhandlungs-
stand sei „völlig offen, ob es zuei-
ner Großen Koalition kommt“.

Einen Dämpfer bekam in
Leipzig nicht nur Olaf Scholz we-
genWirtschaftsnähe und rigider
Flüchtlingspolitik, auch zwei
ausgewiesene Linke zählen zu
den Verlierern. Der AfA-Chef
Klaus Barthel und die Flügelfrau
Hilde Mattheis wurden nicht
mehr in den Parteivorstand ge-
wählt. Mattheis ist eine der we-
nigen in der SPD, die offensiv
Rot-Grün-Rot wollen. „Ich bin
enttäuscht, aber nicht über-
rascht“, so Mattheis zur taz. Und:
„Die Neigung, die Große Koaliti-
onpositiv zusehen, istdurchdie-
sen Parteitag nicht gestiegen“, so
ihre Einschätzung. „Schöne Pro-
jekte imKoalitionsvertrag“, ohne
dass klar sei, woher das Geld
komme, werde für ein Ja der Ba-
sis nicht reichen, so Mattheis’
Prognose. Auf Steuererhöhun-
gen aber hat die SPD als Erstes
verzichtet.

Das Ihr entscheidet
SPD Nach dem Parteitag ist vor derMitgliederbefragung: Wie tickt die Basis? Reicht es ihr,
wennMindestlohn und Regulierung prekärer Arbeit kommen? Gabriel lockt undmahnt

Entscheiden wird
das Gros, das sich
nie im Ortsverband
blicken lässt

VON STEFAN REINECKE

BERLIN taz | Am Ende, am Sams-
tagvormittag, ging Parteichef
Sigmar Gabriel in Leipzig noch
mal ans Rednerpult, um den Ge-
nossen die Meinung zu sagen. Er
erregte sich, dass dieDelegierten
dem Parteirechten Olaf Scholz,
derdochinHamburgmitabsolu-
ter SPD-Mehrheit regiert, bei der
Wahl zum Parteivorstand ein so
mieses Ergebnis bescherten.

Nach dieser Schelte versuchte
der SPD-Chef die trübsinnige
Stimmung beim Leipziger Par-
teitag aufzuhellen. „Wir werden“,
so das Versprechen, den SPD-
Mitgliedern „keinen Koalitions-
vertrag vorlegen, der unklar ist“.
Eswerde ein Bündnismit Angela
Merkel nur geben, wenn die zen-
tralen SPD-Forderungen fixiert
seien – gesetzlicherMindestlohn
von 8,50 Euro, Regulierung von
Leiharbeit und Werkverträgen,
abschlagfreie Rente mit 63 nach
45 Arbeitsjahren. „Ich werde der
SPD keinen Koalitionsvertrag
vorlegen, in dem die doppelte
Staatsbürgerschaft nicht drin-
steht“, so Gabriel. Wenn es aber

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

................................................................................................................
Der Aufruf: Wider die Große Koalition

■ Initiiert hat diesen Aufruf an die

SPD der Schriftsteller Ingo Schulze

(www.wider-die-grosse-koali-

tion.de), unterschrieben haben

vor allem Künstler und Intellektu-

elle. Darin heißt es:

■ „Die SPD will zukunftsfähig

sein, bestärkt aber die Konzepte

einer vergangenen Politikepoche.

Die SPD verschenkt den Führungs-

anspruch – und sei es in der Oppo-

sition gegen eine CDU/CSU-Min-

derheitsregierung – für eine war-

me Mahlzeit: Jedes Ergebnis der

Koalitionsverhandlungen steht

unter Finanzierungsvorbehalt,

nur die Ministerposten sind sicher.

■ So verhindert die SPD jetzt und

in nächster Zukunft ein Bündnis

linker und alternativer Parteien

und Bewegungen. Wieder wird die

Mehrheit links von der Mitte nicht

genutzt. Die Große Koalition

schwächt nicht nur die demokrati-

sche Debatte und damit das Ver-

trauen in die Korrigierbarkeit und

Offenheit demokratischer Prozes-

se, sie lässt auch den Wunsch der

Mehrheit nach einer politischen

Alternative ohne Adresse und

ohne Antwort. Wenn der SPD die

Courage fehlt, die Führung zu

übernehmen, sollte sie in die Op-

position gehen und sich von Grund

auf erneuern.“

■ Unterzeichner u. a. Silvia Bo-

venschen, Daniela Dahn, Annette

Humpe, Inga Humpe, Maren Kroy-

mann, Oskar Negt, Susan Neiman,

Tim Renner, Friedrich Schorlem-

mer, Ingo Schulze, Hanna Schygul-

la, Walter Sittler, Antje Vollmer,

Konstantin Wecker, Roger Willem-

sen
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kandidieren, aber nicht auf den
vorderen Listenplätzen.“

Sie ist Vorsitzende des Stadt-
rats. OftwürdenDiskussionen in
die Längegezogen,weil sichviele
Mitglieder zu Wort melden – der
Aufmerksamkeit wegen. „Solche
Auseinandersetzungen schre-
ckenFrauenab“, befürchtetBeate
Wübbenhorst. Sie würde sich
langwierige Sitzungen selbst
gern ersparen.

Politikwissenschaftler Lars
Holtmann von der Fern-Uni Ha-
gen, der das Ranking erarbeitet

hat, macht dieselbe Beobach-
tung: „Frauen treten als Direkt-
kandidaten vor allem in Wahl-
kreisen der Partei mit schlech-
tem Wahlergebnis an, während
Männer sich lieber die Hochbur-
gen aussuchen.“

Zudem erschwere das kom-
munale Wahlrecht in manchen
Bundesländern den Einzug von
Frauen in solche Gremien. Pro-
blemland sei in dieser Hinsicht
Nordrhein-Westfalen. Die Lan-
deshauptstadt Düsseldorf liegt
auf dem36. von 79Rängen. „Man
hat in Nordrhein-Westfalen nur
eine Stimme, mit der man den
Kandidaten und dessen Partei
wählt.“ Das sorge dafür, dass vie-
le Politiker über das Direktman-
dat in ein Gremium einziehen.
Über Listenplätze, die als Ein-
stieg für kommunalpolitische
Arbeitgelten,werdennurwenige
Sitze vergeben. Holtmann for-
dert eine Frauenquote.

Ein Zeichen hat in diesem
FrühjahrRheinland-Pfalzgesetzt
und eine Passage zur Gleichbe-
rechtigunginsWahlgesetzaufge-
nommen. Auf dem Stimmzettel
muss nun der Frauenanteil einer
Liste stehen.

DieFortschritte sindklein.Ge-
genüber den Studien aus den
Vorjahrenhat sichder Frauenan-
teil in der Kommunalpolitik nur
leicht erhöht. In elf Bundeslän-
dern werden 2014 neue Stadt-
und Gemeinderäte gewählt. Sa-
bine Drewes von der Heinrich
Böll Stiftung sagt: „Wir hoffen,
durch den Wettbewerb ein biss-
chen Druck auf die Parteien aus-
zuüben, ihre Listen prominent
mit Frauen zu besetzen.“ Sie for-
dert eine Frauenquote.

SPD-Frau Beate Wübbenhorst
ist eigentlich gegen die Quote.
„Man muss die Leute nehmen,
die es gut und engagiert ma-
chen“, sagt sie. Aber im Kampf
umdie guten Listenplätze wären
ihrmehrUnterstützerinnen lieb.
Wie sie die gewinnenkann,muss
sie sich noch überlegen.

Stadt der Frauen: Trier gewinnt
GENDER-RANKING Frauen sind in vielen Rathäusern und Stadträten unterrepräsentiert.
Mit politischen Mehrheiten hat das überraschend wenig zu tun, zeigt eine neue Studie

Knapp die Hälfte des Rats ist weiblich: Trier (mit Dom) Foto: vario images

Der Ton zu rau, die
Sitzungenzeitraubend
unddie Front derMän-
ner zu stark

Zu Ehren der Nazi-Ikone aus
dem Ruhrpott waren die Nazi-
bandsSachsonia,WordsofAnger
und Klänge des Blutes angekün-
digt, ehe kurz vor halb eins am
Morgen der Star des Abends die
Bühne betrat: Michael „Luni“ Re-
gener, Exsänger der als „krimi-
nellen Vereinigung“ verbotenen
Band Landser.

Zwei Tage zuvor, am 14. No-
vember, hatte Borchardt Ge-
burtstag. „SS Siggi“ ist eine Ikone
der deutschen Naziszene, schon
in der Vergangenheit waren sei-
neGeburtstageeinnationalesEr-
eignis mit Anwesenheitspflicht
für alle, die in der Szene etwas
auf sich halten. Da wundert es
auchnicht, dass zur diesjährigen
Geburtstagsfeier ein Barde auf-
spielt, der überall, wo er auftritt,
dieHallen füllt. „Luni“giltbeider

deutschen Naziszene als „Märty-
rer“,weil er– imGegensatzzusei-
nen Bandkollegen – 2005 lieber
für fast drei Jahre ins Gefängnis
ging, als gegenüber der Staatsan-
waltschaft auszusagen. Die „Ter-
roristen mit E-Gitarre“ hatten
„Bomben auf Israel“ gefordert
und Afrikaner als „Affen“ be-
zeichnet.

Die Landser-Nachfolgeband
Lunikoff-Verschwörung ist kaum
weniger radikal. Regener selbst
wirbt auf seiner Homepage für
die NPD, nennt die Bundesregie-
rung „ZOG“ („zionist occupied
governement“ – zionistisch be-
setzte Regierung“) und trifft da-
mit den Ton, der seinen Fans ge-
fällt. Zum ersten Konzert nach
seiner Haftentlassung strömten
im Jahr 2009 etwa 4.000 Nazis
nach Gera.

Stelldichein der Ex-„Landser“ für SS-Siggi
NEONAZIS Am Samstag fand im „Rössle“ im badischen Söllingen ein „hochkarätig“ besetztes Nazikonzert
statt, das zuvor in Dortmund verboten worden war. Die Gaststätte gilt als Treff der ultrarechten Szene

SÖLLINGEN taz | Wer von Karls-
ruhe aus Richtung Straßburg
fährt, muss sich abends schon
konzentrieren, um wach zu blei-
ben. Rechts und links der Bun-
desstraße 36 ist es meist stock-
dunkel – das Gebiet ist dünn be-
siedelt. Irgendwann, ein paar Ki-
lometer südlichvonRastatt, geht
es dann rechts ab, die Kirchstra-
ße liegt nach wenigen Metern
linker Hand – ein ungewohnter
Weg für all die Autos mit Kenn-
zeichen aus Nordrhein-Westfa-
len, Brandenburg oder Hessen,
die am Samstagabend das Rössle
angesteuert haben.

Zumal dieNeonazis erst weni-
ge Stunden zuvor per Telefon er-
fahren hatten, dass das Nazikon-
zert, das die Dortmunder Polizei
am Freitagabend verboten hatte,
nun in Rheinmünster-Söllingen
stattfindenwürde. In einem gro-
ßen Dorfgasthof, der der lokalen
Antifa seit Jahren als Basis der
lokalen Naziszene bekannt ist,
hing dann das Transparent, das
einen Jubilar ehrte: eine Zeich-
nung von Siegfried Borchardt,
besser bekannt als „SS Siggi“ –
mit Lorbeerkranz und dem
Schriftzug „Alles für Dortmund“.
Borchardt ist Deutschlands wohl
bekanntester Nazihooligan, der
als Gründer der Dortmunder
„Borussenfront“ schon in den
Achtzigern traurige Berühmt-
heit erlangte. Im Moment ist er
Dortmunder Kreisvorsitzender
der Partei „Die Rechte“, einem
Auffangbecken für Mitglieder
verbotener Kameradschaften.

Viele sind am Samstag nicht
nach Söllingen gekommen – die
Polizei zählte 120 Teilnehmer.
DieMobilisierungwarwohldoch
zu kurzfristig. Doch auffallend
ist, wie viele Kennzeichen aus
demWesten der Republik auszu-
machen sind, besonders aus
Dortmund. Borchardt selbst war
indes offenbar nicht vor Ort, zu-
mindest beklagen das einige sei-
ner Fans im Internet. Doch auch
in Abwesenheit ihres Kreischefs
hatte „Die Rechte“ einen Info-
stand im Rössle aufgebaut.

Das Konzert am Samstaga-
bendwardas fünfteNazikonzert,
das seit Juni im Rössle stattfin-
det.WirtGünter S. hat gegenüber
Gewerkschaftern mehrfach be-
tont, er überlasse den Rechten
seine Wirtschaft nicht aus Sym-
pathie, ihm sei vielmehr „egal,
woher das Geld komme“. Das
kann man wohl sagen: Mitglie-
der der Nazikameradschaften in
Rastatt und Karlsruhe nutzen
das Rössle als Treffpunkt, nach
Informationen der Antifa wurde
das Konzert von „Division Ger-
mania“ und „Kommando Skin“
am 22. Juni von einem pfälzi-
schen Hammerskin organisiert,
einer ultrarassistischen, konspi-
rativen Neonazigruppe. Seither
fandenvierweitereKonzertemit
bis zu 350 Besuchern statt. S. hat
die Konzession für zwölf Gigs im
Jahr – gut möglich also, dass Söl-
lingen an den verbleibenden
sechs Wochenenden des Jahres
wieder Besuch bekommt.

CHRISTOPH RUF

SS-Siggi 2003 vor Gericht, weil er einen Mann verprügelt hat Foto: dpa

taz. die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin

briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

LESERINNENBRIEFE

Völlig unkritisch

■ betr.: „Die Innenstädte gehen online“ u. a., taz vom 14. 11. 13

Warumbewirbt die taz diesenWLAN-, Internet- undHandywahn-
sinn? Völlig unkritischwird hier über den „Segen“ des tollen Inter-
nets und den ganzen Schwachsinn, der dadurch verbreitet wird, be-
richtet. Ich dachte eigentlich, dass die taz gerade bei diesemgesund-
heitlich brisanten Themabesser hinterfragt und auch eine kritische
Stimmedazu äußert. Aber auch hier scheinen inzwischen dieMobil-
funklobby und dubiose IT-Berater (wenn ich dasWort schon höre)
ihre Interessen durch diesen Artikel zu verbreiten.
GERT LUBENOW, Stuttgart

Bürgerrechte gehen auch offline

■ betr.: „Die Innenstädte gehen online“ u. a., taz vom 14. 11. 13

Schöne neueOnlinewelt? Früher gab es einmal Leute, die sich über
FunkantennenundunnötigeStrahlung (Energieverbrauch!)mokiert
haben. Alles vergessen heute, Hauptsacheman ist „drin“?
Wer heute in einerMietwohnungwohnt, darf sichmittlerweile in
dutzenden elektromagnetischen Strahlen laben: JedeWohnung ver-
fügt übermindestens einenWLAN-Router, die neuerdings oft in
mehreren Bereichen senden (2, 4 und 5 GHz),mehrere DECT-Telefo-
ne, diemeistens auch pausenlos senden, egal ob imGebrauch oder
nicht. Hinzu kommt der neuste Schrei: Funksteckdosen, oft auch
überDECTgesteuert,mit denen ichvonüberall, schaltenundwalten
kann,Wetterstationen, die überWifi senden usw. Jetzt sollen auch
noch die öffentlichen Räume zugestrahlt werden. Undwozu? Um
Musik undDaten zu tauschen?Oder Belanglosigkeiten in „sozialen“
(Werbe-)Netzwerken zu posten? Na super. Keinerweiß, wie sich die
massive, addierte Strahlenbelastung auf denMenschen auswirkt.
„Internet ist Bürgerrecht“ – steht wo? Das ist nichts weiter als eine
These, Bürgerrechte gehenauchoffline. „JederMenschhat dasRecht
auf körperlicheUnversehrtheit“, das ist imGegensatz dazuanwichti-
ger Stelle wirklich aufgeschrieben.DIRKVETTER, Siegen

Man muss hinschauen wollen

■ betr.: „Die Innenstädte gehen online“ u. a., taz vom 14. 11. 13

Nutzenwir StromundWasser ohneGrenzen? Längst wird nach gu-
ten Lösungen für diemobile Kommunikation gesucht. Manmuss
nur hinschauenwollen – das geht auch gutmit demverkabelten In-
ternet!HEIDE ROATEN, Bremen

So schön wie Freibier

■ betr.: „Die Innenstädte gehen online“ u. a., taz vom 14. 11. 13

Der Artikel zeigtmal wieder aufs Allerschönste, wie sich „digital na-
tives“ in „digital naives“ verwandeln. Das fängt schonmit Frau Zyp-
ris’ „Vorteil eines freienWLAN“ an: Es ist kostenlos. Klar, wäre das
schön; so schönwie Freibier. Nur: Jederweiß doch, dass es so etwas
wie ein kostenlosesMittagessen nicht gibt. Irgendjemandmuss die
Installation und denUnterhalt eines öffentlichenWLAN-Netzes be-
zahlen: imZweifel der Steuerzahler. Und ob das preiswerterwird als
eineganznormaleUMTS/LTE-FlatrateaufdemfreienMarktwage ich
mal stark zu bezweifeln.
Das kann sich aber ja angeblichnicht jeder leisten.Da frage ichmich
doch, was das für Leute sein sollen, die sich zwar fürmehrere hun-
dert Euro einWLAN-fähiges Endgerät, aber keinenVertrag dafür leis-
ten können? Vermutlich der legendäreHartz-IV-Empfängermit
Großbildfernseher und Laptop. Jetzt fehlt nur noch die Forderung
nacheinemGrundrecht auf ein iPadauf Staatskosten,unddasdigita-
le Absurdistan ist perfekt!
Apropos Grundrechte: Ein Grundrecht aufWasser, Strom, Gas und
Essen ist berechtigt; kostenlos sind diese Dinge natürlich trotzdem
nicht. Dazu kommtdannnoch der Vorwurf, freiesWLANgäbe es nur
in den Innenstädten, das platte Land ginge leer aus. Natürlichwird
einWLAN-Netz nur dort errichtet, wo sich auch vieleMenschen auf-
halten, sonst würde sich das Ganze finanziell doch gar nicht lohnen.
In einemDorf kommt der Ausbau des normalenNetzes einfach viel
preiswerteralseineWLAN-Infrastruktur fürvielleicht200Personen.
MARTINHOEFS, Siegburg

Scheinheilige Kritik

■ betr.: „Die Innenstädte gehen online“ u. a., taz vom 14. 11. 13

Internetanschlüsse, egal ob örtlich gebunden odermobil, sind so
preiswert wie nie und für all diejenigen, welche es sich noch immer
nicht leisten können oderwollen, gibt es in der Regel alternative
Möglichkeiten. Auch StromundWasser als elementare Bestandteile
der Daseinsvorsorge,mit denen imArtikel das Internet verglichen
wird, sind nicht nur örtlich gebunden, sondern selbstverständlich
auch kostenpflichtig. Der Staat sollte aufhören,mithilfe einer dafür
völlig ungeeigneten Technik zu versuchen, etwas Unnötiges aufzu-
bauen undweiter Steuergelder zu verschwenden. Für flächende-
ckende,mobile Internetversorgung gibt es bereits das extra darauf
ausgelegteMobilfunknetz, welches insbesondere in den Städten
schon jetzt gut ausgebaut ist. WLAN ist für Hotspots wunderbar ge-
eignet und unterstützenswert, für alles darüber hinaus ist es jedoch
nur eine Art der Geld- und Stromverschwendung und erhöht dazu
noch den Elektrosmog, die weltweiten sozialen Probleme und die
Umweltverschmutzung. Die scheinheilige Kritik, öffentlicheHot-
spots stünden bevorzugt in zentralen Lagen, zeigt doch genau die
Stärken und Schwächen vonWLAN auf, welche es zu nutzen und zu
respektieren gilt. TOBIAS ENDRIKAT, Berlin

VON LENA MÜSSIGMANN

BERLIN taz | Beate Wübbenhorst
(SPD) ist eine von zwölf Frauen
im Magdeburger Stadtrat. Ne-
ben 44Männern. Nur jeder fünf-
te Ratssitz ist von einer Frau be-
setzt. Doch Beate Wübbenhorst
findet keine Frauen, die Lust auf
Kommunalpolitik haben. Der
Ton zu rau, die Sitzungen zeit-
raubend, sagt sie, und die Front
der Männer zu stark.

Magdeburg liegt auf dem letz-
ten Platz eines Genderrankings
deutscher Großstädte der Hein-
rich Böll Stiftung. Dabei ist der
Stadtrat von SPD, Grünen und
Linken dominiert, die um eine
Frauenquote auf ihren Listen be-
müht sind. Gewinner ist Trier
mit 45 Prozent Frauenanteil bei
einer liberal-konservativen
Mehrheit im Stadtrat. Genderge-
rechtigkeit hängt offenbar nicht
nur von Parteipolitik ab, sie lebt
von guten Beispielen.

Für das Rankingwurde ein In-
dex aus den Frauenanteilen im
Stadtrat, den Ausschuss- und
Fraktionsvorsitzen, Dezernats-
leitungen und der Oberbürger-
meisterstelle gebildet.

Gendergerechtigkeit wächst,
sobald sie gelebt wird, sagt die
Frauenbeauftragte der Stadt
Trier, Angelika Winter. Dort war
schon 1989 jeder dritte Sitz im
Gemeinderat von einer Frau be-
setzt. „Ich gehe davon aus, dass
die gewachsene Struktur das Zu-
trauen geschaffen hat: Frauen
können gute Kommunalpolitik
machen“, sagt sie.

An diesem Anfang scheitert
Beate Wübbenhorst in Magde-
burg. Sie erlebt, dass Männern
das Tor zur Macht eisern bewa-
chen. „Die sagen: Frauen können
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500.000

BOEING UND AIRBUS

Milliarden-Aufträge aus Golfstaaten

DUBAI | Das geplante Langstre-
ckenflugzeug 777X des US-Flug-
zeugherstellers Boeing findet of-
fenbar reißendenAbsatz.Aufder
Luftfahrtschau in Dubai gab Bo-
eing gestern bekannt, dass man
insgesamt schon 367 Bestellun-
gen erhalten habe. Das Auftrags-
volumen wird auf mehr als 130
Milliarden Dollar (96 Milli-
arden Euro) geschätzt. Die
Maschinen sollen Platz für
etwa400Passagierebieten
und 20 Prozent weni-
ger Treibstoff
verbrauchen
als der bisherige
Typ 777. Der europäi-
sche Konkurrent Air-

ENERGIEKOSTEN

Strompreise steigen

2014 nur leicht

ESSEN | Der Anstieg der Strom-
preise wird 2014 deutlich gerin-
gerals imVorjahrausfallen.Zwar
steigt die Ökostrom-Umlage er-
neut, aber die Strombeschaf-
fungskosten an der Börse sind
niedriger. Viele Versorger ver-
zichten daher vorerst auf Erhö-
hungen. Die bereits gemeldeten
Erhöhungen liegen im Schnitt
bei gut 3 Prozent. DieMehrbelas-
tung füreinevierköpfigeFamilie
mit 4.000 Kilowattstunden Jah-
resverbrauch beträgt etwa 35 Eu-
ro. 2013 hatten sich die Strom-
rechnungen dagegen um mehr
als 120 Euro erhöht. (dpa)

NIEDRIGER LEITZINS

Banken wollen

Dispozinsen senken

BERLIN | Nach der Senkung des
Leitzinses durch die Europäische
Zentralbank auf 0,25 Prozent
wollen viele deutsche Banken
auch von ihren Kunden künftig
niedrigere Dispozinsen bei der
Überziehung des Kontos verlan-
gen. Das ergab eine Umfrage des
Tagesspiegels. Seit Langemmah-
nen Verbraucherschützer, die
Dispozinsen seien mit teilweise
mehr als 10 Prozent zu hoch.
Die SPD fordert einen festen
Grenzwert, doch in den Koali-
tionsverhandlungen mit der
Union ist dieser Punkt umstrit-
ten. (dpa)

LEBENSMITTEL

Forscher finden

Plastikteilchen

HAMBURG | Honig und Trink-
wasser sind teilweise durch mi-
kroskopischkleinePlastikkugeln
verunreinigt. Das ergaben Re-
cherchen des Wirtschafts- und
Verbrauchermagazins „Markt“
im NDR Fernsehen. Es bestehe
der Verdacht, dass die Partikel
aus Pflegeprodukten wie Dusch-
gelen, Peelingcremes oder Zahn-
pasta stammen können, hieß es.
Das Mikroplastik gelange über
das Abwasser in die Umwelt und
verteile sich dort. Bei manchen
Produkten beträgt der Anteil der
Plastikkügelchen am Gesamtin-
halt bis zu 10 Prozent. (epd)

Amnesty kritisiert Zwangs-

arbeit auf WM-Baustellen

BERLIN/DOHA epd/taz | Bei den
Vorbereitungen auf die Fußball-
Weltmeisterschaft 2022 in Katar
werden laut Amnesty Internatio-
nal (AI) systematisch die Rechte
von Gastarbeitern verletzt. In ei-
nem am Sonntag in Doha veröf-
fentlichten Bericht wirft die
Menschenrechtsorganisation
Bauunternehmen vor, Arbeits-
migranten bis hin zur Zwangsar-
beit auszubeuten.

„Viele Arbeiter erhalten oft
monatelang keinen Lohn und
werden trotzdem zur Arbeit ge-
zwungen, indemman ihnenmit
einem kompletten Lohnausfall
oder der Abschiebung droht“, er-
klärte Regina Spöttl, Katar-Ex-
pertin von Amnesty Internatio-
nal Deutschland. Zudem gebe es
auf einigen Baustellen weder
Schutzhelme noch genug Trink-
wasser. Ein Zulieferer habe Ar-
beiter genötigt, an heißen Som-
mermonaten sieben Tage die
Woche bis zu zwölf Stunden zu
arbeiten.

Die Gastarbeiter seien zudem
oft in überfüllten Unterkünften
ohne Strom oder sanitäre Anla-
gen untergebracht. Spöttl kriti-
sierte auch das sogenannte
Sponsorengesetz, wonach aus-
ländische Arbeiter verpflichtet
seien, sich eine Genehmigung
ihres Auftraggebers einzuholen,

wenn sie Katar verlassen möch-
ten. „Die Unternehmen nutzen
dieses Gesetz, um ihre Arbeiter
unter Druck zu setzen“, sagte
Spöttl. In einem Fall sei elf Män-
nern der Pass entzogen worden,
bis sie fälschlicherweise den Er-
halt ihres Lohns quittierten.

Der britische Guardian hatte
bereits über 44 tote nepalesische
Arbeiter zwischen Juni und Au-
gust2013berichtet.DieBotschaft
des Landes spricht im Jahr 2012
von 174 Toten, allerdings könne
mannicht sagen,wie viele davon
in der Bauindustrie gearbeitet
haben, schreibt AI und zitiert in
seinem Report einen Arbeiter
mitdenWorten: „Nepalesenwer-
den wie Vieh behandelt.“

Spöttl kritisiert die Regierung
Katars, die es versäumt habe,
Verstöße gegen das Arbeitsrecht
konsequent aufzudecken und zu
ahnden. Auch der Fußballwelt-
verband Fifa und die WM-Orga-
nisatoren müssten sich dafür
einsetzen, dass weitere Men-
schenrechtsverletzungen ver-
hindert werden. AI hatte den Re-
port imVorfeldderFifavorgelegt
und zitiert aus der Antwort der
Organisation: „Herr Blatter [Prä-
sident der Fifa, d. Red.]wird kata-
rische Autoritäten erneut über
die Angelegenheit in Kenntnis
setzen“, heißt es darin. IA

KATAR 12-Stunden-Schichten, kein Lohn, Pässe weg.
AI zeigt Missstände auf Baustellen für die WM 2022

Neapel: Demonstranten halten Konterfeis derer hoch, die sie für die Schuldigen am Giftmüllskandal halten F.: dpa

Flugbegleiterin mit
neuem Airbus Foto: reuters

im Hintergrund. Der Belgier
musssichvorGerichtverantwor-
ten, weil er fast eineMillion Euro
Steuern hinterzogen haben soll.
Also schickte er seinen Chefun-
terhändler Ignácio García Berce-
ro vor, der sich mit seinem US-
Kollegen Dan Mullaney den Fra-
gen der Journalisten stellte.

Man komme auf breiter Front
voran, die Atmosphäre sei gut,
beteuerten beide in Brüssel. Wer
genauer hinhörte, konnte aller-
dings einen anderen Eindruck
gewinnen: Amerikaner und Eu-
ropäer reden offenbar aneinan-
der vorbei. Somöchte die EUden
US-amerikanischen Auto- und
Pharmamarkt für europäische
Firmen öffnen. Demgegenüber
setzen die Amerikaner auf
Dienstleistungen, vor allem bei

„Big Data“: Man könne doch
mehrDatenaustauschenundge-
meinsame Datenbanken anle-
gen, sagte der US-Mann – als hät-
te er nie etwas von der NSA-Affä-
re und den europäischen Daten-
schutzbedenken gehört.

Einigkeit herrscht nur, wenn
es die Kritik von Umwelt- und
Verbraucherschützern abzuweh-
ren gilt. Selbstverständlich wür-
dendieEUunddieUSAihreStan-
dards im Umwelt- und Gesund-
heitsschutz behalten, versichern
die Experten. „Es geht nicht dar-
um, unsere Schutzstandards zu
senken“, so Bercero. „Wir werden
unsere hohen Standards behal-
ten“, pflichtete Mullaney bei.

Einig sind sie sich auch darin,
spezielle Klauseln zum Schutz
von Investitionen zu schaffen.

Die Freihändler haben es eilig
WELTHANDEL EU und USA wollen die Grundsteine des Transatlantischen Handelsabkommens schon
Anfang 2014 legen. An den umstrittenen Klauseln zum Investorenschutz soll nicht gerüttelt werden

BRÜSSEL taz | Je heftiger die Pro-
teste, desto schneller treiben EU
und USA ihr Freihandelsabkom-
menvoran.Dies zeigtedie zweite
Verhandlungsrunde, die amWo-
chenende in Brüssel zu Ende
ging. Schon am 16. Dezember
wollen sich die Unterhändler
wieder in Washington treffen,
umihrumstrittenesAbkommen
voranzutreiben.

„WirmachengroßeFortschrit-
te“, verkündete EU-Handelskom-
missar Karel DeGucht nach dem
Treffen.Anfang2014 sollendann
nicht mehr nur Experten, son-
dern auch die Chefs aus der Poli-
tik mitreden. Sie sollen die
Grundsteine für die „Transatlan-
tic Trade and Investment Part-
nership“ (TTIP) legen. Allerdings
hielt sichDeGucht diesmal noch

Selbstverständlich sei dies Teil
des Deals, so der Amerikaner.
Man bemühe sich noch um ein
gemeinsamesVerständnis, fügte
sein EU-Counterpart kleinlaut
hinzu. Ein entschiedenes Nein
klingt anders.

Doch genau das, ein Nein, for-
dert die Zivilgesellschaft. Es sei
„unglaublich“, dass EU und USA
immer noch an den Investor-
klauseln (im Fachjargon ISDS)
festhalten, kritisierte Magda
Stoczkiewicz, Direktorin von
Friends of the Earth Europe. Da-
mit würden nur die großen Kon-
zerne begünstigt. Diese könnten
dann durchKlagenUmwelt- und
Verbraucherschutzstandards
kippen, warnte die grüne Euro-
paabgeordnete Ska Keller un-
längst in der taz . ERIC BONSE

bus gab zum Auftakt der fünftä-
gigen Luftfahrtschau bekannt,
dass er allein 50 Maschinen des
TypsA380andie inDubai ansäs-
sige Airline Emirates verkauft
habe. Die Fluggesellschaft der
Vereinten Arabischen Emirate,
Etihad, orderte 87 Airbus-Ma-
schinen für 19,1 Milliarden US-
Dollar, undQatar Airways kauft
fünf Airbus-Frachtflugzeuge
für 1,1 Milliarden Dollar – ein
Beleg für den aggressiven

Wachstumskurs
der Fluglinien
der Region. (ap)

GLOBALER KONZERN

VW wächst zu

imperialer Größe

BERLIN | Die Theorie der imperi-
alen Überdehnung (imperial
overstretch) aus der Politikwis-
senschaftbezeichnetStaaten,die
so riesig sind, dass sie kollabie-
ren. Der VW-Betriebsratschef
Bernd Osterloh sagte nun, der
VW-Konzern habe mehr als eine
halbe Million Soldaten, äh, Mit-
arbeiter. Genau sind es 570.000.
Der Volkswagen wird an 105 Or-
ten gebaut, Ten-
denz steigend.
Zeit für die öko-
nomische
Overstretch-
Theorie. (taz)

pel und in der angrenzende Pro-
vinz Caserta einfach angezündet
– und produzieren einen kräfti-
gen Dioxinausstoß. Wegen der
nachts lodernden Flammen hat
sich der Begriff „Land der Feuer“
für die Region durchgesetzt: ei-
nen dicht besiedelten Land-
strich, der zum Schauplatz eines
gigantischen Umweltverbre-
chens geworden ist.

Schon in den 1970er Jahren
hatte die Camorra – die örtliche
Mafia – damit begonnen, hoch-
giftigenSondermüll ausderChe-
mie- und Aluminiumindustrie,
aus Klärwerken und Kranken-
häusern illegal zu verbuddeln.

Die Umweltorganisation Legam-
biente schätzt, dass allein seit
1990 etwa 10 Millionen Tonnen
Sondermüll auf dieseWeise „ent-
sorgt“ wurden – etwa 400.000
voll beladene Laster.

Das Verfahren ist immer das
gleiche: IrgendwoaufeinemFeld
wird nachts ein Loch ausgeho-
ben, dieGiftfässer kommen rein,

das Lochwirdzugeschüttet –und
am nächsten Tag geht der Land-
wirtschaftsbetriebweiter. In sei-
nemBuch „Gomorrha“ berichtet
der Journalist Roberto Saviano
gar von kompletten Lkws, die in
eine tiefeGrubefahrenundsamt
ihrer brisanten Ladung vergra-
ben wurden. Das Geschäft blüht
unter den dreien: der Camorra,
IndustriellenvorallemausNord-
italien, die die konkurrenzlos
günstigen Entsorgungspreise
der Mafiosi schätzen, sowie Be-
hörden, die oft genug wegschau-
ten.

Mehr als tausend illegale Ent-
sorgungsstätten sind den Behör-
den mittlerweile bekannt. An
vielenOrten istdasGrundwasser
komplett verseucht. Erst vor we-
nigen Tagen wurden in der Ge-
meinde Caivano 43 Hektar Brok-
koli- und Blumenkohlfelder be-
schlagnahmt, weil im Boden ho-
he Giftkonzentrationen gemes-
sen worden waren. Die örtliche
Bevölkerung klagt über den ra-
santen Anstieg von Krebsfällen.
Genaue Zahlen liegen nicht vor,
da bis heute kein regionales Tu-
morregister existiert.

Jahrelang haben die Bürger
dem Treiben der Camorra
schweigend zugesehen, doch da-
mit ist jetzt Schluss. Allerorten
entstanden Bürgerinitiativen,
die der Passivität ein Ende set-
zen. ItaliensUmweltministerAn-
drea Orlando kündigte nach der
Demo an, er wolle sich mit Ver-
tretern der Bewegung treffen,
um über einen Aktionsplan zur
Sanierung der Region zu disku-
tierten.

Aufstand im Land der Feuer
GIFTMÜLL Die Gegend umNeapel ist Schauplatz eines gigantischen Umweltverbrechens.
Jetzt gehen die Bürger gegen die Geschäfte von Camorra und Industriellen auf die Straße

Lkws fahren in eine tie-
fe Grube und werden
mitsamt ihrer brisan-
ten Ladung vergraben

AUS ROM MICHAEL BRAUN

„Stoppt den Biomord!“ Unter
diesem Slogan gingen am Sams-
tag in Neapel etwa 70.000 Men-
schen auf die Straße. Sie protes-
tieren gegen die systematische
Verseuchung ihrer Region durch
illegal entsorgte Industrieabfäl-
le. „Blumenkohl, Spargel, Toma-
ten–könnenwirsienochessen?“,
hieß es auf einem der Spruch-
bänder. Viele Teilnehmer trugen
große Fotos von Frauen undKin-
dern, die einen frühen Krebstod
gestorben waren.

Berge von Müll werden im
nördlichen Teil der Provinz Nea-

bewegung. taz.de

Was macht die Bewegung?

■ Montag, 18. November
Berlin | StopWatchingUs
Kundgebung gegen die aus-
ufernde Überwachung anläss-
lich der Sondersitzung zum Spi-
onageskandal im Bundestag, 14
Uhr, Pariser Platz
Frankfurt a. M. | Agro-Business
Diskussion über Nahrungsmit-
telspekulation, Land Grabbing
und die Finanzialisierung von
Natur, im Rahmen des Gegen-
programms zur Euro Finance
Week, 19 Uhr, Raumstation
Rödelheim, Auf der Insel 14

■ Dienstag, 19. November
Aachen | Atomic Africa
„Immer mehr afrikanische Re-
gierungen wollen auf Atomkraft
setzen“, ein Roadmovie durch
das nukleare Afrika, 20 Uhr,
Welthaus, An der Schanz 1

■ Mittwoch, 20. November
Reutlingen | Verteilungsfrage
Hunger imÜberfluss. Zu denUr-
sachen der Ernährungskrise in
der „Dritten Welt“, Vortrag,
20 Uhr, Kulturzentrum franz.K,
Unter den Linden 23

Hamburg | Lampedusa
„Lampedusa in Hamburg – Wir
bleiben hier!“, wöchentliche De-
monstration für ein Bleiberecht
nach §23 des Aufenthaltsgeset-
zes, Start: 16.30 Uhr, Protestzelt,
Steindamm 2

■ Donnerstag, 21. November
Berlin | Prism& Tempora
„Die Grundrechte vom Netz ge-
nommen“, mit Constanze Kurz
(CCC), RA Otto Jäckel (IALANA),
Dr. Alexander Dix (Berliner Be-
auftragter für Datenschutz),
18 Uhr, HWR- Campus Schöne-
berg, Haus B, Badensche Str. 52
München | Mobilität
Podiumsdiskussion zur zukünf-
tigen Mobilitätskultur und Mo-
bilitätsarmut, 18.30 Uhr, Deut-
sches Museum, Verkehrszent-
rum, Am Bavariapark 5
Hamburg | Sexarbeit
„Sexarbeit und Migration“, Dis-
kussion über Zwangsprostituti-
on und denWunsch nach einem
besseren Leben, 19.30 Uhr,
Werkstatt3, Nernstweg 32–34

Mehr: www.bewegung.taz.de
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Warschau sagen, sie habe einen
großen Anteil daran gehabt, im-
mer wieder Brücken zwischen
Entwicklungs- und Industrielän-
dern zu bauen.

Die Ökonomin Araya hat die
Planungen für dieÖlraffinerie in
der Stadt Limon an der Karibik-
küste offen kritisiert undwar be-
reits im Juni gefeuert worden.
Kurzvorherhattesiekritische In-

terviews gegeben. Araya erklärte
in einem offenen Brief an den
Minister, das Raffinerieprojekt
gefährde die Tradition einer sau-
beren Entwicklung Costa Ricas.
„Es passt nicht zur Strategie un-
seres Landes“, sagt Araya zur taz.
„Wir brauchen Investitionen im
öffentlichen Verkehr und sollten
dasGeldnicht für eineRaffinerie
ausgeben, die nach einer Studie

unseres Rechnungshofs niemals
rentabel sein wird.“ Araya und
andere Umweltschützer fürch-
ten, dass die Regierung nun wie-
der Ölbohrungen erlauben
könnte.WilliamAlpizar, Chefder
Delegation in Warschau, beteu-
ert gegenüber der taz, Costa Rica
sucheweiter nach „Lösungen für
den Verbrauch von fossilen
Treibstoffen, sonst werden die

Entlassungsgrund: Umweltschutz
KLIMAPOLITIK Costa Rica giltweltweit alsMusterbeispiel derÖko-Entwicklung. Jetzt hat das Land seine bekanntesteKlima-Unterhändlerin
gefeuert, weil sie zu Hause gegen eine Ölraffinerie protestiert. Sie fürchtet nun, ihr Land könnte wieder Ölbohrungen zulassen

AUS WARSCHAU

BERNHARD PÖTTER

Herzlicher Applaus begleitet Re-
né Castro Salazar, als er im ehr-
würdigen Europasaal des Aus-
wärtigen Amtes in Berlin vor et-
wa 200 Zuschauer tritt. Es geht
an diesem 24. Oktober um die
kommende Klimakonferenz in
Warschau. Der Umweltminister
von Costa Rica steht vor dem
deutschen Publikum als leuch-
tendes Beispiel für den Ökokurs
eines Entwicklungslandes. Sala-
zarmacht charmanteWitze über
sein gebrochenes Englisch und
hantiertmit einem leicht chaoti-
schen PowerPoint-Vortrag zu ei-
ner „grünen Bank“, die Klima-
schutz durch Aufforstung voran-
bringen soll. „Ich bewundere Ihr
Land“, sagt danach ein Gast auf
dem Podium.

Diese Begeisterung für die
„grüne Schweiz Mittelamerikas“
unter Umweltschützern hat jetzt
deutliche Kratzer bekommen.
DerÖkovorreiterplantnichtnur,
zusammen mit einer chinesi-
schen Ölfirma über eine Milliar-
deDollar füreineneueÖlraffine-
rie auszugeben. Der freundliche
Herr Salazar hat auch eine der
profiliertesten Verhandlerinnen
der Entwicklungsländer bei den
Klimakonferenzen aus seiner
Delegationgefeuert:MonicaAra-
ya. Hochrangige Verhandler in

te Priorität“, heißt es in eine Bro-
schürederBundesregierung.Die
Chefin des UN-Klimasekretari-
ats UNFCCC und oberste Leiterin
aller Klimagipfel, Christiana Fi-
gueres, stammt aus dem Land
und war lange selbst Klimadele-
gierte von Costa Rica – ihr Vater
warderStaatspräsident, der 1948
die Armee auflöste. Tatsächlich
hat das Land früh begonnen, die

ANZEIGE

Geldgebern blieb seither erfolg-
los. Das Management hofft nun,
dass die Gläubiger im Rahmen
des Insolvenzverfahrens einen
Teil der Schulden erlassen und
dass sich vielleicht doch noch
neues Kapital auftreiben lässt,
um den Grubenbetrieb wieder
aufzunehmen.

Fehlende Kompetenz bei
Konzern und Behörden

„Das wäre unverantwortlich“,
warnt jedoch Sini Harkki von
Greenpeace Finnland: „Es gibt
nur eine Option: endgültige
Schließung der Mine und eine
ausreichende staatliche Finan-
zierung für die Umweltsanie-
rung.“ In der erst 2008 eröffne-
ten Grube hattemanmit dem so
genannten „Bioleaching“ eine
Technik erprobt, bei der Nickel
mit Hilfe mikrobieller Laugung
gewonnen wird. Dabei werden
große Mengen schwermetallhal-
tiger Abwässer freigesetzt. Die
dafür vorgesehenen Klärbecken
waren jedoch technischunzurei-
chend. Überdies hatte man zu
niedrige Niederschlagsmengen
einkalkuliert. Fehlende Kompe-

tenz bei der Grubengesellschaft
wie auch bei den Genehmi-
gungsbehörden sei mit schuld
amunkontrolliertenAustrittvon
800 Millionen Liter Giftbrühe
vor einem Jahr, so das Ergebnis
eines vom finnischen Umwelt-
ministerium in Auftrag gegebe-
nen Untersuchungsberichts.

Im Klartext, so der Sachver-
ständige Juho Mäkinen: Man ha-
be ohne wirkliche Risikoanalyse
und genaues Verständnis der
Technik den Betrieb begonnen.
Oder in den Worten des grünen
Umweltministers Ville Niinistö:
MenschundUmwelt seien inTal-
vivaara „einfach zu Versuchska-
ninchen gemacht“ worden.

Das Pikante daran: Der finni-
sche Staat ist über seine Anteils-
gesellschaft Solidium größter Ei-
gentümer der Katastrophenmi-
ne.DrehtHelsinki denGeldhahn
zu, ist Talvivaara endgültig am
Ende. Und danach sieht es tat-
sächlich aus. Wirtschaftsminis-
ter Jan Vapaavuori erklärte am
Freitag, Solidiumwerde kein Ka-
pital mehr zuschießen. Neue
Geldermüsse sich Talvivaara auf
dem Kapitalmarkt suchen. Für
ein Unternehmen, das die Tech-
nik nicht in den Griff bekommt
und das aufgrund gesunkener
Weltmarktpreise für Nickel zu
teuer produziert, dürfte das
schwierig werden.

Ein Konkurs aber würde für
die Staatskasse eine Belastung
von mehreren hundert Millio-
nen Euro bedeuten. Nicht nur
wegen der wertlos werdenden
staatlichen Beteiligung – erst im
Frühjahr hatte Solidium seinen
Anteil erhöht. Darüber hinaus
drohen Umweltsanierungskos-
ten in noch nicht überschauba-
rer Höhe, für die die finnischen
Steuerzahler aufkommen müs-
sen. Ein Wirtschaftsforschungs-
institut errechnete bis zu einer
Milliarde Euro. REINHARD WOLFF

Ende einer Katastrophengrube
BERGBAU Europas größter Nickeltagebau ist nach zahlreichen Umweltpannen
pleite. Auf die finnischen Steuerzahler kommen riesige Sanierungskosten zu

STOCKHOLM taz |BödenundGe-
wässer in einem Umkreis von
über 100 Kilometern sind mit
Schwermetallen und Uran ver-
seucht. In der Nickelmine Talvi-
vaara in Nordost-Finnland wur-
den 97 Verstöße gegen Umwelt-
vorschriften offiziell registriert.
So gab esmehrereunkontrollier-
te Schlamm- und Abwasserflu-
ten,beidenensichHunderteMil-
lionen Liter Klärbrühe mit ho-
hen Gehalten an Nickel, Kadmi-
umundSulfaten inangrenzende
Seen und Bäche ergossen haben.

Dochnichtnur fürdieUmwelt
ist Talvivaara eine Katastrophe,
sondern auchwirtschaftlich: Am
Freitag gab die Leitung des Mi-
nenunternehmens die vorläufi-
ge Einstellung der Produktion
bekannt und stellte bei Gericht
einen Antrag auf „Unterneh-
menssanierung“, eine Alternati-
ve zu einemKonkursverfahren.

Die Zahlungsunfähigkeit von
Europas größtem Nickeltagebau
mit rund 1.600 Beschäftigten
hatte sich bereits bei der Veröf-
fentlichung des Quartalsbe-
richts Anfang des Monats abge-
zeichnet. Die Suche nach neuen

In Costa Rica qualmen eher die Vulkane, hier der Arenal, als Fabrikschlote Foto: Travel Ink/Visum

massiveWaldzerstörung zu stop-
pen und den Wald zu retten. Am
Beginn des 20. Jahrhunderts
stand der einst üppige Regen-
wald auf 21 Prozent der Landes-
fläche, jetzt sind es wieder über
50 Prozent. Ein Viertel der Lan-
desfläche steht unter Natur-
schutz, 90 Prozent des Stroms
kommt aus erneuerbaren Quel-
len und das Land arbeitet daran,
2021 klimaneutral zu sein. Es gilt
in den Klimaverhandlungen als
Vermittler zwischen Industrie-
und Entwicklungsländern. Costa
Rica wird von allen Seiten gelobt
und mit Fördermitteln ausge-
stattet. Erst im September hatte
das Land mit der Weltbank eine
Vereinbarung angeschoben, die
ihm im Gegenzug für effektiven
Waldschutz bis zu 63 Millionen
Dollar zusichert.

Unter den Klimadiplomaten
wird Arayas Fehlen bedauert.
„Sie ist eine unglaublich taffe,
engagierte Klimaschützerin, die
für die Sache und nicht für eine
Ideologie kämpft“, sagt ein hoch-
rangiger Verhandler. Gleichzei-
tig hatte Araya die lateinameri-
kanischen Länder organisiert
und galt als zentrale Figur für
Fortschritte in den Verhandlun-
gen. „Wir sehen das oft“, sagt der
Verhandler, „wenn es hart auf
hart kommt, gelten wirtschaftli-
che Interessen mehr als der
Schutz der Umwelt.“

Wenn es hart auf hart
kommt, gelten wirt-
schaftliche Interessen
mehr als die Umwelt

Emissionen steigen, egal wo sie
raffiniert werden“. Der Bau der
Raffinerie allerdingshabe „mehr
mitEnergiesicherheit alsmitKli-
mawandel zu tun“.

Dabei gilt Costa Rica seit Jahr-
zehnten als einer der wenigen
Lichtblicke in der internationa-
len Umwelt- und Klimapolitik.
Das 4-Millionen-Volk hat nicht
nur die Armee abgeschafft, son-
dern auch auf nachhaltige Ent-
wicklung gesetzt. Die Bundesre-
gierung nennt es ein „Muster-
land mit strenger Gewaltentei-
lung“, das „auch in Sachen Um-
weltschutz vorne liegt“. Denn:
„Die Erhaltung seinernationalen
Naturschutzzone genießt obers-

Vergiftet: Ein Aktivist stellt Warnschilder auf Foto: www.stoptalvivaara.org
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NACHRICHTEN

PRÄSIDENTENWAHLEN IN ALGERIEN

Staatschef Bouteflika erneut nominiert

SYRIEN

1.000 Familien nach

Libanon geflohen

BEIRUT | Mit einem kilometer-
langen Fußmarsch sind tausend
Familien aus umkämpften Ge-
bieten in Zentralsyrien in den Li-
banon geflohen. Wie das Flücht-
lingshilfswerk der Vereinten Na-
tionen UNHCR am Sonntag mit-
teilte, stammen die Familien aus
der Kalamun-Region, wo sich Re-
gierungstruppen von Präsident
Baschar al-Assad und Rebellen
Gefechte liefern. Die Familien
seienmehrals30Kilometerüber
Gebirgskämme und durch Täler
zur libanesischenGrenzstadt Ar-
sal gelaufen, um sich in Sicher-
heit zu bringen. (ap)

RUSSLAND

Nawalny führt

Oppositionspartei

MOSKAU | Der russische Kreml-
kritiker Alexei Nawalny (37) ist
zum Vorsitzenden der Opposi-
tionspartei Volksallianz gewählt
worden. Auf einemKongress der
nicht im Parlament vertretenen
Bewegung stimmten am Sonn-
tag inMoskau88von108Mitglie-
dern für den Gegner von Staats-
präsident Wladimir Putin. Er
wolle als Erstes die Registrierung
der Partei erreichen, sagte Na-
walny, der vor Kurzem zu einer
umstrittenen fünfjährigen Be-
währungsstrafe verurteilt wor-
den war, der Agentur Itar-Tass
zufolge. (dpa)

PAKISTAN

Prozess gegen

Musharraf

ISLAMABAD | Pakistan will Ex-
militärmachthaber Pervez Mus-
harraf wegen Verrats vor Gericht
stellen. Grundlage sei ein Urteil
des obersten Gerichtshofs und
der Bericht eines Untersu-
chungsausschusses über den
2007 vonMusharraf verhängten
Notstand, sagte Innenminister
Chaudhry Nisar Ali Khan am
Sonntag. Es sei das erste Mal in
der Geschichte des Landes, dass
die Regierung „imnationalen In-
teresse“ eine derartige Entschei-
dung getroffen habe. Auf Verrat
steht in Pakistan die Todesstrafe
oder lebenslange Haft. (afp)

KROATIEN

Beschwerde

über Bischöfe

ZAGREB | Zahlreiche Nichtregie-
rungsorganisationen (NGO) in
Kroatien haben sich in einem
Brief an Papst Franziskus über
die katholischen Bischöfe des
Landes beschwert. Deren „katho-
lischer Nationalismus“ mache
das Zusammenleben der Kroa-
ten mit der serbischen Minder-
heit unmöglich, sagte Marina
Skrabalo von der Organisation
Gong am Samstag. Die Bischöfe
hätten Verständnis für die kroa-
tischen Nationalisten in der
Stadt Vukovar gezeigt, die Schil-
der mit serbisch-kyrillischer
Schrift zerstören. (dpa)

Libyer mit Nationalflagge bei der Beerdigung der Opfer vom Wochenende Foto: Sabri Elmhedwi/dpa

Für die Wahlen 2014 nominiert:
Abdelaziz Bouteflika Foto: dpa

esnicht, dochhabenAbsprachen
innerhalb einzelner Regierungs-
stellennicht funktioniert. Sohat-
ten Sturmopfer tagelang warten
müssen, ehe siemit demNötigs-
ten versorgt wurden. In abgele-
genen Gegenden waren es die
Hubschrauber der zu Hilfe geru-
fenenUS-Armee, welche die dor-
tige Bevölkerung als Erste er-
reichten. Und noch immer hun-
gerten viele Menschen in abge-
schnittenen Regionen, warnte
die UNO. Erst langsam wird das
ganze Ausmaß sichtbar: Laut ak-
tueller Angaben des Katastro-
phenschutzes vom Sonntag ka-
men knapp 4.000 Menschen
ums Leben. Zudem hätten rund
4Millionen Bewohner ihr Zu-
hause verloren, das wären dop-
pelt so viele wie noch amTag zu-
vor angenommen.

Eduardo del Rosario, Chef des
Katastrophenschutzes, räumte
ein, dass die Philippinen auf ein
solches Desaster nicht vorberei-
tet waren. Pläne für Evakuierun-
gen sowie Nothilfe sind ausge-
legt auf Dörfer beziehungsweise
kleine Distrikte, aber nicht auf
ganze Regionen, wie jetzt nach

demWütendesTaifuns „Haiyan“.
Wenn dazu noch die lokalen
Strukturen wie Polizei, Feuer-
wehr und Krankenhäuser zer-
stört sind, hätte die Zentralregie-
rung so schnell wiemöglich ein-

Staatliche Stellen haben eklatant versagt
PHILIPPINEN Die Kritik an der chaotischen und inkompetenten Katastrophenhilfe der philippinischen
Regierung wächst. Präsident Aquino ist genervt und fällt Behördenvertretern ungehalten ins Wort

BANGKOK taz | Präsident Benig-
noAquino steht untermassivem
Druck. Er, der stets gelassen
wirkt und ein breites Lächeln zur
Schau trägt, gab sich äußerst un-
wirsch. Während seines Besuchs
am Sonntag in der Stadt Guiuan
auf der östlichen Insel Samar
schnitt er den lokalen Behörden-
vertretern regelrecht das Wort
ab: „Lasstunsunverzüglichdarü-
ber sprechen, was benötigt wird,
und es entsprechend in die Tat
umsetzen“, erklärte er. Es ist sein
zweiter Aufenthalt in der Krisen-
region, seit der Taifun „Haiyan“
vorzehnTagendieZentralphilip-
pinen verwüstet hatte. Aquino,
der anschließend indie zerstörte
Stadt Tacloban weiterreiste, si-
chertedenOpfernzu,erwerdeso
lange in der Region bleiben, bis
sich Fortschritte zeigten. Seine
Regierungwerdealles tun,umzu
helfen.

Die Menschen dürften diesen
Beteuerungen wenig Glauben
schenken.DenndieRegierung in
Manila ist wegen ihres miserab-
len Krisenmanagements massiv
in die Kritik geraten. An Hilfsan-
geboten aus aller Welt mangelte

springen müssen. Doch Manila
schiebt die Verantwortung den
Lokalverwaltungen zu.

Präsident Aquino, seit Juli
2010 imAmt, hatte versprochen,
Armut und Korruption auszu-
merzen.Dochdasgiltalsunmög-
lich im philippinischen Feudal-
system. Seine Popularität ist
nicht erst seit „Haiyan“ ange-
kratzt. Ende August hatten Zehn-
tausende Menschen gegen den
Missbrauch öffentlicher Gelder
aus einem Fonds für Entwick-
lungsprojekte zwischen 2007
und 2009 protestiert. Aquino
hatte zugesagt, das Vergabesys-
temvonEntwicklungsgeldernzu
reformieren. Doch die Demons-
tranten forderten, den Fonds
gänzlich abzuschaffen. Sie kriti-
sierten, dass der Präsident in Zu-
sammenhang mit Korruption
nur die Vorgängerregierung als
Schuldige benenne. Obwohl Be-
weise fehlen, wird auch Aquino
vorgeworfen, er habe Gelder, die
für Investitionen in lokale Infra-
strukturen gedacht waren, dazu
verwendet, sich die Loyalität
bestimmter Senatoren zu erkau-
fen. NICOLA GLASS

ALGIER |Der seit 14 Jahrenamtie-
rendealgerischePräsidentAbde-
laziz Bouteflika ist von seiner
Partei als Kandidat für die Präsi-
dentschaftswahl im kommen-
den Jahr aufgestellt worden. Das
Zentralkomitee der Nationalen
Befreiungsfront (FNL) habe
Bouteflika nominiert, erklärte
die Regierungspartei am Sams-
tag inAlgier. Bouteflikawar 1999
mitUnterstützung der Armee al-
gerischer Staatschef geworden.
2008 setzte er eine Verfassungs-
änderung durch, die ihm nach
zweiMandateneineweitereKan-
didatur ermöglichte. 2009 wur-
de er mit gut 90 Prozent der
Stimmen im Amt bestätigt. (afp)

ge, der wie viele andere für ein
hartes Durchgreifen der Armee
demonstrierte.

Begonnen hatte der schwarze
Freitagmit friedlichen Protesten
gegen Entführungen und Ver-
haftungen der selbst ernannten
Milizen in Gharghur. Viele An-

wohnerwolltendemHauptquar-
tier der Nosoor-Miliz fernblei-
ben, ließen sich jedoch von den
Veranstaltern überreden, dort-
hin zu gehen. „Wir dachten, der
Lokalrat würde für ihre Sicher-
heitsorgen.AlswirvorderKaser-
ne ankamen, schossen die Mili-

zionäre wie befürchtet auf die in
weiß gekleideten und unbewaff-
netenDemonstranten in der ers-
ten Reihe, mit Luftabwehrge-
schützen“, sagt Muhib Madi, ein
35-jähriger Ölingenieur.

Wie viele andere fühlt er sich
von den Organisatoren verraten.

In Tripolis herrscht Ausnahmezustand
LIBYEN Der Angriff von Milizionären auf friedliche Demonstranten und Kämpfe zwischen Bewaffneten fordern fast 50 Tote und 500
Verletzte. Premier Seidan fordert einen Waffenstillstand und den Abzug illegaler Milizen. Auf eine Schuldzuweisung verzichtet er

„Die Milizen haben
sich als Killer geoutet
und die Regierung als
handlungsunfähig“
OSAMA SUED, ZEITUNGSHERAUSGEBER

AUS TRIPOLIS MIRCO KEILBERTH

Nach zwei Tagen schwerer
Kämpfe ist am Sonntag in der li-
byschenHauptstadt der Ausnah-
mezustand verhängt worden.
Über 500 Verletzte und fast 50
Tote forderten die Kämpfe zwi-
schen Milizen aus Tripolis und
Misurata am Samstag und der
Angriff auf unbewaffnete De-
monstranten am Freitag. Am
Sonntag war die Lage an den vie-
len neuen Checkpoints ange-
spannt, bis auf Zwischenfälle im
Vorort Tadschura kehrte im Zen-
trum der Alltag zurück.

„Nach dieser Katastrophe
muss Schluss sein mit der Ge-
setzlosigkeit. Drei Jahre nach Be-
ginnderRevolutiongibtesweder
eine funktionierende Armee,
nochPolizei aufderStraße“, klagt
Lotfi Alkuraty, ein Ladenbesitzer.
„Jetzt sind die Bürger endlich
mobilisiertundredenoffenüber
die Diktatur der Milizen, die
heimlich die Macht übernom-
men haben und sogar ohne Fol-
gen den Premierminister ent-
führen konnten.“

Sichtlich eingeschüchtert for-
derte Regierungschef Ali Seidan
auf einer Pressekonferenz einen
Waffenstillstand und den Abzug

„Die Mehrheit der Bevölkerung
hat wie ich dieWaffen weggelegt
und ist ins normale Leben zu-
rückgekehrt.Nunstehenwirzwi-
schen Milizenwillkür, der unfä-
higen Regierung und einem von
IslamistenunterwandertenKon-
gress. Dafür haben wir nicht ge-

kämpft.“ Am Sonntag sorgte der
obersteMufti Sadiq Ghariani für
Verblüffung. Der 86-Jährige gab
denDemonstranten und der No-
soor-Miliz gleichermaßen die
Schuld an der Eskalation. „Opfer
und Täter werden in der Hölle
schmoren, weil sie sich von regi-
onalen und Stammeskonflikten
beeinflussen ließen“, wetterte er.

Osama Sued, Herausgeber ei-
ner großen Zeitung in Tripolis,
kanndenEreignissenaucheinen
positiven Aspekt abgewinnen.
„Diese größte Katastrophe nach
der Revolution hat zumindest ei-
nen positiven Effekt. Alle Seiten
haben nun die Karten auf den
Tisch gelegt. Die Milizen haben
sich als kaltblütige Killer geoutet
und die Regierung als hand-
lungsunfähig“, sagt er.

Auf einem großen Demonst-
rationszug auf dem Algerien-
platz war am Sonntag die Bot-
schaft eindeutig: Alle Milizen
rausausderStadt.Wiesehrderen
Kommandeure die Macht in Li-
byen bereits an sich gerissen ha-
ben, zeigten die Diskussionen
auf dem Algerienplatz. Viele rät-
selten darüber, wer den Ausnah-
mezustand ausgerufen hat – die
Regierungoderdie vomStaat be-
zahltenMilizen.

aller illegalen Milizen aus Tripo-
lis. Er verzichtete darauf, einer
Seitedie Schuld fürdasMassaker
zuzuweisen. Seidan sagte auch
nicht, ob die Armee den Bezirk
Gharghur absichern wird, wo
sichdieNosoor-Miliz, die ausMi-
surata stammt, und die Parallel-
armee Derra Libya bewaffnet ge-
genüberstehen.

„Die Regierung existiert prak-
tisch nicht. Es war doch Seidan
selbst, der zusammen mit dem
LokalratvonTripolisdieBevölke-
rung dazu aufgerufen hatte, die
illegalen Milizen aus Tripolis zu
vertreiben“, klagt ein Augenzeu-

Überleben im Städtchen Basey auf
der zerstörten Insel Samar Foto: dpa

MADRID taz | Spanienmuss end-
lich „seiner Verpflichtung nach-
kommen“ und die Verbrechen
der Diktatur von General Fran-
cisco Franco aufklären. Dies ver-
langt die Arbeitsgruppe für
zwangsweises Verschwinden
(WGEID) der Vereinten Nationen
(UNO). Mindestens 150.000
Menschen wurden von den Put-
schisten, die Spaniens Republik
in einem blutigen Bürgerkrieg
(1936 bis 1939) stürzten und da-
nach eine Diktatur errichteten,
verschleppt, erschossen und ir-
gendwo verscharrt.

Madridmüsse„genügendper-
sonelle, technische und finanzi-
elle Mittel“ zur Verfügung stel-
len, umdie Opfer zu suchen. Bis-
her wurden Massengräber nur
aufPrivatinitiativehingeöffnet–
das erste im Jahr 2000. Eine ju-
ristischeAufarbeitung lässt auch
38 Jahre nach Ende der Diktatur
nochauf sichwarten.Der einzige
Richter, der sich an den Fall her-
antraute, BaltazarGarzón,wurde
2012 aus demDienst entfernt.

Die WGEID hatte Spanien En-
de September besucht. Nach Ge-
sprächen mit Opfervereinigun-

Verbrechen aufklären
SPANIEN In der Zeit der Franco-Diktatur wurden
Zehntausende verschleppt, getötet und verscharrt

gen und Anwälten verlangte sie
von der Regierung eine Stellung-
nahme. Spaniens UN-Botschaf-
ter legte diese AnfangNovember
vor. Darin war von Verjährung
und Amnestie die Rede. Die UN-
Arbeitsgruppe sieht dies anders.
Verschwindenlassen von Men-
schen sei ein „permanentes Ver-
brechen“. Die Verjährung werde
erst wirksam, „nachdem die Per-
son lebendig wieder auftaucht
oder die sterblichen Überreste
gefunden und die Identität fest-
gestellt wird“.

Alle „Hindernisse für eine un-
parteiischeUntersuchung“müs-
se der Staat beseitigen, „insbe-
sondere das Amnestiegesetz“
von 1977, nach dem Verbrechen
des Franco-Regimes nicht mehr
strafrechtlich verfolgt werden.
Der Staat müsse die Verschwun-
denen aktiv suchen lassen. Die
Organisationen der Hinterblie-
benen der Opfer des Franquis-
mus zeigten sich erfreut. „Die
spanische Regierung kann nicht
mehr länger wegschauen und
den Opfern ihre Rechte verwei-
gern“, erklärte eine derOrganisa-
tionen. REINER WANDLER
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geschnittene Truppe von Nibe-
lungentreuen, die den Populis-
mus in Italien lange vor anderen
europäischen Ländern salonfä-
hig gemacht hatte. So wurde die
Gründungsversammlung am
Samstag in Rom denn auch zur
One-Man-Show. Nur Berlusconi
hatte das Wort, und selbstver-
ständlichwurde der Gründungs-
beschluss für Forza Italia, der zu-
gleich das Ende des Popolo della
Libertà (PdL – Volk der Freiheit)
bedeutet, einstimmig abgeseg-
net. „Ich bin glücklich über diese
Einstimmigkeit und glaube, das
ist ein gutes Omen für dieses
AbenteuerderFreiheit, fürderen
Verteidigungwirunsmitdiesem
Votum einsetzen“, rief Berlusco-
ni unter dem Applaus von rund
600 PdL-Funktionsträgern. Ber-
lusconi polterte dann gegen die

Bunde ist Masud Barsani, der
Präsident des kurdischen Teil-
staats im Nordirak. Vereint be-
schwören sie den Frieden und
die Brüderlichkeit zwischenKur-
den und Türken – Barsani und
Perwer in kurdischer Tracht.

Zum ersten Mal habe die Tür-
kei einen Regierungschef, der
den Weg des Friedens gewählt
habe, lobt Barsani Erdogan. „Wir
alle unterstützen diesen Weg.“

NebentürkischenFahnenwehen
im Publikum auch die rot-grün-
weiße Trikolore mit der Sonne
der irakischen Kurden. Stim-
mung kommt unter den Tausen-
den von Zuhörern aber erst auf,
als Perwer die Bühne betritt.
Auch erüberschüttet den „Archi-
tekten des Friedens“, wie er Erdo-
gan nennt, mit Lob.

Dann ergreift der Mann das
Wort, der in den letzten Jahren
viele Schritte ergriffen hat, die
lange als undenkbar galten. Er-

dogan hat die Existenz der Kur-
den anerkannt, er hat das
Sprachverbot gelockert und vor
einemJahrbeganner,mitAbdul-
lahÖcalan, demseit 14 Jahren in-
haftierten Chef der Arbeiterpar-
tei Kurdistans (PKK), zu verhan-
deln. Doch der Friedensprozess
steckt fest.

In seiner halbstündigen Rede
sagt Erdogan vieles, das jeder
Kurde sofort unterschreiben
würde. „Die Zeit der Demütigun-
gen, der Assimilation und der
Leugnung ist vorbei“, sagt der Re-
gierungschef. Er verspricht Di-
yarbakir millionenschwere In-
vestitionen. Aberwie er den Frie-
densprozess wieder in Gang
bringenwill, sagt er nicht. Nur so
viel: „Wirhoffen,dasseinesTages
auch die Leute aus den Bergen
und die Gefangenen zurückkeh-
renwerden.“VieleausderMenge
sind zu diesem Zeitpunkt schon
gegangen.

Im vergangenen Sommer hat
die PKKdiemeisten ihrer Kämp-
fer aus der Türkei abgezogen.
Viele hatten erwartet, dass Erdo-
gan im Gegenzug eine Amnestie
für die mehreren tausend Kur-
den, die wegen angeblicher PKK-
Unterstützung im Gefängnis sit-
zen, auf denWeg bringt.

Eine symbolische Show

für den Frieden
TÜRKEI Erdogan versucht, die Kurden von seiner Politik zu
überzeugen –mit Regionalpräsident Barsani undMegastars

AUS DIYARBAKIR INGA ROGG

Es ist einAuftritt inderHöhledes
Löwen, als der türkische Minis-
terpräsident Recep Tayyip Erdo-
gan in Diyarbakir die Bühne be-
tritt. Die heimliche Hauptstadt
derKurdenisteineHochburgdes
Aufstands gegen den türkischen
Staat. Rund zwei Drittel haben
hier in den letzten Wahlen die
kurdische Partei für Frieden und
Demokratie (BDP) gewählt. Erdo-
gans erfolgsverwöhnte islami-
schePartei fürGerechtigkeitund
Entwicklung (AKP) spielt hier
nur die zweite Geige. Aber die
AKP hat den Kurden an diesem
sonnigen Samstag ein histori-
sches Ereignis versprochen –
und sie hält Wort.

An der Seite von Erdogan, der
mit fast seinem ganzen Kabinett
angereist ist, treten Männer auf,
die seine Vorgänger nochmit ei-
nem Bann belegten. Da ist der
Musiker Sivan Perwer, der vor 37
Jahren aus der Türkei fliehen
musste, weil er auf Kurdisch
sang, und der dann zum singen-
den Helden der kurdischen Re-
bellion aufstieg. An seiner Seite
steht Ibrahim Tatlises, dessen
Schnulzen ein Millionenpubli-
kum begeistern. Der Dritte im

Der türkische Premier Erdogan und der Sänger Sivan Perwer (r.) in Diyarbakir Foto: reuters

Den türkischen
Kurden reichen die
Worte der beiden
Politiker nicht

„WirKurdenwollenGerechtig-
keit“, sagt Mehmet Emin Yilmaz,
der lokaleKovorsitzendederBDP
im Gespräch. Die Partei fordert
konkrete Schritten: eine Amnes-
tie für die Gefangenen und die
PKK-Kämpfer, Wiedergutma-
chung für diemehreren tausend
imKrieg zerstörtenDörfer sowie
eine Erleichterung der Haftbe-
dingungen von Öcalan. „Um
Frieden zu schließen, ist ein gro-
ßerWurfnötig, nicht einpaarRe-
förmchen“, betont Yilmaz.

Doch dazu scheint Erdogan
nicht bereit. Er ist auf Wahl-
kampftour, im kommenden
März finden in der Türkei Kom-
munalwahlen statt. Deshalb sei
es bedauerlich, dass Barsani an
der Seite von Erdogan auftrete,
sagt Yilmaz.

Damit ist er noch höflich. Vie-
leKurdensindwütendaufBarsa-
ni, auch wegen seiner Haltung
gegenüber „Rojava“, den kurdi-
schen Gebieten im Norden Sy-
riens. Dort hat die mit der PKK

verbündete Partei der Demokra-
tischen Union (PYD) kürzlich ei-
ne Autonomie ausgerufen. Bar-
sani hat dies scharf verurteilt
und befindet sich damit auf glei-
cher Linie wie die Regierung in
Ankara. „Er spaltet die Kurden“,
sagt ein Lehrer. Noch wütender
als auf Barsani ist er auf denMu-
siker Perwer. „Viele landeten im
Gefängnis, nur weil sie seine Lie-
der hörten“, sagt er. „Und jetzt
singt er für Erdogan.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

Trügerische Zuversicht bei Silvio
Berlusconi am Samstag Foto: dpa
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„freiheitsfeindliche“ Justiz und
gegen die im Namen Europas
auferlegten Steuern.

Eines aber war völlig neu auf
der Veranstaltung. Die Einstim-

Noch ein Sargnagel für das Berlusconi-Lager
ITALIEN Mit der Rückkehr zur neu-alten Partei Forza Italia spaltet der Cavaliere das rechte Lager. Damit
verliert er den Einfluss auf die Regierung. Ende des Monats droht ihm der Verlust des Senatorensitzes

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Die Spaltung des Berlusconi-La-
gers istperfekt.AmSamstagvoll-
zog der regierungstreue Flügel
um Vizeministerpräsident An-
gelino Alfano gemeinsam mit
den vier anderen Ministern der
Partei der Freiheit (PdL) den end-
gültigen Bruch und verweigerte
die Teilnahme an der Gründung
der neu-alten Partei Forza Italia.
Stattdessen hob der Alfano-Flü-
gel eine eigene Partei aus der
Taufe, die Nuovo Centrodestra,
die neueMitte-rechts-Partei.

Über Monate hatte Silvio
Berlusconi das Projekt verfolgt,
Forza Italia wiederzubeleben –
jene Partei,mit der er 1994 in die
Politik eingestiegen war und sei-
ne ersten Triumphe gefeiert hat-
te: eine rein auf seine Person zu-

migkeit kamnurdeshalb zustan-
de, weil die große Gruppe der
Dissidenten um Vizepremier Al-
fano gleich gar nicht erschienen
war und den Bruch vollzog, der
sich schon seit dem Vertrauens-
votum über die Regierung am
2. Oktober abgezeichnet hatte.

Berlusconi nämlich fordert
seit seiner endgültigen Verurtei-
lung zu vier Jahren Haft wegen
Steuerhinterziehung und zum
Verlust seines Senatorenman-
datsdenAuszugseinerPartei aus
der Koalition unter Ministerprä-
sident Enrico Letta. Alfano sowie
die vier anderen PdL-Minister
verweigerten sich diesemAnsin-
nen jedoch schon im Oktober
underklärtenseinerzeit, siewür-
den samt einigen Dutzend ande-
ren PdL-Parlamentariern Letta
auf jeden Fall das Vertrauen aus-

sprechen;Berlusconiwardarauf-
hin am 2. Oktober in letzter Mi-
nute eingeknickt und hatte auf
das Misstrauensvotum verzich-
tet – damit den endgültigen
Show-down verschoben.

Seine Linie ist eindeutig: Spä-
testens wenn der Senat, voraus-
sichtlich am 27. November, mit
seinem Votum definitiv den
Mandatsverlust absegnet, will

schweren Krise des Landes das
Schicksal der Regierung unbe-
rührt bleiben. Damit gelang es
Alfano, 30 Senatoren und 27 Ab-
geordnete hinter sich zu scharen
–genug,umderRegierungimSe-
nat eine Mehrheit von 168 der
320 Sitze zu sichern. Schon am
Freitagabend hatten sich die Al-
fano-Anhänger versammelt und
die Gründung eigener Fraktio-
nen sowie der Partei Nuovo Cen-
trodestra zu beschließen.

„Verräter, Verräter!“, brüllten
denn auch die Delegierten im
Saal, als Berlusconi am Samstag
Alfano erwähnte. DochBerlusco-
ni selbst war deutlich zurückhal-
tender: Er machte Alfano so-
gleich für die nächsten Wahlen
ein Bündnisangebot, denn Ita-
liens Rechte, so Berlusconi, kön-
ne nur vereint siegen. Doch der
Termin für solche Wahlen rückt
erst einmal inweitere Ferne; fürs
Erste sitzt die Regierung Letta
mit der Spaltung des Berlusconi-
Lagers recht fest im Sattel.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Es gelang Angelino
Alfano, 30 Senatoren
und 27 Abgeordnete
hinter sich zu scharen

Berlusconi in die Opposition ge-
hen. Diese Linie macht jedoch
das Ministerlager im PdL nicht
mit. Alfano erklärt zwar weiter-
hin, er stehe treu zu Berlusconi,
seine Parteigänger würden auch
selbstverständlich gegen den
Mandatsverlust stimmen – da-
von aber müsse angesichts der
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ie SPDbekommtderzeit viele gu-
te Ratschläge. Sie solle sich gefäl-
ligst nicht so anstellen und, an-

statt zickig ihre Parteispitze mit mie-
sen Wahlergebnissen zu strafen,
glücklich sein, dass siemal wieder re-
gieren darf. Dieser Rat verströmt ei-
nen altdeutschen, autoritären Muff-
geruch. Demokratie ja – aber bitte oh-
ne diese lästigen Parteien. Auf der an-
deren Seite heißt es, die SPD solle bes-
ser prinzipiell Nein zurGroßenKoali-
tionsagen.Dasklingtsympathisch, ist
aber letztlich unpolitische Linksfolk-
lore.DenndierealpolitischenAlterna-
tiven sind recht düster. Wäre die Neu-
wahl wirklich besser als ein Koaliti-
onsvertrag,derdrei,vierSPD-Kernfor-
derungenenthält?

Die SPD verhält sich, zum Teil je-
denfalls, rational. DieWahlergebnisse
fürSigmarGabriel&CowareninLeip-
zig keineswegs spektakulär schlecht,
sondern abgewogen, realistisch. Be-
sorgniserregend wäre jedenfalls eher
eine Partei, die nach dem Scheitern

D
am 22. September der Führung fröh-
lich einenFreifahrtscheinausstellt.

Bis jetzt funktioniert Gabriels Stra-
tegie. Er gleicht einem, der mehrere
Bälle inderLufthält.Wennesgutgeht,
bringt er, mit der missgestimmten
SPD-Basis als Druckmittel, die Union
bei der doppelten Staatsangehörig-
keit,MindestlohnundgleicherBezah-
lungfürgleicheArbeit zusehrweitem
Entgegenkommen. Das sind keine
Peanuts, sondern Richtungsentschei-
dungen und überfällige Modernisie-
rungen. Wenn Sigmar Gabriel der
SPD-Basis genug Erfolge präsentieren
kann, die nicht unter Finanzierungs-
vorbehalt stehen, sind die Chancen
gut,dassdieGenossinnenundGenos-
senmit Ja stimmen.

Es bleibt ein Restrisiko. Aber ohne
jede Gefahr wäre dies keine Mitglie-
derbefragung, sondern reine Demo-
kratiesimulation. No risk, no fun. Wie
es aussieht, istGabriel ein talentierter
Jongleur.
Inland SEITE 6
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Norisk, no fun

ie Berlusconi-Rechte hat sich ge-
spalten, und wenigstens der Sie-
gerdieser Spaltungsteht eindeu-

tigfest.EsistMinisterpräsidentEnrico
Letta von der gemäßigt linken Partito
Democratico. Seit April 2013 steht Let-
ta einer breiten Notstandskoalition
aus seiner PD, aus dem Mitte-Lager
MarioMontisundausBerlusconisPdL
vor.VonheuteanmusssichdieseKoa-
litionaufeinedeutlichschmalerepar-
lamentarische Basis verlassen – ge-
winnt aberdeutlichanpolitischerKo-
häsion. Vorbei sind die Zeiten, in de-
nen Letta tagtäglichdenErpressungs-
manövern Berlusconis ausgesetzt
war. Erpressungsmanövern, in denen
es weniger um das Schicksal des Lan-
des als um das Schicksal Berlusconis
selbst ging, jenesMannes, der als Vor-
bestrafter vor demVerlust seines Par-
lamentsmandats steht, den er mit al-
lenTricksundFintenabwehrenwill.

Dennoch wäre es verfrüht, nun
Berlusconi zumVerlierer auszurufen.
In anderen Ländern wäre er spätes-

D
tens nach seiner letztinstanzlichen
VerurteilungvondereigenenParteiin
dieWüste geschicktworden. Doch die
übergroße Mehrheit seiner alten PdL
will von der Zwangspensionierung
nichts wissen – und schart sich ge-
schlossen in der „neuen“ Forza Italia
hinter ihm.

Offen bleibt, ob die Neugründung
der Dissidenten um Angelino Alfano
imstandeist,derForzaItalianennens-
wert Stimmen abzujagen. Bisher hat
die populistische Ansprache an die
rechte Wählerschaft immer prächtig
funktioniert – gemäßigte Angebote
dagegen wie zuletzt das des Expre-
miers Mario Monti fielen bei Wahlen
regelmäßig durch. In den nächsten
Monaten wird Berlusconi, unbe-
schwert durch Regierungsverantwor-
tung, erneut auf rüde populistische
Kampagnen setzen. Und angesichts
dertiefenRezession, inderItaliensich
seit gut zwei Jahren befindet, ist der
Bodendafür äußerst fruchtbar.
Ausland SEITE 11
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Pleite fürBerlusconi

Offen bleibt, ob die Dissidenten der Forza Italia
jetzt nennenswert Stimmen abjagen können

as Treffen des türkischen Minis-
terpräsidenten Recep Tayyip Er-
dogan mit dem irakischen Kur-

denführerMasud Barsani in Diyarba-
kir war ein echter Clou. Sicher, der ge-
meinsame Auftritt von Erdogan und
Barsani in der türkischen Kurden-
hochburgDiyarbakirdienteauchdem
Wahlkampf der AKP in den kurdi-
schen Gebieten und soll sich bei den
Kommunalwahlen imMärz nächsten
Jahres auszahlen.

Doch dieses Treffen, das tatsäch-
lichdasPrädikat„historisch“verdient,
war dann doch weit mehr als Wahl-
kampfpropaganda. Ein Vorvorgänger
von Erdogan, der konservative Politi-
kerMesudYilmaz,hat ineinemseiner
lichten Momente einmal gesagt, die
LösungderkurdischenFragegehtnur
über Diyarbakir. Gemeint war, es gibt
nur eine Lösung, wenn die türkische
Regierung die kurdische Realität im
Landanerkennt.

Seit gestern muss man sagen, dass
Erdogan dies tut. Gemeinsam mit ei-

D
nemkurdischenSänger,dervorweni-
gen Jahren noch verfemt war, und
dem Präsidenten des kurdischen De-
facto-Staates im Norden Iraks redete
Erdogan davon, Frieden zu schaffen,
die kurdischen Kämpfer von den Ber-
gen zu holen und die Gefängnisse zu
leeren. Erstmals nahm er selbst das
Wort „Kurdistan“ indenMund.

Noch sind das nurWorte und sym-
bolischeGesten, doch es ist eine Sym-
bolik,hinterdiedieTürkeinichtmehr
zurückkann. Da Erdogan gleich zu Be-
ginn seines Besuchs auch dem kurdi-
schen Bürgermeister von Diyarbakir,
Osman Baydemir, seine Referenz er-
wies, fiel esderBDP,derPartei, diebis-
langdieWahlenimkurdischenSüdos-
ten dominiert, schwer, Erdogans Auf-
tritt als reine Show zu kritisieren. Das
wäre auch falsch, denn die Kurden in
derTürkei sinddemZiel, alsvollwerti-
ge Bürger des Landes anerkannt zu
werden, einen großen Schritt näher-
gekommen.
Ausland SEITE 11
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r ist schon vonWeitem zu hören
an diesem Samstag, spätnach-
mittags in der brechend vollen
Münchener Fußgängerzone. Es

sind die letzten sonnigen Herbsttage.
und inmitten der Menschenmasse
blitzt wieder dieses Zelt auf. Ein Zelt,
unter dessenDach einMannHass pre-
digt, Hetze betreibt. Gegen Menschen
wiemich. GegenMuslime.

Die meisten Passanten ziehen des-
interessiert vorüber, einige bleiben
kurz stehen, und wenige schließlich
schlüpfen an den Sicherheitskräften
und der Absperrung vorbei, um ihre
Unterschrift abzugeben für Michael
Stürzenberger und seine Partei „Die
Freiheit“ – und gegen eineMoschee in
der Münchener Innenstadt. Das ge-
plante Zentrum für Islam in Europa
(ZIEM) ist zwar noch weit von der Rea-
lisierung entfern. Geplant ist aber be-
reits eine zentraleMoschee, die gleich-
zeitig als transparente Begegnungs-
stätte dienen soll, mit großer Biblio-
thek, einer Islamakademie, einemGe-
meindezentrum und einemMuseum.
UndgegenalldasrichtensichStürzen-
berger und „die Freiheit“.

Kraft der Kommunikation

GroßeTeile derÖffentlichkeitmissbil-
ligen das, außerdemwird Stürzenber-
gers Partei seit April vom bayerischen
Verfassungsschutz beobachtet. Aber
was ist mit uns jungen Muslimen, die
ständig mit islamfeindlichen Aktio-
nen konfrontiert sind? Warum müs-
sen wir uns so etwas gefallen lassen?
Bin ich willkommen in meiner Hei-
mat?

An diesem Samstagnachmittag bin
icheinevondenen, die stehenbleiben.
Ich bleibe stehen, weil ich es nicht fas-
sen kann. Ich möchte zur Gegenrede
ausholen, „Stopp!“ schreien,Worteder
Vernunft sprechen, dem ganzen Ein-
halt gebieten. Ich möchte, dass es auf-
hört. Und zugleich fühle ich mich als
Deutsche hintergangen. Es ist, als
müsste ich mein Dasein in diesem
Land rechtfertigen, dabei weiß mein
Verstand ganz genau, dass ich das kei-
ne Sekunde lang muss. Aber ich bin
auch nicht der TypMensch, der Dinge
in sich hineinfrisst. Ich glaube an die
Kraft der Kommunikation.

Es ist wirklich nicht so, dass ich
nicht versucht hätte, zu verstehen.
Aber es gibt immer wieder diese blin-
de Voreingenommenheit, die jede
Kommunikation von der ersten Se-
kunde an verhindert. Nachdem sich
herumgesprochen hatte, dass ich
Muslimin bin, wurde ich in meiner
Heimatstadtmit einem„Herzlichwill-
kommen in Deutschland!“ begrüßt.

E
Kaum auszuhalten, dass mir das je-
mand in der Stadt, in der ich geboren
wurde, mit erschreckender Selbstver-
ständlichkeit ins Gesicht sagte, ver-
mutlich sogar in demGlauben, das sei
nun eine Art von Freundlichkeit.

Radikale Rattenfänger

Daran muss ich an diesem Tag, in der
Fußgängerzone, denken. Warum wird
solchenAktionenhier soviel Platz ein-
geräumt? Warum nimmt man derart
leichtsinnig inKauf, andereMenschen
aufgrund ihrer Religionszugehörig-
keit vor den Kopf zu stoßen? Ja, es gibt
schwarzeSchafeunterdenAnhängern
meiner Religion, aber muss ich deren
Fehler ausbaden?

Es ist wichtig, dass nicht nur ich
über diese Fragen nachdenke. Denn
dieWirkung solch feindseligerAuftrit-
te auf junge Muslime ist stark. Wenn
eine StadtwieMüncheneinKlimavol-
ler Hass und Provokation zulässt, füh-
len sich viele junge Muslime provo-
ziert, alleingelassen, bestätigt in ihrer
Opferrolle und verlieren aufgrund ih-
rer Religion und Herkunft die Hoff-
nung, jemals etwas in diesem Land er-
reichen zu können. Viele hoch qualifi-
zierte junge Muslime sehen nicht ein,
warum sie sich ständig rechtfertigen
undbeweisenmüssen,undverlassen–
mitsamt ihrer Qualifikation – das
Land.Wer dabei der Verlierer ist, muss
nicht weiter erörtert werden.

Viele junge Muslime sind in ihrer
Persönlichkeit nochnicht gefestigt ge-
nug, umsichvorAugenzuhalten, dass
die Mehrheit in Deutschland nicht so
denkt. Sie werden sich immer weiter
abgrenzen und in einer eigenen Welt

leben, die nichts mehr mit der deut-
schen Gesellschaft zu tun haben wird.
Sie werden radikalen Rattenfängern
ins Netz gehen und in „Wir-und-die“-
Schemata denken. Sie werden sich ra-
dikalisieren,waswiederumIslamfein-
den für ihreHetzezugutekommt.Und
in diesem Fall gehen daraus beide als
Verlierer hervor: unsereGesellschaft –
und die jungen Muslime selbst. Es ist
ein Teufelskreis.

Ein Teufelskreis mit einer erstaun-
lich einfachen Lösung. Spielen wir
doch einmal den Worst Case durch:
Was hätte eine zentrale Moschee in
München für Auswirkungen? Bislang
sieht die Münchner Moscheenland-
schaft eher so aus: Man stelle sich ein
unscheinbares Hochhaus nahe dem
Hauptbahnhof vor, ohne jeglichen
Charme, von der Außenfassade fällt
bereits der Putz ab, nebenan befindet
sich ein heruntergekommenes Strip-
teaselokal, das von älteren Herren be-
völkert ist. ImHinterhof führt eineAu-
ßentreppe in einen dunklen Keller.
Und ehe man sich versieht, siehe da,
befindet man sich in einem repräsen-
tativen muslimischen Gotteshaus!
Wer diesenOrt für eineQuelle der Spi-
ritualität hält, der hat wirklich ein er-
staunliches Maß an Fantasie. Aber ge-
nauso sieht derzeit unser Platz in der
Gesellschaft aus.

Ein besseres Beispiel

Ich liebe meine Religion, ich liebe ih-
renfriedliebendenCharakter, ich liebe
die warmen Teppiche, auf denenman
betet, ich liebe den Imam-Ruf, und ich
kenne meine Religion – meine Reli-
gion ist für mich eine Art Heimat. Ge-
nauso wie München.

Was wäre die Folge einer zentralen
Moschee inMünchen?Manwürdeden
jungen Muslimen zeigen, dass sie ei-
nen Platz in der Gesellschaft verdient
haben, dass sie Teil der gesellschaftli-
chenWirklichkeit in diesem Land sind
undman sich gegenseitigwertschätzt.
Die Verantwortung liegt gewiss auf
beiden Seiten. Ich selbst sehe mich
durch islamfeindliche Aktionen wie
den offenen Protest gegen die Mo-
schee darin bestärkt, ein besseres Ge-
genbeispiel zu liefern. Und weiterzu-
vermitteln: Junge Muslime sind ge-
nauso bunt und unterschiedlich wie
alle anderen jungen Menschen auch.
Und wir sind Teil dieser Gesellschaft.
Ein brauchbarer Teil dieser Gesell-
schaft, gebildet, neugierig undmit Po-
tenzial. Wir verdienen, dass man das
erkennt und wertschätzt.

Denn dieses Land ist unsere Hei-
mat. Und Heimat kann einem nie-
mand absprechen. DUNJA RAMADAN

Wir sind viele. Verschiedene
ISLAM Deutsche Muslime fühlen sich nicht nur durch rechte Hetze verletzt,
sondern von der Öffentlichkeit auch in ihrer Individualität unterschätzt

Ich liebe meine Religion.
Sie ist warm und
friedliebend, sie ist
Heimat. Wie meine
Stadt München

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

.....................................................Dunja Ramadan

■ ist als Tochter einer Deutschen und ei-

nes Ägypters in München aufgewachsen

und studiert dort inzwi-

schen Orientalistik.

Die Muslimin ist in

der Jungen Islam

Konferenz enga-

giert und schreibt

für verschiedene

Medien.

Foto: Archiv
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VON BARBARA DRIBBUSCH

Das ist der Ernstfall: Lisa Feil-
bach*, 58, erkrankt an Krebs. Ihr
Mann ist kurz zuvor verstorben,
Kinderhatsienicht.DiealteMut-
ter ist im Pflegeheim. Nur ein
Bruder lebt noch irgendwo im
Ausland. Und die Freundinnen
sind noch da. Drei gute Freun-
dinnen, um genau zu sein.

Die Frauen organisieren ein
kleines Netzwerk. Sie sprechen
sich ab bei den Besuchen im
Krankenhaus. Eine Freundin hat
nachts immer ihrHandy an, falls
die Kranke jemanden sprechen
möchte. Zwei Kolleginnen mel-
den sich regelmäßig. Eine Nach-
barin bietet Hilfe nach der Kran-
kenhausentlassung an. Eine
Freundin plant mit Feilbach ei-
nen Kurzurlaub.

Die große Hoffnung

„Nur so kann Freundschaft im
Notfall funktionieren“, sagt der
Berliner Psychotherapeut Wolf-
gang Krüger, der das Buch „Wie
man Freunde fürs Leben ge-
winnt“ veröffentlicht hat, „die
Belastung muss auf mehrere
Schultern verteilt werden“.

Die Frage, ob Freundschaften
auch in schlechten Zeitenhalten,
ist in den Mittelpunkt der For-
schung gerückt. Denn bisher wa-
ren vor allem die Ehepartner
oderdie erwachsenenKinderda-
für da, wenn es wirklich zur Sa-
che bei Krankheit, Trennungen,
Verarmung ging. Doch gerade in
den Metropolen sind viele Ehen
zerbrochen und neue Partner
nicht in Sicht.DieKinderunddie
Geschwister leben in einer ande-

ren Stadt oder sind erst gar nicht
vorhanden. Bleiben nur die
FreundInnen.

„Freundschaft ist im öffentli-
chenDiskursumdieZukunft der
bundesrepublikanischen Gesell-
schaft zum Fluchtpunkt sozialer
Hoffnungen geworden“, schreibt
der Hamburger Soziologe Ja-
nosch Schobin in seinem gerade
erschienenen Buch „Freund-
schaft und Fürsorge. Bericht
übereineSozialformimWandel“.
Schobin fragt: „Warum sollten
nicht Freunde unsere Nächsten
sein, wenn es umunsere Bedürf-
nisse nach sozialer Unterstüt-
zung geht?“

Tja, warum nicht, zumal in ei-
ner alternden Gesellschaft?
Doch im Unterschied zur Ver-
wandtschaft gilt eine Freund-
schaftals freiwilligeBindung,die
leicht kündbar ist. Deswegen ist
die Frage der Fürsorge, also auch
der Verpflichtung und Opferbe-
reitschaft, so heikel.

Schobin untersucht, inwie-
weit Freundschaften halten,
wenn es der Unterstützung
durch Geld bedarf, der Sorge im
Falle von Krankheit und Pflege-
bedürftigkeit, der Hilfe in seeli-
scherNot. SchonbeimGeld fängt
das Problem an, genauer gesagt,
hört bei Geld angeblich die
Freundschaft auf, besagt ein al-
ter Spruch. Von den Menschen,

die aus ihrem privaten Umfeld
finanzielle Unterstützung be-
kommen, kriegt nur jeder 15.
Geld von FreundInnen, berichtet
Schobin. Unter den 50-Jährigen
zum Beispiel verleihen die Leute
nur „manchmal“ bis „nie“ Geld
an FreundInnen.

Schobin, der 26 Interviews
zumThema Freundschaft führte
und 20 Freundschaftsratgeber
wälzte, machte dabei unter-
schiedliche Techniken aus, wie
manmitGeldverleihoderSchen-
kungen ein bisschen Fürsorge
leistet im Freundeskreis. Da ist
die betuchtere 68erin, die ihrer
Freundin mit Hartz-IV-Bezug
einmal im Jahr Geld gibt, das
aber in einen bunten Umschlag
verpacktundmiteinerKartever-
sieht–dieFürsorgewird„verklei-
det“ als Geschenk.

Bei kleinerenDarlehen gibt es
unter FreundInnen oft eine ge-
wisse „Unschärfe“ über den Zeit-
punkt der Rückzahlung. Da kann
sich beim Verleihenden aber
schnell Unbehagen einstellen.
Bei größeren Darlehen bietet
sich die „Trennungsmethode“
an: Geld wird an Freunde verlie-
hen, aber nur mit schriftlichem
Vertrag,umdenzinslosenPrivat-
kredit von der Freundschaft zu
trennen.

Zur Fürsorge in Freundschaf-
ten gehört die Unterstützung bei
Krankheit. Die vorübergehende
Hilfe und Krankenhausbesuche
sind entscheidende „Marker“, die
eine Freundschaft als stützend
definieren. Doch nur etwa jeder
Vierte würde die FreundInnen
um Hilfe bitten, wenn man
durch Unfall oder Krankheit der

Eine Familie von Freiwilligen
UTOPIE Keine Kinder. Keine Geschwister. Können Freunde Verwandte ersetzen? Oder hört beim Geld die Freundschaft tatsächlich auf?

Pflege bedürfte, schreibt Scho-
bin. Dieser Anteil steigt mit den
Lebensjahren. In jedem achten
Haushaltmiteinerpflegebedürf-
tigen Personbeteiligen sich zwar
auch Freunde an der Betreuung,
kaum aber an der direkten Kör-
perpflege.

Um eine Freundschaft als
„fürsorglich“ zu empfinden,
spielt die praktische Hilfe an
Wendepunkten im Leben eine
wichtigeRolle.Daher kommtder
Unterstützung beim Renovieren
der neuen Wohnung oder beim
Umzug auch eine symbolische
Bedeutung zu. Die Patenschaft
für die Kinder, das Gratulieren
am Geburtstag, die Einladungen
an Feiertagen sind weitere „Mar-
ker“. Solche Kodierungen geben
Sicherheit. Denn immerhin ist
die Hälfte der aktuellen Freun-
dInnen nach sieben Jahren wie-
der aus dem Leben verschwun-
den, berichtet Krüger.

Mit das Wichtigste in einer
Freundschaft ist die seelsorgerli-
che Hilfe, das Zuhörenkönnen,
auch wenn einem die Probleme
der Freundin zumHals raushän-
gen. Das vertrauliche Gespräch
ist „die zentrale fürsorgliche Pra-
xis der Freundschaft“, meint
Schobin. Zu dieser Vertrautheit
gehört übrigens auch das ge-
meinsame Schweigenkönnen.

ImGespräch bewegtman sich
auf einem schmalen Grat zwi-
schen verbaler Unterstützung,
dem „pep talk“, und einer gewis-
sen Notwendigkeit, manchmal
auch unangenehme Wahrheiten
zu sagen. Schobin zitiert dazu ei-
nen düsteren Friedrich Nietz-
sche: „Ja, es gibt Freunde, aber
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Biedermaus

Micky Maus ist der Langweiler unter

den Disney-Figuren. Ein vorbildli-

cher Bürger, im Gegensatz zur De-

saster-Ente Donald Duck ein Men-

schentier ohne Eigenschaften. Da-

bei fing der brave Hobbydetektiv

mal als lustvoller Anarchist an. Zu

seinem 85. Geburtstag ist es Zeit,

sich daran zu erinnern SEITE 14

MALEREI

Biedermann

Cornelius Gurlitt ist der Mittelpunkt

vieler Geschichten. Besser gesagt,

seine Kunstsammlung ist es, denn

ein Teil der Bilder soll von Nazis ge-

raubte Kunst sein. Gurlitt sagt nun,

von seinen Schätzen werde er frei-

willig gar nichts rausrücken. Schließ-

lich habe er überhaupt nichts

Schlimmes getan SEITE 15

der Irrtum, die Täuschung über
dich führte sie dir zu; und
Schweigen müssen sie gelernt
haben,umdirFreundzubleiben;
denn fast immer beruhen solche
menschlichen Beziehungen dar-
auf, dass irgendein paar Dinge
nie gesagt werden, ja, dass an sie
nie gerührt wird: Kommen diese
Steinchen ins Rollen, so folgt die
Freundschaft hinterdrein und
zerbricht.“

So weit sollte es nicht kom-
men, zumal es Vorarbeit braucht
und zeitliche Investition, um
überhaupt fürsorgliche Freun-
dInnen zu gewinnen. Um Ver-
bindlichkeit zu schaffen, „müs-
sen drei Kriterien erfüllt sein“,
sagt Krüger. Zum Erstenmuss es
sich um „Herzensfreundschaf-
ten handeln“. Vertrauliche Ge-
spräche, emotionale Öffnungen
definieren diese Bindungen.

Zum Zweiten sollte es mög-
lichst eine gemeinsame Ge-
schichte geben, in der man sich
gegenseitig geholfen, zugehört
und gestützt hat. Das kann die
Hilfe bei einer Diplomarbeit
sein, der Beistand bei einer Tren-
nung, bei Krankheit oder Ar-
beitslosigkeit. Drittens muss ei-
ne Freundschaft „konfliktfähig“
sein, so Krüger. Bewältigte Kon-
flikte untereinander wie etwa
Kränkungen, die aber nicht zum
Kontaktabbruch führen, schmie-
den langfristig zusammen und
machendie Freundschaft beson-
ders wertvoll.

Doch all diese Marker und
wechselseitigen Versicherungen
ersetzen nur teilweise die Hilfe
innerhalb einer Familie, deren
Kodes der moralischen Ver-

pflichtung viel stärker sind. Da-
her könne die Idee nicht ohne
Weiteres funktionieren, im Alter
in einMehrgenerationenhaus zu
ziehen und die Fürsorge nicht-
verwandter Jüngerer zu genie-
ßen, gibt Krüger zu bedenken.

Gefühl der Geborgenheit

„Die fundamentale Vorausset-
zung für ein […] Leben im Kreis
der Freunde wird bis auf Weite-
res die Fähigkeit zur Selbstsorge
bleiben“, glaubt auch Schobin.
„Diejenigen, die darüber hinaus-
zugehen wünschen, begeben
sich auf schwieriges, unbestell-
tes Terrain.“

Am Ende des Lebens besteht
die stützendeFreundschaftdann
vielleicht auch darin, sich über
die optimale Selbstfürsorge aus-
zutauschen, sich Gesundheits-
und Ernährungstipps zu geben,
geduldig zuzuhören beim The-
maArthrose,Bluthochdruckund
Bandscheibenvorfall.DieFremd-
fürsorge leistet dann eine be-
zahlte Gesundheits-, Psycho-
und Wellnessindustrie. Der Aus-
tausch über die Leiden schafft
dann immer noch ein Gefühl
von Geborgenheit. Erst recht,
wenn man zu gebrechlich wird,
um die FreundIn im Kranken-
haus oder zu Hause überhaupt
noch zu besuchen.
*Name geändert

■ Wolfgang Krüger: „Wie man

Freunde fürs Leben gewinnt“.

Herder, 192 Seiten, 9,95 Euro

■ Janosch Schobin: „Freundschaft

und Fürsorge“. Hamburger Institut

für Sozialforschung, 264 Seiten,

30 Euro

Auch Konflikte
und Kränkungen
schmieden langfristig
zusammen
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AmbrosWaibel
Blicke

Anarchist Micky
GLÜCKWUNSCH Die Comicmaus wird 85. Sie gilt als
braver Gesell, dabei begann ihr Leben ganz anders

Ohne das Eingreifen einer Frau
wäre Mickey Mouse vielleicht
nicht der bekannteste Nager der
Welt geworden.Walt Disneys ers-
terChefzeichnerUbIwerks, Sohn
eines ostfriesischen Einwande-
rers, bekam 1928 die Aufgabe,
eine neue Trickfigur zu kreieren,
weil Disney die Rechte an seiner
erfolgreichen Serie „Oswald the
Lucky Rabbit“ verloren hatte.
Heraus kam dabei die Maus
„Mortimer“, die sich vom Hasen
Oswald nur in Ohren- und
Schwanzlänge unterschied. Dis-
neys Frau Lilian mochte den Na-
mennichtundschlugMickeyvor
– der Grundstein zur Disney-Er-
folgsstory war gelegt.

Die ersten zwei Stummfilme
mit dem Mäuserich, der auf
Deutsch Micky Maus heißt, ho-
bensichaber trotzvielerwitziger
Einfälle kaum von der Konkur-
renz ab. Doch Walt Disney hatte
die richtige Nase für gewinn-
trächtige technische Neuerun-
gen und produzierte den dritten
Micky-Cartoon, „Steamboat Wil-
lie“, als Tonfilm. Am 18. 11. 1928,
heute vor 85 Jahren, wurde er im
New Yorker Colony Theatre ur-
aufgeführt. Und schlug ein wie
eine Bombe.

Musik und Animation waren
erstmalsperfekt aufeinander ab-
gestimmt und boten so mitten
im Jazz Age ein vollkommen
neuartiges Vergnügen. Gleich zu
Beginn pfiff Steuermann Micky
lippensynchroneine flotteMelo-
die, die gummiartigen Glieder
wippten im Takt. Jeder Gegen-
standanBorddesDampferswur-
de vonMicky in einMusikinstru-
mentverwandelt.Umdenbesten
Sound zu erhalten, zog er eine
Katze am Schwanz und spielte
auf den Zähnen eines Fluss-
pferds Xylofon.

Nach dem Erfolg dieser über-
drehten Jam Ses-
sion wurden
alle

Alle haben Angst vor der Gro-
ßen Koalition oder finden die
Idee blöd. Sagen SiewasNettes!
Das ist aber eine süße Pausentas-
te!
Fangen Sie schon an, die FDP zu
vermissen, oder kommt das
noch?
Dank ihrer wird es die am we-
nigsten unspannende Europa-
wahl ever im kommenden Mai!
Erstmals mit der Chance, auch
die mindere Dreiprozenthürde
zu tunneln. Zudem wird das
Kunststück, das epochale Thema
„Europa“ wegzuschweigen, bei
einer Europawahl misslingen.
Also ist die FDP verlockt, aus ih-
rer Politik auszutreten und anti
Europa wahlzukämpfen. Und
schließlich dräut die AfDmit ge-
legentlich durchmüffelndem
Schlipsnazi-Aroma, das erinnert
an die FDP der 50er Jahre. Man-
che mögen die erdigen Verwe-
sungsdüfte desHerbstes eher als
die aufdringliche Süße des Früh-
lings.
Sollte die Prostitution verboten
werden oder Alice Schwarzer?
PorNO, Hashtag-Hysterie, Bevor-
mundung von Prostituierten –
ich kann es nur noch an der Klei-
dung vom Papst unterscheiden.
Wobei ihr Amtssitz „Frauen-
turm“ vom Steuerzahler finan-
ziert wird, also etwas dreister als
beim Limburger Bischof. Das Be-
dürfnis, anderen Leuten vorzu-
schreiben, wie sie mit ihrem Kö-
per umzugehen haben, teile ich
nicht.Vondaherwürde ich
auch das, was in Frau
Schwarzers Kopf pas-
siert, nicht verbieten
wollen.
WürdenSie selbst ein
Bordell besuchen?
Vom taz-Honorar? Zehn
Minuten?
Nachdem die deutsche Nach-
richtenagentur dpa kürzlich ih-

Wie geht es uns,

Herr Küppersbusch?
Die Kanzlerin versteckt sich vorne, die schönsten Pausen
sind schwarz-rot, und das Geld reicht nicht für den Puff

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
FriedrichKüppersbusch:Würde
sich jemand beschweren, wenn
wirweiter sobemerkenswertun-
regiert blieben?
Undwas wird besser in dieser?
Ja. Doch, ich hoffe doch.
Sigmar Gabriels Rede auf dem
Parteitag der SPD soll nach-
denklich und präzise gewesen
sein. Man könnte auch sagen:
öde.Wollen die Sozialdemokra-
ten jetztbesondersdieLangwei-
ler ansprechen?
Frank-Walter Steinmeier soll SPD
wählen? Hm. Den hat Gabriel
wegverwaltet und zugeschaut,
wie Steinbrücks Ich entscheidet,
gegen Steinrück. Nun ist Gabriel
der Duldungsstar der SPD. Im
Moment schlimmstmöglicher
Annäherung an die Union die
Öffnung nach links durchzuzie-
hen ist taktisch cleverund strate-
gisch klug. Nun gibt er den Vor-
sitzenden aller Gegner und Be-
fürworter der Großen Koalition.
Im Kopf druckt er Plakate für
Wahlsigmar und freut sich über
dievielenOptionenaufdemWeg
dahin.Wenn er jetzt noch für ein
inhaltliches Projekt stünde, wäre
es echt schwer, ihn zukritisieren.
Und wo ist eigentlich diese An-
gelaMerkel zurzeit?
Vorne. Ihr Lieblingsversteck. Was
immer ihrHandeln seinmag, sie
versteht es, es als hochwertiges
Premiumabwarten zu kaschie-
ren und so weitere 2 Prozent-
punkte an Beliebtheit zu gewin-
nen. Ihr Antagonist Gabriel hat
murrende Mitglieder, grüne
Konkurrenz und die Uhr am
Hals: „Was dauert das denn so
lange?“, fragenviele,weildasgro-
ße strittige Projekt eh nicht in
Sicht ist. Jeder Tag, den das dau-
ert,machtdiedezent regierungs-
bereite Kanzlerin stärker.

ren Chef Wolfgang Büchner an
den Spiegel verloren hat, geht
jetzt auch die gerade erst Mit-
chefin gewordene Isabelle Ar-
nold. Was ist da los?
Das Streichquartett an Bord der
„Titanic“ strahlte etwasmehr Ru-
he aus als die Chefredaktion der
Deutschen Presse-Agentur, darf
man der Legende glauben. Mit
Sven Gösmann kommt nun ein
Chefredakteur von der Rheini-
schen Post, die jahrelang ohne
dpaausgekommenwar.Auchdie
WAZ-Gruppeverordnet ihrenRe-
daktionen großen Google-Spaß
statt der beeindruckend bean-
standungsarmenMeldungender
dpa. Das mag alarmieren, denn
dpa gehört den Verlegern, von
denen manche offenbar selbst
nicht mehr daran glauben –
wenn es ans Bezahlen geht.
Nächste Woche jährt sich der
Mord an John F. Kennedy mal
wieder. Welche Theorie zu dem
Mord ist Ihnen die liebste?
VOXund ZDFhatten bisherQuo-
tenpannen mit ihren Kennedy-
Abenden.Baldbeginntdasgroße
„100-Jahre-Erster-Weltkrieg“-Er-
innerungs-Doku-Inferno. Auch
dawirdesquotenmäßigengwer-
den. Alsowirddanndie tragende
Rolle Hitlers bereits im Ersten
Weltkrieg herausgestellt werden,
umes etwas zupushen.Daswäre
beim Kennedy-Mord in der Tat
schwierig.
Wenn Siemal ehrlich sind – die
Bayern sind schon der beste

Fußballverein Deutsch-
lands, oder?
Ach Gott, jetzt auch
noch ehrlich sein. Nö.
Und was machen die
Borussen?
Haben ein Herz für älte-

re Friedrichs. In dem Fall
Manuel Friedrich, 34. Doch

langfristig läuft es aufmich zu.
FRAGEN: DAS

Foto: Jens Meyer/ap

Disney-Cartoons dieser Ära tem-
poreiche Musicclips. Sie waren
noch schwarz-weiß und roh ge-
zeichnet, fern von jener natura-
listischen Animationstechnik,
die Disney Mitte der dreißiger
Jahre entwickeln sollte. Ein Da-
ckel konnte als Antrieb eines
Flugzeugs dienen, der Unterrock
der Mäusin Minnie als Fall-
schirm. Physikalische Gesetze
wurden durch den surrealen,
brutal-frivolen Slapstick der Ani-
mation ausgehebelt. Hauptsa-
che, das Tempo stimmte.

Micky war ein frecher, anar-
chischer Charakter, ein Lebens-
künstler voller Ideen, aber mit-
tellos.WiederGroßteil seinesPu-
blikums hielt er sich zur Zeit der
Wirtschaftskrise mit prekären
Jobs über Wasser, etwa als Ver-
käufer von Würstchen, die ihm
vomGrill hüpften …

1930 bekam Micky seinen ei-
genen Comicstrip. Vor allem
Zeichner Floyd Gottfredson
hauchte Micky eine Seele ein,
erzählte zeitlose Abenteuerge-
schichtenmit ihm als Helden. In
dem Film „Fantasia“ hatte Micky
seinen größten Auftritt als Zau-
berlehrling. Ab den 40er Jahren
wurden Figuren wie Donald
DuckundGoofybeliebter,Micky
wurde in Hochwasserhosen ge-
steckt und mutierte in US-Co-
mic-Heften zur biederen Maus
ohne Eigenschaften.

In Europa erfreuten sich die
Micky-Comics größerer Beliebt-
heit und wurden von Zeichnern
wie Romano Scarpa geprägt und
weiterentwickelt. In den letzten
Jahren besann sich der Disney-
Konzern seiner Anfänge, ließ
Micky wieder in die Knopfhose
schlüpfen und richtige Abenteu-
er erleben.

In dem 2010 erschienenen Vi-
deospiel „Micky Epic“ schließt
sich der Kreis: Micky trifft darin
auf den Hasen Oswald.

RALPH TROMMER

Was immer ihr
Handeln sein mag,
sie versteht es, es
als hochwertiges
Premiumabwarten
zu kaschieren und so
weitere 2 Prozent-
punkte an Beliebtheit
zu gewinnen

ls ich neulich bei Karstadt
in der Hutabteilung vor
dem langen Spiegel stand,

der, man muss es zugeben,
eigentlichvorteilhaftbeleuchtet
ist, wurde mir die ganze Misere
schlagartig bewusst. Winter-
mütze! Brauche ich als Winter-
radlerin schon aus Kälteschutz-
gründen unbedingt. Aber wel-
che?Tja.

Dass da ein ungelöstes Pro-
blem schlummert für Frauen
meiner Altersgruppe, war mir
schon zu Augen gekommen, als
Theresa bei mir zu Hause aufge-
tauchtwar,mit ihrerneuenMüt-
zeaufdemKopf.EineBeanie.Das
sind diese modischen Häkel-
mützen, die so lang sind, dass
dann am Hinterkopf noch eine
Art Zipfel überbleibt. Der Zipfel
hing auchbei Theresa irgendwie
hinten runter, so als sei sie ein
Gartenzwerg, dem man eine
Wintermütze übergezogen hat.
Eine Zwergenmütze! Die macht
aber leiderauchnicht jünger. Ich

A
beschloss, so was gar nicht erst
anzuprobieren imKaufhaus.

Also stehe ich mit einer Flie-
germütze vor dem Spiegel. Die
Ohrenklappen hängen herun-
ter, ein bisschen Kunstfell ragt
insGesicht. DasDinghältwarm,
ohne Zweifel. Ich schwitze jetzt
schon. Und sehe aus wie Elly
Beinhorn im offenen Flugzeug
während eines Flugs über die
Arktis. Romantisch. Das Pro-
blem ist nur: Berlin ist nicht die
Arktis.

Eine Kundin in schätzungs-
weisedenSiebzigerndrängtsich
vor den Spiegel. Sie setzt einen
roten Hut mit Krempe und De-
korblume auf. „Furchtbar“, lau-
tet ihr Kommentar, „dann lieber
frieren.“ Hüte sind ja erst recht
eine Mutprobe. Dabei kriegen
die das im britischen Königs-
haus doch auch hin mit ihren
Kopfbedeckungen. Aber ver-
mutlich fehlt bei uns das Ambi-
ente:Pferderennen,Hochzeiten,
Schiffstaufen und so weiter. Wir

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

VIELE MÜTZEN IN DEN GESCHÄFTEN EIGNEN SICH FÜR DIE ARKTIS. ODER EINE SCHIFFSTAUFE. ABER NICHT FÜR DEN NORMALEN GANG AUF DIE STRASSE

AlteHüte

wollen einfach nur mit warmen
Ohren durch Berlin spazieren.
Wofür ein Hut auch nicht unbe-
dingtdasgeeignetsteKleidungs-
stück ist.

Ich wickle mir probeweise ei-
nen der neuen Schlauchschals
um den Kopf. So machen es
schließlich Millionen Frauen in
den Kälteregionen der Welt:
Schal rumwickeln, und schon ist
alles warm. Praktisch. Aber mit
wollenemSchal umdenKopf se-
he ich aus wie eine alte Bäuerin
auf der Flucht aus Ostpreußen.
DerElendseffektstelltsichsofort
ein. Ich hätte mir vorher Make-
upauflegen sollen.

Der nächste Versuch ist eine
Baskenmütze. In meinen 20ern
ging ichmit so einerChe-Gueva-
ra-Mütze in Clubs. Kam gut an.
Aber heute sehe ich damit aus
wie eine Landschaftsmalerin
aus der Künstlerkolonie Worps-
wede. Sehnsüchtig denke ich an
meine hellgraue Fleecemütze
zurück.Siesaßnichtzueng,ging
bisüberdieOhren, aufderStirn-
seite vorne prangte ein kleines
Logo. Ich sah aus wie eine
Schweizer Bergführerin. Cool.
Leider verloren.

Vielleicht also doch wieder
was Einfaches. Eine beigefarbe-
ne Fleecemütze schließlich
funktioniert vor dem Spiegel.
Hell in der Farbe, da wirkt man
nicht so elend wie in Schwarz.
Nicht zu eng, sie macht nicht
streng. Dezente Topfform, da
zipfelt nichts rum. Die doofe
ZierblumekannichzuHauseab-
trennen. Ich habmir die gleiche
Mütze jetzt sogar noch mal ge-
kauft. Als Reserve.

.......................................................
SPÄTER

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

BARBARA

DRIBBUSCH

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
DenizYücel
Besser

GESAGT IST GESAGT

„Nicht mit den Fäus-
ten, wie die alten Lin-
ken, werden wir den
Kapitalismus pau-
schal zurückweisen.
Produktiver wäre es,
mit ihm zu spielen
und ihn zu
pervertieren“
DAS INHAFTIERTE PUSSY-RIOT-MITGLIED

NADESCHDA TOLOKONNIKOWA IN EINEM

BRIEFWECHSEL MIT DEM PHILOSOPHEN

SLAVOJ ZIZEK. NACH EINEM HUNGER-

STREIK WURDE DIE AKTIVISTIN ZULETZT

NACH SIBIRIEN ABTRANSPORTIERT

ANZEIGE
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Der Musikproduzent Alan McGee in ländlicher Umgebung Foto: Howard Barlow/Cherry Red

den konservativen Premier Da-
vid Cameron unterstützen.
Ha! Also bitte, jetzt machen Sie
mal halblang. Das steht beiWiki-
pedia, oder? Über mich kann
man woanders auch lesen, dass
ichdieLiberaldemokratenunter-
stütze und dass ich für die La-
bour Party sei. Dass ich ein Päde-
rast wäre, stand auch schon mal
irgendwo. The Sun habe ich mal
gesagt, dass mein Engagement
für die Labour Party scheißewar.
Und natürlich unterstützt dieses
Boulevardblatt die Tories. Mich
haben sie in dem Gespräch ge-
fragt, ob ich irgendetwas an den
Tories gut fände. Mir ist absolut
nichts eingefallen, also habe ich
gesagt: David Cameron sieht im
VergleichzuEdMilibandwenigs-
tens aus wie ein Führer. Mehr
hab ich nicht gesagt, und jetzt
heißt es, ichwürde die Tories un-
terstützen! Nie im Leben habe
ich die Tories gewählt!
Das hätte mich auch gewun-
dert. Unter David Cameron hat
die Arbeiterklasse ja nun wirk-
lich keine Zeit mehr, Popmusik
zumachen.
Das ist wahr. Die Gewerkschafts-
vereinigung Trades Union Con-
gresshatmicheingeladen,aufei-
ner Kundgebung vor 50.000
Menschen zu sprechen, zusam-
men mit Peter Hooton von der
Band The Farm. Also, ich stehe
ganz bestimmt nicht den Tories
nahe.Aber ichwürde imÜbrigen
auch nicht Labour wählen.
Sind Sie noch politisch aktiv?
IhrEngagementfürNewLabour
haben Sie ja, wie viele andere
Popstars, bereut. „Cool Britan-
nia“warhalt dochnicht so cool.
Cool Britannia hat es nie gege-
ben.DerAusdruckwurdevonder
Times geprägt, einer konservati-
ven Tageszeitung. Wir wurden 17
Jahre von den Tories regiert und
wollten sie einfach nur loswer-
den. Noel Gallagher und ich hat-
ten darum beschlossen, die La-
bour Party zu unterstützen, aber
wir hatten doch keine Ahnung,
dass Tony Blair nichts anderes
war als Margaret Thatcher Teil 2.

Wir waren unglaublich optimis-
tisch. Wir dachten, wir könnten
das Land verändern. Und die Re-
gierung Cameron ist noch
schlimmer als Thatcher, im
Ernst. Die Kürzungen in der Sozi-
alhilfe lassen eine ganze Genera-
tion ohne Hoffnung zurück. Die
jungenLeute fallendurchs sozia-
le Netz, ihre Eltern haben auch
kein Geld, also werden sie ob-
dachlos. Und das bedeutet letzt-
endlichDrogenabhängigkeit. Bei
uns wächst gerade eine verlore-
ne Generation heran. Es ist fast
unmöglich, als junger Arbeitslo-
ser einen Job zu bekommen, und
dannmussman noch zwei- oder
dreimal dieWoche aufs Amt ren-
nen, aber man kriegt nichts da-
für. Wer keine wohlhabende Fa-
milie hat, fällt durchs Netz. Und
dann werden noch Gesetze vor-
bereitet, die Sozialbetrug härter
bestrafen. Da drohen jahrelange
Haftstrafen, und diese Leute ha-
ben doch wirklich keine Lobby.
Es sind seltsame Zeiten, das ist
schon totalitär, was bei uns pas-
siert. Es wird immermehrwie in
denUSA.WirwerdeneinGefäng-
nisstaat: Entweder man sitzt im
Gefängnis, oderman bewacht ei-
nen Insassen. Hier entsteht eine
Gesellschaft ohne Gewissen. Bei
uns genauso wie in Griechen-
land oder in Irland. Und das ist
gefährlich. Klingt das jetzt nach
jemandem, der David Cameron
unterstützt? (lacht)
Jeremy Hunt, der unter Came-
ron Kulturminister wurde, hat-
teoffendavongesprochen,dass
reiche Philanthropen künftig
die Kürzungen im Kulturbe-
reich durch ihr Engagement
kompensieren sollten. Sie ha-
ben eine Menge Geld mit Crea-
tionRecordsgemacht, jetztwol-
len Sie mit Ihrem neuen Label
359 Records junge Musiker un-
terstützen – da passen Sie aber
perfekt in das Kulturkonzept
der Tories.
Ich bin doch kein Philanthrop!
Ich habe im Übrigen viel mehr
Geld mit Immobilien und Kunst
gemacht als mit Musik. Aber ich

„Großbritannien ist am Ende“
BRITPOP Ein Gesprächmit demMusik-Impresario und Oasis-Entdecker Alan McGee über das Bauchgefühl
der Arbeiterklasse, den Zuspitzungszwang der Boulevardpresse und die besänftigende Wirkung vonMusik

INTERVIEW DIRK SCHNEIDER

taz: Mr. McGee, Sie wurden
schon oft mit dem Satz zitiert,
dass gute Popmusik aus der Ar-
beiterklasse kommenmuss.
AlanMcGee: Ich weiß nicht, hab
ich das wirklich so gesagt? Na
denn, aus der Arbeiterklasse
kommt einfach Musik mit mehr
Seele als aus der Mittelklasse.
Aber ob diese Leute bessere Pop-
musiker sind… Ich glaube nicht,
dass Klassenzugehörigkeit das
gewisse Etwas ausmacht.
Was an der britischen Arbeiter-
klasse ist denn besonders, war-
um ist sie somythenumrankt?
Was die Leute aus der Arbeiter-
klasse machen, kommt einfach
mehr aus dem Bauch heraus, sei
es beim Fußball, sei es in der Po-
litik oder eben in der Musik. Die
Leute haben mehr Leidenschaft,
mehr Seele. Sie haben eben kein
Sicherheitsnetz, keinen reichen
Daddy oder eine reiche Mami.
Aberwir sollten diese Aufteilung
endlich mal über den Haufen
werfen. Wir haben in Großbri-
tannien mittlerweile so viele
Leute, die längst nicht mehr zur
Arbeiterklasse gehören. Einen
Job zu haben ist inmeinem Land
schonfasteinPrivileg.Esgibtkei-
ne Jobs. Ich habe vor kurzem in
einerDisco inCardiff fürArbeits-
lose Platten aufgelegt. Das war
unglaublich. Ich habe Acid-
House-Platten aufgelegt, und
ganze Familien haben dazu ge-
tanzt. Ich habe mich mit Leuten
unterhalten, die meisten konn-
ten es sich nicht mal leisten, an
der Bar etwas zu trinken zu kau-
fen. Das ist die Unterklasse.
Deutschland ist doch der wirt-
schaftliche Motor von Westeuro-
pa. Großbritannien ist ver-
dammt noch mal am Ende. Wir
haben keine produzierende In-
dustriemehr, und die Leute wer-
den von den Zinsen aufgefres-
sen. Mit dem bisschen Geld, das
sie bekommen, können sie ihre
Schulden nicht bezahlen.
Ich frage, weil man über Sie le-
senkonnte,dassSie inzwischen

Das

Schlafkleid

Das Schlafkleid von Cornelius
Gurlitt – was immer man sich
darunter vorstellen soll, viel-
leicht ein Nachthemd? –, so
schreibt der Spiegel in seiner ak-
tuellen Ausgabe, habe noch nie
jemand gesehen, bis zu jenem
Tag, an dem die Zollfahndung in
Gurlitts Wohnung eindrang. Ein
bedeutsamerTag, andemdieBe-
schaffenheit des Schlafkleides
vonCorneliusGurlitt endlichbe-
kannt wurde. Und dann natür-
lich noch die Beschaffenheit sei-
nerKunstsammlung. Zumindest
ihre Existenz.

Ja, der Spiegel hat einen Scoop
gelandet. Er hat sich an die Fer-
sendes altenHerrngeheftet, von
dem man bislang so gut wie
nichtswusste,mandenke nur an
das Schlafkleid, und ist mit ihm
imMutter-Kind-Abteil des ICEzu
seinemHausarzt in der süddeut-
schen Provinz gereist. Liest man
über den sperrigen Spiegel-
Kitsch hinweg, bleibt ein schlan-
ker Bericht von einem–über sei-
ne vermeintliche Pflicht, das vä-
terliche Erbe zu bewahren – zum
Sonderling gewordenen Mann,
der sagt: „Freiwillig gebe ich
nichts zurück, nein, nein.“

Cornelius Gurlitt wird nächs-
tenMonat 81 Jahre alt, er ist herz-
krank, und die Aufregung um
den Sensationsfund seiner
Sammlung bekommt ihm
schlecht. Umso mehr, als er de-
ren Grund nicht versteht. Er
glaubt, dass sein Vater nur Bilder
gekauft habe, die von deutschen
Museen kamen oder von Händ-
lern, nie von Privatpersonen.
Aber „ich hatte nie etwasmit der
Anschaffung der Bilder zu tun,
nur mit der Rettung“ aus Dres-
den heraus, auf das Schloss Pöl-
nitz inAschbach in derNähe von
Bamberg.DieBilderbestimmten

ZUGFAHRT Der „Spiegel“
reist mit Herrn Gurlitt

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

......................................................
Alan McGee

■ Alan McGee, 1960 im schotti-

schen East Kilbride geboren, war

Mitglied der Indie-Band Biff Bang

Pow!. 1983 gründete er mit ande-

ren das unabhängige englische La-

bel Creation Records. Als Manager

der Band Jesus and the Mary Chain

hat er an ihrem Wechsel zum Major

Warner mitverdient, was ihm er-

möglichte, auf Creation unbe-

kannte Bands zu promoten.

■ Creation Records war eines der

stilprägenden britischen Poplabel

der Achtziger und Neunziger, mit

Bands wie Felt, Primal Scream

oder Momus. 1992 wurde Creation

an Sony verkauft, angeblich hatte

die zweijährige Arbeit am Album

„Loveless“ der Band My Bloody Va-

lentine das Label ruiniert. Mit der

Entdeckung von Oasis prägte Crea-

tion maßgeblich die Entstehung

von Britpop. 2008 erklärte McGee

seinen Rückzug aus dem Musikge-

schäft.

■ Vor Kurzem erschien McGees

Autobiografie „Creation Stories:

Riots, Raves and running a Label“

(Sidgwick & Jackson, London,

2013, 336 Seiten, 13 Pfund)

■ Im Mai 2013 hat er die Gründung

des Labels 359 Music angekün-

digt, in Zusammenarbeit mit Cher-

ry Red Records. Nach einigen Sing-

les erscheint nun das erste Album

von 359 Music, „Rolling Stone“

des Glasgower Sängers Pete Mac-

Leod.

verdammeauchnichtLeute,weil
sie Geld haben. Ich habe Ge-
schwister, die ich finanziell un-
terstütze. Ich finde es in Ord-
nung, dass Siemir Fragen zur Po-
litik stellen. Aber das ist doch al-
les wahnsinnig kompliziert.
In Ordnung, dann sprechenwir
dochwieder überMusik.
Musik istwasMagisches.MitMu-
sik kannman Seelen heilen. Mu-
sikgehtüberSprachehinaus.Da-
rumwarHouseauchsogroßund
hat sich international so durch-
gesetzt, denn es ging dabei ums
Tanzen.Oder denken Sie an fran-
zösische Bands wie Daft Punk
oder Air, das hatte nichtsmit der
Herkunft der Musiker zu tun, es
war einfach gute Musik und dar-
um international. Aber egal wel-
che Art von Musik – Musik heilt
Menschen. Nichts gegen Protest-
songs, es gibt fantastische Pro-
testsongs. Aber meine Meinung
ist: Das Leben ist hart genug.Mu-
sik besänftigt die Menschen, sie
hat eine heilende Wirkung, dar-
um geht es.
Aber dann ist Musik doch nur
Opium fürs Volk.
Es ist nichts falsch daran, sich
besser zu fühlen. Es gibt so viel
Schmerz in derGesellschaft, und
darum haben wir so viele Dro-
genabhängige und Alkoholiker.
Und Workaholics. Und Sexaho-
lics.
UndMusikaholics?
Ja, die vielleicht auch. Aber es ist
ja schon schwer genug, die Leute
überhauptnochdazuzubringen,
dass sie Musik hören. Wir sind
dochvölligüberfordert (holt sein
Smartphone hervor) – man be-
kommt ständig E-Mails zu allen
möglichen Themen. Hier drin
schaut man nach Flugplänen
und Hotelreservierungen. Und
dann fragt noch einer, was man
zum Abendessen vorhat. Telefo-
ne sinddieneuenComputerund
Computer die neuen Fernseher.
Und sie bringen uns dazu, uns
wie Maschinen zu verhalten.
Und am Ende macht man nur

sein Leben. Und jetzt, wo sie weg
sind, leidet er. Die Staatsanwalt-
schaft Augsburg, die die Bilder
beschlagnahmte, fürchtete of-
fenbar, er könne Selbstmord be-
gehen, und schickte ihm eine
Frau vom psychologischen Bera-
tungsdienst.

In der Haut der Staatsanwalt-
schaft möchte man nicht ste-
cken. Nur gut für sie, dass Gurlitt
wie von vielem anderen auch
keineAhnung davonhat, was ein
gewiefter Rechtsanwalt schon al-
les für ihn hätte tun können. Re-
gierungssprecherSteffenSeibert
brachte die verfahrene Situation
so auf den Punkt: „Wir müssen
ein rechtsstaatliches Verfahren
finden.“ Was die gebannte Öf-
fentlichkeit an regierungsamtli-
chem Handeln beobachtet, ob
bayerisch oder bundesrepubli-
kanisch, fällt jedenfalls nicht
darunter. Und dazu kommt: Alle
waren sie, gleich nach der Be-
schlagnahmung, informiert. Die
Bayerischen Staatsgemälde-
sammlungen, die Generalstaats-
anwaltschaft, das bayerische Fi-
nanzministerium, der Bundes-
beauftragte für Kultur und Me-
dienunddasBundesamt fürzen-
trale Dienste und offene Vermö-
gensfragen,alsodieFachleute im
Umgang etwa mit zu NS-Zeiten
entzogenem Besitz. Und dann
soll eine einzige Wissenschaftle-
rin die Sammlung aufarbeiten?!
So viel Unverstand kann es nicht
geben. Da sind noch eine Menge
Erklärungen fällig. WBG

„Freiwillig gebe
ich nichts zurück,
nein, nein“
CORNELIUS GURLITT

Fortsetzung auf Seite 16



www.taz.de

kultur@taz.de16 MONTAG, 18. NOVEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG GESELLSCHAFT+KULTUR

Der Leipziger Schriftsteller Cle-
mens Meyer erhält den mit
20.000 Euro dotierten Bremer
Literaturpreis 2014 für seinen
Roman „ImStein“.Darin lasse er
in einem kunstvollen Chor die
Rückseite der bürgerlichen Ge-
sellschaft hervortreten, begrün-
dete die Jury am Samstag ihre
Wahl.

Die Rudolf-Alexander-Schrö-
der-Stiftung vergibt den Bremer
Literaturpreis seit 1954. Geehrt
wurden bisher unter anderen
AlexanderKluge, Elfriede Jelinek
undSiegfriedLenz.DieAuszeich-
nung wird am 27. Januar im Bre-
mer Rathaus verliehen. Am Vor-
abend gibt es eine Lesung mit
beiden Preisträgern.

Auch der der österreichische
Autor Christoph Ransmayr (58)
hat am Samstag einen Preis er-
halten, nämlich den Brüder-
Grimm-Preis der Stadt Hanau.
Der Literaturpreis ist mit 10.000
Euro dotiert und wird alle zwei
Jahre vergeben. Sein 2012 er-
schienenes Buch „Atlas eines
ängstlichen Mannes“ war für

die Jury ein herausragendes lite-
rarisches Werk in deutscher
Sprache:DieEpisodenhandelten
von „merkwürdigen und komi-
schen,manchmalbeglückenden,
oft erschreckenden und bestür-
zenden, stets aber auch vom
Wundersamen durchdrungenen
Begegnungen“ mit Menschen,
Tieren und Landschaften.

UNTERM STRICH

Neues. Sie aktualisiert das The-
ma der Collage, indem sie erst
einmal Abstand zu ihr gewinnt.
Zunächst. Auf diese Weise erst
wird ein spielerischer Umgang
mit der Formalie möglich. Und
das geht so:

Im MARTa Herford ist eine
vertikal ablaufende Videoarbeit
von Ulu Braun ausgestellt. Aus-
schnitte aus Spiel- und Trickfil-
men, Dokus und Fernsehshows
sind aneinander montiert. Alles
beginntmitdemAuftauchenaus
dem Wasser, man kommt an
Land, wähnt sich angekommen
und steigt doch immer weiter
nach oben. Die Bewegung der Fi-
guren nach oben ist beständig,
während die Umgebung nach
unten fließt. Man weiß selbst
nicht, ob man steigt oder ob et-
was fällt. Man sieht Kaskaden
von Wasser, Steinen, Wolken. Es
isteineAuflistungvonallem,was
hängt oder fließt, Wasserfälle,
Kleider, Haare und Äste. Beglei-
tet wird das Ganze von repetiti-
ven Sounds. Eine Art Suspense-
Effekt wird erzeugt; man erwar-
tet, dass etwas geschieht, aber es
passiert nichts. Man steigt ein-
fach nur immer höher. Der Film
ist als Montagewerk der Collage
verwandt. In Brauns Arbeit sieht
man die Schnitte und Klebestel-
len.Der Effekt fürdenBetrachter
ist unglaublich. Auf der Schwelle
zwischen der Auf- und Abwärts-
bewegung der vorüberlaufen-
denBilder findetmansichinmit-
ten der Collage direkt auf der
Klebefläche wieder.

Die Ausstellung „Ruhe-Stö-
rung“hält sichnicht langemital-
ten kleinformatigen geklebten
Papierarbeitenauf. ImMARTaet-
wa wird ein räumliches Konzept
verfolgt. Die Historie wird aller-
dings nicht verleugnet. Es geht
nicht ohne sie.

Der Museumsbau des MARTa
ist für die Darstellung des Ver-
hältnisses von Geschichte und
Gegenwart ideal. Der Muse-
umsarchitekt Frank O. Gehry
hattezuBeginndes Jahrtausends
für Herford einen Museumsbau
entworfen, der ganz ohne feste
Zwischenwände auskommt. Der
asymmetrische Rundbau hat in
seiner Mitte eine Art Dom, von
dem nach außen hin weitläufige
Galerien mit hohen Lichthöfen
ausgehen. Von oben sieht der
Bau selbst wie eine Collage aus.
Ein seltsames Gebilde aus lose
hingeworfenen roten und sil-
bern glänzenden Kegeln, dazwi-
schen geschichtete Edelstahl-
platten.

ImDomsinddieKlassiker un-
tergebracht, von dort aus blickt
man in die umlaufenden Gale-
rien und auf die aktuellen Arbei-
ten. Verbindungen werden auf
diese Weise deutlich. Man sieht
Collagen von Arp, Höch oder
Schwitters und schaut dabei di-
rekt auf die räumlichen aktuel-
len Werke. Wobei auch hier sich
selbstverständlich interessante
Verbindungen bilden. Was könn-
ten eventuell Künstlermiteinan-
der zu tun haben, deren Arbeits-
weise erst einmal vollkommen
unterschiedlich wirkt. Beispiels-
weise hängendort späte Stoffbil-
dervonLouiseBourgeoiseneben
denPapiercollagen von JeanArp.
Bourgeoise, eine Künstlerin, die
lange Zeit aufgrund des Narrati-
ven in ihrer Kunst ignoriert wur-
de, und ein Formalist wie Arp.
Plötzlich wird die Nähe der bei-
den sichtbar, undman fragt sich,
wie viel Formalismus in den Ar-
beiten von Bourgeoise und wie
viel Narrativität in den Arbeiten
von Arp steckt.

Hinter Konstellationen wie
diesen durchqueren neuere Ar-

beiten die Räume. So etwa die
Arbeit Anna Oppermann „En-
semble mit Dekor – Dekor mit
Birken, Birnen und Rahmen“,
entstanden im Zeitraum von
1980 bis 1992. Die Arbeit nimmt
einen eigenen Raum ein und ist
doch selbst eine Überlagerung
unterschiedlicher Raumebenen.
Oppermann hat hier unzählige
kleine Dinge, wie Fotos, Postkar-
ten und Zeichnungen zusam-
mengetragenund immerwieder
neu angeordnet.

Hinter denwirklichenDingen
sindgroßefotografischeAufnah-
men früherer Anordnungen der
selben Gegenstände zu sehen. Es
erinnert an Computerfenster,
die übereinander aufpoppen
und sich überlagern. Entgegen
der immer behaupteten Unord-
nung, die durch die Collage er-
zeugt wird, wohnt man hier ei-
nem sehr persönlichen Versuch

Eine Art Kriegskunst
DOPPELPACK Mit „Ruhe-Störung. Streifzüge durch die Welten der Collage“ präsentieren das MARTa Herford und
das Kunstmuseum Ahlen ein gemeinsames Ausstellungsprojekt zur gegenwärtigen Bedeutung des Verfahrens

Auf der Schwelle
zwischen der Auf- und
Abwärtsbewegung
der vorüberlaufenden
Bilder findet man
sich inmitten der
Collage direkt auf
der Klebefläche wieder

VON RADEK KROLZCYK

Collageklingtöde.DieCollage ist
eine historische Kunstgattung.
Sie findetbei IdealistenundNos-
talgikern Verwendung. Und bei
Künstlern von heute, die nach
Traditionen suchen, an die sie
anknüpfen können – um einen
Hauch von Radikalität zu erhei-
schen, von der zerstörerischen
Kraft der Collage. Die Avantgar-
den des 20. Jahrhunderts erfan-
den und kultivierten die Form
der Collage. Mindestens Dada,
Surrealismus,Pop-ArtundPunk.
Bewegungen der Krisenzeiten
desbürgerlichenStatusquo:Ers-
ter Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg,
Vietnamkrieg undWettrüsten.

Die Collage ist eineArt Kriegs-
kunst. Gezeigt wird eine zerstör-
te Welt und ihre auseinanderge-
brochenen Protagonisten. Han-
nah Höch und Raoul Hausmann
ordnen Abfälle auf Papier zu Bil-
dern;HansBellmermontiert sei-
ne Skulpturen aus den Gliedma-
ßen von Puppen. Die Collage
spiegelt den Untergang und die
Gefährdung der bürgerlichen
Gesellschaften – und den Protest
gegensie.DieAvantgardeaber ist
keine zeitgenössische Kategorie
mehr. Die Macher sind tot. Neu
ist over.

Was erhofft man sich von ei-
nerAusstellung,die eineAktuali-
sierung der Collagenkunst be-
hauptet? Was will und was kann
die westfälische Doppelausstel-
lung „Ruhe-Störung“ im MARTa
Herford und im Kunstmuseum
Ahlen? Und Ruhestörung? Geht
das? Schafft das die Collage heu-
te? Oder ist der Titel „Ruhe-Stö-
rung“ nicht mehr als eine Adels-
plakette? Ist Collage heute nicht
in Wirklichkeit ein nostalgischer
Spleen von Materialfetischisten,
die ihre Tage in Antiquariaten
und auf Flohmärkten zubringen
undnach altenBilderbögenoder
altem Spielzeug fahnden, um
sich zumindest so fühlen zukön-
nen, als seien sie Jean Arp und
Daniel Spoerri?

Der Titel erscheint zunächst
alseineArt Idealisierung.DerBe-
zug auf eine historische Form ist
eindeutig. Die Ausstellung aber
kann auch ohne diesen Titel. Sie
ist stark, funktioniertundschafft

noch so wenig von den Dingen,
die man gerne machen würde.
Zum Beispiel sich hinzusetzen
undMusik zu hören. Oder „Brea-
kingBad“ zu sehen.Das ist schon
Luxus.
Und dazu kommt auch noch,
dasses immermehrMusikgibt.
Wer soll das dennnochalleshö-
ren?
Die Leute hören sowieso nur
noch vier oder fünf Minuten zu.
Musik ist Luxus. Aber warum ich
ein neues Plattenlabel mache
und jemandenwie PeteMacLeod
unterstütze: Er schreibt seine ei-
genenSongs, er schreibt seine ei-
genen Texte, hat seine eigene
Meinung – und er wählt sogar
seine Klamotten selbst aus. Die
Plattenmultis wollen mit sol-
chen Leuten doch gar nichts zu
tunhaben. Die geben den Leuten
die Songs, die sie singen sollen,
die Meinungen, die sie von sich
geben sollen. Daran ist nichts
Echtesmehr. Und natürlich geht
Pop immer mehr in diese Rich-
tung, angefangen hat’smit Stock
AitkenWaterman. Und heute ha-
benwir die Castingshows.Das ist
Karaoke, nicht mehr. Und in der
Politik sieht es genauso aus. Egal
welche Partei, die Kandidaten
sindalleAnfang/Mitte40,alleet-
was übergewichtig und alle für
den Sparkurs. Nur ihre Krawat-
ten haben verschiedene Farben.
Einzig und allein daran kann
man sie unterscheiden.
Aber es gibt eine Menge Leute,
die sagen, dass die Hits aus den
Castingshows sie glücklichma-
chen. Daran dürfte nach Ihrer
Theorie ja nichts falsch sein.
Das istwahr.MeineTochter ist 13,
sie liebt „X-Factor“. Ich glaube
nur, wenn man Mitte 20 ist und
dieseMusik immer noch gut fin-
det, dann stimmt was nicht mit
einem. Und ich weiß nicht, ob so
jemandem noch zu helfen ist.

BERICHTIGUNG

Ja, da kann man mal sehen, was
passiert in anderen, fernen Län-
dern, wenn man einen Namen
falsch schreibt. Da gibt es keine
Berichtigung. Da gibt es eineAn-
zeige. Da kommt der Staatsan-
walt. Also wollen wir nicht kla-
gen über Berichtigungsunlust,
sondern mit großem Interesse
den Bericht des Kollegen Gott-
schlich über den so drangsalier-
ten Emrah Serbes weiterlesen.

bei, die Welt zu ordnen. Gleich-
zeitig ist die Collage hier Ergeb-
niseines langwierigenProzesses,
Ergebnis einer ganz konkreten
Lebensführung. Der Alltag geht
in Kunst über und taucht wieder
aus ihr hervor.

Unorthodoxe Überlegung

DasKunstmuseumAhlennähert
sich dem Thema dann wieder
von einer anderen Seite an. Aus-
gangspunkt ist dabei eine eben-
falls recht unorthodoxe kunst-
historische Überlegung. Und
auchhierwird die vermeintliche
Zerstörung als eigentliche Ret-
tung erkennbar.

Als Vorläufer werden hier et-
wa Wunderkammern aufge-
führt; zumeist fürstliche Samm-
lungen, in denen kunsthand-
werkliche Arbeiten, skurrile
Fundstücke und wissenschaftli-
che Apparate zusammengeführt
wurden. Aus Mexiko stammen
kleineHolzkästen, in denenman
Käfer sammelte. Auch ein Vor-
läufer der Collage oder Assem-
blage, die rückblickend an die
Materialsammlungen von Ar-
manderinnern. Aber auch religi-
öse Gegenstände wie etwa Votiv-
bilder, die man bei Monstranzen
mit sich führt, gehörenzudiesen
Urcollagen.

In einem ganz anderen Licht
erscheinen so die Collagen der
Dadaisten: Die Anordnungen
von Zeitungsausschnitten, Fahr-
karten und Knöpfen sind nicht
nurHohn gegenüber der bürger-
lichen Gesellschaft, sondern
gleichsam eine Klage über ihren
Verfall. Das Sammeln ist also
auchalsVersuchzuverstehen, zu
retten, was noch zu retten ist.

■ Bis 26. Januar, MARTa Herford

und Kunstmuseum Ahlen, Katalog

(Verlag Kettler) 32 Euro

Tatiana Trouvé, ohne Titel, aus der Serie „Intranquillity“, 2012, Bleistift auf Papier auf Leinwand, Kork, Brandflecken, 153 x 240 cm Foto: MARTa Herford

Fortsetzung
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In der Hölle ist

wieder mal die Hölle los

Die Hauptsache geriet am Sams-
tagabendeinwenigzurNebensa-
che. Die dritte Verleihung des
„Himmel-und-Hölle-Preises“,
mit dem die Freischreiber, Be-
rufsverbandder freien Journalis-
ten, Redaktionen für ihren (un)-
fairen Umgang mit Freien aus-
zeichnen oder strafen, stand an.
Dochweilmanzugleich5. Jahres-
tag feierte, dachteman imeigen-
willig grünausgeleuchtetenCafé
des Betahauses in Berlin-Kreuz-
berg vor lauter sympathischer
Jubiläumstrunkenheit gar nicht
daran, allzu schnell zurHauptsa-
che des Abends vorzustoßen.

Also schwelgten Freischrei-
ber-Mitbegründer Kai Schächte-
le und Vorsitzender Benno Stie-
ber zunächst selbstvergessen –
und durchaus unterhaltsam – in
Erinnerungen an die Grün-
dungszeit: An den „Furor“
(Schächtele), den etwa 140 Freie
2008 ob der geringenWertschät-
zung durch Redaktionen ver-
spürt hätten und die daraus ent-
standene Idee, ein Netzwerk zu
gründen, das zeigt, was Freie
(Stieber: „die Leute, die die Hefte
vollmachen“) leisten.

Der Freischreiber-Himmel ist
eher übersichtlich: Man habe in
diesem Jahr etwas Mühe gehabt,
vier Kandidaten zusammenzu-
bekommen, sagte Jurymitglied
Julia Friedrichs. Nominiert wa-
ren das Politmagazin Cicero, die
Deutschlandfunk-Sendung „For-
schung Aktuell“, das Heimatma-
gazin Servus in Stadt und Land
und das Rennradmagazin Tour.

In der Hölle traten sich die
Kandidaten dagegen auf die Fü-
ße.Natürlichwarder imOktober
gestartete deutsche Ableger der
US-amerikanischen Onlinezei-
tung Huffington Post (HuffPo)
dabei (Ohland:„Reichweitealsal-
leiniges Zahlungsmittel, das ist
historisch“). Auch die Funke-
Gruppe (vormalsWAZ) hatte sich
hinreichend qualifiziert, als sie
im Februar die Westfälische
Rundschau (WR) faktisch dicht-
machte; Mantel und Lokalteile
lässt sie seither von anderen
WAZ-Blättern liefern (Ohland:
„Zeitung als komplett recherche-
freie Zone, daraufmussman erst
mal kommen“).

Am Ende machte aber weder
die HuffPo („mit journalisti-

APPLAUS Politmagazin „Cicero“ wird für seinen
fairen Umgangmit Freien Autoren ausgezeichnet

obwohlderVerlag inKölnsowohl
2013 als auch 2014 nach eigenen
Angaben Gewinne schreiben
wird“, empört sich der Betriebs-
rat.

Außerdem sollen nach den
Plänen der Geschäftsführung
große Abteilungen in Niedrig-
lohnfirmen ausgelagert werden.
Davon wären 170 Mitarbeiter in
Verwaltung, Verlag und Druck-
zentrum betroffen. Die Korrek-
tur und die Bildbearbeitung in
Köln sollen ganz geschlossen
werden. Deren Aufgaben soll der
Standort im ostdeutschen Halle
übernehmen. Die Beschäftigten
dort sindbilliger: Siearbeitenbe-
reits ineiner tarifungebundenen
Tochtergesellschaft.

Von einer „strukturellen und
inhaltlichenNeuausrichtungauf
die sich deutlich verschlechtern-
denwirtschaftlichenRahmenbe-

dingungen“ spricht MDS-Ge-
schäftsführung. „Noch sind die
Redakteure nicht betroffen, aber
früher oder später wird es auch
sie treffen“, fürchtet Ver.di-Ge-
werkschaftssekretär StephanOt-
ten.

Dabei hat MDS im vergange-
nen JahrzehntbereitskräftigPer-
sonal reduziert. Mithilfe von Ab-
findungen, Altersteilzeit und
Fluktuation senkte das familien-
geführte Verlagshaus im Laufe
des vergangenen Jahrzehnts die
ZahlderBeschäftigtenvon2.000
auf 848. „Wir haben es geschafft,

AUS KÖLN PASCAL BEUCKER

UND ANJA KRÜGER

Es kommt einer Majestätsbelei-
digung gleich. Mehr als 100 Be-
schäftigte des Kölner Medien-
hauses M. DuMont Schauberg
(MDS) haben einen persönli-
chen Brief an den 86-jährigen
Aufsichtsratsvorsitzenden Al-
fred Neven DuMont unter-
schrieben. Sie bitten ihn, dahin
zurückzufinden, was sie die „gu-
te alte Vorgehensweise“ nennen.
MDS solle auf die geplanten be-
triebsbedingten Kündigungen
verzichten. „Der Verleger hat of-
fiziellnichtgeantwortet“, berich-
tet ein Betriebsrat. „Aber er hat
uns wissen lassen, dass er tief
verletzt sei.“

Bei einem der größten Zei-
tungskonzerne Deutschlands (u.
a. Kölner Stadt-Anzeiger, Kölni-
sche Rundschau, Express, Berli-
ner Zeitung, Hamburger Mor-
genpost und Mitteldeutsche Zei-
tung) brechen neue Zeiten an. So
neoliberal es ansonsten aus dem
Verlagsflaggschiff Kölner Stadt-
Anzeiger immer wieder schallt:
ImeigenenHauspflegteVerlags-
patriarch Neven DuMont bisher
stets einen rheinisch-kapitalisti-
schen, also sozialverträglicheren
Umgang mit seinen Mitarbei-
tern.

Doch damit ist es vorbei. Erst-
mals in der Nachkriegszeit soll
zum kommenden Jahr mindes-
tens 84 Beschäftigten des Kölner
Stammhauses betriebsbedingt
gekündigt werden – ein Bruch
mit der bisherigen Firmenkul-
tur. „Jeder zehnte Beschäftigte
wäre davon betroffen – und das,

Tex-Mex-Antiheld

■ 22.40 Uhr, Kabel 1, „Machete“;
Exploitationfilm, USA 2010; R:
Robert Rodriguez; D: Danny Tre-
jo, Robert De Niro, Jessica Alba
Eine fiese Hetzkampagne gegen
illegale Einwanderer ausMexiko
sorgt für Trouble an der texani-
schen Grenze. Nur gut, dass sich
Machete (Danny Trejo) und She
(Michelle Rodriguez) zusam-
mentun, um all die Getöteten
und Vermissten zu rächen.
Pünktlich zum Kinostart der
Fortsetzung „Machete Kills“
läuft nun der erste Teil um den
großartigen Antihelden vom „El
Mariachi“-Regisseur.

DuMont-Verlagsflaggschiff: „Kölner Stadt-Anzeiger“ Foto:Herby Sachs/version

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Das Waisenhaus für wilde Tiere
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Großstadtrevier: Bretter, die die

Welt bedeuten. D 2010
20.00 Tagesschau
20.15 Sowas wie Glück
21.15 Hart aber fair
22.30 Tagesthemen
23.00 Macht Besitz glücklich?
23.45 Deutsche Dynastien (2/3)
0.30 Nachtmagazin
0.50 Tatort: Eine andere Welt. D

2013

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Tödlicher Irrtum.

D/A 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO 5113: Ausgespäht. D 2013
19.00 heute
19.25 WISO
20.15 Spreewaldkrimi – Feuerengel
21.45 heute-journal

22.15 Gesetz der Rache. Thriller, USA
2009. Regie: F. Gary Gray. Mit
Gerard Butler, Jamie Foxx

23.50 heute nacht
0.05 Schönheit
1.20 ZDF-History

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 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Bauer sucht Frau (5/9)
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.30 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 10 vor 11

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 NavyCIS:WegezumRuhm.USA

2005
19.00 Navy CIS: Blau wie Kobalt. USA

2005

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Mentalist: Die Geister, die

wir riefen. USA 2012
21.15 Elementary: Ein Schritt näher.

USA 2013
22.15 Planetopia
23.00 Focus TV-Reportage
23.30 24 Stunden
0.30 The Mentalist: Die Geister, die

wir riefen. USA 2012
1.25 Elementary: Ein Schritt näher.

USA 2013

PRO 7
12.25 Scrubs – Die Anfänger
12.55 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
13.50 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
14.45 The Big Bang Theory
15.15 The Big Bang Theory
15.40 How I Met Your Mother
16.05 How I Met Your Mother
16.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
20.40 Die Simpsons
21.10 The Big Bang Theory
21.40 Bully macht Buddy (1/6)
22.15 CIRCUS HALLIGALLI
23.15 TV total
0.15 Bully macht Buddy (1/6)
0.45 The Big Bang Theory
1.15 Stargate

KI.KA
7.50 ENE MENE BU – und dran bist du
8.00 Sesamstraße
8.25 Lauras Stern

8.50 Peppa
9.00 Claude
9.25 Feuerwehrmann Sam
9.45 Ich kenne ein Tier
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Zoés Zauberschrank
10.45 Woofy
10.55 Coco, der neugierige Affe
11.15 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
11.40 Tupu – Das wilde Mädchen aus

dem Central Park
12.05 Wendy
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 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 Total Genial
16.25 Piets irre Pleiten
17.10 Wendy
17.35 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
18.00 Mascha und der Bär
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Ritter Rost
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KIKA LIVE
20.10 In Your Dreams – Sommer dei-

nes Lebens

ARTE
12.05 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.55 360° – Geo Reportage
13.50 Voltaire und die Affäre Calas
15.25 Die neuen Paradiese

15.50 NY Confidential (1/5)
16.35 X:enius
17.05 Was Du nicht siehst
17.30 Mit dem U-Boot in die Arktis?
18.25 fernOst – Von Berlin nach Tokio
19.10 ARTE Journal
19.30 Der Pazifische Feuerring (1/4)
20.15 Die Bankiersfrau. Gesellschafts-

drama, F 1980. Regie: Francis
Girod. Mit Romy Schneider,
Jean-Louis Trintignant

22.20 Sie liebt ihn, sie liebt ihn nicht.
Liebesdrama, GB/USA 1998.
Regie: Peter Howitt. Mit Gwy-
neth Paltrow, John Hannah

23.55 Ein Zauber gegen die Dunkel-
heit

1.30 Der Freund meiner Freundin.
Liebeskomödie, F 1987. Regie:
Eric Rohmer. Mit Emmanuelle
Chaulet, Sophie Renoir

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Und alle haben geschwiegen
21.45 George
23.40 ZIB 2
0.05 Ein Brand und seine Folgen

(1/2)
0.30 10 vor 10
1.00 Seitenblicke – Revue
1.30 Panorama
1.55 Crossroads (1/8)
2.40 Crossroads (2/8)

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unkraut
19.45 Dahoam is Dahoam

20.15 laVita
21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 puzzle
23.00 Nachtlinie
23.30 LeseZeichen
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Dahoam is Dahoam
0.45 laVita
1.30 Lebenslinien
2.15 Faszination Wissen
2.45 puzzle

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Leben auf dem Land
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Manche mögen's glücklich
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Hannes und der Bürgermeister
22.30 Freunde in der Mäulesmühle
23.00 2+Leif
23.30 Die Verführungskünstler
0.45 Die Besten im Südwesten
1.15 Die Montagsmaler
2.00 Dings vom Dach
2.45 SWR1 Leute night

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kein schöner Land
20.55 Chorfest der Klassik-Hits
22.25 hessenschau kompakt
22.45 heimspiel!

23.30 Der Staatsanwalt hat das Wort:
Getrennte Wege. DDR 1987

0.45 Der Geschmack von Schnee –
Snow Cake. Psychodrama,
CDN/GB 2006. Regie: Marc
Evans. Mit Alan Rickman, Si-
gourney Weaver

2.25 Einfach gesund!

WDR
18.05 hier und heute: Meine erste

Jagd
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Könnes kämpft
21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Der Fall Opel
22.45 sport inside
23.15 Richard Wagner und die Juden
0.10 Spätschicht – Die Comedy Büh-

ne
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Die Stahlko-

cher aus dem Hamburger Hafen
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Wie glücklich ist der Norden?
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Spielplatz
0.40 Günther Jauch
1.40 Markt

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Der Schrei. D 2010
21.45 rbb aktuell
22.15 Wie Menschen das Glück su-

chen
22.45 Polizeiruf 110: Auskünfte in Blin-

denschrift. DDR 1983
0.15 Mord ist ihr Hobby: Der kleine

Kevin. USA 1989
1.00 Mord ist ihr Hobby: Drama in

der Wall Street. USA 1989
1.45 Inselgeschichten

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Thomas Junker unterwegs (1/5)
20.15 Das Traumhotel
21.40 MDR aktuell
22.00 Fakt ist …!
22.45 Nora. Drama, GB/F 1973. Regie:

Joseph Losey. Mit Jane Fonda,
Edward Fox

0.35 artour
1.05 Fakt ist …!

PHOENIX
20.15 Kriegskinder
21.00 Kriegskinder
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden
0.45 Sex – Made in Germany
1.30 Kriegskinder

UNS HÖRT NOCH JEMAND ZU! DER WISSENSCHAFTLER CARSTEN REINEMANN HAT HERAUSGEFUNDEN, DASS MEDIENBERICHTE DIE KOALITIONSVERHANDLUNGEN BEEINFLUSSEN

schen Standards nicht zu fas-
sen“)nochdieWR („fürFreie irre-
levant“) das Negativrennen. Der
Bonner Generalanzeiger bekam,
in Abwesenheit, die Freischrei-
ber-Gurke verliehen. Der Gene-
ralanzeiger schreibe zwar
schwarze Zahlen, speise seine
Freien aber mit Hungerlöhnen
ab. Zwei Autoren hatten nun ge-
gen eine „Bezahlung“ von 21 be-
ziehungsweise 25 Cent pro Zeile
geklagt, das Kölner Landgericht
gab ihnenrecht. 56Centmüssten
schon sein, so die Richter. Und
der Generalanzeiger? Der zeigt
keine Einsicht und will in Revisi-
on gehen.

Der Applaus ob der Vergabe
desNegativpreises fiel allerdings
verhalten aus – HuffPo und WR
waren im Jahresrückblick wohl
doch die Themen, die die Frei-

die Belegschaftmit einvernehm-
lichen Lösungen zu reduzieren“,
sagt der Betriebsratsvorsitzende
Robert Josephs. „Wir sind davon
überzeugt, dass es auch diesmal
Möglichkeiten gibt, betriebsbe-
dingte Kündigungen zu verhin-
dern.“

Bisher verliefen jedoch alle
Gespräche mit der Verlagsspitze
imSande.DabeihatderBetriebs-
rat gemeinsam mit der Gewerk-
schaft Ver.di in der vergangenen
Woche der Geschäftsführung
und den MDS-Vorstandsmitglie-
dern Christian DuMont Schütte
und Isabella Neven DuMont „ei-
gene Einsparvorschläge von er-
heblichem Umfang“ vorgelegt,
„die zwar für viele Kolleginnen
und Kollegen schmerzhaft sein
werden, die aber nach unserer
Überzeugung geeignet sind, vor-
erst alleArbeitsplätzebeiMDSzu
erhalten“. Details will Betriebs-
ratschef Josephs zwar nicht nen-
nen, aus Verlagskreisen ist je-
doch von einem Einsparvolu-
men von rund 4 Millionen Euro
die Rede. Es heißt, selbst der Ver-
zicht auf Tarifbestandteile sei
nicht tabu.

Die Vorschläge hat sich die
Unternehmensseite angehört.
An den eigenen Plänen will sie
aber nichts ändern. „Das Ge-
spräch hat in einer sehr kontro-
versen Atmosphäre stattgefun-
den“, berichtet Gewerkschaftsse-
kretär Otten. Am 5. Dezember
trifft man sich wieder. „Zielset-
zung ist es, an diesem Tag zu ei-
ner Vereinbarung zur Bearbei-
tung aller Themen zu kommen“,
teilte der Betriebsrat der Beleg-
schaft mit.

Bruch mit der Firmenkultur
AUSLAGERUNG Beim Kölner DuMont-Konzern drohenmindestens 84 Kündigungen

John F. Kennedy

Kalter Krieg, Kubakrise, Viet-
namkrieg, Bürgerrechtsbewe-
gung – die Amtszeit des 35. US-
Präsidenten war wahrlich kein
Zuckerschlecken. Trotz der
schwierigen Arbeitsbedingun-
gen hat es John F. Kennedy aber
geschafft, stets für Glamour und
Genuss zu stehen – über seinen
Tod hinaus. So bleibt das Lieb-
lingsthemaderTV-Dokus,neben
demAttentat auf JFK, dessen au-
ßereheliches Liebesleben. Am
Freitag jährt sich der Todestag
von Kennedy zum 50. Mal.

MITARBEITER DER WOCHE
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MEDIENTICKER

AXEL SPRINGER

Russisches Portal

HAMBURG | Die Axel Springer
AG baut ihre internationalen Di-
gitalaktivitäten weiter aus. Wie
dem Medienmagazin new busi-
ness gegenüber bestätigt wurde,
startet amDienstag der Konzern
in Russland das neue Finanzpor-
tal finanz.ru. Laut Springer han-
delt es sich um das erste Portal
Russlands, das Daten der Mos-
kauer Börse und über 90 weite-
rer Börsen auf einer Plattform
vereint. Das Projekt ist einweite-
rer ausländischer Ableger des
Portals finanzen.net. (ots)

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Niedriglöhner im ost-
deutschen Halle über-
nehmen Korrektur
und Bildbearbeitung

Der „Bonner General-
anzeiger“ schreibe
zwar schwarze
Zahlen, speise seine
Freien aber mit
Hungerlöhnen ab

schreiberseelen, neben dem Tod
der Financial Times Deutschland
und dem Beinahetod der zum
FAZ-Anhängsel geschrumpften
Frankfurter Rundschau, mehr
beschäftigten.

Immerhin konnten mit dem
Positivpreis für den Cicero alle
gut leben: Zusammenarbeit auf
Augenhöhe, gute Redaktion, zü-
gige Bezahlung. Ex-sonntaz-Lei-
ter und Cicero-Textchef Georg
Löwisch blickte in lauter wohl-
wollendeMienen, als er erklären
sollte, warum er alle so glücklich
mache.Eigentlich, sagteLöwisch,
sei das ja ein Missverständnis:
„Der Trick, auf den alle reinfal-
len: Ich betüttel die Autoren die
ganze Zeit. Und dann freuen sie
sich so, dass sie ihren Text noch
mal gegenlesen dürfen, dass ich
einenKorrektor gewonnenhabe,
der ganz kostenlos für mich ar-
beitet.“ Ohland bemerkte tro-
cken, Vorschläge für den Hölle-
Preis im nächsten Jahr nehme
man entgegen. ANNA KLÖPPER
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NACHRICHTEN

WM-Quali Elefanten und Adler in Brasilien

Die Nationalmannschaften der
Elfenbeinküste und Nigerias ha-
ben sich als erste Teams aus Afri-
ka für die Fußball-Weltmeister-
schaft 2014 qualifiziert. Die El-
fenbeinküste, auch Elefanten ge-
nannt, reichte gegen Senegal im
Rückspiel ein 1:1. Das Hinspiel
vor heimischer Kulisse hatten
die Ivorer mit 3:1 gewonnen. Die
Senegalesen mussten im Rück-
spiel auf ihren Heimvorteil ver-
zichten. Nach Ausschreitungen
bei der Afrika-Cup-Qualifikation
vor einem Jahrwar Senegal zu ei-
nerHeimspielsperre verdonnert
worden. Das Spiel gegen die El-
fenbeinküste fand deshalb in
Casablanca (Marokko) statt.

Die Super Eagles aus Nigeria hat-
ten zuvormit 2:0 gegen Äthiopi-
en gewonnen. Schon das Hin-
spiel hatte der Afrika-Champion
mit 2:1 für sich entschieden. Da-
mit ist Nigeria zum fünften Mal
bei einer WM-Endrunde dabei.
Entscheidender Mann für Nige-
ria war Victor Moses vom FC
Liverpool, der in der erstenHalb-
zeit einen Foulelfmeter zum 1:0
verwandelt hat. Bis zum 2:0
durch einen verwandelten Frei-
stoß von Victor Obinna kurz vor
demEndewar es Äthiopiens Tor-
hüter Sisay Bancha, der dafür
sorgte, dass sein Team nicht
schon früher jede Hoffnung auf-
gebenmusste.

3.295.700Arbeitslosewurden im
September in Frankreich ge-
zählt.DieZahlkönnteweiter stei-
gen. So witzelt Le-Monde-Sport-
reporter Stéphane Mandrard,
der sichgut vorstellenkann, dass
Didier Deschamps sich bald um
einen neuen Job bemühenmuss.
Nach dem 0:2 gegen die Ukraine
im Playoff-Hinspiel zur WM-
Quali steht die von Deschamps
trainierte französische Fußball-
auswahl vor dem Rückspiel am
Dienstag mit dem Rücken zur
Wand. Richten soll es Franck
Ribéry. Dem fiel zur Analyse der
Situation amSonntag auch nicht
viel ein. „Gestern war Samstag
und heute ist Sonntag“, sagte er.

terlicher Rückschlag“, räumte
Anandeinundklangnachderer-
neuten Schlappe ratlos, „ich
muss einfach weitermachen.“

Wesentlich entspannter gab
sich Carlsen der Presse gegen-
über. „Ich besaß einen leichten
Vorteil nach der Eröffnung. Aber
lange Zeit dachte ich nicht, dass
ich gewinnen kann. Ich stellte
dann eine kleine Falle. Glückli-
cherweise tappte Anand hinein“,
blickte er auf die sechste Partie
zurück. Den „komfortablen Vor-
sprung“ wird sich der Favorit
kaummehr nehmen lassen. Der
Norwegerbenötigt indemMatch
über maximal zwölf Partien nur
noch 2,5 Punkte, um jüngster
Weltmeister der Schach-Historie
zu werden.

Die Nerven liegen bei Anand
bereits blank. Gab sich der sonst
so freundliche und redselige
Brahmane nach seiner ersten
Niederlage zum 2:3 schmallip-
pig, antwortete er am Samstag
aufdieersteFrageeinesnorwegi-
schen Journalisten noch ruhig.
Er wolle weiterhin „sein Bestes“
geben, verkündete der 43-Jähri-
ge. Als der Landsmann von Carl-
sen nachbohrte, was das bedeu-
te, fauchte der „Tiger von Mad-
ras“ gereizt zurück: „Sein Bestes
zugebenbedeutet: seinBestes zu
geben. Ichverstehenicht,warum
Sie kein Englisch verstehen.“ Es
steht nichtmehr zumBestenum
seine Chancen. HARTMUT METZ

Starker Stoiker
SCHACH-WM Magnus Carlsen schlägt Titelverteidiger
Viswanathan Anand zweimal hintereinander

BADEN BADEN taz | Die Taktik
des Herausforderers greift: Mag-
nusCarlsenspieltbeiderSchach-
WM stoisch stundenlang, ohne
nennenswerte Vorteile zu erzie-
len.NachvierRemiszumAuftakt
brach der Weltmeister ein und
verlor zwei Partien. Viswanathan
Anand steht zurHalbzeit desmit
knapp zwei Millionen Euro do-
tierten Wettbewerbs in Chennai
vor dem Titelverlust. Die Ge-
mütslage des Inders in seiner
Heimatstadt unterstreicht: Das
2:4 ist ein fast aussichtsloser
Rückstand gegen den Weltrang-
listenersten aus Norwegen.

Der konditionsstarke Norwe-
ger, der wegen seiner großmeis-
terlichen Frühreife gerne mal
„Mozart des Schachs“ genannt
wird, hatte in der vierten Partie
noch gute Chancen auf den ers-
ten Sieg ausgelassen. In der fünf-
ten und sechsten Runde holte
Carlsen zwar erneut nicht viel
aus der Eröffnung heraus gegen
den bestens präparierten Titel-
verteidiger. Doch der 22-Jährige
hielt die Anspannung erneut
hoch.Sobrachder fastdoppelt so
alte Anand in der fünften Spiel-
stunde jeweils einundmachte in
Remisstellungen für ihn unge-
wöhnlich dicke Schnitzer. Ein-
mal patzte der Weltranglisten-
achte im 45. Zug, bei der zweiten
Niederlage im 60. Zug. „Ich habe
das Turm-Endspiel falsch einge-
schätzt. Das war heute ein fürch-

VON JOHANNES KOPP

Im Londoner Wembley-Stadion
kann Bundestrainer Joachim
Löw den absoluten Ernstfall pro-
ben. Die verletzten Ilkay Gündo-
gan und Bastian Schweinsteiger
werden gegen England am
Dienstag sowieso nicht auflau-
fen können – das ist schon seit
Längerem klar. Und seit Freitag-
abendweißmanauch:SamiKhe-
dira wird bis auf Weiteres eben-
falls nur vom Krankenbett aus
zuschauen können. Im Freund-
schaftsspiel gegen Italien (1:1)
fügte sich Khedira bei einem
Foul an Andrea Pirlo selbst den
größten Schaden zu. Das vordere
Kreuzband und das Innenband
seines rechten Knies rissen im
Mailänder Giuseppe-Meazza-
Stadion.

Löw sprach von einem „bitte-
ren Rückschlag“. Das deutsche
Team ist derzeit ohne seine ers-
ten drei Optionen im defensiven
Mittelfeld führungslos in der
strategischen Schaltzentrale.
Ausgerechnet in dem Bereich,
wo man im internationalen Ver-
gleich über die größten Vorteile
zuverfügenschien,herrschtnun
ein akuter Arbeitskräftemangel.
Angesichts des komplizierten

Heilungsverlaufs der Verletzun-
gen von Schweinsteiger (Sprung-
gelenk) und Gündogan (Rücken)
und des sechsmonatigen Aus-
falls von Khedira ist der Bundes-
trainer im Hinblick auf die WM
2014 in Brasilien zu ganz neuen
Gedankenspielen genötigt.
Selbst wenn Khedira rechtzeitig
wieder im Juni einsatzfähig wä-
re, würde ihm die nötige Wett-
kampfpraxis fehlen. Und für das
Festhaltenannicht absolut fitten
Spielern hat Joachim Löw schon
bei der EM 2012 im Falle des an-
geschlagenen Schweinsteigers
kräftigKritikeinsteckenmüssen.
Löw sprach von einem „Fünk-
chen Hoffnung“, das er für eine
rechtzeitige Rückkehr Khediras
habe.

Improvisationskunst ist nun
beim Verschieben der Kräfte im
Team gefragt. Soll das Loch im
Zentrum durch den einzigen
deutschenWeltklasse-Außenver-
teidiger Philipp Lahm gestopft
werden? Setzt man auf die im
DFB-Dress noch unerfahrenen,
bissigen Bender-Zwillinge? Oder
verfeinert der Bundestrainer die
spielerische Note seines Teams,
indem er die technisch beschla-
genen Kroos, Özil oder Götze
nach hinten zieht? Die beiden

Letzteren sollten zuletzt die spie-
lerischeNote imSturmerhöhen.
All die genannten Spieler führte
auch Joachim Löw auf, um zu de-
monstrieren, dass sein Kader
ihm durchaus einige Variations-
möglichkeiten biete. Nutznießer
der durch Khediras Ausfall nöti-
gen Verschiebungen könnten
Spieler sein, an die gerade keiner
denkt. Mario Gomez vielleicht?
Oder wird Kevin Großkreutz als
rechter Verteidiger berufen und
die große Bayern-Borussen-Koa-
lition im Nationalteam wieder
mehr ins Gleichgewicht ge-
bracht?

Die Art des deutschen Zusam-
menspiels wird sich gewiss än-
dern. Ob dies von Vorteil sein
wird, darüber kann man sich
trefflich streiten. Die kämpferi-
sche Mentalität von Sami Khedi-
ra ist im deutschen Team gewiss
nicht im Übermaß vorhanden
undhat dessen Spiel eine zusätz-

Unbesetzte Zentrale
AUSFÄLLE Bundestrainer Joachim Löw ist nach dem Kreuzbandriss von Sami Khedira
zum Experimentieren gezwungen. Das deutsche Spiel könnte sich grundlegend ändern

liche Dimension gegeben. Eine
letzte Reminiszenz an die Ver-
gangenheit. Das bringen auch
die Genesungswünsche des spa-
nischenNationalspielers vonXa-
bi Alonso an Khedira auf eine
vielleicht etwas klischeehafte
Weise zum Ausdruck: „Kopf
hoch.Wir erwartenDich bald zu-
rück, deutscher Panzer.“

Andererseits bietet sich Löw
nun die Möglichkeit mit einem
noch spielstärkeren Akteur im
Mittelfeld seine Idealvorstellun-
gen vom Kombinationsfußball
näher zu kommen. Und dass das
Fehlen von Führungsfiguren
auch Kräfte freisetzen kann, hat
die WM 2010 gezeigt, als das
deutscheNationalteamohneMi-
chael Ballack aufblühte. Die
Teamchemie von damals ist mit
der heutigen natürlich nicht zu
vergleichen. Ein anderer Aspekt
könnte im Fall von Khedira Kräf-
te freisetzen. Ohne Bestbeset-
zung kann sich das deutsche
Team auch ein wenig vom Titel-
ballast, der ihm aufgebürdet
wird, befreien. Statt eingespielte
Mechanismen zu verfeinern,
wird JoachimLöwinLondonwie-
der mit dem Experimentieren
beginnen.WM-Titelwerdeneben
nicht am Reißbrett gewonnen.

Unheilvolles Zeichen: Sami Khedira meldet medizinischen Betreuungsbedarf an Foto: imago

Franck Ribéry Foto: dpa

Streik für CR7

„Wenn Cristiano Ronaldo den
Ballond’Or nicht gewinnt,werde
ich in den Sitzstreik treten.“ Car-
lo Ancelotti Ronaldos Trainer bei
Real Madrid will im Sitzen pro-
testieren, sollte sein Lieblings-
spieler nicht zum Weltfußballer
des Jahresgekürtwerden.Punkte
auf demWeg zur Ehrung konnte
der Portugiese am Freitagabend
sammeln, als er im Playoff-Hin-
spiel um die WM-Qualifikation
gegen Schweden in Lissabon das
einzige Tor geschossen hat. Am
Dienstag steigt das Rückspiel.
Außerdem spielen Kroatien ge-
gen Island (Hinspiel0:0)undRu-
mäniengegenGriechenland (1:3)
um einWM-Ticket.

Harte Hand

Der Deutsche Fußball-Bund
kann Randalierer künftig härter
bestrafen. Wie das Nachrichten-
magazin Der Spiegel berichtet,
können künftig Stadionverbote
für fünf Jahreausgeprochenwer-
den. Das hat die Kommission für
Prävention, Sicherheit und Fuß-
ballkultur unter der Leitung von
DFB-Sicherheitschef Hendrik
Große-Lefert entschieden, der
auch DFB-Generalsekretär Hel-
mut Sandrock angehört. Haus-
verbote zwischen einem und
drei Jahren soll es bei Gewalt, Py-
rotechnik oder verfassungs-
feindlichen Vergehen geben, im
Wiederholungsfall kann es ab Ja-
nuar fünf Jahre setzen.

DAILY DOPE (655)

In derWelt-Antidoping-Agentur
(Wada) gibt es erhebliche Zwei-
fel, obes imerst imAugusteröff-
neten Analyselabor in Moskau
mit rechten Dingen zugeht. Die
Wada drohte mit einer Suspen-
dierung des Labors für ein hal-
bes Jahr. Die kann das Analyse-
zentrum noch abwenden, wenn
es bis zum 1. Dezember ein un-
abhängiges Qualitätsmanage-
ment installiert. Bis zum 1. April
2014 ist dann Zeit, die Bedenken
derWadaauszuräumen.Derehe-
malige Präsident derWada, jetzt
Vorsitzender der zuständigen
Disziplinarkammer bei der
Agentur, hatte das Labor zuvor
für unzuverlässig erklärt und
vongeschicktemJonglierenund
FälschenvonDaten gesprochen.
Die Wada, die während Olympi-
scher Spiele nicht für das Kon-
trollwesen verantwortlich ist,
hat dem Internationale Olympi-
schen Komitee (IOC) geraten,
„geeignete Maßnahmen“ einzu-
leiten, um die Glaubwürdigkeit
des Labors sicherzustellen. Zeit
bleibt dazu nur wenig. Das Mos-
kauer Labor ist gerade dabei, in
Sotschi,demAustragungsortder
OlympischenWinterspiele2014,

die im Februar beginnen, eine
Außenstelle einzurichten. Dort
sollten die genommenen Blut-
und Urinproben untersucht
werden. IOC-Präsident Thomas
Bachhattenochindervergange-
nen Woche angekündigt, in Sot-
schi werde es 2.453 Trainings-
und Wettkampftests geben – so
viele wie nie zuvor. Nun könnte
es passieren, dass die Olympier
ganz ohne russisches Labor da-
stehen.

Im August war dem Antido-
pinglaboratorium in Rio de Ja-
neiro die Akkreditierung durch
dieWada entzogen worden, weil
diese dieMaßstäbe, die sie an ei-
ne solche Einrichtung stellt als
nicht eingehalten ansah.Welche
Verfehlungen dem Analysezen-
trum in Rio genau vorgeworfen
werden, wurde nicht bekannt.
Der Internationale Fußballver-
band (Fifa) hat nach der Suspen-
dierung des Labors beschlossen,
die Dopingproben, die den Fuß-
ballern bei der Weltmeister-
schaft im kommenden Sommer
in Brasilien genommenwerden,
zur Analyse in die Schweiz zu
schicken. Das Labor in Lausanne
gilt als zuverlässig.

„Kopf hoch. Wir erwar-
ten Dich bald zurück,
deutscher Panzer“
XABI ALONSO TWITTERT

AN SAMI KHEDIRA
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Maria Riesch ein Platz auf dem
Stockerl: Als Botschafterin für
Olympia 2022 in Bayern hat die
in Österreich lebende Skifahre-
rin vor Wochenfrist noch eine
herbe Niederlage einstecken
müssen. Besser lief es am Sams-
tagaufderPiste.BeimSlalomim
finnischenLeviwurdesieZweite
hinter der US-AmerikanerinMi-
kaela Shiffrin.
Ein Rodelsieger aus Italien:
Selbst im Rodeln können die
deutschen Männer Italien nicht
mehr schlagen. Dominik Fisch-
naller aus Südtirol gewann das
Weltcup-Auftaktrennen im nor-
wegischen Lillehammer vor Da-
vidMöllerundWeltmeisterFelix
Loch.

kritisierte die Exilopposition,
derweil im Parlament in Madrid
vier Parteien zum Boykott auf-
forderten.DieRegierungverwies
jedoch auf eine autonome Ent-
scheidung des Fußballverbands
RFEF, der auf eineUnbedenklich-
keitserklärung des Außenminis-
teriums.DerKleinstaat ist Spani-
ens einzige Exkolonie in
Schwarzafrika, man unterhält
enge Geschäftsbeziehungen.

Auch der Nationaltrainer von
Äquatorialguinea ist ein Spanier,
der Baske Andoni Goikoetxea –
berühmt geworden in den
1980er Jahren als „Schlächter
von Bilbao“, weil er unter ande-
rem Bernd Schuster und Diego
Maradona für Monate aus dem
Verkehr trat. Mit dem Diktator
habe er keinen Kontakt, versi-
cherte Goicoetxea, aber den Auf-
schrei gegen das Spiel verstehe
er trotzdem nicht. „Es gab Olym-
pia in China, es wird eine WM in
Katar geben. Wo liegt der Unter-
schied?“

Womöglich darin, dass die
Praxis, internationale Sportver-
anstaltungen an fragwürdig be-
leumundete Staaten zu verge-
ben, dem IOC, der Fifa und der
Uefa einen guten Teil ihresmise-
rablen Rufs eingetragen hat.
Dass die „selección“ zuletzt hin-
gegen exzellentes Renommee
genoss, weil sie viel gewann und
ihr Spiel irgendwie als stellver-
tretend für das Gute wahrge-
nommen wurde. Nun ermög-
lichte sie einem Tyrannen, sein
Volk in Opium zu nebeln. Zehn-
tausende verfolgten schon das
Training der Welt- und Europa-
meister, während Transparente
davon kündeten, wer das ganze
Spektakel erst ermöglicht hatte:
„Danke, Obiang“.

Immerhin gelang es der spa-
nischen Fußballdiplomatie, den

vonGastgeberseite angestrebten
Handshake zwischen Fußball-
göttern und Diktator zu verhin-
dern. Obiang blieb dem Spiel
fern. Der Präsident weihe ein
Heim für behinderte und ob-
dachlose Kinder ein, hieß es. Da-
für prahlte sein Sohn und Fuß-
ballbeauftragter Ruslan Obiang
umso ungenierter damit, wie
viele Fotos er sich mit Casillas,

Iniesta und Kollegen habe ma-
chen lassen.

Um seinen Ruhm mehren zu
lassen, scheutdasRegimekeinen
Aufwand. Während die Frauen-
auswahl bei ihrem WM-Auftritt
2011 in Deutschland vom Ver-
dacht begleitet wurde, mit Män-
nernaufzulaufen,handeltes sich
beimoffiziellenHerrenteamum
eine wild zusammengekaufte
Söldnertruppe. Nur drei Natio-
nalspieler sind in Äquatorial-
guinea geboren. Wohin das füh-
ren kann, zeigte sich, als der Bra-
silianer Claudiney Rincon, vori-
ges Jahrmit achtweiteren Lands-
leuten eingebürgert, diesen
Sommer während einer Länder-
spielreise anMalaria starb.

Weltmeisterliche Imagepolitur
DIENSTREISE Spaniens Fußballnationalmannschaft erweist beim Gastspiel in Äquatorialguinea Afrikas dienstältestem Diktator die Ehre

VON FLORIAN HAUPT

Spanien tratmit der Ersatzelf an,
es ging auswärts gegen den 119.
der Weltrangliste, aber immer-
hin, „Manolo el del Bombo“, der
weltbekannte Edelfanmit Trom-
mel, war auch mitgekommen
nach Äquatorialguinea. Bei der
Ankunft am Flughafen der
HauptstadtMalabowurde er von
den wartenden Einheimischen
mit Nationaltrainer Vicente del
Bosque verwechselt und ent-
sprechend besungen; eine der
hübscheren Episoden eines
Spiels, die sich der übertragende
Fernsehsender Telecinco nicht
zuschadewar, als „partidazo“an-
zukündigen, als Riesenspiel, das
aber vielleicht besser „grotesca-
zo“ geheißen hätte: die große
Groteske.

Äquatorialguinea wird vom
dienstältesten Diktator Afrikas
regiert und ist eines der zy-
nischsten Regime der Welt. Die
Liste der Menschrechtsverlet-
zungen unter Teodoro Obiang
reicht von Folter über Verschlep-
pung zu Mord. Nebenher rafft
der Clan des seit 1979 amtieren-
denMachthabers den beträchtli-
chen Reichtum aus den dritt-
größten Erdölvorkommen des
Kontinents zusammen. Laut der
Zahlen von Weltbank und Inter-
nationalem Währungsfonds hat
Äquatorialguinea das höchste
Bruttoinlandsprodukt pro Ein-
wohner in ganz Afrika und liegt
imglobalenVergleich nur knapp
hinter Spanien. Dennoch leben
80 Prozent der rund eineMillion
Menschen in bitterer Armut.

Dass Spanien ausgerechnet
dort seine glanzvollsten Bot-
schafterauftreten ließ, sorgtebei
Kennern der Materie für Entset-
zen. „DieseSpielwäschteinebru-
tale und blutige Diktatur rein“,

Freundlicher Empfang: Spaniens Auftritt in Äquatorialguinea kam indes nicht überall gut an Foto: ap

Beginn der Spiele beschwerte er
sich über diemangelhaften Trai-
ningsbedingungen und beschei-
nigte Mick McCarthy, ein
schlechter Trainer und „nichts
als ein blöder Wichser“ zu sein.
McCarthy nahm das persönlich
und schickte Keane nach Hause,
die Irenschieden imAchtelfinale
gegen Spanien nach Elfmeter-
schießen aus. Die Nation war ge-
spalten. In Cork, Keanes Heimat-
stadt, standen sie auf seiner Sei-
te, der Rest des Landes hielt ihn
für einen Verräter.

Kurz darauf erschienen
Keanes Memoiren, und wieder
gab es Ärger. Er räumte in dem
Buch ein, dass er ein Jahr zuvor
Alf Inge Haaland, den norwegi-
schenMittelfeldspielervonMan-
chester City, absichtlich schwer

verletzt hatte. Keanewarwütend
aufHaaland,weil er sichvier Jah-
re zuvor bei dem Versuch, Haa-
land zu foulen, selbst verletzt
hatte und zehn Monate nicht
spielen konnte. Noch auf dem
Spielfeld hatte ihn der Norweger
höhnisch als Simulanten ver-
spottet. Menschen aus Cork sind
nachtragend.

Es war nicht Keanes einziger
Fehltritt, aufgrund seiner Alko-
holprobleme war er öfter in

Assistent in der Hauptrolle
ROLLENTAUSCH Roy Keane kehrt als Co-Trainer zurück in die irische
Nationalmannschaft. Der Verräter von einst wird hochoffiziell rehabilitiert

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Wer kennt den Assistenztrainer
von Brasilien? Oder von Italien,
von Spanien? Niemand, jeden-
falls nicht außerhalb dieser Län-
der. Roy Keane hingegen kennen
viele, er ist auch über Irlands
Grenzen hinaus berühmt, aber
nicht unbedingt aus positiven
Gründen.SeitguteinerWoche ist
der 42-Jährige Assistenztrainer
der irischen Fußballnational-
mannschaft. Nach allem, was
vorgefallen ist, war das nicht zu
erwarten.

Keane, einer der wenigen iri-
schen Spieler von Weltklasse,
hatte die Nationalmannschaft
alsKapitän zur Teilnahmeander
Weltmeisterschaft 2002 in Japan
und Südkorea geführt. Noch vor

Schlägereien auf dem Platz oder
im Wirtshaus verwickelt, was
ihmsogareineNacht ineinerGe-
fängniszelle einbrachte. Aber
wenn er sich aufs Fußballspielen
konzentrierte, war er überra-
gend. Er hält zwar mit 13 Roten
Karten den englischen Rekord,
aber als Kapitän vonManchester
United war niemand erfolgrei-
cher als Keane. Er wurde zum
Fußballer des Jahres gewählt,
und Pelé zählte ihn in der offizi-
ellen Fifa-Liste zu den besten
Spielern der Welt. Die United-
Fans liebtenKeane, obwohl er sie
als „Krabben-Sandwich-Brigade“
beschimpfte.

Und seine bisherige Trainer-
karriere? Schwamm drüber. In
Sunderland, mit dessen Mann-
schaft er zwar denAufstieg in die
Premier League geschafft hatte,
kündigte er in der Folgesaison
mangels Erfolg, in Ipswich war-
fen sie ihnausdemselbenGrund
nach zwei Jahren hinaus. In Ir-
land war sein Einstand erfolgrei-
cher: Am Freitag gewannen die
Iren in einem Freundschafts-
spielgegenLettlandmit3:0.Eini-
ge gute Spieler, die unter dem
bisherigenTrainerGiovanni Tra-
pattoni ausgebootet waren, weil
sie ihn – unter anderem durch
nächtliches Gitarrenspiel – ver-
ärgert hatten, sind zurückge-
kehrt. Auffallend war, dass die
Iren neuerdings sogar Kurzpässe
wagen. Trapattoni hatte ihnen
das verboten, weil er es ihnen
nicht zutraute. Ein weiterer Un-
terschied: Das neue Trainerge-
spannsprichtEnglisch.Trapatto-
ni hatte das bis zum Schluss sei-
ner fünfjährigen Tätigkeit nicht
gelernt, weil er nur wenig Zeit in
Irland oder England,wodie Spie-

DassdieRFEFdenTripzurEnt-
wicklungshilfe am afrikani-
schen Fußball erklärte, ist vor
diesem Hintergrund bestenfalls
tragikomisch–vorallemaberge-
heuchelt, denn ursprünglich
hatte Spanien in Gabun spielen
wollen, doch offenbar bekam
man dort die kolportierte Stan-
dardgage für den Weltmeister in
Höhe von 3,8 Millionen Euro
nicht zusammen. Weil auf dem
Weg nach Südafrika, wo am
Dienstag in Soccer City noch ein-
mal der Titelgewinn nachgefei-
ert wird, aber noch ein Termin
belegt werden musste, wurden
eilig die Kontakte in die Exkolo-
nie angezapft. Laut RFEF trat Spa-
niengratis auf.DieOpposition in

Äquatorialguinea wollte hinge-
gen erfahren haben, dass sich
Obiang den Spaß rund 15 Millio-
nen Dollar kosten ließ.

Dafür bekam der Diktator ein
erstaunlich ausgeglichenes Spiel
geliefert. Spanien gewann nur
knapp 2:1 und schimpfte, weil
der – einheimische – Schieds-
richter auch rustikalste Tack-
lings tolerierte, was zu einer Ver-
letzung bei Xabi Alonso führte.
Wenigstens bekamen die Spieler
– während ihres Aufenthalts in
einem Luxushotel mit Privat-
strand untergebracht – so noch
einen Eindruck von der harten
afrikanischen Realität. Auch
wenndie ihnen letztlichBrasilia-
ner beibrachten.

Der Kleinstaat ist Spa-
niens einzige Exkolo-
nie in Schwarzafrika.
Man unterhält enge
Geschäftsbeziehungen

ler seiner Mannschaft gearbeitet
haben, verbracht hatte.

Ach,übrigens:NeuerCheftrai-
ner der Iren ist Martin O’Neill,
64-maliger nordirischer Natio-
nalspieler. Im Gegensatz zu
Keane war er als Trainer bisher
recht erfolgreich. Er hat sieben
britische Clubs trainiert, der
wichtigste war Celtic Glasgow,
mit dem er dreimal schottischer
Meisterwurde.Er seiderBossder
irischenMannschaft,versicherte
O’Neill optimistisch. Auf die Fra-
ge, warum er sich ausgerechnet
Keane als Assistenten ausge-
sucht habe und wie dasmit dem
Yin und Yang sei, antwortete er,
das sei doch ganz einfach: „Ich
bin der böse Bulle, er ist der ganz
böse Bulle.“

Irland hat auch einen
neuen Cheftrainer.
Martin O’Neill
heißt der Mann

Irische Verhältnisse: kleiner Chef (O’Neill), großer Co (Keane) Foto: ap
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ENDLICH WIEDER EINE ELCHMELDUNG: SECHS FEUERWEHRLEUTE ÜBERWÄLTIGEN SCHWIMMBADBESUCHER

„Endlich wieder eine Elchmel-
dung!“, schallte es gestern durch
die weiten Hallen der Wahrheit-
Redaktion. Kurz vor Redaktions-
schluss erreichte uns eine ner-
venaufreibende Nachricht aus
der Welt der Riesenschaufler:
Gleich sechs Feuerwehrleute im
norwegischen Siggerud über-
wältigten ein Elchkalb, um es zu
retten. Denn der Jungelch stand
ziemlich verwirrt in einem lee-

ren Schwimmbecken herum
und kam nicht mehr heraus.
Nicht weniger verwirrt waren
zuvor die herbeigeeilten Ret-
tungskräfte. Denn alle fragten
sich: Wie ist der Elch bloß unbe-
schadet in das blau geflieste
Schwimmbecken gekommen?
Und wie sollte man ihn wieder
hinausbefördern? Keine leichte
Aufgabe. Sechs tapfere Retter
legten sich schließlich vorsich-

tig aufdas Elchkalb, umes zube-
ruhigen und in ein Netz zu pa-
cken, in demder Schaufler dann
vonvierweiterenFeuerwehrleu-
ten heraufgezogen wurde. Den
luftigen Transport überstand
der Nachwuchsabenteurer je-
denfalls so gut, dass er davon-
hoppeln konnte, um allen übri-
gen Elchen von den dramati-
schenEreignissenimSchwimm-
badvonSiggerudzuberichten.

Oberhausen spiegelt. Grauer, ab-
gewetzter Teppich, vergilbte Ta-
peten, zwei einsame Rosen ste-
hen in einer Vase auf einem ab-
genutzten Schreibtisch. „Einen
neuen habe ich mir seit Jahren
verkniffen“, sagt Wehling und lä-
chelt bitter. „GlaubenSiemir, ich
hab alles versucht, um die Stadt
am Leben zu halten, aber irgend-
wann habe ich eingesehen, dass
es keinen Sinnmehrmacht.“

nehmensberater von McKinsey
ein. Schon nach drei Tagen ka-
men sie zu einem Urteil: Sofort
dichtmachen!Es sei aufabsehba-
re Zeit nicht möglich, Oberhau-
sen einigermaßen profitabel zu
betreiben. Bürgermeister und
Stadtrat folgtender Empfehlung.
„Besser ein Ende mit Schrecken
als ein Schrecken ohne Ende“, so
begründete es Wehling in seiner
Rede vor den Ratsmitgliedern.

Doch viele Oberhausener se-
hen das anders. Sie haben Angst
vor einer Anschlussverwendung
als Duisburger oder Essener und
protestieren gegen die Schlie-
ßung ihrer Heimat. Die Face-
book-Gruppe „Oberhausen er-
halten!“ hat bereits 150.000Mit-
glieder, darunter auch die pro-
minenteste Persönlichkeit der
Stadt, Esther Schweins. Sie wer-
fen der Stadt vor, den Profit über
das Wohl der Bürger zu stellen.

Dieser Vermutung gibt auch
die Tatsache Nahrung, dass die
Stadt bereits mit Interessenten
verhandelt, die das 77Quadratki-
lometer große Gelände kaufen
wollen. Nach Informationen aus
dem Umfeld der Verwaltung
möchte ein Investor ein Ein-
kaufszentrum mit Freizeitpark
errichten,einandererdie längste
Rennstrecke der Welt bauen. „Wo
nunMenschenwohnen, soll bald

der freie Markt herrschen“, klagt
ein Ratsmitglied der Linkspartei,
das namentlich nicht genannt
werdenmöchte.

Wehling verteidigt sich gegen
die Kritik. „Besser wir bringen
die Sache jetzt zu Ende, als dass
wir den Menschen noch falsche
Hoffnungen machen und sie
dann in zehn Jahren fortschi-
cken. Wenn ein Unternehmen so
schlecht liefe wie Oberhausen,
wäre es längst dichtgemacht
worden.“ Ein Sprecher des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft in

Allet am Arsch
VERSCHULDUNG Oberhausen wird zum Jahresende dichtgemacht

Peter Schabulski hat in den ver-
gangenenTagenaufgehört, seine
Tränen zu unterdrücken. Immer
wenn der Busfahrer aus Ober-
hausen auf das Gasometer zu-
steuert, das Wahrzeichen der
Stadt im Ruhrgebiet, werden sei-
ne Augen feucht. Schabulski
fährt seit 39 Jahren Bus, seit 39
Jahren in seiner Heimatstadt
undseit 39 JahrenmitBierbauch.
„Ohne Oberhausen kann ich
nich. Allet am Arsch!“, schluchzt
er undvergräbt dieHalbglatze in
seinen schwieligen Händen.

Doch genau das muss er bald.
Es war ein besonders trüber No-
vembertag, als Oberbürgermeis-
ter Klaus Wehling (SPD) am ver-
gangenen Freitag eine knappe,
nüchterne Pressemitteilung ver-
schickte. Weil die wirtschaftli-
chenAussichtender Stadtunver-
ändert schlecht seien, werde
Oberhausen Ende des Jahres
geschlossen. Alle Bewohner
müssten bis dahin die Stadt ver-
lassen haben. Seitdem ist Ober-
hausen im Ausnahmezustand.

Klaus Wehling ist ein Mann
von 66 Jahren. Durch den
freundlichenSchnurrbartmacht
er nicht den Eindruck, dass er es
ist, der eine ganze Stadt schlie-
ßen möchte. Er sitzt in seinem
Büro, das in seiner kargen, tris-
tenAusstattungdenZustandvon

Bedrückende Eindrücke aus der einzigen Stadt der Welt, von der es keine Postkartenmotive gibt Foto: Werner Otto

DAS WETTER: MIETZI MEIERS ABGANG

Mietzi Meier hatte es satt. Ihr
Vorgesetzter aus der Tiefkühl-
kostabteilung, Baron Edgar von
Emmelshauff, hatte die hurtige,
petite Vorzimmerdame soeben
dermaßenderbvordenwenigen
noch nicht weggetauten Kolle-
gen mit einer dermaßen dämli-
chenBemerkungbrüskiert, dass
die zarten Brüstchen der 58-Jäh-
rigenbishinunter indie eiskalte
Kantine bebten. „Jetzt nur noch

GURKE DES TAGES

Das Geheimnis der Fischköppe
ist geklärt. Sie vermehren sich
anders: „Besuch an Nord- und
Ostsee wichtiger als Sex“, mel-
dete gestern der Fischkoppsen-
der NDR eine „Umfrage zum
Glück der Norddeutschen“. Da-
nach empfinden 76 Prozent der
NordlichtergroßesGlück,wenn
sie sichanNord-undOstsee auf-
halten, beim Sex sind es nur 74
Prozent. Um sich zu vermehren
laichen die Fischköppe einfach
insMeer. Dafür braucht es dann
keinenanstrengendenSex.

ab in den Vorruhestand, in den
Vorruhestand, in den Vorruhe-
stand“, waberte es super duper
gekränkt durch Mietzi Meiers
lackschwarzen Bubikopf. Sie
drückte ihre seidenstrumpfbe-
strumpften langen Beine durch,
deckte sich aus der Tiefkühltru-
he ihres düsteren Bürosmit Wa-
ren ein. Dann stöckelte sie
stumm an Baron von Emmels-
hauff vorbei zumPaternoster.

100 JAHRE SIND GENUG, DANNY BOY VON RALF SOTSCHECK

ähnlich, der Text lässt Raum für
Interpretationen.Erstammtvon
dem englischen Rechtsanwalt
FredericWeatherly, der nie in Ir-
land war. Er hatte ihn 1910 ge-
schrieben, fand aber keine pas-
sende Melodie dazu. Zwei Jahre
später bekam er Besuch von sei-
ner Schwägerin Margaret Wea-
therly aus Colorado, die ständig
den „Londonderry Air“ vor sich
hin summte. Diese Melodie ist
1851 voneiner JaneRoss ausdem
nordirischen Limavady aufge-
schriebenworden, nachdemein
Straßenmusiker – der natürlich
blind war, weil das rührseliger
klingt – sie gespielt hatte. Wea-
therly klaute die Melodie und
stülpte ihr seinen „Danny Boy“
über.

1913 veröffentlichte er das
Lied in einemMusikverlag. Zwei
Jahre später nahm Ernestine
Schumann-HeinkesalsErsteauf

Schallplatteauf.Vielesolltenfol-
gen, inzwischen gibt esmehr als
hundert Aufnahmen, darunter
von Judy Garland, Bing Crosby,
Johnny Cash, Cher, Tom Jones,
Roy Orbison, Joan Baez, Elvis
Presley und Eric Clapton. Und
selbstverständlich von der Kelly
Family,zuderespasst,weilbeide
irischeFakes sind.

In den USA ist „Danny Boy“
längst zur Hymne irischer Emi-
granten geworden, die ihre alte
HeimatdurcheinengrünenTrä-
nenschleier sehen. InAJ’sCafé in
Michigan ließ der Besitzer das
Lied am vergangenen St. Pat-
rick’s Day, dem irischen Natio-
nalfeiertag, tausendmal hinter-
einander von seinenGästen sin-
gen. Am selben Tag schickte der
kanadische Astronaut Chris
Hadfield aus der internationa-
len Weltraumstation nicht nur
Bilder von Irland zur Erde, son-

dern band sich auch einen grü-
nen Schlips um und sang „Dan-
ny Boy“. Nicht mal im All wird
manvondemLiedverschont.

Es gibt lediglich drei Arten,
„Danny Boy“ zu ertragen: Im
Film „Miller’s Crossing“ von den
Coen-Brüdern wird zu einer be-
sonders süßlichen Variante des
Liedes eineGewaltszenemitMa-
schinengewehrfeuerundexplo-
dierenden Autos gezeigt, die ge-
nauso lange dauert wie das Lied.
Sehr schön ist auch die Punk-
Version von Shane McGowan
unddenPopesoderdieInterpre-
tation der großartigen Band
Black 47, in der Danny Boy zum
schwulenBauarbeiterwird.

Amsichersten istmanaber in
Foley’s Pub gegenüber dem Em-
pire State Building in New York.
ShaunClancyhat verboten, dass
„Danny Boy“ jemals in seiner
Kneipegesungenwird.

Köln bekräftigt die Haltung des
Oberbürgermeisters: „Oberhau-
sen ist echt am Arsch.“

Klaus Wehling berichtet, er
könne nicht mehr ruhig schla-
fen, täglich findet er anonyme
Drohbriefe in seinem Briefkas-
ten.SeineFrauwerde inzwischen
an der Supermarktkasse nicht
mehr bedient. Er wolle doch nur
dasBeste fürseineStadt, lieber in
Würde sterben als langsam da-
hinsiechen.

Busfahrer Peter Schabulski
hat für die Sorgen des Oberbür-

germeisters nur bitteren Spott
übrig. „Seine Alte kann dochmit
denen ihren Dienstwagen auf
unsere Kosten nach Essen zum
Einkaufen fahren. Aber wat kön-
nenwir?“Ernimmteinen langen
Schluck aus seiner Bierflasche.
Und dann noch einen. „Wir kön-
nen uns bloß noch mal Semino
Rossi in der König-Pilsener-Are-
na ankucken.“ Seufzend wischt
sich Schabulski die Tränen weg,
schließt die Tür und zuckelt mit
seinem Bus in eine ungewisse
Zukunft. SEBASTIAN DALKOWSKI

MIT REDEWENDUNGEN OFFENE TÜREN EINRENNEN

Winter, kalter Gesell, bleib vor der Tür!

OFFENBACHdpa/taz |Dukriegst
die Tür nicht zu! Darauf warten
wir seit Tagen und Wochen. Ges-
ternwar es dann endlich soweit.
Die Phrasenagentur dpa öffnete
ihre quietschende Metaphern-
tür und ließ eine der leblosens-
ten Plattitüden hinaus in die
neblige Kälte: „Der Winter steht
vor der Tür.“ Ach, steht er da
nicht jedes Jahr, der alte Bibber-
sack?MiteinemschiefenSprach-
bildrahmen um den Hals, aus
demderSinnherauspurzelt,weil
nie ein Schreiber über den Inhalt

der Worte nachdenkt? Denn wer
wollte schon den kalten, weißen
Gesellen hineinbitten in die gu-
te, warme Stube? Soll er doch vor
der Tür stehen bleiben, bis er
grün und schwarz ist. Wir lassen
uns jedenfalls nicht von jeder
hergelaufenen Redewendung ei-
nerNachrichtenagenturdieoffe-
nenTüreneinrennen.Lieberwei-
sen wir dem Winter dieselbige
und knallen sie ihmvor derNase
zu. Bis die Metapher zu Türe … –
äh, zu Tode geritten ist und der
Winter glücklich überstanden.

Kann ein Lied Geburtstag ha-
ben?Doch.Wennes„DannyBoy“
heißt.Das irischeFernsehen leg-
te den 100. Geburtstag auf vori-
genMontagundzeigteeinen60-
minütigen Dokumentarfilm
über die Geschichte des Liedes,
in deren Verlauf es zum irisch-
sten aller Songs wurde. Unter-
wegs strickten viele an der Hi-
bernisierung. Harry Belafonte
zumBeispielerzähltealsIntrozu
demLied,dassnach irischerTra-
dition alle Männer Irlands zu-
sammenkamenundzudenWaf-
fen griffen, wenn die letzte Rose
desSommersverblühtwar.Viele
zogen in den Krieg, die anderen
mussten zu Hause bleiben, und
die ganze Inselwar traurig.

ImText geht esumeinen jun-
genMann,der indenKriegzieht,
undamEndesollmaneinAvean
seinem Grab sagen, damit er in
Ruhe verwesen kann. Oder so

Hartz-IV-Empfänger
werdenmit dem
Bus nach Düsseldorf
gefahren und dann
nicht mehr abgeholt
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Die Stadt hat Schwimmbäder
und andere öffentliche Einrich-
tungen geschlossen, sie hat
Hartz-IV-Empfänger kostenlos
mitdemBusnachDüsseldorf ge-
fahren und dann nicht mehr ab-
geholt. Zuletzt waren nur noch
zwei Schulen, ein Kindergarten
und die erste Etage des Rathau-
ses in Betrieb. Trotzdem blieb
Oberhausen noch immer die
Stadtmit der höchsten Pro-Kopf-
Verschuldung an Kassenkredi-
tenpro Einwohner. Dannbestell-
te der Bürgermeister zweiUnter-
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Zackig und metallisch glänzend: Auch das Apartmenthaus in Mitte wird ein typischer Libeskind-Bau … Foto: PX2

Alba am Ball Foto: Archiv

sorge für „eine deutliche städte-
bauliche Aufwertung, die sich
auchaufPlanungenundProjekte
im Umfeld auswirkt“.

Dass das geglückt ist, scheint
für Jan Kleihues, Architekt des
BND-Baus, nun klar: „Die Tatsa-
che, dass ein Investor entschie-
den hat, dort mit Libeskind zu
bauen, zeigt, dass unser BND-Ge-
bäude die Gegend aufgewertet
hat“, sagt er. „Vor fünf bis zehn
Jahren wäre keiner auf die Idee
gekommen, dort zu investieren,
das war eine Brache. Unser Bau
hat die Lücke zwischen Wedding
und Mitte geschlossen, das Vier-
tel ist jetzt attraktiv.“DieEntwür-
fe für Libeskinds Bau hat er
schon gesehen: „Bei einem Ge-
bäude, das so in den Vorder-

Der Mietspiegel sagt
für diese Gegend an
der Chausseestraße:
„Wohnlage: einfach;
Lärmbelastung: hoch“

VON ANNE HAEMING

Daniel Libeskind ist zurück in
der Hauptstadt. Der 67-jährige
US-Architekt, dessen Karriere
erst vor gut 20 Jahren mit dem
Bau des Jüdischen Museums in
Berlin begann und der seither
Hochhäuser in Südkorea, provo-
kante Museen in Nordamerika
und natürlich den Skyscraper
amNewYorkerGround Zero ent-
warf, hat nun ein neues Projekt
inderStadt. Es ist: einWohnhaus.

Und zwar an der Chaussee-
straße, vis-à-vis der neuen Zen-
trale des Bundesnachrichten-
dienstes (BND). Der Bau des
sechsstöckigen Apartmentge-
bäudes soll im kommenden
Frühjahr beginnen, im Herbst
2015 sollen die 73 Zwei- bis Vier-
zimmerwohnungenunddas 170-
Quadratmeter-Penthouse be-
zugsfertig sein.Die Entwürfe zei-
gen ein Haus in der typischen
Libeskind-Handschrift: eckige
Ausbuchtungen, zackig-schiefe
Fenster und ein Dach, das dreie-
ckig gen Himmel ragt.

Libeskinds Verhältnis zu Ber-
lin ist schwierig – er, der in den
späten 1980ern nach Berlin ge-
zogen war, fühlte sich lange be-
nachteiligt und beklagte sich,
dass er zu entscheidenden städ-
teplanerischen Ausschreibun-
gennicht eingeladenworden sei.
Seine Idee für den Alexander-
platz scheiterte im Wettbewerb,
sein Entwurf für ein Viertel an
der Landsberger Allee gewann
zwar, wurde aber nie realisiert.
„Es mag sein, dass ich kein guter
Architekt bin“, sagte er 1994 in ei-
nemtaz-Interview, „aber ich lebe
hier und hätte erwartet, dass
man mir eine Chance gibt, wie
anderen Berliner Architekten.“

Noch eine graue Wiese

Nun also: Libeskinds Rückkehr.
Dahinter stecken die beiden Im-
mobilienunternehmer Holger
Rausch und Rainer Bahr, Letzte-
rer bekannt wegen seiner Pläne
zum Abriss des Pankower Bel-
fort-Karrees. Es wird Libeskinds
erstes Berliner Gebäude jenseits
des JüdischenMuseums samt In-
nenhof und Akademie. Derzeit
ist an der Ecke Chaussee- und
Schwartzkopffstraße, an der das
Haus entstehen soll, nur ein Bau-
zaun, eine graue Wiese, dahinter
eine leere Fabrik mit kaputten
Fenstern. Die Pläne zeigen hohe
Räume, eingerichtet mit Desig-
nerlampen und Eames-Stühlen.
DieMiete soll zwischen 10und 15
Euro pro Quadratmeter kosten.
Der Mietspiegel sagt für diese
Ecke: „Wohnlage: einfach; Lärm-
belastung: hoch“, Neubaumieten
liegen hier bei rund 8,50 Euro.

Seit demBau des BND-Gebäu-
desmitsamtdenÜberwachungs-
kameras rund um das riesige
Areal hatte sich Zurückhaltung
bemerkbar gemacht; es schien
attraktivere Wohnviertel zu ge-
ben. Dabei hatte die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung
einst verkündet, der BND-Bau

grund tretenwill, schautmange-
nauerhin“, sagt er, „damussman
sehraufdieAusführungachten.“
DassLibeskind,derbislangkaum
Wohngebäude geplant hat, nun
ausgerechnet damit nach Berlin
zurückkommt, findet Kleihues
„nicht besonders erstaunlich“ –
Architekten entwürfen gerne
Wohnhäuser. Die Gegend sei ide-

al, man sei schnell am Kanal, am
Bahnhof, an der Friedrichstraße.
DenLibeskind-Bau indieser Ecke
begrüßt er: „Ich finde eswichtig“,
sagt Kleihues, „so etwas macht
die Stadt lebendig.“

Libeskind selbst sagte in ei-
nem Interview, er wolle die Stra-
ßeverschönern.EsseiwiebeiDa-
vid und Goliath, kommentierte
er den Nachbarn BND: Ein klei-
nes Haus könne eine Straßemit-
unter stärker beeinflussen.

Hier in der Oranienburger
Vorstadt standMitte des 19. Jahr-
hunderts eine Maschinenfabrik
neben der anderen und produ-
zierte Dampfmaschinen. Mal se-
hen, obmehrbleibt alsnocheine
gentrifizierte Ecke, wenn der Li-
beskind-Dampf verweht ist.

ARCHITEKTUR 20 Jahre nach dem JüdischenMuseum baut Daniel
Libeskind wieder in Berlin: ein Wohnhaus – gegenüber dem BND

Libeskinds

Rückkehr

BASKETBALL

Alba schlägt Ulm

Die Basketballer von Alba Berlin eilen derzeit

von Sieg zu Sieg: Am Samstag gab es ein

souveränes 102:74 gegen Ulm. Alba ist nun

Sechster in der Bundesliga SEITE 23

Keine
Frageder
Moral

arf ein IM der Staatssicher-
heit auf dem ehemaligen
Todesstreifen bauen? Die

nun auch offiziell bekannt gege-
bene Stasi-Tätigkeit des Inves-
tors Maik Uwe Hinkel, der zwi-
schen East Side Gallery und
Spree ein Luxuswohnhaus baut,
wirddie Frageneuaufwerfen.

Einige DDR-Opferverbände
habenbereits Proteste angekün-
digt. Doch gibt es wirklich gute
Investoren und schlechte Inves-
toren an einemOrt wie diesem?
Wäre das Luxuswohnhaus weni-
ger kritikwürdig, würde es nicht
der IM Hinkel bauen, sondern
bloß das Mitglied der Partei der
Linken, dasHinkel ebenfalls ist?

Die Logik der Verwertung

Vielleicht hilft ein Blick auf das
Nachbargrundstück bei der De-
batteweiter.DasHotel,daseinis-
raelisches Investorenkonsorti-
um bauen will, soll nun neun
statt sieben Stockwerke hoch
werden. Die perfide Begrün-
dung: Wowereits Kompromiss,
die Erschließung auf nur einen
Durchlass an der denkmalge-
schützten East Side Gallery zu
beschränken, habe den Bau teu-
rer gemacht.

DieLogik,mitderder Investor
denBezirk – und auchden Senat
als letzte Instanz –überrumpeln
will, ist die der Vermehrung des
eingesetzten Kapitals. Es ist die
gleicheLogik,derauchdasLiving
Levels folgt. Der Standort, der
ehemalige Todesstreifen, spielt
beidieserLogikebensowenigei-
ne Rolle wie die Herkunft oder
das Sündenregister eines Inves-
tors.

Die Clubcommission, die den
Protest gegen den Teilabriss der
East Side Gallery angestoßen
hat, hat zwar immer von einem
symbolischen Ort gesprochen.
Die Stasi-Gerüchte um Hinkel,
die nun amtlich sind, haben die
Clubbetreiberaberehervorsich-
tig kommentiert. Das ist richtig,
dennMoral spieltbeiderGeneh-
migungeinesBauvorhabenskei-
ne Rolle. Ganz imGegensatz üb-
rigenszudenKäufernderLuxus-
wohnungen. Die müssen sich
schon fragen, wen siemit ihrem
Geld reich machen – und ob sie
daswollen,

Umso mehr Gewicht kommt
der Politik zu. Bekommt das Ho-
tel zwei Stockwerke mehr, wäre
das eine Lösung à la Wowereit:
Augen zu und durch. Ein biss-
chenmehrStandhaftigkeithätte
die East SideGalleryverdient.

D

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

VON UWE RADA

Wenn ein IM der Stasi

und ein Israeli an der

Mauer bauen
.......................................................

ANZEIGE

Früher als

Jens Peter

aktiv

Nun ist es öffentlich: Maik Uwe
Hinkel, der Investor des Luxus-
wohnhauses Living Levels an der
East Side Gallery, war Inoffiziel-
ler Mitarbeiter (IM) der DDR-
Staatssicherheit. Das geht aus
Unterlagen hervor, die die Bun-
desbehörde für die Stasi-Unter-
lagen veröffentlich hat.

Hinkel soll demnach in den
80er Jahren als IM „Jens Peter“
aktiv gewesen sein.Hinkelwollte
die Veröffentlichung der Unter-
lagen verhindern und verwies
auf seine Rolle als angeblicher
Doppelagent. Unter dem Deck-
namen „Jens Peter“ habe er viel-
mehr für einen ausländischen
Geheimdienst und den bundes-
deutschen Verfassungsschutz
gearbeitet. Dieser Argumentati-
on war das Oberverwaltungsge-
richt aber nicht gefolgt.

Der Verein DDR-Opfer-Hilfe
kündigteProtestaktionenan.Ne-
ben demkünftigen Bau solle wö-
chentlich aus Stasiaktenvorgele-
sen werden. „Damit bliebe auch
für Besucher erlebbar, mit wel-
chen Mitteln die SED-Diktatur
Menschen von ihrem Recht auf
Freiheit gewaltsam abhielt“, sag-
te Ellen Rappus-Eichberg für den
Verein laut Mitteilung.

Auch die Club Commission
will sich dem Protest anschlie-
ßen. „Das isteinegute Idee“, sagte
deren Vorsitzender Sascha Dis-
telkamp. Die Commission, ein
Zusammenschluss von Clubs
undBars,hatte inderVergangen-
heit immer wieder gegen den
Bau des Living Levels und des ge-
planten Nachbarbaus protes-
tiert. Ihr Motiv war aber der Er-
halt der East Side Gallery.

Der nächste Streit

Dort gibt es nun den nächsten
Streit. Der israelische Investor,
der neben dem Luxuswohnhaus
Living Levels einen Hotelriegel
bauen möchte, will zwei Stock-
werke mehr als bislang vorgese-
hen. Dies bestätigte der grüne
Baustadtrat von Friedrichhain-
Kreuzberg, Hans Panhoff, der
taz. „Aus einem ohnehin
schrecklichen Bau würde dann
ein noch viel schrecklicherer
Bau“, sagte Pannhoff am Sonn-
tag.

Laut Panhoff will der Investor
die beiden Mehrgeschosse als
Kompensation für den Kompro-
miss, den Klaus Wowereit und
der Denkmalschutz bei der Er-
schließung für das Gelände ge-
fundenhabe.DanureineZufahrt
möglich sei, hätten sich die Kos-
ten erhöht. „Wir haben das abge-
lehnt und warten nun auf eine
Entscheidung des Senats“, sagte
Panhoff. Zugleich erneuerte der
Stadtrat seine Forderung, das
LandBerlin solle dasGrundstück
kaufen und so einen weiteren
Neubau verhindern.

Auch die Club Commission
hat gegen den Bau Beschwerde
eingereicht. „Wir haben bei der
Staatsanwaltschaft Anzeige ein-
gereicht, weil das Gebäude zu
nah an der East Side Gallery er-
richtet wird“, sagte Disselkamp.

UWE RADA

EAST SIDE GALLERY Hinkel
war IM – Streit über
Nachbargrundstück

… ganz anders als die stoische BND-Burg gegenüber. Immerhin: eine sichere Wohngegend Foto: Schwarz/reuters
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NACHRICHTEN

DER FAUST

Theaterpreis für eine Grips-Inszenierung

Er gilt als Preis vonKünstlern für
Künstler: der Theaterpreis „Der
Faust“. In insgesamtzehnKatego-
rien wurde er am Samstag im
Schiller Theater vergeben. Für
die Inszenierung „Über Jungs“
am Grips Theater bekam dabei
Mina Salehpour den Preis für die
beste Kinder- und Jugendthea-
terregisseurin. In dem Stück
geht es um gewalttätige Jungen,
die als Antiaggressionstraining
einen Kochkurs machen müs-
sen. Weiterer Preisträger war un-
ter anderen Luk Perceval, der für
seine amHamburgerThalia The-
ater entstandene Bühnenadapti-
on vonHans Falladas Roman „Je-
der stirbt für sich allein“ als bes-

ter Theaterregisseur ausgezeich-
netwurde;derFaust-Preis fürdas
Lebenswerk ging an die Berliner
Schauspielerin Inge Keller. Zu
der Gala im Schiller Theater war
neben Schauspielern wie Marti-
na Gedeck und Burghart Klauß-
ner auch Bundespräsident Joa-
chim Gauck gekommen. Schau-
spieler, Sänger, Tänzer und Re-
gisseure versammeln sich seit
2006, um die Besten ihres Fachs
zu küren. „Der Faust“ wird von
der Kulturstiftung der Länder,
der Deutschen Akademie der
Darstellenden Künste, dem
Deutschen Bühnenverein und
einem jährlich wechselnden
Bundesland vergeben. (dpa)

FESTIVAL CROSSKULTUR

Interkulturell leben

Mit einem bulgarisch-südkorea-
nischen Konzert begann am
SamstagdieVeranstaltungsreihe
CrossKultur 2013 der Integrati-
onsbeauftragten des Bezirks-
amts Tempelhof-Schöneberg.
Bis zum20. Septemberbietet der
Bezirk über 40 Veranstaltungen
rund um das Thema interkultu-
relles Zusammenleben in Berlin.
Für das Seminar „Netzwerk In-
clusion Leaders“, das jungen
SchwarzeundPeopleofColorpo-
litisches Handwerkszeug und
Präsentationskompetenzen ver-
mitteln soll, können sich Interes-
sierte zwischen 18 und 27 Jahren
noch anmelden. Information:
www.cross-kultur.de (taz)

ÜBERWACHUNG

Protest in Roben

In schwarzen Roben wollen
Rechtsanwälte aus ganz
Deutschland am heutigen Mon-
tag vor dem Reichstag gegen
Ausspähung und Überwachung
demonstrieren. Wie der Berliner
Anwaltsverein am Sonntag mit-
teilte, sorgen sich die Juristen
um das Vertrauensverhältnis zu
ihrenMandanten. „DerMandant
wird nur ehrlich sagen, was für
den Fall relevant ist, wenn er si-
cher ist, dass dies sein Geheim-
nis bleibt“, teilte der Vorsitzende
des Berliner Anwaltsvereins, Ul-
rich Schellenberg, mit. Anlass
der Demonstration ist eine für
Montag geplante Bundestagsde-
batte zur NSA-Spähaffäre. (dpa)

U6

Die Züge rollen durch

Endlich frei: Nach 16 Monaten
fahren die Züge der Berliner U-
Bahnlinie 6 seit Sonntag wieder
ohne Unterbrechung. Zuvor
mussten Passagiere zwischen
den Bahnhöfen Friedrichstraße
und Französische Straße laufen
oder Umwege per Bus in Kauf
nehmen. Grund waren die Bau-
arbeiten für den künftigen un-
terirdischen Umsteigebahnhof
Unter den Linden. Dort wird die
Linie U5 vom Alexanderplatz
zum Brandenburger Tor verlän-
gert. Auch der Pendelverkehr
zwischen den Bahnhöfen Halle-
sches Tor und Französische Stra-
ße gehört laut BVG der Vergan-
genheit an. (dpa)

TERMINE

■ 18. und 19. November 18.00–21.00 Uhr im
‚Saarbach‘ Sanderstr. 22. Das Geld als Symbol für
ein Ereignis, das vor 9.934 Jahren die Erde traf. An-
hand der Biografie und Schriften von Karl Marx le-
sen wir die Erinnerungsspur eines Meteoriten –
vom Ursprung des Kapitals mit Uwe Berger

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

Mina Salehpour mit dem
Theaterpreis „Der Faust“ Foto: dpa

gern vomBund eingeflogenwer-
den, sei gesorgt, beruhigt Silvia
Kostner vom Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales (Lageso).
„Alle knapp 100 Syrer, die bisher
kamen,wohnen bei Verwandten.
Falls esBedarf gibt, habenwirdie
Kapazitäten in Berlins größtem
Flüchtlingsheim in Marienfelde
um 100 Plätze erweitert.“ Tech-
nisch ist das möglich – die Bau-
substanz ist gut, es gibtWohnun-
gen für große Familien. Aller-
dings stößt die Infrastruktur
schon bei jetzt 600 Bewohnern
an Grenzen.

Im Januar will Lageso-Präsi-
dent Franz Allert ein kleines
Heim am Charlottenburger Kai-
serdamm für Asylbewerber her-
richten. Das Schulgebäude in
Hellersdorf soll Anfang 2014 um
gut 200 Plätze erweitert werden,
und am äußersten Stadtrand in
Köpenick steht ein kleines Heim
mit rund 100 Plätzen auf dem
Plan.Dasreichtnichtaus,umalle
Neuankömmlinge unterzubrin-
gen.ObdieprovisorischeContai-
nersiedlung imNeuköllner Orts-
teil Britz für 450 Flüchtlinge
schon im Januar öffnen kann, ist
mehrals fraglich.DieBezirksver-
ordnetenversammlung Neu-
kölln hat nämlich mit den Stim-
men von CDUund SPD beschlos-
sen, die Container weiter ent-
fernt vomWohngebiet aufzustel-
len.DasbedeutetVerzögerungen
für dringend benötigte Plätze.

Eigentlich sollten die Plätze in
Britz diejenigen in der Motard-
straße ersetzen. Die Pläne zur
Schließung dieses umstrittenen
Erstaufnahmelagers wurden in-
zwischen verschoben. „Es steht
noch nicht fest, wann wir wirk-

lich schließen können“, sagt Sil-
via Kostner vom Lageso.

Denn Neukölln ist nicht der
einzige Bezirk, der den Planun-
gen für neue Unterkünfte Steine
in den Weg legt. In Mitte schwelt
ein Rechtsstreit, weil das Land
und die Betreiberin eines Asyl-
heimsdessenKapazitäten erwei-
tern wollen – was der Bezirk ab-
lehnt. Aus Steglitz-Zehlendorf,
das sich bisher um die Unter-
bringung von Asylsuchenden
weitgehendherumgemogelthat,
wurdedemLandzwarvoneinem
Unternehmer ein Grundstück
angeboten. Doch die Kooperati-
on des Bezirks, der beispielswei-

se für Planungsrecht und Brand-
schutz zuständig ist, lässt zu
wünschen übrig. Und in Span-
dau wohnen derzeit rund 200
Flüchtlinge in einer alten, teil-
weise restaurierten Kaserne. Der
Betreiber würde gern auch die
oberste Etage, die derzeit ge-
sperrt ist, herrichten. Auch dazu
fehlt es an Kooperation des Be-
zirks.

Egal,woeinneuesFlüchtlings-
heim öffnet, gibt es Anwohner-
proteste. Die Bedenken ähneln
sich: Viele Berliner assoziieren
Asylbewerber mit Kriminalität,
SchmutzundeinerVerschlechte-
rung der Wohnumgebung. „In
unsere beschauliche Gegend, wo
es nie Kriminalität gab, da passt

Neue Wege bei der Bettensuche
FLÜCHTLINGE Überbelegung allerorten: Es gibt zu wenige Plätze für Asylsuchende.
Bis Jahresende fehlen über 700 Plätze. Jetzt sollen sogar Hostelbetten angemietet werden

„Wir haben
100 Hostels in Berlin
angeschrieben“
SILVIA KOSTNER, LAGESO

VON MARINA MAI

Im Köpenicker Allende-Viertel
ist amDonnerstag Berlins jüngs-
tes Flüchtlingsheim bezogen
worden. 150Menschen finden in
einem früheren Seniorenheim
ein vorübergehendes Zuhause.
Das Gebäude, das wegen des
schlechten Bauzustands aufge-
geben worden war, soll für ein
Jahr Asylsuchende beherbergen,
danach sind der Abriss und der
Neubau einer Wohnanlage fest
geplant.

Dass Berlin zur Unterbrin-
gungvonFlüchtlingenaufsolche
temporären Notunterkünfte zu-
rückgreift, zeigt, wie groß der
Handlungsdruck ist. Derzeit le-
ben 7.683 Menschen in Flücht-
lingsheimen, fast doppelt so vie-
le wie vor einem Jahr. Mit der Er-
öffnung des Köpenicker Heimes
ist die Zahl der fehlenden Plätze
zwar von 350 auf 200 gesunken,
doch weiterhin fehlen Plätze.
Das bedeutet, dass in mehreren
Heimen Spiel- und Lernzimmer
in Schlafsäle verwandelt und
Zimmer überbelegt wurden. Da
einem Flüchtling per Gesetz in
der Regel 6QuadratmeterWohn-
raum zustehen, führt das zu un-
zumutbarer Enge. In der Span-
dauer Motardstraße wurde zu-
dem eine wegen ihres maroden
Zustands außer Betrieb genom-
mene Unterkunft erneut belegt.

1.000 weitere Plätze in Asyl-
heimen benötige Berlin noch
dieses Jahr, verkündete Sozialse-
nator Mario Czaja (CDU) im Au-
gust. Die Zahl beruhte auf einer
Prognose des Bundes über die
Zahl neu nach Deutschland rei-
sender Asylbewerber. Im Okto-
ber wurde diese Prognose nach
oben korrigiert, sodass Berlin
noch mal mit weiteren 1.000
Neuankömmlingen in diesem
Jahr rechnen muss. Die aller-
meisten dieser Menschen wer-
den einen Heimplatz benötigen.

Für Syrer ist gesorgt

Seitdem hat Berlin die Unter-
kunft in Hellersdorf mit vorerst
200 Plätzen in Betrieb genom-
men, eines inMoabit mit 140 so-
wie eines mit 540 Plätzen im
Spandauer Ortsteil Gatow. Im
Dezember wird in Pankow ein
Heim mit gut 200 Plätzen öff-
nen. Zusammenmit dem neuen
Köpenicker Heim sind das 1.230
stattdernötigen2.000Plätze. Im
Sommer musste aber auch eine
Unterkunft schließen: Reini-
ckendorf benötigte eine Schule
wieder, in der 120 Flüchtlinge ge-
wohnt hatten. Somit werden
zum Jahresendemindestens 770
Plätze für Flüchtlinge fehlen.

Zumindest für die 250 Syrer,
die aus den jordanischen Zeltla-

Eine Ankunft in der Flüchtlingsnotunterkunft in Hellersdorf Foto: Christian Mang

so etwas nicht rein“, erklärte eine
Gatowerin auf einer Anwohner-
versammlung. Ihrer Meinung
nach solltendie Flüchtlingedoch
besser nach Neukölln oder Hel-
lersdorf, „wodieLeute sowiesoso
dicht wohnen und es nichtmehr
drauf ankommt.“

Keine Frage, dass man das in
Hellersdorf anders sieht. Dort
beklagenAnwohner, dass Flücht-
linge „inunserWohngebiet kom-
men, wo es schon soziale Proble-
me gibt, und nicht neben das
Kanzleramt oder nach Zehlen-
dorf“. Meistens beruhigen sich
die Anwohnerproteste, wenn die
Flüchtlinge einige Wochen dort
wohnenundsichwiderErwarten
die Kriminalitätsrate nicht er-
höht.

Um Flüchtlinge trotz der Wi-
derstände einiger Bezirke unter-
bringen zu können, geht das La-
geso neue Wege. „Wir haben 100
Hostels in Berlin angeschrieben,
ob sie Flüchtlinge aufnehmen
würden“, sagt Silvia Kostner. Da-
mit greift Berlin eine Forderung
der Opposition auf. 20 Hostels
hätten ihre Bereitschaft erklärt,
mit denen werde verhandelt.
„Wir müssen etwa klären, ob sie
Flüchtlinge nur für wenige Tage
aufnehmen, wenn alle anderen
Kapazitäten voll sind, oder auch
längerfristig.“ Auch müsse dar-
über gesprochen werden, ob
Flüchtlinge neben den Hostel-
gästen wohnen oder möglicher-
weise ganze Hostels in Flücht-
lingsheime verwandelt werden.
Da gebe es noch einiges zu ver-
handeln, so Kostner: „Medienbe-
richte, wonach wir schon heute
so einen Vertrag haben, sind lei-
der verfrüht.“

Solidarität mit Greenpeace

Gut2.000Menschenhabennach
Angaben von Greenpeace am
Samstag inmehreren deutschen
Städten, darunter auch in Berlin,
für die in Russland inhaftierten
Mitstreiter der Umweltorganisa-
tion demonstriert. Weltweit hat-
te Greenpeace in mehr als 260
Städten in 43 Ländern zu Solida-
ritätskundgebungen aufgeru-
fen.

InBerlinwarenrund350Men-
schen mit Laternen, Trommeln
und Trillerpfeifen von der Gaz-
prom-Zentrale in der Markgra-
fenstraße über die Friedrichstra-
ße zur Russischen Botschaft Un-

ter den Linden unterwegs. Dort
protestiertensiegegendie Inhaf-
tierung.

Das Greenpeace-Schiff „Arctic
Sunrise“ und die 28-köpfige
Crew waren am 19. September
nach einer Aktion gegen Ölboh-
rungen in der Arktis von russi-
schen Behörden festgesetzt wor-
den. Russland wirft den Aktivis-
tenRowdytumvor. Ihnendrohen
demnach bis zu sieben Jahre
Haft. Nachdem die Greenpeace-
Leute zunächst in Murmansk
festgehaltenwordenwaren, war-
ten sie nun in St. Petersburg auf
ihren Prozess. (dpa)

Demonstration für die PKK

Bis zu 5.000 Menschen haben
nach Angaben der Polizei am
Samstag in Berlin gegen das Ver-
bot der kurdischen Arbeiterpar-
tei PKKdemonstriert. Die Aktion
sei friedlich verlaufen. Verein-
zelt seien aber verbotene PKK-
Fahnen zu sehen gewesen, sagte
ein Polizeisprecher. 24 Personen
wurden angezeigt. Festgenom-
men worden sei niemand. Die
Veranstalter sprachen in einer
Mitteilung von rund 20.000 De-
monstranten. Die Teilnehmer
starteten am Alexanderplatz
und zogen über die Leipziger
Straße zum Brandenburger Tor.

Die PKK kämpft vor allem in
der Türkei für einen eigenstän-

digen kurdischen Staat. Zehn-
tausende Menschen starben in
den jahrzehntelangenAuseinan-
dersetzungen zwischen der PKK
und der Armee sowie der Polizei.
Inzwischen gibt es Friedensver-
handlungenzwischenderTürkei
und der PKK.

Die Organisatoren der De-
monstration riefen die Bundes-
regierung dazu auf, sich an der
Lösung des Konflikts zu beteili-
gen – die Aufhebung des PKK-
Verbots in Deutschland sei ein
erster Schritt. In Deutschland
wurdediePKK1993als terroristi-
sche Vereinigung eingestuft und
verboten. (dpa)
Ausland SEITE 11
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Nicht überall unumstritten: Alexander von Humboldt, gemalt von Friedrich Georg Weitsch Foto: collector/Voller Ernst

ANZEIGE

Avenir am Samstag bei einer die
Präsentation der Anti-Hum-
boldt-Box begleitenden Diskus-
sion gleich zu Beginn klar, son-
dern darum, was „da reinkom-
men soll“. Es geht also um Inhal-
te, aber auch um Benennungen.
Schon der Titel der Initiative ver-
rät ein Unbehagen im Zusam-
menhang mit der Leitfigur des
Berliner Projekts. Nach Ansicht
der Initiative sei Alexander von
Humboldts legendäre For-
schungsreise in Spaniens süd-
amerikanisches Kolonialreich
keinesfalls interesselos oder gar
vorurteilsfrei gewesen. Unter
demwissenschaftlichenMäntel-
chen erbeutete er zahlreiche
Kunstgegenstände, aber auch
menschliche Überreste im Zei-
chen anthropologischer-rassen-
kundlicher Forschung. Der zur
Ikone einer vermeintlich weltof-
fenen, interessenfreien Wissen-
schaft stilisierten Figur mit dem
Forum ein weiteres Denkmal zu
setzen sei also mehr als unange-
bracht.

Erinnerung an Kolonialzeit

Auch wenn die deutsche Kolo-
nialgeschichte vergleichsweise
spät begann und nicht allzu lan-
ge dauern sollte, lässt sich dar-
über so einiges und vor allem
nichts Gutes sagen. Erinnerun-
gen an die Kolonialzeit drängen
sich in Berlin nicht unmittelbar
auf – man muss schon danach
suchen. Das Ethnologische Mu-
seuminBerlin ist einsolcherOrt,
in dem archiviert und akribisch
gesammelt ist, was im Zuge ko-
lonialer Eroberungen erbeutet

wurde. 500.000 Gegenstände
beherbergt das Museum – größ-
tenteils Kunstobjekte, deren Er-
werbsumstände ungeklärt oder
eindeutig als kriminell bezeich-
net werden können.

Einen angemessenen Um-
gang mit dem kolonialen Erbe
ließen solche Museen schmerz-
lich vermissen, postulierte am
Samstag die Wiener Kulturtheo-
retikerin Belinda Kazeem. Nicht
nur als Herausgeberin undAuto-
rin des Sammelbands „Unbeha-
gen im Museum. Postkoloniale
Museologien“hatsiesichmitAu-
toritäten und AutorInnenschaf-
ten in Museen auseinanderge-
setzt. Rückgabeforderungen be-
raubter Erben würden gern mit
dem Argument abgeschmettert,
man könne in den jeweiligen
Ländern für die Kunstwerke gar
nicht richtig Sorge tragen. Au-

ßerdem zählen die Kunstobjekte
mittlerweile zum Weltkulturer-
be,weshalb die Zuordnung an ei-
nen Staat heutzutagenichtmehr
gerechtfertigt wäre.

Den egalitären Zugang euro-
päischerMuseen bezweifelte Ka-
zeem: „Wenn Flüchtlinge bereits
an den Mauern einer europäi-
schen Festung scheitern, wie soll
ihnendannderZugangzueinem
Museum offenstehen?“

Ethnologische Museen wür-
den auf diese Weise an der Auf-
rechterhaltung einer Definiti-
onsmacht und ihrer kulturellen
Vorherrschaft weiterarbeiten,
zeigte sich die Kulturtheoretike-
rin überzeugt. Nur etwa ein Pro-
zent der außereuropäischen
Sammlungen wird tatsächlich
ausgestellt. So wird bestimmt,
wasgezeigtwird–aberauch,wel-
cher Teil kolonialer Geschichte
zurückgehalten wird. Das kultu-
relle Konzept Museum sei so
nicht mehr zeitgemäß, so Ka-
zeem. Ausstellungspraxen, die
Wissen und Kunst archivieren,
statt Bewusstseinsprozesse in
Gang zu setzen, müssten über-
dacht werden. „Wer spricht? Wer
definiert?“ – das sind Fragen, die
in Zukunft gestelltwerdenmüss-
ten.

Und wenn schon das Hum-
boldt-Forum auch unter diesem
Namen kommen wird, wird da-
mit – so dieÜberzeugungder Fo-
rum-Gegner – auch die Frage
nach der kolonialen Verantwor-
tungDeutschlands immer lauter
werden. Als Stachel im Zentrum
Berlins werde man sie gar nicht
mehr ignorieren können.

Ein Koffer voll koloniales Erbe
DEBATTE Bei der Präsentation ihrer Anti-Humboldt-Boxmachen die Initiatoren von „No
Humboldt 21“ klar, dass es beimHumboldt-Forum noch viel Grund zur Diskussion gibt

Auch wenn die deut-
sche Kolonialgeschich-
tevergleichsweise spät
begann und nicht all-
zu lange dauern sollte,
lässt sich darüber so
einiges und vor allem
nichts Gutes sagen

VON LAURA WÖSCH

Flyer, minimalistische Kunstob-
jekte,einroterFaden,zweiToten-
schädel –wermitdemInhalt die-
ses Koffers verreisen möchte,
würde aneinerGrenze schnell in
Erklärungsnot geraten. Dass
aber kriminell erworbene Kul-
turgüter zur Zeit des deutschen
Kolonialismus problemlos Län-
dergrenzen überwinden konn-
ten – darauf soll die Anti-Hum-
boldt-Box aufmerksam machen.
Die PräsentationdiesesKampag-
nenkoffers am Samstag im Au-
gust Bebel Institut war künstleri-
scher Teil und Auftakt der Initia-
tive „No Humboldt 21“.

Unter Beschuss der Initiative
steht das Herzstück des im Bau
begriffenenBerlin Schlosses: das
Humboldt-Forum. In dem laut
Meinung des Präsidenten der
Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitzm, Hermann Parzinger,
„wichtigsten kulturpolitischen
Projekt in Deutschland am Be-
ginn des 21. Jahrhunderts“ sollen
die außereuropäischen Samm-
lungen Berlins, derzeit noch im
EthnologischenMuseuminDah-
lem beheimatet, ein neues, re-
präsentativeres Zuhause finden.
Zudem soll der Prachtbau in spe
die Zentral- und Landesbiblio-
thek, Teile der Humboldt-Uni-
versität sowie eine „Agora“, ein
„Forum für Wissenschaft, Kultur
und Politik“, beherbergen.

Nicht inerster Liniegegenden
Bau des Schlosses richte sich die
Kritik, stellte die Moderatorin
und „NoHumboldt 21“-Mitinitia-
torin Mareike Heller von Afric-

son hatten die Berliner das Errei-
chen der Playoffs als Ziel ausge-
geben. Derzeit ist Alba Sechster
der Basketball-Bundesliga, hat
allerdings zwei Spiele weniger
absolviert als der Großteil der
Konkurrenz.

Die Alba-Verantwortlichen
wollen sich auf die spielerische
Entwicklung der Mannschaft
konzentrieren. „Und da ist noch
viel Luft nach oben“,meint Baldi.
Bisher geht ihm noch zu viel
über den Kampf. Aber der Kader
verfügt dieses Jahr über mehr
Tiefe, ist insgesamt ausgegliche-
ner besetzt. Und der zuletzt er-
folgreiche Lauf hilft dem Team,
konstanter und stabiler zu wer-
den.

Ein wenig Sorgen hatte sich
Baldi vor der Saison gemacht, ob
das Publikum das völlig neu for-
mierte Alba-Team, bei dem mit
Sven Schultze nur ein Akteur aus
der vergangenen Saison geblie-
benwar, annehmenwürde.Doch
die Sorge schien unbegründet,
die Fans feiern ihr Team laut-

SPORTPLATZ

Starker Auftritt

So entspannt hatte sich Marco
Baldi wohl schon lange nicht
mehr gefühlt. Nach drei Kanter-
siegen innerhalb einer Woche
hat der Manager von Alba Berlin
aber auch allen Grund dazu. Erst
wurde Bayern München nach ei-
ner wahren Gala mit 94:74 aus
der Halle gefegt, dann hat man
unter derWoche imEurocupden
belgischen Vertreter Mons-Hai-
naut mit 77:57 deutlich besiegt,
und am Samstag schließlich
wurde Ulm vor 11.200 Zuschau-
ern in der Arena amOstbahnhof
mit 102:74 (48:36) klar in die
Schranken verwiesen. „Ja, das
wareine tolleWoche“, resümierte
der Manager.

Nur ein verbales Scharmützel
mit den Bayern brachte etwas
Unruhe in die vergangene Wo-
che. Und das geht so eigentlich
schon seit Saisonbeginn, als klar
wurde, dass gleich vier Alba-
Spieler nach München gehen
werden. Letzter Höhepunkt des
Schlagabtauschswar imSpiel ge-
gen die Bayern zu bestaunen: Al-
ba-Fans hatten ein altes Berliner
Trikot vom Neu-Münchener
Heiko Schaffartzik mit der Auf-
schrift „Verkauft!“ und „KeinBer-
liner“ an einemkreuzartigenGe-
stängehochgehalten. EineSzene,
wieman sie in jedemFußballsta-
dion in schöner Regelmäßigkeit
sehen kann, wenn Fans mit ei-
nem Spielerwechsel nicht ein-
verstanden sind. Überraschend
dünnhäutig reagierten die Bay-
ern, die sich beim Ligaverband
beschwerten. „Es wurde aber
nicht einmal ermittelt“, sagte
Baldi, der zu der Sache auch
nichts mehr weiter sagen will.

Meisterschaftsanwärter?

Mit unnötigen Nebenkriegs-
schauplätzen will man sich bei
Alba derzeit nicht beschäftigen.
Und Baldi ist bemüht, die Erwar-
tungen von außenmöglichst ge-
ringzuhalten. „Eswerdenwieder
schwächere Spiele kommen,und
erst dann wird sich zeigen, wie
gefestigt wir sind“, glaubt er.

Nach den zuletzt starken Auf-
tritten Albas kürte die Konkur-
renz die Berliner sofort zum
Meisterschaftsanwärter. „Aber
davon sind wir himmelweit ent-
fernt“, findet Baldi. Vor der Sai-

■ BASKETBALL Bei Alba läuft es

momentan bestens – was da an

Gegner in die Halle kommt, wird von

den Berlinern einfach weggefegt.

Am Samstag traf das Ulm

„Ja, das war eine tolle
Woche. Wir befinden
uns aber weiter im
Aufbau“
MARCO BALDI, ALBA-MANAGER

stark an – vielleicht sogar mehr
als in den letzten Jahren. „Dieses
TeamhatHerz,unddas spürtdas
Publikum“, glaubtBaldi.Das liegt
sicherlich auch daran, dass das
Zuschauen bei Alba im Moment
richtig Spaß macht. Die Abwehr
stehtwie eineWand, vorne fallen
die Körbe fast wie selbstver-
ständlich und alle Spieler kämp-
fen um jeden Ball. Als Guard
Akeem Vargas gegen Ulm den
100. Punkt machte, tobte die
Halle.

Doch abheben will bei Alba
niemand. Zu viele Rückschläge
mussten die Berliner in den letz-
ten Jahren einstecken. Auch lässt
der enge Spielplan kaum Pausen
zum Genießen zu. Schon am
Mittwoch geht es imEurocupda-
heimgegenBonn. „Diehaben im
Moment genauso einen Lauf wie
wir“, sagte Center Jonas Wohl-
fahrt-Bottermann, vergangene
Saison selbst noch ein Bonner.
Dann müssen sich alle wieder
aufs Neue beweisen. „Wir befin-
den uns nämlich weiter im Auf-
bau“, mahnte Baldi. NICOLAS SOWA

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

......................................................
Anti-Humboldt-Box

■ Die Anti-Humboldt-Box, eine In-

itiative von No Humboldt 21, ist

eine Wanderausstellung im Kof-

fer.

■ Der Kampagnenkoffer ist heute

noch in der Galerie im August Be-

bel Institut, Müllerstraße 163, von

12 bis 18 Uhr zu sehen. Vom 20. bis

25. November wird die Anti-Hum-

boldt-Box im Haus der Kulturen

der Welt präsentiert, John-Foster-

Dulles-Allee, 11–19 Uhr. Der Ein-

tritt ist frei

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!
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BERLINER SZENEN

WO IST LANKWITZ?

Dinieren im Diener

Kommt man von einer Lesung
im Buchhändlerkeller, geht man
anschließend in den Diener. Das
ist ungeschriebenes Gesetz. Ei-
nes, das seit Jahrzehntenbesteht.
Solche Gesetze hinterfragt man
nicht. Sie sind einfach da.

Das Restaurant wurde in den
1930er Jahren von dem Schwer-
gewichtsboxer Franz Diener ge-
gründet. Hier saßen schon Nazis
und Anarchisten, Boxer und
Künstler. George Grosz, der
gleich nebenan wohnte, betrieb
mit Gottfried Benn einen
Stammtisch. Jeder, der mal hier
war und eine eigene Auto-
grammkarte dabeihatte, hat sie
unterschrieben und hiergelas-
sen. Sie hängen nun tapeten-
gleich im gelben Kneipenlicht.
Jetzt sitzen wir hier an einem
großen, runden Tisch, auf dem
zentral ein „Stammtisch“-Schild
steht. Einen Tisch weiter sitzen
jene, die zum Inventar gehören.
Auf der Speisekarte werden Stul-
lenmit Griebenschmalz angebo-
ten. DieMalerin fragt in die Run-
de, wermitessenwürde. Zwei ni-
cken,unddanngeht eineDiskus-
sion los, was Grieben sind, wie
man Schmalz herstellt und wel-
che Großmutter das beste Grie-
benschmalz machen konnte.

Alle Großmütter
waren gute Grieben-
schmalzgroßmütter

Nachdem wir uns alle eine Por-
tion geteilt hatten und alle ein-
verstanden waren, dass alle
Großmütter gute Grieben-
schmalzgroßmütter waren, er-
zählt C., dass sie vor einem fast
halben Jahrhundert in Lankwitz
zur Schule gegangen sei.

Die Malerin hakt nach.
Plötzlich ist da dieser absurde

Moment, dass drei Berliner Ein-
geborene,dieauchnochdieselbe
Schule besuchten, an einem
Tisch sitzen und gemeinsam
Griebenschmalz essen. Ansons-
ten sindHamburg, Stuttgart und
kleinereOrtschaften ohne Bahn-
hof oder Imbiss vertreten. „Du
berlinerst überhaupt nicht“, sage
ich zu C. „Kann ick ändern“, sagt
C. „Sagtmal“,meldetsicheinerzu
Wort, der am anderen Tischende
sitzt, „wo ist eigentlich Lank-
witz?“ „Lankwitz“, sagt die Male-
rin, „ist da, wo du noch nie
warst!“ BJÖRN KUHLIGK

dasalle Filme imProgramm„The
Space Between Us“ kennzeich-
net.

Es ist, so hat man den Ein-
druck, ein Verschwinden oder
Verlorensein, das nur möglich
wird, weil der Abstand zwischen
dem Hier und dem Dort – man
kann es als Black Mittelmeer, als
Gap zwischen Erster und Dritter
Welt oder auch als „Raum zwi-
schen uns“ beschreiben – eine
Art schwarzes, konturloses Loch
ist, in dem Menschen ganz ein-
fach untergehen. Inwiefern die-
ses Loch ein politisch hergestell-
tes, künstlich vergrößertes, pro-
jiziertes oder doch kulturell be-
dingtes ist, diese Frage werfen
die Filme und das gesamte Pro-
jekt auf.

Die „transafrikanischen,
transkulturellen und transkonti-
nentalen Verstrickungen“ sollen
befragt werden, die bis nach
Deutschland reichen“, heißt es
von Veranstalterseite. So viel
„Trans“ verunklart, dass es in
dem ganzen Hin und Her Men-
schen sind, die verloren gehen –
oder zumindest die Orientie-
rungverlieren.Sieverschwinden
so wie Benji in dem Wust der
Staatenlosigkeit. Sie werden –
auchhierbleibt „AbsentPresent“
hartnäckig–nachderüberlebten
Bootsüberfahrt wieder in ihr
Herkunftsland abgeschoben, wo
sie sich aus Scham über den
missglückten Versuch nicht
mehr zu ihren Familien zurück-
trauenundabtauchen.Vielester-
ben imMeer. Andere werden als
ewige Asylbewerber so lange ih-

rer Würde beraubt, bis sie die
Kontrolle über sich verlieren
(„Otomo“). Die nächsten werden
als schwarze Deutsche geboren
undbleibendoch immerAuslän-
der („Black Deutschland“).

Doch nicht nur die so oft ver-
sandende oder abrupt abbre-
chendeSpurderWegevon„Dort“
nach„Hier“ istThema.Dieausge-
wählten Filme versuchen, der
Komplexität der transnationa-
len Verstrickungen gerecht zu
werden, indemsie auchdieMen-
schen des „Hier“ in den Blick
nehmen, ihre Projektionen,
Ängste, ihrebewussteoderunbe-
wussteVorteilsnahmedurchUn-
gleichheit. Sei es der Alltagsras-
sismus von Polizisten und Stra-
ßenbahnkontrolleuren oder das
exotische Begehren der hilfsbe-
reiten Gisela in „Otomo“, die den
verzweifelten Protagonisten so-
fort „mitnehmen“ und mit ihm
vor den Freundinnen der Afrika-
tanzgruppe glänzenmöchte.

Oder sei es die Figurenkon-
stellation in Ulrich Köhlers oft
gelobtem Spielfilm „Schlaf-
krankheit“ (2011), die zwischen
dem nicht von Afrika loskom-
menden Entwicklungshelfer
und dem unsicheren WHO-Ex-
perten die Unangemessenheit
jedwedenwestlichenZugriffsauf
das „Afrikanische“ durchschei-
nen lässt.

„Absent Present“ dagegen
legt, ausgehend von Benjis
Schicksal, immer längere Ariad-
nefäden durch ein historisches
Kontinuum, das von den Ab-
schiebelagern auf Teneriffa und
den EU-Millionen für Frontex
über spanische Arbeitsmigra-
tion Richtung BRD in den
1960ern bis zu Kolumbus reicht.
Es sind das kapitalistische Konti-
nuum und seine Mechanismen,
die Menschen benötigen, um sie
nach Bedarf als billige Arbeits-
kraft, exotische Begehrenstrig-
ger und jederzeit auszubürgern-
der Rand der Gesellschaft zu be-
nutzen. Die Filme versuchenmit
je eigenem künstlerischem An-
satz dieser tödlichen systemi-
schen Ignoranz und diesem un-
bedachten Verlorengeben zu be-
gegnen.

■ Arsenal, 18. bis 20. 11., jeweils

um 19 und 21 Uhr (in Anwesenheit

der RegisseurInnen); weitere

Filme: ifa Galerie, 21. bis 24. 11.

■ Mehr Infos zum Projekt und

zum Filmprogramm „The Space

Between Us“ auf www.ifa.de und

thespacebetweenusberlinstutt-

gart.wordpress.com

In der Welt verloren
KINO I Arsenal und ifa-Galerie zeigen ein Filmprogramm zu den
transkontinentalen Beziehungen zwischen Afrika und Europa

Je nach Bedarf sind
die herkommenden
Menschen billige
Arbeitskräfte, leicht
auszubürgernder
Rand der Gesellschaft,
oder sie lösen
Begehren nach
Exotischem aus

VON KIRSTEN RIESSELMANN

Esgibt indemgroßartigenEssay-
film „Absent Present“ von Ange-
lika Levi (2010) eine Sequenz, die
es besonders in sich hat. Am
Strand von M’bour in Senegal
sitzt ein Mann neben einem
Holzboot und bemalt dessen
Flanken. Die Kamera betrachtet
stoisch seine konzentrierte Ar-
beit. Der Bildausschnitt weitet
sich. Man sieht noch viele weite-
re solcher Boote am Strand lie-
gen, alle sind liebevoll und bunt
bemalt, mit europäischen Natio-
nalflaggen und beschwörenden
Namen: „Papa“, „Prophet Noah“,
„Soul“. Cut.

Auf einer Brache, trist um-
schlungen von mehreren Stra-
ßen, liegen Boote. Die Kamera
zoomt heran. Es sind ebenjene
Boote aus Senegal, ihre Farben
verblichen, ihre Rümpfe zerbro-
chen. Der Leihwagentourismus
Teneriffas umrauscht sie unge-
rührt. Sie sind Abfall, der an so
viele tragischeAusgängeder Pas-
sage von Afrika nach Europa er-
innert.

„Absent Present“ ist im Rah-
men des Projekts „The Space Be-
tweenUs“zusehen,dasunteran-
deremeinFilmprogrammimAr-
senal und in der ifa-Galerie Ber-
lin beinhaltet. Von heute an wer-
den bisMittwoch in demvonder
Filmwissenschaftlerin Marie-
Hélène Gutberlet kuratierten
Programm insgesamt sieben Fil-
me zu sehen sein. Das Projekt
widmet sich den transkontinen-
talen Verstrickungen zwischen
Afrika und Europa und ist vor
dem Hintergrund der aktuellen
Flüchtlingsproblematik hochak-
tuell.

Levis Film landet auch im erst
in Senegal, als ihm sein eigentli-
cher Protagonist abhandenge-
kommen ist. Benji P. ausNamibia
lebt im Jahr 1978 als Kleinkind in
einemDDR-Heimundwirdnach
derWendeabgeschoben,worauf-
hin er sich quer durch Afrika
nach Deutschland zurück-
kämpft, staatenlos wird und seit
2005 unauffindbar ist.

Seine Geschichte erscheint
zunächst einzigartig traurig.
Aber diese Geschichte – so zeigt
Levis Film,derumdie leereStelle
seinesProtagonisten immerwei-
tere Kreise schlägt – steht exem-
plarisch fürWanderbewegungen
zwischen Afrika und Europa.
Denn Benji, so sagt es Levi aus
dem Off, „ist irgendwo in der
Welt verloren gegangen“. Und es
ist genau dieses Verlorengehen,

War da David Lynch in Afrika? Still aus „Schlafkrankheit“ Foto: Arsenal

VERWEIS

She’s still

Got the Blues

Wenn man Ihnen jetzt mitteilen

würde, dass Emilie Jeanne-Sophie

Welti heute Abend im Huxleys gas-

tiert, würde Ihnen das vermutlich

nicht viel sagen. Wenn man dann

hinzufügt, dass die 30-Jährige aus

Bern sich als Künstlerin Sophie Hun-

ger nennt, so könnten Sie anfangen

zu überlegen: War das nicht …?

Genau, das war die, die sich zwi-

schen Singer-Songwriter, Blues,

Rock, Country und Indie fast überall

heimisch fühlt. Und die, von Band

begleitet, locker-leicht-elegante

Kompositionen entwirft, über die

sich ihre mal soulig-kräftige, dann

wieder folkig-weiche Stimme legt,

so auch auf dem 2012er Album „The

Danger of Light“. Mal rockig, mal

zart geht es zu ab 21 Uhr im Huxleys,

Hasenheide 107–113.

ANZEIGE

„The Art of Collaboration“ war
ein im Rahmen der Film- und
Veranstaltungsreihe „Re_-
Imagining Africa“ in der Hein-
rich Böll Stiftung durchgeführ-
ter Workshop überschrieben, zu
dem zahlreiche afrikanische
Filmschaffende angereistwaren;
zum Ziel gesetzt hatte man sich
die Erkundung „neuer Modelle
und Wege der partnerschaftli-
chen Kooperation zwischen
Filmakteuren in Deutschland
und Afrika“.

Der Tag begannmit einer Irri-
tation, die immerhin geeignet
war, die Notwendigkeit derarti-
ger neuer Wege zu offenbaren:
Wolfgang Schneider, der an der
Universität Hildesheim einen
„Unesco-Lehrstuhl für Kulturpo-
litik für die Künste innerhalb ge-
sellschaftlicher Entwicklungs-
prozesse“ innehat, eröffnete sei-
neKeynote zwarmit einemKarl-
Valentin-Zitat, beschränkte sich
im Folgenden jedoch darauf, di-
verse Verlautbarungen kultur-
politischer Kommissionen zu
„interkulturellem Dialog“ zu pa-
raphrasieren, ohne auch nur an-
satzweise auszuführen, wie sich
solche Schlagworte zur Gegen-
wart des Kinos, des afrikani-
schen gar, verhalten könnten.

Im Laufe der Veranstaltung
zeigte sich dann vor allem, wie
wenig Bezug die Sprache der in-
stitutionalisierten Kulturpolitik
zur Praxis des Kulturschaffens
hat.

Ambivalentes Bild

Das Bild, das derWorkshop dann
von der Gegenwart des afrikani-
schen Filmschaffens zeichnete,
ist ein äußerst ambivalentes. Ei-
nerseits entstehen über den ge-
samten Kontinent verteilt im-
mer mehr Filmfestivals und
auch Filmschulen – vor allemdie
Digitalisierungswelle ab Ende
der 1990er, die Produktionsmit-
tel erschwinglich machte,
scheint als Beschleuniger ge-
wirkt zu haben.

Andererseits aber ist die klas-
sische Kinoinfrastruktur, die es
in vergangenen Jahrzehnten zu-
mindest in einigen Regionen
durchaus einmal gegeben hat,
fast vollständig verschwunden:
In Ländern wie Kamerun oder
Burundi gibt es keinen einzigen
regelmäßig bespielten Kinosaal
mehr – so zumindest berichten
Regisseure aus den Ländern.

Gleichzeitig verschwinden
auch die alten Finanzierunsmo-
delle: Europäische Filmförderin-
stitutionen, die das Kino des

Nur Nolly- und

Ghollywood boomen
KINO II Ein Workshop untersucht die Beziehungen
zwischen den Filmindustrien Europas und Afrikas

Kontinents seit der Dekolonisie-
rung der sechziger und siebziger
Jahre dominieren, haben immer
weniger Geld für afrikanische
Projekte übrig. Und dass die eu-
ropäische Arthausdistribution
als alternativer Absatzmarkt fast
komplett weggebrochen ist, tut
sein Übriges; in Deutschland
kann man froh sein, wenn pro
Jahr wenigstens ein, zwei afrika-
nische Filme einen regulären Ki-
nostart erhalten – und dabei
vierstellige Zuschauerzahlen er-
reichen.

Pedro Pimenta, ein Produzent
aus Mosambik, zog ein radikales
Fazit: „Die Party ist zu Ende, die
Zeit der üppigen Fördergelder
aus Europa ist vorbei.“

Auf den Straßen von Lagos

Die einzigen stabilen Erfolgsge-
schichten sind derzeit die Video-
filmindustrien in Nigeria („Nol-
lywood“) und Ghana („Gholly-
wood“) – in ökonomischer Hin-
sicht zumindest: schnell und bil-
lig heruntergekurbelte Genrefil-
me, die sich, auf DVDs gepresst
und auf den Straßen von Lagos
und Accra, längst aber auch in
zahlreichen anderen afrikani-
schen Ländern, für kleine Beträ-
ge angeboten, problemlos amor-
tisieren.

Filmästhetisch zeigen diese
neuen, digitalen Filmindustrien
bishereherkeineneuenWegean.
Ein unbestreitbarer Vorteil ist je-
doch ihre Flexibilität und Dyna-
mik, gerade im Vergleich zu den
klassischen Förderstrukturen:
WiederumPimentaerzählteeine
Anekdote voneinemNollywood-
Produzenten, der von einer fran-
zösischen Förderinstitution auf
mögliche Zuschüsse aus deren
Töpfen hingewiesen wurde; da
eine der Voraussetzungen dafür
ein französischsprachiges Dreh-
buch ist, Nollywood aber haupt-
sächlich auf Englisch dreht, bo-
ten ihm die Förderer an, eines
seiner Skripte für ihn zuüberset-
zen. Als sie sichmit derübersetz-
ten Version wieder in Lagosmel-
deten, winkte der Produzent ab:
Der betreffende Film war längst
abgedreht.

Weitere Ideen,diedurchdiver-
se Gespräche spukten, waren:
Crowdfunding, Konzentration
auf kürzere Formate, Distributi-
on via Internet. Allzu viele kon-
krete Hinweise darauf, wie die
Zukunft des afrikanischen Kinos
aussehen könnte, lieferte der
Workshopnicht– inEuropadürf-
te sie nicht zu suchen sein.

LUKAS FOERSTER
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VON EIKEN BRUHN

Ende Januar soll das erste Kind
vonNadjaVollmeyer aufdieWelt
kommen. Die Frage ist nur, wo.
Denn auf Sylt, wo die 36-Jährige
lebt, wird es dannwohl keineGe-
burtshilfe mehr geben. Damit
wird in Norddeutschland eine
weitere Geburtsabteilung ge-
schlossen, weil sich diese für Kli-
niken erst rechnen, wenn min-
destens 600 Frauen im Jahr Kin-
der gebären (taz nord vom 17. Ju-
ni). Auf Sylt waren es in den ver-
gangenen vier Jahren nur je 80
bis 100 Geburten.

Dabei hatten amDienstag der
Betreiber der Sylter Nordseekli-
nik, der Hamburger Asklepios-
Konzern, und das Gesundheits-
ministerium Schleswig-Holstein
eine Sylter Lösung verkündet:
Hebammen sollen in der Klinik
einGeburtshausbetreiben, aller-
dings inZukunftohnedieSicher-
heit, jederzeit einen Gynäkolo-
gen herbeirufen zu können.

In der Woche zuvor hatte der
Asklepios-Konzern mitgeteilt,
dass er ab2014keineHaftpflicht-
versicherung für die niederge-
lassenen Gynäkologen mehr
zahlen werde, die bisher als Be-
legärzte denHebammen zur Sei-
te standen. Rund 40.000 Euro
kostet diese Haftpflicht jedes
Jahr.

Um alleine diese Summe her-
ein zu bekommen, müsste ein
Belegarzt oder eine -ärztin min-
destens 200 Geburten im Jahr
abrechnen können, rechnet der
Berufsverband der Frauenärzte
vor. Und dies in der Regel neben
seiner normalen Praxistätigkeit.

Immer mehr Belegabteilungen
werden deswegen aufgegeben.
Die Schwangeren müssen zur
Geburt in Niedersachsen bis zu
30 Kilometer in die nächste Kli-
nik fahren, in Schleswig-Hol-
stein auchmal 50 Kilometer.

Auf Sylt funktioniert das
nicht. Auf dem Hindenburg-
damm, der die Insel mit dem
Festland verbindet, fahren keine
Krankenwagen, sondern Züge
nach Fahrplan und die auch
nicht die ganze Nacht. Deshalb
sollen für Notfälle die Chirurgen
der Klinik so geschult werden,
dass sie mit einem Kaiserschnitt
das Kind holen können.

Doch ob die Chirurgen der
Nordseeklinik dazu bereit sind,
wird sich erst am morgigen
Dienstag klären, wenn diese mit
der Klinik-Leitung sprechen. An
dem Gespräch sollen auch die
drei Insel-Hebammen teilneh-
men, für die der Konzern die
Haftpflicht in Höhe von 4.500
Euro übernehmen will. Nur eine
von ihnen begleitet auf Sylt Ge-
burten,alsBeleghebammeinder
Klinik. Sie sagte der taz am Frei-
tag, dass sie sichdasArbeitenoh-
ne einen ärztlichen Geburtshel-
fer nicht vorstellen könne. Eine
ihrer Kolleginnen hatte sich zu-
vor ähnlich imNDR geäußert.

Weil das Gespräch noch bevor
steht, bittet die 42-Jährige dar-
um, ihren Namen nicht zu nen-
nen. „Ich kann meine Arbeit so
nicht verantworten“, sagt sie. „Es
geht janichtdarum,dass jemand
malebeneinenBauchaufschnei-
detundwieder zunäht.“ Sie frage
sich, wer beurteilen soll, wann
ein Kaiserschnitt gemacht wird.

Keine Lösung für Sylter Babys
GESUNDHEIT VorigeWochehabenAsklepios unddie Landesregierung eine Lösungpräsentiert, wie dieGeburtshilfe
auf Sylt zu retten sei. Chirurgen sollen Kaiserschnitte machen. Weder sie noch die Hebammen stimmten zu

SÜDWESTER

Im Liberalen-Stall

Erinnern Sie sich noch an die
FDP? An Führungspersonal, das
lieber in Dekolletés glotzte, als
Armutsberichte zu lesen?Andie-
se Jammergestalten, die sich ir-
gendwann weinerlich an die
Kanzlerin klammerten und um
5,1 Prozente bettelten? Deren
Image „noch miserabler ist als
das der ehemaligen Mauer-
schützenparteiDie Linke“? Letz-
teres zumindest hat Heiner Garg
festgestellt, der amWochenende
alsLandesvorsitzender, eben,der
FDP in Schleswig-Holstein wie-
dergewählt wurde. Nunwill „das
Heinerle“ ordentlich sauber ma-
chen im liberalen Augiasstall,
denn es hat erkannt: „Der libera-
le Markenkern der FDP hat ver-
schissen.“ Der südwester rät: Or-
dentlich putzen – am besten
saugstark und dreilagig.

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

...............................................................Gebären auf Inseln

Auf den anderen Nordsee-Inseln

ist es bereits üblich, dass Frauen

vor der Geburt aufs Festland ge-

hen.

■ Auf Sylts Nachbarinsel Föhr hin-

gegen zahlt die Klinik der Beleg-

ärztin und ihrem Vertreter die

Haftpflichtversicherung von je-

weils rund 40.000 Euro jährlich.

50 Geburten gab es dort in diesem

Jahr. Einige Frauen kommen per

Schiff von Amrum. Auf beiden In-

seln bieten Hebammen Hausge-

burten an.

■ Die Kaiserschnittrate auf Föhr
liegt mit 41,6 Prozent in 2013 deut-

lich über dem Durchschnitt.

■ Auf Sylt waren es in den Vorjah-

ren ebenfalls über 40, in diesem

Jahr 32,9 Prozent.

In der Geburtshilfe gebe es viele
Situationen, die weder „Fisch
noch Fleisch“ seien, wie sie es
ausdrückt. „Es reicht nicht, auf
die Herztöne zu gucken, es geht
um die Gebärende, wie es der
geht, wieman sie einschätzt.“

Richtig wütend ist die Vorsit-
zende des Berufsverbands der
Frauenärzte in Schleswig-Hol-
stein, Doris Scharrel. „Das ist ab-
solut hirnrissig“, sagt sie, „es
kann nicht angehen, dass das
Leute ohne Fachkompetenz ma-
chen.“ Denn schließlich gehe es
nichtnurumdiewenigenNotfäl-
le, sondern um die Komplikatio-
nen,dieunerwartetauchbeinor-
malen Geburten auftreten kön-
nen,wie Blutungenundeine Pla-
zenta, die sich nicht lösen will.
„Jede verantwortungsbewusste
Hebamme holt in einer solchen
Situation einen Arzt hinzu.“

Geburtshäuser an sich hält sie
nicht für problematisch, aber es
müsseebeneineKlinik inderNä-
he sein. Wenn nicht, müsse man
die Geburtshilfe auf Sylt ganz
aufgeben. Ohnehin ist es aus ih-
rer Sicht besser, längereWegstre-
cken in Kauf zu nehmen als klei-
ne Abteilungen zu betreiben, in
denen weniger Erfahrungen mit
komplizierten Geburten ge-
macht werden können.

Viele Schwangere auf Wester-
land sehen das anders. „Ich habe
Angst davor, zwei, drei Wochen
vor demTermin aufs Festland zu
gehen und dann alleine in der
Fremde auf die Geburt zu war-
ten, ohne zu wissen, ob mein
Partner esbis zurGeburt schafft“,
sagt Nadja Vollmeyer. Auch der
Vorschlag, fachfremde Chirur-

So könnte die Geburtshilfe auf Sylt erhalten werden: Notfall-Option Kaiserschnitt Foto: dpa

Mehr Straße

und mehr

Schiene

VERKEHRSelteneEintracht
von Unternehmern und
Gewerkschaften:
Der Norden braucht
bessere Infrastruktur

Im Schulterschluss kämpfen der
Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) und Unternehmensver-
bände für den Ausbau und die
Modernisierung der Verkehrsin-
frastruktur in Norddeutschland.
Auf ein entsprechendes Positi-
ons- und Forderungspapier ha-
ben sich erstmals der DGB und
die Unternehmensverbände in
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein (UV Nord) geeinigt.

Norddeutschland brauche
moderne und leistungsfähige
Verkehrswege, heißt es in dem
Papier. Die Schienenknoten in
Nordniedersachsen (die Y-Tras-
se), die östlicheGüterstrecke von
Hamburg nach Bayern, die Ver-
tiefung der Elbe, der Bau einer
Hafenquerspange sowie Moder-
nisierung und Ausbau des Nord-
Ostsee-Kanals gehörten zu den
wichtigsten Vorhaben. Ganz
oben auf der Prioritätenlisten
stehen auch der Weiterbau der
A20, den vor zwei Wochen das
Bundesverwaltungsgericht
stoppte.

Die Infrastrukturpolitik müs-
se einen neuen Stellenwert er-
halten, fordern dieVerfasser. „Ei-
ne gut funktionierende Ver-
kehrsinfrastruktur ist die Vor-
aussetzung für Beschäftigung
und Lebensqualität.“ Seit vielen
Jahren werde in Erhaltung, Mo-
dernisierung und Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur im Nor-
den zu wenig investiert. Dies
müssesichunverzüglichändern.

„Mehr als 90Prozent derwelt-
weit gehandelten Güter und 25
Prozent aller deutschen Ausfuh-
ren werden über den Seeweg
transportiert“, sagte der Vorsit-
zende des DGB Nord, Uwe Polka-
ehn. Die Bedeutung von Sanie-
rung und Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur im Norden eine
„erstmals Arbeitgeber und Ge-
werkschaften“, so Uli Wachholtz,
PräsidentdesUVNord. (dpa/taz)

MISSION IN HAMBURG

Diskreter Orden

In Hamburg, direkt am Marien-

Dom, haben sich Angehörige des

französischen Xavière-Ordens nie-

dergelassen. Die Schwestern tragen

keine Tracht, sie sind berufstätig, sie

leben in dieser Welt – und zugleich

doch in einer ganz zeitlosen, unab-

hängigen anderen SEITE 23

HANDBALL-MÄZEN

Zurück auf der Brücke

Comeback-Debüt beim Nordderby gegen Flens-

burg: Andreas Rudolph ist wieder Präsident des

HSV Handball und macht weiter, wo er aufgehört

hat – beinahe so, als sei er nie weg gewesen. Auf

das Geld des schwerreichen Unternehmers kann

der Verein ohnehin nicht verzichten SEITE 22

gen könnten sie im Notfall ope-
rieren,beruhigt sienicht.Genau-
so geht es Christine Lunk, die
ebenfalls im Januar ihr Kind er-
wartet. Die 35-Jährige hat den
Eindruck, dass hier eine Lösung
vorgeschlagen wurde, von der
der Betreiberweiß, dass sie nicht
funktionieren kann.

Der Asklepios-Sprecher Franz
Jürgen Schell sagt, es gebe keine
andere Lösung. Sein Konzern sei
der Ansicht, dass er die Haft-
pflicht nicht zahlen dürfe. Er er-
klärt, dass Gynäkologen aus an-
deren Asklepios-Kliniken „tele-
medizinisch“ entscheiden sol-
len, ob ein Kaiserschnitt ange-
zeigt sei.DasbedeutedenEinsatz
von digitaler Bildübertragung.
Ob dies rechtlich möglich sei,
müsse geprüft werden.

Der Präsident des Berufsver-
bandes der Chirurgen, Hans-Pe-
ter Bruch, findet den Vorschlag
nichtabwegig. „WirwerdeninZu-
kunft in ländlichen Regionen
häufiger solche Wege gehen
müssen“, sagt er. Allerdings
müssten zwei Bedingungen er-
füllt sein: Zum einen dürften die
Chirurgennur imäußerstenNot-
fall eingesetzt werden. Zum an-
derenmüsstendiese ständigKai-
serschnitte trainieren.

Das Gesundheitsministerium
in Kiel erwartet jetzt von Askle-
pios ein Konzept, wie die aufge-
worfenen Fragen beantwortet
werden. Grundsätzlich habe
man aber keine Bedenken, sagt
der Ministeriums-Sprecher
Christian Kohl. Sollte das Kon-
zept scheitern, sei es zumutbar,
dassdieSchwangerenzurGeburt
aufs Festland gehen.

MONTAG, 18

Foto: dpa
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KURZPASS
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DFB-POKAL

Wolfsburgerinnen

sind raus

Die Fußballerinnen des VfL
Wolfsburg sind im DFB-Pokal-
Achtelfinale ausgeschieden.
Beim FFC Frankfurt blieben die
Triple-Sieger aus Niedersachsen
am Samstag torlos, den einzigen
Treffer erzielte Kerstin Garefre-
kes (55. Minute) für Frankfurt.
Beim VfL, der am Mittwoch sou-
verän gegenMalmö ins Champi-
ons-League-Viertelfinale einzog,
waren zwar alle angeschlagenen
Spielerinnen wieder fit – jedoch
habe „die Frische gefehlt“, so
Trainer Ralf Kellermann. (dpa)

zweiten Halbzeit an dem ande-
renEnde–beiAngriffendesGeg-
ners immer auf Höhe der eige-
nen Abwehr.

Nur die großen Gefühlsaus-
brüche gab es noch nicht wieder
zusehen.Früher,dawurdeRudol-
ph auch mal mitgerissen, da
zürnte ermit seinen Spielern, be-
schimpfte wüst die Schiedsrich-
ter. Im Nordderby gegen Flens-
burg-Handewitt nun: nichts da-
von. Rudolph stand ruhig da, fast
wieKäpt‘nAhabaufder „Pequod“
beim Blick auf das Meer. Manch-
mal, wenn er die Arme vor seiner
Brust verschränkte, sah es aus, als
friere er. Und als der Sieg gegen
die SG feststand, applaudierte er.

„Es war ein komischer Schritt,
wieder in die Halle zu gehen“,
sagte Rudolph. In den ersten
zehn Minuten der Partie habe er
sich gefragt: „Warum tue ich mir
das an?“ Die Antwort: „Dieser
Verein liegt mir einfach sehr am
Herzen.“ Er stehe zu seiner Ver-
antwortung. Bis Ende Juni 2015
wird er den HSV führen.

OhneRudolph, das ist bei aller
Gutsherren-Attitüde unbestrit-
ten, gäbe es den Verein wohl
nicht mehr. Er hat mehr als 25
Millionen in den HSV Handball
gepumpt. Die sportlichen Ziele,
dieRudolph2005aufgestellthat-
te,hatderKluballesamterreicht:
DieMeisterschaft wurde 2011 ge-

holt, der DHB-Pokal sogar zwei-
mal, 2006 und 2010, und 2013
triumphiertendieHamburger in
der Champions League.

Doch der Verein befindet sich
in einer wirtschaftlichen Schief-
lage. 19 Profis bilden einen zu
großen Kader, die Besucherzah-
len halten mit denen früherer
Jahrenichtmit. „ImVergleichzur
Saison 2010/11 haben wir im
Schnitt 2.000 Zuschauer weni-
ger“, sagte Rudolph. „Wenn man
dasmitdemEintrittspreismulti-
pliziert, lässt sich errechnen, wie
vielGeldfehlt.“Beieinemmittle-
ren Preis von 25 Euro sind es
50.000 Euro an Bruttoeinnah-
men pro Spiel.

Die Rückkehr des Mäzens
COMEBACK Andreas Rudolph ist wieder Präsident des HSV Handball undmacht dort weiter, wo er aufgehört hat –
fast so, als sei er nie weg gewesen. Auf das Geld des Unternehmers kann der Verein ohnehin nicht verzichten

VON CHRISTIAN GÖRTZEN

Die Grundhaltung stimmte
schon, nur die Gesten waren
noch nicht deckungsgleich: An-
dreas Rudolph hat sich bei sei-
nemComeback als Präsident des
HSV Handball so positioniert,
wie er es während seiner ersten
Amtszeit, von 2005 bis 2011, in
denHeimspielen stets getanhat-
te. Der schwerreiche Medizin-
technikunternehmer hielt sich
am Samstag im Champions-Lea-
gue-Heimspiel gegen die SG
Flensburg-Handewitt (32:27) in
Halbzeit eins an demeinen Ende
des Spielfeldes im Eingangstor
zum Kabinenbereich auf, in der

Sportlich sieht es nicht schlecht aus: Hamburgs Blazenko Lackovic jubelt nach dem Sieg über Flensburg-Handewitt in der Champions League Foto: dpa

schen Zweitligaklubs Ravens-
burg Towerstarswar im Sommer
von Freezers-Sportchef Stépha-
ne Richer als deutscher Spieler
verpflichtet worden. Laut den
Statuten der Deutschen Eisho-
ckey Liga (DEL) darf jeder der 14
Klubs zehn Ausländer in seinem
Kaderhaben,vondenenabernur
neun bei einer Partie maximal
eingesetztwerdendürfen.Dadie
Freezers dieses Kontingent nicht
durch Cabana belasten wollten,
war eswichtig, dass er zuerst den

deutschen Pass besitzt, bevor er
für seinenneuenKlubanPflicht-
spielen teilnimmt. Hätte er den
deutschen Pass erst im Verlauf
der Saison erhalten, so hätte er
zum Beginn der Saison noch als
ausländischer Spieler gegolten –
und ein Platz in diesem Kontin-
gent wäre dem Verein abhanden
gekommen.

Bei Cabana erschiendasBean-
tragen eines deutschen Passes
als nicht schwierig, denn er ist
mit einer Deutschen verheiratet.
Es wurde aber für Frédérik Caba-
na zu einer zähenGeduldsprobe,
bis er am Freitag sein DEL-Debüt
fürdieFreezers imHeimspielge-
gen die Düsseldorfer EG (3:0) ge-
ben durfte. Von den Fans wurde
er mit „Frédérik-Cabana“-
Sprechchören gefeiert. „Ich habe

Rechtzeitig eingebürgert
EISHOCKEY Frédérik Cabana brauchte einen deutschen Pass, um für die Hamburg Freezers aufzulaufen

Der Blick zurück auf die vergan-
genen Monate bereitet Frédérik
Cabana, dem Hoffnungsträger
des Eishockeyklubs Hamburg
Freezers, keine Freude. Es stellt
sich bei dem 27 Jahre alten Stür-
mer nun aber zumindest das er-
lösendeGefühl ein, dass der gan-
ze Frust als etwas Abgeschlosse-
neszubetrachtenist.Cabanahat-
te sich im zähen Ringenmit den
Behörden ohnmächtig gefühlt.
Sein Groll richtete sich gar nicht
einmal gegen die deutschen In-
stitutionen. Mit denen war alles
kein Problem. Nur in seiner ka-
nadischen Heimat hatte es ein
Familienrichter nicht ganz so ei-
lig mit seinem Anliegen.

Es ging darum, dass Cabana
den deutschen Pass bekommen
sollte. Der Topscorer des deut-

mich gefühlt wie ein kleines
Kind an Weihnachten“, sagte Ca-
bana. ImgestrigenHeimspiel ge-
gen den ERC Ingolstadt (2:1 nach
Verlängerung) kam er erneut
zum Einsatz. Cabana bot eine or-
dentliche Leistung.

FünfMonatehatte er aufdiese
Erlebnisse wartenmüssen. Seine
Dokumente lagen bei einem ka-
nadischen Familienrichter zur
Unterzeichnung. Im Normalfall
dauert die gesamte Prozedur
vom Antrag bis zur Bewilligung
des Passes sechs bis zwölf Wo-
chen. Nicht so bei Cabana. Der
Richter kostete ihnNerven. Es sei
eineZeitdergroßenpsychischen
Belastung gewesen, räumte Ca-
bana ein.

„Das ist schwer für mich im
Kopf, es könnte mir besser ge-

1 Wolfsburg II 16 27 34

2 Oldenburg 15 16 31

3 Goslar 16 7 27

4 Flensburg 16 4 27

5 Werder II 16 2 27

6 Meppen 15 8 26

7 Rehden 16 7 26

8 Havelse 16 -1 22

9 Hannover II 16 4 20

10 Cloppenburg 16 -5 20

11 HSV II 16 -1 18

12 Wilhelmshaven 16 -3 17

13 Norderstedt 16 -5 17

14 Eichede 16 -9 17

15 Braunschweig II 16 -10 17

16 Neumünster 16 -11 17

17 St. Pauli II 16 -10 16

18 Victoria 16 -20 13

Cloppenburg – HSV II 4:3
Victoria – Norderstedt 1:0
Flensburg – Rehden 0:2
Werder II – Goslar 0:2
B’schweig – Eichede 2:1
Havelse – St. Pauli II 2:1
Wolfsburg II – Hannover II 2:1
W’haven – Neumünster 2:0

Nächste Spiele:

Meppen – O’burg (heute, 20.15 Uhr)
HSV II – Wolfsburg II (Sa, 14 Uhr)
St. Pauli II – Cloppenburg
Goslar – Havelse
Rehden – Victoria (Sa, 15 Uhr)
Hannover II – W’haven (So, 14 Uhr)
Neumünster – Braunschweig
Norderstedt – Werder II
Eichede – Oldenburg
Meppen – Flensburg (So, 15 Uhr)

Fußball-Bundesligist Hanno-
ver96kannpartoutnicht gewin-
nen: Die Hannoveraner, die seit
sechs Ligaspielen auf einen Er-
folgwarten, kamen amDonners-
tag in einemTestspiel gegen den
Zweitligisten FC St. Pauli nicht
über 2:2hinaus. Erfreulichaus
96er-Sicht war, dass Kapi-
tän Steven Cherundolo
nach langer Verlet-
zungspause wieder ei-
neganzeHalbzeit spiel-
te. +++ In derHandball-
Bundesliga hat Hanno-
ver-Burgdorf im siebten Aus-
wärtsspiel die zweite Niederlage
eingesteckt: Bei der HSGWetzlar
verloren die Niedersachsen am
Samstag mit 27:30. +++ Den ers-

ten Punkt in der Frauen-Volley-
ball-BundesligahatsichAurubis
Hamburg erkämpft – und das
trotz einer 2:3-Niederlage gegen
die VolleyStars Thüringen. Dank
einer Regeländerung bekommt
die unterlegene Mannschaft bei

einem 2:3 einen Punkt zuge-
sprochen, der Sieger er-
hält zwei statt drei Zäh-
ler. +++ Fußball-Dritt-
ligist Holstein Kiel
mussvorerstaufseinen
Stammtorwart verzich-

ten:MaximilianRiedmül-
ler hat sich im Training den

rechten kleinen Finger gebro-
chenundfälltbis Jahresendeaus.
Ersatztorhüter sind Niklas Ja-
kusch und Daniel Strähle. +++

Der Besuch beim Champions-
League-Spiel gegen Flensburg
war ein weiteres Mal enttäu-
schend. Es waren nur 6.844 Zu-
schauer in der Arena, die 13.000
Personen Platz gibt. Die Champi-
ons League verspricht in der
Gruppenphase aber auch keine
Spannung. Es ist klar, dass der
HSVdienächsteRundeerreichen
wird. Durch den Sieg gegen
Flensburg belegt er in seiner
Sechser-Gruppe mit 10:0 Punk-
ten vor Flensburg-Handewitt
(7:3) den ersten Rang. Am Don-
nerstag gibt es in Flensburg das
Rückspiel.

Andreas Rudolph wird dann
mit großer Wahrscheinlichkeit
wieder dabei sein. Er war nach
seinemRücktritt im Jahr 2011 zu-
nächst vonMartin Schwalb, dem
jetzigen Trainer, als Präsidenten
beerbt worden, danach von sei-
nem Bruder Matthias. Letzterer
wirkte wie ein Strohmann für
Andreas Rudolph, der in denver-
gangenen beiden Jahren im Ver-
ein als Hauptgesellschafter und
Sponsor eine zentrale Rolle ge-
spielt hat.

Andreas Rudolph hat sich für
seine zweite Amtszeit Ziele ge-
setzt: „Wir wollen Titel gewinnen
und es soll dabei weitergehen,
dass sich der Verein solide auf-
stellt“, sagte er. Außerdemmüss-
ten die Ausgaben gedrückt wer-
den.

HSV-Kapitän Pascal Hens be-
grüßt Rudolphs Rückkehr: „Ich
bin froh, dass Andreas es wieder
macht“, sagte er. „Er kennt den
Verein wie kein anderer und wir
wissen, was wir an ihm haben.
Ihm ist der Verein ans Herz ge-
wachsen. Erwar ja auchniewirk-
lich weg.“

Die Freezers können
eine weitere Kraft im
Angriff wie Cabana
gebrauchen

Der Blitz aus

Braunschweig

s ist das Jahr des Dennis
Schröder – zumindest in
Basketball-Deutschland:
Im Januar wählten Fans

den 20-jährigen Spielmacher
aus Braunschweig zum „Allstar“
– dem jüngsten der Bundesliga-
Geschichte. Im Mai wurde er als
Most ImprovedPlayerundbestes
deutsches Nachwuchstalent der
Liga-Saison ausgezeichnet.

Bereits im April hatte er die
Talentspäher der US-Profiliga
NBA entzückt, bei einer interna-
tionalen Schau in Portland, Ore-
gon. Im Juni beim „NBA Draft“
wählten ihn dann die Atlanta
Hawks an Position 17. Im Juli un-
terschrieb er einen Zwei-Jahres-
Vertrag bei dem NBA-Klub –
Schröder ist jetzt Millionär. Und
Ende Oktober schließlich feierte
er sein Debüt in der besten Bas-
ketballliga der Welt – gegen die
Dallas Mavericks mit Dirk No-
witzki. Er selbst sei ja „auf dem
Weg nach draußen“, sagt der in-
zwischen 35-Jährige – und Neu-
ling Schröder „der Überflieger“.

An dem erstaunt die US-Ex-
perten vor allem seine Furchtlo-
sigkeit. Sowird er in seinemvier-
ten Pflichtspiel jüngst für eine
Unsportlichkeit suspendiert –
ein unbekümmerter Griff in die
Weichteile eines Widersachers.
Respekt vor großen Namen oder
Sorgen wegen zu hohen Erwar-
tungenhatSchrödernicht. „Es ist
gut, so gehypt zu werden, aber
nur harte Arbeit zahlt sich aus.“

InAtlanta ist er Reservist: In 15
Minuten pro Spiel erzielt er vier
Punkte und drei Vorlagen. Aber
es wirkt, als kommt da noch
mehr: Schröder ist jetzt schon
ein eifriger Punktesammler,
hartnäckigerVerteidiger, gewitz-
ter Dribbler und Vorbereiter.
Wird seinKörpernoch „NBA-rea-
dy“, sind sichdie Experten sicher,
hat er das Zeug zum „neuen“ Ra-
jonRondo, einemderbestenVor-
bereiterderNBA–undSchröders
erklärtes Vorbild.

Im richtigen Leben war das
sein deutscher Vater, „mein
größter Fan“. Als dieser vor vier
Jahren starb, war für den Sohn
Schluss mit der Hitzköpfigkeit:
Seitdem sei er professionell, sagt
Schröder, der als Teenie immer
wieder mal aneckte. Die Familie
ist ihm dabei weiter Fundament,
bis vor Kurzem noch half er im
Friseursalon seiner gambischen
Mutter aus. Und nun leben eine
Schwester, eine Nichte und der
beste Kumpel mit ihm zusam-
men in Atlanta den amerikani-
schen Traum.

Begonnen hat das Basketball-
märchen 2004 im Braunschwei-
ger Prinzenpark: Auf einem Frei-
platz entdeckte Nachwuchstrai-
ner Livio Calin den Elfjährigen,
der lieber Skateboard-Tricks üb-
te als Drei-Punkte-Würfe. Calin
wurde Schröders Förderer und
Mentor, 2011 gab der 1,86-Meter-
Mann sein Bundesliga-Debüt.
AufderAufbauposition– indeut-
schen Mannschaften eigentlich
für US-Profis reserviert – er-
kämpfte er sich immer mehr
Spielzeit. Der Rest ist Geschichte.
Fortsetzung folgt. MIKE LIEM

E

Basketballspieler im Glück (also den
USA): Dennis Schröder Foto: EPA/dpa

hen.MeineAufgabe ist es, immer
bereit zusein. Schließlichkönnte
der Anruf ja jederzeit kommen“,
sagte Cabana während der Zeit
des unfreiwilligen Wartens ein-
mal.DochsoofteranjedemMor-
gen nach dem Aufwachen auf
sein Handy schaute, ob die er-
sehnte Nachricht eingegangen
war, so oft wurde er enttäuscht.
Am Donnerstag kam endlich die
Bestätigung, dass er nun Deut-
scher ist. Die DEL erteilte ihm
rechtzeitig die Erlaubnis für das
Spiel gegen Düsseldorf.

Die Freezers können eine wei-
tere Kraft im Angriff wie Cabana
gebrauchen, auch wenn es nach
demverkorkstemStart indieSai-
son in der Tabelle aufwärts geht.
Hamburg nimmt inzwischen ei-
nen Mittelfeldplatz ein. Es soll
aber weiter nach oben gehen.
Kaum einer aus dem Freezers-
Team ist bei diesemVorhaben so
voller Tatendrang wie Frédérik
Cabana. CHRISTIAN GÖRTZEN
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Gottes diskrete Dienerinnen
GLAUBENSFRAGEN In Hamburg hat sich ein Ableger des französischen Xavière-Ordens niedergelassen. Die Schwestern tragen kein Habit,
sie sind berufstätig, sie leben in dieser Welt – und zugleich in einer ganz zeitlosen, unabhängigen, für die sie Zeugnis ablegen

VON FRIEDERIKE GRÄFF

Einmissionarischer Schwestern-
Orden in Hamburg – was für ein
Echo will er hier finden, denkt
man, hier, wo nicht mal dreißig
Prozent der Menschen Kirchen-
mitglieder sind. Und wie nach-
drücklich soll die Mission sein?
Die Xavière-Schwestern leben in
einerWohnung des katholischen
Bistums, direkt amMarien-Dom,
im fünften Stock. Es sind drei:
Schwester Gudrun, die Oberin,
eine Deutsche, die lange in den
französischen Niederlassungen
des Ordens gelebt hat, Schwester
Béatrice und Schwester Aurélie.

Sie haben nicht danach ge-
drängt, in die Zeitung zu kom-
men. Schwester Gudrun sagt,
dass die meisten Journalisten
enttäuscht sind, dass sie keinen
Habit tragen, weil die Fotos da-
durch so uninteressant würden,
aber die Vorstellung, dass man
sie über ein halbes Jahr hinweg
besucht, leuchtet ihnen ein: So
kann man sehen, was aus dieser
Niederlassungs-Pflanze wird.

Die Küche der Schwestern ist
sehr aufgeräumt, nichts steht in
der Kochzeile herum, auf dem
Tisch liegt eine geblümtePlastik-
decke. Die Zimmer sind einfach.
Das Persönliche hätte wohl Platz
in einem Koffer: der Fotokalen-
der, den eineGruppe junger Leu-
te für Schwester Beatrice ge-
macht hat, die Giraffe, die an der
Tür von SchwesterAurélie hängt,
derRosenkranz,denein92-Jähri-
ger SchwesterGudrungeschenkt
hat. Sie sind hier nur vorüberge-
hend, aber eigentlich ist alles ein
Vorübergehendes für die Xa-
vières-Schwestern, die immer
wieder die Niederlassung wech-
seln.

Die Bibel im Schoß, den Gekreuzigten im Blick: Schwester Aurélie, Schwester Béatrice und Schwester Gudrun (v.l.) Foto: Miguel Ferraz

das katholische Milieu immer
weiter von der Kirche entfernt.
Im Februar vergleicht der Re-
gensburger Erzbischof Gerhard
Ludwig Müller die antikatholi-
schen Tendenzen mit einer Pog-
romstimmung. Über all dies
kann man mit den Schwestern
sprechen. Aber sie haben nicht
das Bedürfnis, all dies zu vertei-
digen oder zu rechtfertigen – sie
haben selbst Kritik und sie kön-
nenmit Kritik von außen leben.

Es ist ein anderes Thema, das
die Schwestern interessiert: Was
Mission eigentlich für sie bedeu-
tet, denn der Xavière-Orden ist
ein missionierender. „Wir legen
Zeugnis ab“, sagt Schwester Béat-
rice. „Aber unsereWahl hat ohne
den Glauben keine Bedeutung.“
Die Wahl, das ist die Entschei-
dung, Xavière zu sein. Aber wie
soll man diese Wahl bemerken,
wenn die Schwestern ungefragt
gar nicht davon reden, gar nicht
als Schwestern kenntlich sind?

Béatrice hat es sich selbst oft
gefragt. Es ist ein diskretes Zeug-
nis, eines, das erfordert, dass die
anderen fragen. Etwa, als sichdie
Sekretärin in ihrem französi-
schen Betrieb erkundigte, war-
umsieeinenganzenMonatnicht
käme, und Schwester Béatrice
antwortete, dass sie vor ihrem
ewigenGelübde einenMonat Ex-
erzitienmachen würde.

Schwester Béatrice hatte sich
eine Weile gefragt, ob sie über-
haupt ein Chef-Temperament
habe. „Es ist die Rolle des Chefs“,
sagt sie und klatscht die Hand
auf den Arm, „ich mag es auch“:
schwierige, notwendige Ent-
scheidungen zu treffen. In Ham-
burghat sie alsVerkäuferin gear-
beitet, in einemDiakonie-Laden,
mit Frauen, die das Arbeitsamt

geschickt hatte. Es tue ihr gut,
sagt sie, es lehre sie Demut.

Das Leben in Hamburg ist
nicht einfach für die französi-
schen Schwestern. Sie suchen
dringlich eine Stelle, aber wenn
sich einmal eine auftut, schei-
tern sie an der Bürokratie, die ih-
re Abschlüsse nicht anerkennen
will. „Warum bin ich hier?“, fragt
sich Schwester Aurélie, die sich
geschworen hatte, Mathematik
zu unterrichten und nicht Fran-
zösisch, für das sie nicht ausge-
bildet ist. Nunmacht sie es doch.

„Die Antwort ist: Warum
nicht“, sagt Schwester Aurélie.
„Ich kontrolliere das nicht.“ Sie
will ihre „Mission“ entdecken,
auch dort, wo sie es nicht erwar-
tet hat und sichdarauf einlassen.
Kürzlich war sie bei einem Tref-
fen der jungen Xavière-Schwes-
tern, zu dem sie eine der ganz al-
ten eingeladen hatten. „Ich war
imDunkeln“,hatdieüber80-Jäh-
rige gesagt. „aber in Treue.“

Schwester Béatrice war acht
Tage in der Provence bei Schwei-
ge-Exerzitien, die viel verändert
haben. „Etwas inmirhatsichaus-
geruht“, sagt sie. Von der Fremd-
heit in Hamburg, auch von einer
Fremdheit in ihrer Beziehung zu
Gott, die sich eingeschlichenhat,
nachdem ihre Mutter vor zwei
Jahren qualvoll an Krebs starb.
„Das ist intim“, sagt sie. Undman
denkt, dass inzwischen das Spre-
chen über Glaubensfragen inti-
mer ist als das über Sex.

Der Orden der Xavière-
Schwestern wächst. Gegen alle
Wahrscheinlichkeit. Langsam,
aber stetig. Ob die Gemeinschaft
in Hamburg wachse, könneman
erst in mehreren Jahren wissen,
sagt Schwester Gudrun. Sie wird
dann wohl nicht mehr da sein.

SchwesterBéatrice ist jetzt vor
allem Schülerin. Es ist eine Um-
stellung. InLaRochelle,wosiedie
letzten zehn Jahre verbracht hat,
hat sie ein Unternehmen zur In-
tegration gesellschaftlich Abge-
hängter in den Arbeitsmarkt ge-
leitet und jetzt ist sie in der
Sprachschule in einem Kurs, wo
diemeisten Teilnehmer viel jün-
ger sind als sie.

Aufgewachsen ist sie in einem
Pariser Stadtteil, in dem Gewalt
zum Alltag gehörte. Es war ein
schwieriges Leben für eine Ju-
gendliche. „Ich war voller Hass“,
sagt SchwesterBéatrice.Dann las
sie ein Buch über Maria, „ein
ganz unberühmtes“, sagt sie.
Aber es hat alles verändert. “Mei-
ne Sicht auf die die Leute, das Le-
ben, die Schöpfung hat sich ge-
ändert“, sagt sie, „alles ist von
Gott geliebt“.

Wenn die Xavières-Schwes-
tern von ihrer Beziehung zuGott
und zu Jesus sprechen, klingt es
so, wie wenn Paare vom Beginn
ihrergroßenLiebesprechen.Alle
dreihattenBeziehungenzuMän-
nern vor ihrem Eintritt in den
Orden. Das erzählen sie von sich
aus und alle sagen, dass die Idee,
Ordensschwester zu werden, zu-
nächst absurd für sie war – und
irgendwann nicht mehr zu um-
gehen.BeiSchwesterBéatricehat
es sieben Jahre gedauert.

SchwesterGudrunhatte ange-
fangen, katholische Theologie in
Marseille zu studieren. Abends
arbeitete sie in einemMädchen-
wohnheim für Jugendliche aus
Familien, die gerne „sozial
schwach“ genannt werden. Das
Unglück, das sie dort sah, ver-
schlug ihr die Sprache. Sie ist da-
mals vorsichtig geworden, vor
diesen Menschen über ihren

Glauben zu sprechen, über eine
Theologie, die sagt, dass Jesus al-
le liebt. Es hätte zynisch klingen
können für die, in deren Leben
Liebe keine große Rolle spielte.
Damit brach die Frage auf: Wie
kannmanvondieser Liebe Zeug-
nis ablegen, ohne Worte zu ge-
brauchen, die nur leer scheinen?

In Deutschland lernte sie ei-
nen Orden kennen, wo es für die
Essensausgabe an die Armen ge-
trennte Löffel gab. Bei den Xa-
vières-Schwestern konnte sie
sich so etwas nicht vorstellen.
Dort geht man mit den Men-
schen um, so wie sie sind: arm
oder reich.

In den Orden tritt man erst
nach dem Postulat und Noviziat
tatsächlich ein. Bei denXavières-
Schwesterndauertdasdrei Jahre.
Bis zum endgültigen Gelübde
sind es mindestens acht Jahre.
Vermutlich ist esdas,wasdieFas-
zination an diesem Leben aus-
macht: dass es vielmehr Zeit zur
Verfügung zu haben scheint.
Und zugleich zeitlos wirkt in sei-
ner jahrhundertelangen Traditi-
on. Im Alltag, auf der Straße be-
gegnet man den Ordensleuten
kaum noch und weiß nicht, ob
die eigenen Kinder noch wissen
werden,was das ist: eineOrdens-
schwester.

In Schwester Aurélies Vorstel-
lung waren Nonnen zu brav und
zuruhig,daswardieersteHürde,
sicheinemOrdenanzuschließen

und als sie sich darüber hinweg-
gesetzthatte, hatte sie keine Lust,
sich einen solchen Orden wie ei-
nen Joghurt im Supermarkt aus-
zusuchen. Er sollte kontemplativ
sein, aber im Leben stehen, und
sie wollte mit Leuten in Kirche
und Gesellschaft arbeiten.
Schwester Aurélie ist jungenhaft
schmal und sehr lebhaft. Sie ist
Mathematiklehrerin und als sie
ihren Eltern sagte, dass sie Or-
densschwester werden wollte,
war das schwer für die.

Es gibt ein Bild von der Karne-
valsfeier der Gemeinde, in der
Schwester Gudrun Pastoralrefe-
rentin ist, auf dem die Schwes-
tern in Kostümen zu sehen sind:
Schwester Aurélie ist Matrose,
Schwester Gudrun Engel mit ei-
nem Heiligenschein aus Plastik
und Schwester Béatrice trägt ein
Kleid und einen grünenHut und
soll damit eine Touristin in ei-
nemwarmen Land darstellen.

Es ist Karneval, sie feiern mit,
aberes isteineFeierohnedenEx-
zess der Karnevalsfeiern drau-
ßen. So ist es mit mancher ihrer
Freiheiten – sie machen wenig
Gebrauch davon. Der Wein, den
sie in der Küche haben, in der
jetzt ein von einer Mitschwester
gestrickter Matrose auf dem
Fensterbrett sitzt, wird schlecht,
weil sie so wenig davon trinken.

Drei Monate nach Ankunft
der Schwestern in Hamburg be-
endet die katholische Kirche die
Zusammenarbeit mit dem kri-
minologischen Institut Nieder-
sachsen, das bei der Aufklärung
der Missbrauchsfälle in der Kir-
che helfen sollte. Im Januar ver-
weigert eine katholische Klinik
einer vergewaltigtenFraudie Pil-
le danach. Im gleichenMonat er-
scheint eine Studie, wonach sich

Man denkt, dass
inzwischen das
Sprechen über Glau-
bensfragen intimer ist
als das über Sex
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Zu wenig Aufmerksamkeit

■ Betr.: „Ursula Kerstein ist tot“, taz bremen vom 12. November

Der Tod vonUrsula Kerstein hätte einwenigmehr Aufmerksamkeit
verdient als den jämmerlichenHinweis in aller Kürze. Bremenwar
und ist esnoch, stolz, die ersteFrauenbeauftragtebundesweit gehabt
zu haben. Sie warWegbereiterin undMutmacherin für eine andere
Frauenpolitik. Es würde der taz gut stehen, ihr etwasmehr Platz für
einen Rückblick auf ihre Arbeit zu gewähren. (...)
MARIANNE TEUBERT, Bremen

Vorhaben“, erklärt ASV-Leiterin
Brigitte Pieper: So sei wichtig,
dass es sich nicht um eine in ers-
ter Linie vonmotorisiertem Ver-
kehr benutzte Stelle handelt und
das, was Verkehrsplaner „zu ho-
henParkdruck“nennen, verträgt
sich auch schlecht mit der Idee.
„Unseren Kriterien haben dann
nur drei entsprochen“, bei zwei-
endavonhättendieBeiräteabge-
wunken. Und „so etwas gegen
Widerstände zumachen, hat kei-
nen Zweck“, sagt Pieper.

Es würde vor allem demGeist
des Verkehrskonzepts Shared-
Spacewidersprechen. Entwickelt
hat es der Niederländer Hans
Monderman, der am 19. Novem-
ber 68 Jahre alt geworden wäre,
und es basiert auf der Idee, dass
die wechselseitige Rücksicht-
nahmedemnormalenVerhalten
derVerkehrsteilnehmerentspre-
che. Bloß werde das durch eine
Flut von Regeln überdeckt.
„Wenn ein Architekt ein Haus
entwerfen würde“, so hatte der
2008 gestorbene Ingenieur der
taz das erläutert, „und alle Zim-
merdarin sähengleichaus, dann
würden Sie sagen: ‚Der spinnt.‘“

Nach genau diesem Muster
aber verfahre die Verkehrspla-
nung: „Alle Ortsdurchfahrten
sollen gleich aussehen“, alles
werde durch Zeichen uniform
gemacht. Fatal: „Wenn man die
Leute ständig anleitet und be-
handelt wie Idioten“, so Monder-

hat, um 71 Prozent. Und um61 in
der Metropole London, Kensing-
ton High Street, seit 2006.

In Deutschland hat es Shared
Space schwerer: „Wir sind hier
doch sehr stark an Regeln ge-
wöhnt“, sagt Jürgen Gerlach, Pro-
fessor für Verkehrsplanung an
der Uni Wuppertal, der das Pro-
jekt in Osterholz begleit hat. An-
gesichts der teilweisen Entrege-
lungkomme„inderBevölkerung
sehr schnell derGedankeauf: Ich
kann mich da nicht mehr sicher
fühlen.“

Hinzu kommt, dass die deut-
sche Shared-Space-Bilanz nicht
so glorreich ist: In Bohmte bei
Osnabrück ist die Umsetzung
nur halb geglückt, weil der Platz,
den man umgestaltet und ent-
schildert hat, vondurchbrettern-
den Lastern beherrscht bleibt.
Anderswo hat man die Planun-
gen aufgegeben, nachdem ein
GerichtDuisburg dazu verurteilt
hat, die von der Fachwelt gefeier-
ten gemeinsamen Verkehrsräu-
me wieder klar durchzuregle-
mentieren und vollzubeschil-
dern. „Die Schwierigkeit ist es,
das in unsere Straßenverkehrs-
ordnung einzupassen“, sagt Pie-
per. InHamburgscheintdas, vier
Jahrenachder Planungbeimers-
ten von fünf Vorhaben geglückt
zu sein: Im Februar wurde der
umgestaltete Weidenbaumsweg
in Bergedorf freigegeben.

In Bremen seimanplanerisch
„dem Optimum schon recht na-
he“, so Gerlach. Eine „gute Wahl“
nennt er den Platz, auch „weil die
Situation dort derzeit so desolat
ist“: Ein Platz, der eben nicht als
Platz erkenn- geschweige denn
nutzbar ist und die schwachen
VerkehrsteilnehmerInnen
gleichsam unterbuttert: „Plane-
risch wird hier jetzt den Radfah-
rern und den Fußgängern wirk-
lich Raum verschafft.“

Präsentation: 19.11., 18 Uhr, Aula

der Gesamtschule Ost

Endlich ein Raum für alle
VERKEHRSPLANUNG Osterholz bekommt Bremens erstes Shared-Space-Projekt – fünf Jahre
nachdem die Bürgerschaft die Suche nach einem geeigneten Platz beschlossen hat

„Wennman die Leute
ständig anleitet und
behandelt wie Idioten,
benehmen sie sich wie
Idioten“
HANS MONDERMAN, VERKEHRSPLANER

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Die schlechte Nachricht ist: Es
steht noch gar nicht fest, wann
mit dem Umbau begonnen wer-
den kann. Noch sind bürokrati-
scheHürden zunehmenundde-
mokratische, die Deputation
muss zustimmen, dann erst
kanndie Finanzierung ausgetüf-
telt und eineAusschreibung lan-
ciertwerden. Aber fest steht: Der
Bereich, in demdie St. Gotthard-
und die Tessiner Straße aufein-
ander treffen, soll zu einem ge-
meinsamen Verkehrsraum um-
gestaltet werden. Und: Es gibt ei-
neklareVorstellung,wiedasaus-
sehen soll. Und darauf hat ganz
Bremen schon lange gewartet.

Tessiner Straße? St. Gotthard?
Das liegt da, wo früher die Linie 1
zuEndewar: Es ist eineKreuzung
inOsterholzZentrum,dieeigent-
licheinPlatz seinmüsste, derdas
bislang aber gut verbirgt. Hier
draußensollBremenserstesoffi-
zielles Shared-Space-Projekt rea-
lisiertwerden.DieUmgestaltung
basiert auf den Entwürfen der
Landschaftsarchitekten des Bü-
rosHenke + Blatt, Sieger im städ-
tebaulichen Wettbewerb. Mit de-
nengemeinsam,voneinemeige-
nemFachbeiratbetreut,habenes
interessierte BürgerInnen
durchmodelliert. Und der Zu-
spruch war groß: Sechs Pla-
nungswerkstättenhat’s seit Janu-
ar gegeben, „mittendrin war es
ein wenig flau“, sagt Oliver Iver-
sen, vom Amt für Straßen und
Verkehr (ASV), „da waren es viel-
leicht 20“. Sonst aber seien stets
„so umdie 50 TeilnehmerInnen“
gekommen. Dienstag wird im
BeiseinvomBausenator Joachim
Lohse (Grüne) das Ergebnis prä-
sentiert.

Es wurde aber auch langsam
Zeit: Denn der Bürgerschaftsbe-
schluss, aus dem das Vorhaben
geboren wurde, stammt noch
ausderFrühphasederersten rot-
grünen Wahlperiode. Vor etwas
über fünf Jahren, am 7.10.2008
hatte die Bürgerschaft den Senat
beauftragt, nach einem geeigne-
ten Platz für ein Shared-Space-
Modellprojekt zu suchen. „Auf
Eignung geprüft haben wir 27

man „benehmen sie sich irgend-
wann wie Idioten. Wen wundert
das?“ Seine Konsequenz: Schil-
der abbauen, den Straßen und
den Plätzen ihre Individualität
zurückgeben – und so die Stra-
ßennutzer zu einemdaran ange-
passten Verhalten zu bewegen.
Was eben nicht nur schön klingt,
sondern auch meist die Unfall-
zahlen stark gesenkt hat – im
Städtchen Drachten, Provincie
Friesland, wo Monderman es in
den 1990ern zuerst ausprobiert

So soll Bremens erster „Shared Space“ aussehen Bild: Amt für Straßen und Verkehr

Hauer und Reisel stellen seit
drei Jahren in Zusammenarbeit
mit der JVA und den Jungen Ak-
teuren amTheater Bremen jedes
Jahr eine Theaterproduktion auf
die Beine. Das ist harte Arbeit.
„Aber es lohnt sich“, sagt Hauer.
„Wenn man die jungen Men-
schen ernst nimmt und ihnen
Respekt entgegenbringt, entwi-
ckeln sie eine unbändige Ener-
gie. Und sie haben etwas zu er-
zählen.“ZweiderTeilnehmerdes
diesjährigen Projekts sind schon
entlassen, bevor es zur Auffüh-

rung von „Zeitmaschine“ kam,
einer amMorgendesPremieren-
tags. Sie sind trotzdem Teil der
Inszenierung: In einem Video
spielensieeinenWissenschaftler
und einen Zeitreisenden. Sie ha-
ben schon erreicht, wovon ihre
vier Mitspieler träumen: Frei-
heit. Die vier verbliebenen jun-
gen Männer zwischen 19 und 23
erzählen und rappen davon, wie
ihr perfekter Tag aussähe: mor-
gens, nicht zu früh, aufstehen, an
den Strand gehen, mit Freunden
abhängen, keine Sorgen, kein
Stress. Im Knast ist dieser Tag
weitweg,derWegführt fürserste
nur durch die Zeit und so reisen
siemal indieVergangenheit,mal
indieZukunft. Einer reist zudem
Tag, an dem er entlassen wird.
Sein Lebenwill er indenGriff be-
kommen, zur Schule gehen, „Gas
geben“.

Die Freiheit des Schauspielers
KNAST Sechs jugendliche Straffällige spielen Theater. In „Zeitmaschine“ berichten sie von ihren Träumen

Das Schönste daran ist: dassman
wieder rauskommt. So kurz der
Aufenthalt in der Justizvollzugs-
anstalt (JVA) in Oslebshausen für
die Theaterbesucher am Freitag
ist – er wirkt beklemmend.

80 ZuschauerInnen betreten
dasGeländedurcheineSchleuse.
Entlang an einem hohen Zaun
gehtes, dahinter eineMauer, bei-
de mit Stacheldraht gekrönt,
über den Innenhof, die Treppen
hinauf durch einen Zellentrakt,
wie man ihn aus alten Filmen
kennt, vorbeianstämmigenHer-
ren in Uniform, bis wir in die
kleine Kapelle kommen, in der
„Zeitmaschine“ aufgeführt wird.
Rund 12 Wochen haben sechs ju-
gendliche Straffällige mit den
Regisseuren Alexander Hauer
und Felix Reisel an demgut drei-
ßigminütigen Stück gearbeitet,
das nur einmal aufgeführt wird.

Das Projektions-Wetter
Der Schütting am Marktplatz

steht jetzt in einer Reihe mit

dem Operngebäude in Sydney

und dem Leopold Museum in

Wien. Es bekam eine öffentli-

HEUTE IN BREMEN

„Ohne V-Leute schwierig“

taz: Herr Güldner, heute wird
die Frage debattiert: „Brauchen
wir den Verfassungsschutz?“
Diewerden sie ja sichermit „Ja“
beantworten, oder?
Matthias Güldner: Das ist kein
eindeutiges Ja! Es entscheidet
sich jetzt indenkommendenein,

DISKUSSION Grünen verteidigen den Geheimdienst
und seine Methoden – ein bisschen zumindest

zwei Jahren, ob es in Bremen ge-
lingt, den Verfassungsschutz
entscheidend zu reformieren
odernicht.Erstdanachwürdeich
mich da eindeutig festlegen.
Früher waren die Grünen aber
doch für die Abschaffung des
Verfassungsschutzes, oder?
Ja – weil wir bis 2008 in Bremen
extrem schlechte Erfahrungen
gemacht haben. Ich sitze ja sel-
ber in der Parlamentarischen
Kontrollkommission (PKK) für
die Arbeit des Verfassungsschut-
zesundhabe immerwiedermas-
sive Kämpfe ausgetragen. Aber
in den letzten Jahren haben wir
in Bremen intensiv an einer Re-
form gearbeitet. Ob sie gelingt,
ist völlig offen.
Welche gute Erfahrungen ha-
ben Sie denn da in der PKK ge-
sammelt?
Im Vergleich zu Niedersachsen,
Thüringen oder Sachsen zeigt
sich, dass wir hier auf dem Weg
zu einem demokratisch legiti-
mierten und transparenten Lan-
desamt für Verfassungsschutz
sind. Aber es ist zu früh für eine

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

......................................................Matthias Güldner

■ 53, ist Fraktionschef der

Grünen im Landtag und Vor-

sitzender der Parlamentari-

schen Kontrollkommission.

che Fassadenprojektion der Pro-

jektionskünstler von Urban-

screen. Dennoch ist‘s hier anhal-

tend wolkig-trüb, bei maximal
sechs Grad

IN ALLER KÜRZE

Linke: Fraktion

übernimmt Partei

Die Linkspartei wählte Doris
Achelwilm und Christoph Spehr
zu ihren neuen Landessprecher-
Innen. Spehr, Mitarbeiter der
Linksfraktion im Landtag, wurde
im Amt bestätigt, Achelwilm,
Pressesprecherin der Fraktion,
folgt auf Cornelia Barth, die es
nur noch in den erweiterten Lan-
desvorstand schaffte.

Literaturpreis für Meyer

Der Leipziger Schriftsteller Cle-
mens Meyer erhält den mit
20.000 Euro dotierten Bremer
Literaturpreis 2014 für seinen
Roman „Im Stein“. In seinem Ro-
man seziert Meyer das Rotlicht-

milieu. Der 1977 geborene Autor
wurde bereits mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet. Der mit
6.000 Euro dotierte Förderpreis
geht an Roman Ehrlich für sein
Debüt „Das kalte Jahr“.

Böhrnsen wider Rot-Grün

Bürgermeister Jens Böhrnsen
(SPD) geht auf Distanz zu Plänen
von SPD und Grünen in der Bür-
gerschaft, als erstes Bundesland
den Friedhofszwang zu lockern.
Das Parlament hat den Senat be-
auftragt, eine entsprechendeÄn-
derung des Bestattungsrechts
auszuarbeiten. Die Kirchen kriti-
sierten die Pläne scharf. Böhrn-
sen sagte, seine Bedenken deck-
ten sich weitgehend mit denen
der Kirchen. (taz/dpa)

„Zeitmaschine“ erzählt aber
auch von anderen Dingen: von
Selbstkritik, von größeren Fra-
gen: Nach einer satirisch überzo-
genen Gerichtsszene, in der die
Höhe der Haftstrafe zwischen
Staatsanwalt und Verteidiger
ausgewürfelt wird, wird das Pu-
blikum aufgefordert, 90 Sekun-
den über Gerechtigkeit zu disku-
tieren, danach gibt es 60 Sekun-
den für das Thema Todesstrafe.

Am Ende wirft „Perfect Day“
von Lou Reed ein melancholi-
schesLichtaufdieSzenerie–und
dieabschließendeFrage, obesei-
nen „Reset“, einen Neustart auch
für Menschen gibt wie bei Com-
putern.Hauer erzählt amTagda-
nach, einer seiner Schauspieler
habe sich beim Theaterspielen
frei gefühlt. „Das ist das Schöns-
te,wasmanzuhörenbekommen
kann.“ ASL

„Wennman die jun-
gen Menschen ernst
nimmt, entwickeln sie
unbändige Energie“
ALEXANDER HAUER, REGISSEUR

endgültige Bewertung. Ich wur-
de auch immer enttäuscht von
solchenÄmtern. Ich teile 90 Pro-
zent der Kritik, die bundesweit
am Verfassungsschutz geübt
wird.
Ist ein transparenter Geheim-
dienstnicht einWiderspruch in

sich selbst?
Das ist ein ganz kom-
pliziertes Kapitel –
transparent ist er ja
auch erstmal nur
für die PKK. Mitt-
lerweilewird derVer-

fassungsschutz über öf-
fentliche Debatten aber auch
überdieseskleineGremiumhin-
aus transparenter. Ich gebe je-
demderKritiker–zudenenich ja
auch gehöre! – recht, dass die Re-
form des Verfassungsschutzes
eine der schwierigsten Übungen
ist. Und ich gestehe freimütig
ein, dass völlig ungewiss ist, ob
das amEndegelingt.Wenn, dann
nur mit einer klaren gesetzli-
chen Grundlage, engmaschiger
Kontrolle und akzeptablem Per-
sonal.
Zudemaber auchV-Leute gehö-
ren dürfen?
Wenn es um einige wenige be-
drohliche Phänomene geht –
und die haben wir auch in Bre-
men und die arbeiten äußerst
klandestin – denn wird es ohne
V-Leute sicherlich schwierig, an
Informationen zu kommen. Die
PKK wird künftig in jede Ent-
scheidung zum V-Leute-Einsatz
einbezogen werden.
INTERVIEW: JAN ZIER

Debatte: 19 Uhr, Zentralbibliothek,

Am Wall 201, Wall-Saal
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der Nähe und arbeitet seit eini-
gen Wochen ehrenamtlich im
Containercamp. Jeden Donners-
tag schenke sie den Lokstedter
Flüchtlingskindern im Spielcon-
tainer Zeit, wie sie sagt. Seit sie
amvergangenen Freitagmit den
Flüchtlingen den Tierpark be-
suchte, steht sie hoch im Kurs.
Die Namen der insgesamt 50
Mädchenund Jungenhat sie sich
noch nicht alle gemerkt.

„Auch hier gibt es skeptische
Nachbarn“, sagt Stamos. Gerade
deshalb sei es wichtig, mit dem
Thema an die Öffentlichkeit zu
gehen. Die große Resonanz auf
die Gründung der Lokstedter Ini-
tiativehabesieüberwältigt.Auch
bei der Zooleitung gab es offen-
bar einUmdenken: Sie hatte sich
noch imAugust gegen die neuen
Nachbarn ausgesprochen.

Bei aller Unterstützung ist die
Situation der zuletzt rund 130
Menschen in den Containern de-
solat: Da leben ganze Familien
auf je zwölf Quadratmetern. Am
Eingang zu demumgewidmeten
Park & Ride-Parkplatz, direkt ne-
ben dem U-Bahnhof, steht ein
verlassenes Dreirad. Zwei Jungs
fahren auf dem Weg zwischen
den Containern im Kreis. Ein
paar Meter weiter, im Spielcon-
tainer, wird gerade aufgeräumt,
einer der Betreuer saugt. Wäh-
rend vier Jungs nochKicker spie-
len, räumendie anderendieMal-
bücher und Stifte zurück in die

Regale. Es ist später Samstag-
nachmittag, hier ist für heute
Feierabend. Bevor sie den Spiel-
container verlassen, kriegt noch
jeder einen Apfel und einen
Schokoriegel in die Hand ge-
drückt.

Nebenan gibt es jetzt Abend-
brot: Brot, Wurst und Käse aus
eingeschweißtenPackungen.Da-
zuMineralwasser aus demTetra-
packundKaffee. ImAufenthalts-
raum sitzt kaum jemand. „Die
meisten holen sich das Essen
hier nur raus“, sagt Stamos, und
essen in ihren Containern.

Weil die Hamburger Flücht-
lingszahlen weiter steigen, will
der Senat die Zahl der Plätze auf-
stocken. Immer noch befinden
sich die meisten Unterkünfte in
Randlagen, in der Nähe von Au-
tobahnen oder in Industriege-
bieten.

In Nienstedten, mit einem
durchschnittlichen Jahresein-
kommen von 150.000 Euro
Hamburgs reichster Stadtteil,
wollten die Anwohner kein Con-
tainerdorf. Im Oktober hatte die
Bezirks-SPD vorgeschlagen, auf
einer SchotterwieseUnterkünfte
einzurichten. Inzwischen ist die-
se Idee wieder vom Tisch. Im
kaumweniger exklusiven Har

vestehude ist das Verfahren
schon weiter vorangeschritten:
Die zuständige Sozialbehörde
hält das Haus an der Sophiente-
rasse grundsätzlich für geeignet.

Strahlkräftiger Sinneswandel
ASYL Die Stadt will mehr Flüchtlinge unterbringen, was immerwieder an den Anwohnern
scheitert. In Harvestehude organisieren sich jetzt die Befürworter einer Unterkunft

VON LENA KAISER

Noch vor ihrer Gründung sorgt
die Initiative für das Flüchtlings-
heim an der Sophienterrasse für
Aufsehen. Denn in Harvestehu-
de an der Außenalster, einer der
teuersten Adressen der Stadt, ist
es offenbar nicht selbstverständ-
lich, dass AnwohnerInnen sich
für die geplante Unterkunft ein-
setzen. Um auch die Nachbar-
schaft des ehemaligen Kreis-
wehrersatzamts für dessen Kon-
version zu erwärmen, laden die
Initiatorinnen, die Pastorin der
St. Johannis Kirche, BirgittaHeu-
bach-Gundlach, und Anwältin
Hendrikje Blandow-Schlegel am
kommenden Donnerstag zum
Gründungstreffen ein.

Für Christiane Schröder, die
Sprecherin des städtischen Un-
ternehmens Fördern und Woh-
nen, das die Unterkünfte be-
treibt, steht das Harvestehuder
Engagement für eine Trendwen-
de,die imHerbst eingeleitetwor-
den sei: Damals wurde auf dem
ParkplatzanderLokstedterHöhe
in Eimsbüttel ein neues Contai-
nercamp für rund 200 Men-
schen eingerichtet. In Lokstedt
habe sich ein großer Unterstüt-
zerkreis gebildet, sagt Schröder.
Dieses Vorbild strahle nun aus.

Genau diesen Effekt erhofft
sichLiza-MelinaStamos, Pädago-
gin im benachbarten Tierpark
Hagenbeck: Sie wohnt auch in

Sauber, aber kalt: Containerdorf an der U-Bahnstation Hagenbecks Tierpark Foto: Ulrike Schmidt

das wetter
Es bleibt der Jahreszeit gemäß: Trüber Himmel ohne Sonnen-

schein, dazu ein wenig Wind aus südlichen Richtungen, Tem-

peraturen nicht über 8 Grad

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

.............................................Flüchtlinge in Hamburg

■ In den öffentlichen Unterkünf-
ten leben mehr als 8.900 Men-

schen, darunter 2.700 Wohnungs-

lose, 1.700 Zuwanderer mit gesi-

chertem Aufenthaltsstatus und

4.500 Zuwanderer ohne gesicher-

ten Aufenthaltsstatus.

■ Bis Ende 2014 sollen insgesamt

10.200 Plätze zur Verfügung ste-

hen, kündigte der Senat im Som-

mer an. Die zentrale Erstaufnah-

mestelle an der Sportallee ist

überfüllt. Seit August werden an-

kommende Flüchtlinge wieder in

Zelten untergebracht.

■ Die Flüchtlinge kommen vor al-

lem aus Russland, Syrien und Af-

ghanistan. Im ersten Halbjahr wa-

ren es rund 1.450, insgesamt 570

mehr als im Vorjahreszeitraum.

■ Weil es zu wenig Plätze in der

Folgeunterbringung gibt, bleiben

sie durschnittlich drei Monate län-

ger in der Aufnahmestelle.

■ In den nächsten Wochen sollen

weitere Standorte für Unterkünfte

dazukommen. Die Innenbehörde

setzt jetzt besonders auf Altona.

IN ALLER KÜRZE

Solidaritäts-Demo für

inhaftierte Greenpeacer

Mehr als 600 Menschen haben
am Samstag nach Greenpeace-
Angaben an einer Solidaritätsde-
monstration für die in Russland
inhaftierten Mitstreiter der Um-
weltorganisation teilgenom-
men. Sie zogen mit Laternen
durchdie Innenstadt inRichtung
russisches Generalkonsulat. Das
Greenpeace-Schiff „Arctic Sunri-
se“unddie30-köpfigeBesatzung
waren nach einer Aktion gegen
Ölbohrungen in der Arktis fest-
gesetzt worden. Am Freitag ver-
handelt der Internationale See-
gerichtshof in Hamburg über ei-
nen Antrag auf Freilassung der
„Arctic Sunrise“. (dpa/taz)

CDU kritisiert

Beförderungsstau

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion
hat Innensenator Michael Neu-
mann (SPD) vorgeworfen, einen
angeblichen Beförderungsstau
bei der Polizei zu verschärfen.
Der Senator habe in einer behör-
deninternen Sitzung die Anzahl
der vorgesehenen 221 Beförde-
rungen indenGehaltsstufenA10
und A11 auf die Hälfte gekürzt.
Dies mache Einsparungen von
rund 900.000 Euro aus. Die Be-
soldung der PolizistInnen bewe-
ge sich jedoch ohnehin im unte-
ren Bereich des öffentlichen
Dienstes und die Polizei schiebe
seit Monaten einen Beförde-
rungsstau vor sich her. (taz)

Kranzniederlegungen

zum Volkstrauertag

Am Volkstrauertag haben Politi-
ker und Bürger in Hamburg mit
Kranzniederlegungen und einer
Gedenkfeier im Michel an die

OpfervonKriegundGewalt erin-
nert. Die Präsidentin der Bürger-
schaft, Carola Veit, und die Zwei-
te Bürgermeisterin, Dorothee
Stapelfeldt (beide SPD), legten
am Sonntag am Mahnmal
St.Nikolai und am Internationa-
len Mahnmal der KZ-Gedenk-
stätte Neuengamme Kränze nie-
der. „DasGedenken amheutigen
Volkstrauertag soll uns darin be-
stärken, dass das Entsetzen über
unsere schreckliche Vergangen-
heit nie verblassen möge, dass
wir nie wieder wegsehen“, sagte
Stapelfeldt. Zu der Gedenkfeier
imMichelmit der evangelischen
Bischöfin Kirsten Fehrs kamen
mehr als 1.000 Gäste. (dpa)

Tote in der Außenalster

Aus der Außenalster hat die Feu-
erwehr am Samstag eine tote
Frau geborgen. Ein Bürger im
Stadtteil Uhlenhorst hatte die
Leiche vom Ufer aus entdeckt,
wie ein Polizeisprecher sagte.
Am Sonntagmorgen war die
IdentitätderFraugeklärt: Eshan-
dele sich um eine 61-Jährige aus
Hamburg, teilten die Beamten
mit. Sie vermuten einen Unfall
oder Suizid. (dpa)

Fünfjährige vergewaltigt

Nach einem Übergriff auf ein
fünfjähriges Mädchen in Har-
burg ist ein 63-Jähriger wegen
des Verdachts des sexuellen
Missbrauchs festgenommen
worden. Das Mädchen war von
einem Spielplatz verschwunden,
eine Spielkameradin sagte der
Polizei, dass sich die Fünfjährige
für einen Hund interessiert hat-
te. So kamen die Beamten dem
Verdächtigen auf die Spur, in
dessenWohnung sie dasKindge-
fesselt und schwer verletzt vor-
fanden. (dpa)

Liberale fordern höhere Steuern

Hamburgs FDP schließt Steuer-
erhöhungennicht länger aus. Im
Hinblick auf die Schuldenbrem-
se, die ab 2019weitereKreditauf-
nahmen der öffentlichen Hand
untersagt, setze man sich nun
„fürmehr Steuerverantwortlich-
keitderLänderein“, sagtegestern
Robert Bläsing, haushaltspoliti-
scher Sprecher der FDP-Bürger-
schaftsfraktion. Diese hatte sich
zuvorzueinerKlausurtagungge-
troffen. Innerhalb eines bundes-
gesetzlichen Rahmens könnten
dann die Länder „autonom über
die Höhe von Steuersätzen ent-

scheiden“. Dies beträfe vor allem
Einkommens-, Körperschafts-
und Erbschaftssteuer.

Außer den Finanzen erklärte
die FDP Schul-, Wirtschafts- und
Verkehrspolitik zu den „zentra-
len politischen Zielen“ bis zur
Bürgerschaftswahl 2015. „Unsere
Schwerpunkte sind die Politik-
felder, auf denen der SPD-Senat
zu viel Steuergeld mit zu wenig
Erfolg ausgibt“, sagte Fraktions-
chefin Katja Suding. Neben ei-
nem „Schulentwicklungsplan
für Förderschulen“ solle ein „Eig-
nungstest“ für Lehramtsstudie-

KLAUSURTAGUNG Staatsfirmen verkaufen, Steuerverantwortung in Länderhand: FDP legt Schwerpunkte fest

„UnsereSchwerpunkte
sind die Felder,
aufdenender Senat zu
viel Geld mit zu wenig
Erfolg ausgibt“

rende eingeführt werden. Da-
durch könnten für den Lehrerbe-
ruf Ungeeignete bereits an der
Universität entdeckt werden.

Städtische Unternehmen ge-
hörten privatisiert, denn sie hät-
ten sich „immer öfter als Millio-

nenrisiko“entpuppt, sagtderAb-
geordnete Thomas-Sönke Kluth:
„Von Hapag-Lloyd über die HSH
Nordbank bis zu Hamburg Ener-
giehabendieSteuerzahlerdrauf-
gezahlt.“

Am Dienstag nächster Woche
will sich der Senat vor dem Bür-
gerschaftsausschuss für öffentli-
che Unternehmen erstmals zur
Auflösung des Konsortiums Al-
bert Ballin äußern. Darin hatten
die Stadtundandere ihreAnteile
an der Reederei Hapag-Lloyd ge-
bündelt. Skeptiker befürchten
deren Ausverkauf. SMV


