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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Wurststar Uli Hoeneß vom Tri-

ple-Gewinner FC Bayern Mün-

chen gehört zu den drei Finalis-

ten bei der Wahl zum Weltsteu-

erkreativen des Jahres 2013.

Das teilte der Weltverband Fifa

am Montag mit. Neben dem

Bad Wiesseer (3,2 Millionen)

darf sich aber auch noch Lionel

Messi (4,17 Millionen) Hoff-

nung auf die Auszeichnung ma-

chen. Der Preisträger wird am

13. Januar 2014 beim Fifa Bal-

lon d’Or in Zürich gekürt. Mit Uli

Hoeneß hat erstmals seit Lo-

thar Matthäus (1991) wieder

ein Deutscher Chancen auf den

Titel. Alle Dortmunder Kandi-

daten

mussten verletzungsbedingt
absagen.

ährend sich Europa langsamauf
Weihnachten einstimmt, leidet
SyrienimdrittenJahrseinesblu-

tigen Bürgerkriegs. Über zwei Millionen
Menschen sind vor der Gewalt in die
Nachbarländer geflüchtet, in den Liba-
non, indieTürkeiundnach Jordanien. In
völlig überfüllten Flüchtlingslagernhar-
rensiedortaus,demanbrechendenWin-
ter in Zelten ausgeliefert und ohne Per-
spektive für sichund ihreKinder.

Europa könnte mehr tun, um diesen
Menschen zu helfen. Doch die Europäi-
sche Union scheint derzeit zu sehr mit
sich selbst beschäftigt, um echtesMitge-
fühlaufzubringen.DieEntscheidungder
deutschen Innenminister, ein weiteres

W
Kontingent von 5.000 Flüchtlingen aus
Syrien aufzunehmen, ist zwar ein richti-
ger Schritt, aberkaummehrals einTrop-
fenaufdenheißenStein. Esdenmehrals
50.000 in Deutschland lebenden Syrern
zugleich zu erleichtern, ihre Angehöri-
gen zu sich zu holen, dazu konnten sich
die Innenministernichtdurchringen.

Dabei könnte und müsste gerade
Deutschland als wirtschaftsstärkstes
undbevölkerungsreichstesLandinEuro-
pa eine Vorreiterrolle spielen. Im Wahl-
kampf waren dazu aus allen Parteien
warme Worte zu vernehmen. Doch im
Koalitionsvertrag der künftigen Regie-
rung findet sich keinWort dazu, wie sich
etwa die Aufnahme von Flüchtlingen in

KOMMENTAR VON DANIEL BAX ZUM MANGELNDEN ENGAGEMENT DER EUROPÄISCHEN UNION

ImStichgelassen
Europa künftig besser und gerechter ge-
stalten ließe. Oder, wie man mehr Mög-
lichkeiten für eine legale Einreise nach
Europa schaffenkönnte.

StattdessenwirddieAbschottungaus-
gebaut. Dabei ist Europa als alternder
Kontinent langfristig weiter auf Zuwan-
derung angewiesen. Und die meisten
Flüchtlinge wollen auch keine Almosen,
sondern ihre Fähigkeiten nutzen, um
sicheinbesseres Lebenaufzubauen.

Gerade Deutschlandmüsste
in der Frage der syrischen
Flüchtlinge Vorreiter sein

Zwei von zwei Millionen: Syrische Flüchtlinge werden nach ihrer Landung mit dem Bus aus dem Hafen von Catania, Sizilien, abtransportiert Foto: Alessio Mamo/Redux/laif
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Zunächst abermuss es umhumanitä-
re Hilfe gehen. Und da kann jeder etwas
tun – etwamit einer Spende für eine der
vielenOrganisationen, die sich in Syrien
engagieren. Denn anders als bei Hun-
gersnöten, Erdbeben und Sturmfluten
hält sich die Spendenbereitschaft bei
kriegerischen Konflikten, in denen die
Lage unübersichtlich wirkt, traditionell
inGrenzen. Obwohl die VereintenNatio-
nen das syrische Flüchtlingsdrama zur
aktuell größtenhumanitärenKrisewelt-
weit erklärt haben, zögern deshalb viele,
ihr Portemonnaie zu zücken. Aber wenn
Europa schon nicht mehr Flüchtlinge
aufnehmenwill, sollteeswenigstenshel-
fen, die schlimmsteNot zu lindern.

schenrechtsverletzungen, Aus-
beutung und Umweltzerstö-
rung“ ermöglicht, so SprecherIn-
nen von Nichtregierungsorgani-
sationen wie EarthLink oder Ur-
gewald anlässlich des heutigen
Tags der Menschenrechte.

Insgesamt wurden 26 Firmen
untersucht, darunter der Gen-
techriese Monsanto, der Waffen-
hersteller Rheinmetall oder der
AtomkonzernAreva. Scharf kriti-
siert wurde auch die Finanzie-

rung dieser Konzerne durch
19 ebenfallsbeobachteteeuropä-
ische Banken und Versicherun-
gen: Diese hätten zwischen 2011
und2013knapp33MilliardenEu-
ro zur Finanzierungschmutziger
Geschäfte zur Verfügung ge-
stellt. SoseiennichtnurGewinne
von 90 Milliarden Euro ermög-
licht worden, sondern auch Kin-
derarbeit und die Plünderung
von Rohstoffen. WYP

➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 9

Profit durch Ausbeutung
GEWINNMAXIMIERUNG Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen
gehören noch immer zum alltäglichen Geschäft vieler Weltkonzerne

BERLIN taz | Ungewöhnlich
scharf haben Menschenrechts-
und Umweltorganisationen die
Geschäftsmodelle weltweit täti-
ger Unternehmen wie Adidas
oder Nestlé kritisiert. Im Visier
der Kampagne „Facing Finance“
stehen auch der Gaslieferant
Gazprom, Bergwerksbetreiber
wieRioTintooderÖlfördererwie
Shell. Ein „nicht geringer Teil“
der Milliardengewinne dieser
Konzerne werde durch „Men-

Die taz erklärt, was in Sotschi und in Zukunft besser laufen könnte ➤ Seite 13, 20

Olympia? Das geht doch auch anders!

Fotos oben: Wieseler/dpa; Archiv
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DELHI ap/taz | SechsMonate vor
der Parlamentswahl hat in Indi-
en die oppositionelle hindunati-
onalistische BJP vier Landtags-
wahlen gewonnen. Die regieren-
de Kongresspartei erlitt deutli-
che Niederlagen. Dies zeigen die
Ergebnisse von Sonntagabend
und Montag. Der Kongress ge-
wann nur eine Wahl in einem
Kleinstaat. Gewählt wurde in Ra-
jasthan, Madhya Pradesh, Chhat-
tisgarh, Delhi undMizoram.

Hindupartei siegt
INDIEN Kongresspartei abgestraft, rechte BJP jetzt
Favoritin für kommende Parlamentswahlen

Die BJP ist jetzt die Favoritin
für die Parlamentswahl. Für ei-
nen Achtungserfolg sorgte die
neu gegründete Aam-Aadmi-
Partei („Partei des Normalbür-
gers“). Die Antikorruptionspar-
tei geht auf eine Massenbewe-
gung von 2011 zurück und trat
nur in Delhi an. Dort landete sie
mit 28 der 70 Sitze noch vor der
Kongresspartei und verhinderte
zugleich eineMehrheit der BJP.
➤ Ausland SEITE 12

Gar nicht nobel
MENSCHENRECHTE Ein Jahr nach dem Friedensnobelpreis für die EU schottet sich Europa immer stärker
gegen Migranten ab. Auch Syrer, die vor dem Krieg flüchten, müssen draußen bleiben ➤ SEITE 4, 5

HEUTE IN DER TAZ

UNPOLITISCH WDR und

RBB verkürzen Willy

Brandt zur Lifestyle-

Ikone ➤ SEITE 18

UNERWÜNSCHT BMW

will offenbar keine

Flüchtlinge neben

seiner neuen Berlin-

Niederlassung ➤ SEITE 21

UGANDA Die Bundes-

wehr beendet nach

drei Jahren die Ausbil-

dung somalischer

Soldaten ➤ SEITE 3
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KREMLGEGNER

Chodorkowski drohen weitere Jahre Haft
MOSKAU | Dem inhaftierten
Kremlgegner und ehemaligem
Unternehmer Michail Chodor-
kowski drohen bei einer mögli-
chen Anklage in einem neuen
Strafverfahren bis zu siebenwei-
tere JahrehinterGittern.Die rus-
sische Justiz arbeite mit Hoch-
druckandemFallwegenGeldwä-
sche imAusland,dadieVorwürfe
bereits 2015 verjähren würden,
zitierte die Nachrichtenagentur
Interfaxgesterneinenichtnäher
benannteQuelle inMoskau.Cho-
dorkowski soll nach mehr als
zehn Jahren Haft eigentlich im
August kommenden Jahres frei-
kommen.

Die russische Staatsanwalt-
schaft ermittle wegen des Vor-
wurfs der Geldwäsche von
10MilliardenUS-Dollar (7,3Milli-
ardenEuro), sagteder Informant.
Es gehe um Geld, das Chodor-
kowski und andere ins Ausland
geschafft hätten. Ein zweiterVor-
wurf wegen Diebstahls sei ver-
mutlich verjährt. Der prominen-
teste politische Gefangene Russ-
lands ist einer der schärfsten
Gegner von Präsident Wladimir
Putin. Der frühere Chef desmitt-
lerweile zerschlagenen Yukos-
Ölkonzerns vermutet, dass Putin
alles tue, um ihn dauerhaft poli-
tisch zu isolieren. (dpa)
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BELEIDIGUNGEN GEGEN MESSI

Fußballverband des

Iran tut es leid

TEHERAN | Der iranische Fuß-
ballverband (FFI) hat Beleidigun-
gen seiner Fans gegen Weltfuß-
baller Lionel Messi auf Facebook
bedauert. „Das tut uns sehr leid,
so was darf einfach nicht passie-
ren“, sagte Molla Mohammed
von der Kulturabteilung. Messi
sei ein Ausnahmespieler, der
weltweit Respekt verdiene. Nach
der WM-Auslosung haben irani-
sche Fans in Scharen via Face-
book Messi beleidigt. Zuvor war
Iran für dieWM2014 der Gruppe
F mit Argentinien und Messi zu-
geordnet worden. (dpa)

Onkel Jang fällt

in Ungnade
amilienzwist mit Onkel
Jang hat es auch vorher
schon gegeben. Im Jahr
2006 wollte der heute 67-

Jährige schon einmal nachNord-
koreas Macht greifen. Als Vize-
chef derMilitärkomissionwar er
damalsbereitsdieNummerzwei
im Staate. Doch sein Schwager,
der inzwischen verstorbene Dik-
tator Kim Jong Il, wusste es zu
verhindernund stellte ihn für ei-
nige Wochen unter Hausarrest.
Der alte Kim verzieh ihm,
schließlich war Jang der Mann
seiner Schwester. Nun hat ihn
sein Neffe gestürzt.

Das nordkoreanische Staats-
fernsehenhatamMontagdieAb-
setzung des einflussreichen On-
kels des Diktators Kim Jong Un,
Jang Song Thaek, bestätigt. Vor-
geworfen wird ihm so ziemlich
alles, was in Nordkorea verrufen
ist: Drogenkonsum, Verschwen-
dung, Korruption, kriminelle
und konterrevolutionäre Um-
triebe. Befehle des Oberkom-
mandantensoll er auch ignoriert
haben.Das Staatsfernsehenzeig-
te, wie er von Polizisten aus ei-
nem Sitzungssaal abgeführt
wird. Der südkoreanische Ge-
heimdienst hatte bereits vor ei-
ner Woche von der Festnahme
berichtet. Doch erst seit Montag
ist es offiziell.

Der Sturz des Onkels kommt
überraschend. Als der etwa 30
Jahre alte Kim Jong Un vor zwei
Jahren von seinem kurz zuvor
verstorbenen Vater den Posten
als Diktator übernahm, wirkten
der junge Kim und sein Onkel
wie ein Herz und eine Seele. Als
graue Eminenz soll er seinem
Neffen in die wesentlichen Din-
ge im Leben eines Diktators ein-
gearbeitet haben. Gemeinsam
wollten sieNordkoreawennviel-
leicht nicht politisch, so doch zu-
mindest wirtschaftlich öffnen –
wie einst China vor 30 Jahren.
Jangwurde bereits als großer Re-
former gefeiert. Doch offenbar
wurde er Kim zumächtig.

Dass es nun zum Bruch zwi-
schen Onkel und Neffen kommt
und Jang gestürzt ist, dürfte für
die meisten Nordkoreaner keine
gute Nachricht sein. Zwar hat
Jungdiktator Kim in den vergan-
genenWochen immerwiederbe-
teuert, er wolle sein Land auslän-
dischen Investoren öffnen und
für Wohlstand in dem bislang
völlig verarmten Land sorgen.
Aber ohne die Hilfe seines On-
kels schwindet die Hoffnung auf
einen raschen Wandel. Anders
als Jang hat Kim keine Ahnung
vonWirtschaft. FELIX LEE

F

In diesem Haus in Zwickau wohnte das NSU-Trio Foto: picture alliance/dpa

WIESBADEN | Die deutsche Wirt-
schaft hat imOktober einenneu-
en Exportrekord aufgestellt: Mit
Ausfuhren imWert von 99,1 Mil-
liarden Eurowurde die bisherige
Bestmarke vomMärz 2012 einge-
stellt, teilte das Statistische Bun-
desamt gestern in Wiesbaden
mit. Weil aber zugleich auch die
Importe noch stärker wuchsen,
ist der international unter Be-
schuss stehende Außenhandels-
bilanzüberschuss im Oktober
kleiner geworden. Vor allem aus
den Eurozonen-Ländern wurde
mehr eingeführt. (afp)
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NACHRICHTEN

Am 66. Verhandlungstag soll-
te eine Beamtin des Bundeskri-
minalamtes, Christine Ladwig,
amNachmittagzuderFluchtvon
Zschäpe zwischen dem 4. bis 8.
November 2011 Angaben ma-
chen, aber auch über eine Fahrt
für einen Besuch bei der „Oma“
der Beschuldigten am 25. Juni
2012.

Gleich zu Beginn der Verneh-
mung sprechen die Anwälte sich
gegen Aussagen zu dem Ausflug
von der JVA Köln zu einem Ge-
fängnis in Gera aus. Ohne Erfolg,
ihre rechtlichen Einwändewehrt

das Gericht ab. „Ich wies Frau
Zschäpe darauf hin, dass ich Ge-
sprächsnotizen machen werde“,
beteuert die Kriminalbeamtin
mehrfach. Sie würde auch im-
mer fragen, ob die Aussage ver-
standenworden sei. Zschäpe, der
Hand- und Fußfesseln angelegt
waren, habe ihr geantwortet, sie
„würdeohnehinnicht sagen,was
nicht schon aufgeschrieben ist“.
Bei der Fahrt zuder „Oma“, zuder
Zschäpe nach eigenen Aussagen
ein engeres Verhältnis als zu ih-
rer Mutter hat, hätten sie sich lo-
cker und „ganz normal unterhal-

Unpersönlich bleiben
PROZESS Zschäpes Anwälte wollen sie nicht als Person fassbar werden lassen. Eine BKA-Beamtin stört die Strategie

MÜNCHEN taz | Ganz in Schwarz
betrat Beate Zschäpe den Saal A
101. Am Montag ging die Haupt-
beschuldigte im NSU-Verfahren
wie all die Tage zuvor schnell zur
Anklagebank; sie drehte sichvon
dem Kameras weg, ließ sich von
ihren Verteidigern abschirmen.
Nichts Persönliches will sie
preisgeben. Ihr Rechtsbeistand
Anja Sturm, Wolfgang Heer und
Wolfgang Stahl forcieren diese
Verteidigungsstrategie: Nichts
sagen, nichts erkennen lassen,
nicht entschuldigen – auch
heute.

ten“, so die BKA-Beamtin, dabei
auch„vielüber ihreAnwälte“.Das
gefällt den Verteidigern über-
haupt nicht.Wolfgang Stahl stört
zudem, dass die Beamtin „gut
vorbereitet“ sei und vieles ne-
benbei gleich mit ausführte. Sie
hatte betont, dass Zschäpe sehr
gut ein Gespräch am Laufen hal-
ten könne und aufgeweckt sei.
Stiller wurde die 38-Jährige nur
etwas, so Ladwig, als sie an Jena
vorbei fuhren – dort, wo sie mit
„ihren Uwes“ erst Sprengstoff
sich besorgte unddenWeg inder
Untergrund begann.

Nach einem Hinweis des Mit-
beschuldigten Carsten S. hätten
die Ermittler in einem Erdver-
steck noch Zeugnisse von Zschä-
pegefunden.BiszurdrittenKlas-
se lagenihreZensurenimDurch-
schnitt zwischen 1 und 2; später
sanken sie auf 3. Eine Lehrerin
hätte noch angegeben, dass die
Schülerin lebhaft, aufgeweckt
sei, nur noch etwas ordentlicher
werden müsse, sich jedoch
schnell ins Klassenkollektiv ein-
gelebt habe. Zschäpe selbst blieb
der Strategie treu: Ihre Miene
blieb unbewegt. ANDREAS SPEIT

Es war der 11. Januar 2007, als
BeateZschäpebeiderPolizeieine
Aussage machen musste. Der
Grund: Es gingumeinenWasser-
schaden und einen Diebstahl im
Wohnhaus in der Zwickauer Po-
lenzstraße 2, dem Versteck des
NSU-Trios. In dem Haus hatten
die drei eine von Matthias D. an-
gemietete Wohnung genutzt.

„Das war keine einprägsame
Vernehmung“, sagte am Montag
Kriminalhauptkommissar Rau-
tenberger im Saal A 101. Nüch-
tern schilderte er die Ermittlun-
gengegenPatrickK, der verdäch-
tigtwurde, am7.Dezember2006
in der Wohnung der befreunde-
ten Familie, über der Wohnung

der mutmaßlichen Terroristen
gelegen, Wasserhähne aufge-
dreht und Gegenstände entwen-
det zu haben. Eine Zeugenaussa-
ge führtedenBeamten zuMund-
los,BöhnhardtundZschäpe. „Die
Frau Dienelt soll Schritte gehört
haben“, hieß es imHaus.

Mehrmals versuchte die Poli-
zei Zschäpe zu Hause anzutref-
fen. Am 9. Januar 2007 reagierte

sie auf das Klingeln, öffnete die
Tür. „Sie stellte sich als Susann E.
vor“, sagte Rautenberger. Auf
Nachfrage, warum sie im Haus
vonallenalsLisaDieneltbekannt
sei, hätte sie erklärt, dass „ihr
Spitzname ‚Lise‘ wäre und man-
che Leute sie daher für Lisa Die-
nelt hielten“.

Zweit Tage später glaubte der
Beamte bei der Vernehmung im
Polizeirevier die Geschichte er-
neut. Um 6.30 Uhrmorgens hat-
teRautenbergdieheutigeHaupt-
beschuldigte geladen. Zusam-
menmit André E., derwegenUn-
terstützungdesTerrortriosange-
klagt ist, war sie pünktlich ge-
kommen und stellte sich erneut

Wie Beate Zschäpe fast aufgeflogen wäre
NSU Die Hauptangeklagte imMünchner Prozess, Beate Zschäpe, wurde 2007 wegen eines Alltagsdelikts von der
Zwickauer Polizei vernommen. Doch der ermittelnde Kommissar bemerkte nichts von ihrem Doppelleben

„Das war keine
einprägsame
Vernehmung“
KOMMISSAR RAUTENBERGER

AUS MÜNCHEN ANDREAS SPEIT

Die drei Rechtsterroristen Uwe
Mundlos, Uwe Böhnhardt und
Beate Zschäpe wären im Jahr
2007 beinahe aufgeflogen. Doch
die Polizei, die den dreien durch
Zufall auf die Spur kam, glaubte
den Behauptungen Beate Zschä-
pes, die falscheAngaben zu ihrer
Personmachte.DerPolizeibeam-
te ließ Zschäpe, die sich vor dem
Münchner Oberlandesgericht
wegenzehnfachemMordverant-
worten muss, ungeschoren da-
vonkommen. Am Montag sagte
Kriminalhauptkommissar Roko
Rautenberger zu der verpassten
Chance aus.

als Susann E. vor. Mit einem Per-
sonalausweis von Frau E.wies sie
sich aus. Die Daten, so Rauten-
berger, habe er ins Verneh-
mungsprotokoll übertragen.
„Ich gehen davon aus, dass ich
den Ausweis vorliegen hatte“,
sagte er amMontag vor Gericht.

Der Vorsitzende Richter Man-
fred Götzl fasste nach. Wen der
Kriminalbeamte denn nun ver-
nommen hätte? „Ich habe die
Frau vernommen, die mir die
Tür geöffnet hatte“, antwortete
Rautenberg. Er schöpfte auch
keinenVerdacht, alsZschäpeund
E. sagten, dass sie zusammen in
Zwickau inderDortmunderStra-
ße 12 wohnen würden, sich aber
hin und wieder in der Wohnung
ihres „Kumpels Dienelt“ aufhiel-
ten, da der als Lkw-Fahrer viel
unterwegs sei. „Wir kümmern
uns um seine Katzen“, habe
Zschäpe laut Rautenberg erklärt.

Ausführlich habe sie zu den
Nachbarn ausgesagt, erinnerte
sich der Ermittler weiter. In dem
Fall, so Rautenberg, war sie für
ihn als Zeugin „nicht mehr so
wertvoll“. Folge: Die Passdaten
und Namenserklärungen wur-
den nicht überprüft. Erst lange
nach dem Abgleichen der Doku-
mente stellten die Ermittler Ab-
weichungen fest. So stimmte die
Unterschrift der Personalaus-
weisauskunft des Einwohner-
meldeamtes zur Person von der
echten Susann E. nicht mit der
Unterschrift auf der Zeugenver-
nehmung überein.

Nur kurz fragten die Neben-
kläger Christina Clemm, Meh-
met Daimagüler und Seda Baysa
nach. Ob der Ermittler den Pass
wirklich angeschaut habe, das
Bild mit der Person vor sich ver-
glichen hätte, wollten sie wissen.
Nein, nichtswar ihmdamals auf-
gefallen, wieder-
holte der Be-
amte.
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Afrika Die Ausbildungsmission der Bundeswehr in Uganda ist zu Ende.

Die anderen europäischen Einheitenmachen weiter: in Somalia

nistan. Selbst von der gefürchte-
ten Malaria seien die Ausbilder
verschont geblieben.

Neben den Schlafbaracken,
die 2010errichtetwordenwaren,
weht am Eingang der Kran-
kenstation die deutsche Flagge.
Auch hier herrscht geschäftiges
Treiben: Die gesamte Kranken-
hausausrüstung, die modernste
in ganz Uganda, muss sorgfältig
ingrüneKistenverpacktwerden.
Nur die Notversorgung, also der
Defibrillator, das Beatmungsge-
rät, Pflaster, Sportsalbe und
Kopfschmerztabletten liegen
noch griffbereit im Regal. Der
Wochenplan hängt noch an der
Wand: „Italienischer Pizza-
abend“ ist als Freizeitbeschäfti-
gung für das vergangene Wo-
chenende eingetragen – eine Ab-
schlussparty, denn so schnell
werden die Deutschen ihre fran-
zösischen, irischen, spanischen
und italienischen Kameraden
nicht wieder sehen.

Während diese nach dem
Weihnachtsurlaub in ihrer Hei-
mat nach Somalia weiterreisen,
umdortdasTrainingder somali-
schen Offiziere weiterzuführen,
werdendieDeutschennachHau-
se geschickt. Eine doofe Situati-
on, denn bislang stellten die
Deutschen den Kommandanten
des Trainingslagers.

Auf der Veranda mit der lage-
reigenen Kneipe und dem Bil-
lardtisch ziehen die Bundes-
wehrsoldaten nach dem Abend-
essenbeimBier Bilanz. Gut sei es
gelaufen, vor allem der Zusam-
menhalt unter den europäi-
schen Trainern sei hervorragend
gewesen. Ein Beweis, dass auch
eine europäische Streitkraft
praktisch funktioniere. Auch die
Ausbildung der Somalier sei ein
„voller Erfolg“, soderdeutscheBi-
hanga-KommandantOberstleut-
nant Thomas Spurzem: „Als die

Training in den Tropen
BUNDESWEHR Ein voller Erfolg sei ihr Einsatz in Uganda gewesen, berichten deutsche Soldaten. Jetzt nehmen sie erst mal Abschied

Die Leibwächter des
Heereschefs werfen
mit Steinen und
Stöcken nach einer
Affenhorde, die sich
spielerisch nähert

AUS BIHANGA

SIMONE SCHLINDWEIN

Hauptmann Malte packt seine
Kisten: Uniform, Wäsche, Zeit-
schriften, Bücher, Sportsachen.
Viel hatte der 35-jährige Zeitsol-
dat der Bundeswehr in seinem
Auslandseinsatz im ostafrikani-
schen Uganda nicht dabei. Seit
August war er mit fünf Kamera-
den im Militärtrainingslager Bi-
hanga inWestuganda stationiert.
Jetzt wird die Mission abgewi-
ckelt. AmMittwochgeht’s zurück
ins kalte Deutschland.

Hauptmann Malte hat in den
vergangenen sechs Monaten in
Uganda somalische Soldaten im
Umgang mit Zivilisten ausgebil-
det. Anhand von Rollenspielen
im freien Feld hat er den somali-
schen Rekruten beigebracht,
„dass man nicht sofort auf alles
schießt,was sichbewegt“.Dasha-
be ihm wahnsinnig Spaß ge-
macht, nicktMaltemit leuchten-
den Augen. „Wir haben viele po-
sitive Reaktionen bekommen,
wasunsereMethodenanbelangt,
die waren nur Frontalunterricht
gewöhnt“, sagt Malte.

Der große, kräftige Mann mit
den blauen Augen und demRau-
schebart dreht sich noch einmal
in seiner Stubeum.Nurnochwe-
nige Habseligkeiten liegen her-
um. Zahnbürste und Computer
brauche er noch, die Dutzenden
leeren Colaflaschen wandern in
den Müll. Mit einem lachenden
und einemweinenden Auge ver-
lässt Fallschirmjäger Malte
Uganda. Es war der siebte Aus-
landseinsatz für ihn. Darunter
seiUgandaeineArt „Bonbon“ge-
wesen: „Hier in Bihanga gibt es
zwar keine Kneipen, keine Disco,
keinen Supermarkt, dafür ist es
angenehmruhig, so gut habe ich
noch nie geschlafen“, lacht Malte
durch seinen Rauschebart.

Vor seiner Stube zwitschern
knallgelbe Sperlinge im Baum.
Zwischen den relativ neuen Ba-
racken, der Kantine und den
Duschräumen blühen rote, lila
und pinkfarbene Blumen. Pal-
menundMangobäumewachsen
in die Höhe. Jenseits des Hinder-
nisparcours und des Schieß-
stands geht die Sonnewie ein ro-
ter Feuerball hinter den grünen
Hügeln unter. Die Trainingsmis-
sion in den Tropen – ein Sahne-
häubchennachdengefährlichen
Einsätzen in Bosnien und Afgha-

BIHANGA taz |Die EU-Trainings-
mission in Somalias Hauptstadt
Mogadischu wird 2014 erst ein-
mal ohne deutsche Beteiligung
anlaufen. Dies machten die zu-
ständigenMinister schon im Juli
in öffentlichen Stellungnahmen
klarundberiefen sichauf Sicher-
heitsbedenken. Später hieß es
aus Kreisen des Bundesverteidi-
gungsministeriums, erst müsse
die neue Bundesregierung ste-
hen, bevor eineEntscheidungge-
troffen werden könne.

Danach aber könnte die Frage
einer deutschen Beteiligung an
der EU-Ausbildungsmission in
Somalia selbst wieder auf die Ta-
gesordnung kommen. Der schei-
dende deutsche Kommandant
im ugandischen Bihanga,

Oberstleutnant Thomas Spur-
zem, hält das für sinnvoll. „War-
um wir nicht gleich mitgehen,
weiß ich nicht“, sagte er der taz.
„Ich gehe davon aus, dass die po-
litische Entscheidungnochnicht
gefallen ist. Für mich persönlich
wäre es schon reizvoll, auch in
Somalia zu trainieren.“

Der irischeEU-Brigadegeneral
GeraldAherneäußert gegenüber
der taz ebenfalls „die großeHoff-
nung und Erwartung, dass
Deutschland bald zurück sein
wird“. Die Verlegung der letzten
Unterrichtseinheiten aus Ugan-
da nach Somalia geschehe auf
Bitten der somalischen Regie-
rung. „Die neue Sicherheitslage
in der Hauptstadt lässt dies jetzt
auch zu“, so Aherne.

Umzug nach Somalia – ohne die Deutschen
MISSION Drei Jahre lang bildeten deutsche Bundeswehrsoldaten somalische Männer und Frauen in Uganda aus. Doch damit ist jetzt erst mal Schluss

Die EU-Ausbildungsmission
„EUTM Somalia“ begann 2010
mit der Grundausbildung soma-
lischer Rekruten. Im zweiten
Schritt wurde 2012 und 2013 Spe-
zialausbildung vermittelt: Fern-
meldetechnik, Nachrichtenwe-
sen, Führungsqualifikationen
und Umgang mit der Bevölke-
rung. Und wie somalische Offi-
ziere selbst ihre Rekruten trai-
nieren können. Insgesamt wur-
den rund3.600somalischeMän-
ner und Frauen ausgebildet.

Die Bundeswehr hat bereits
eine Erkundungsmission nach
Mogadischu unternommen, um
die Lage vor Ort in Augenschein
zu nehmen. Auch das erste euro-
päische Ingenieurs- und Sicher-
heitsteam ist schon seit Mai vor

Ort, um die Unterkünfte und
Trainingslager einzurichten.
Dieser Tage wird Ausrüstungs-
material nach Mogadischu ab-
transportiert. Nur die deutsche
Ausstattung, darunter die kom-
pletten Krankenversorgungsins-
trumente, wird nach Deutsch-
land zurückverfrachtet. Den Ge-
sundheitsdienst übernimmt zu-
künftig eine andere Nation.

Die EU-Offiziere werden in
Mogadischu ingesichertenKom-
plexen innerhalb des riesigen
Flughafengeländes unterge-
bracht, das rundherumgesichert
ist. Die Italiener stellen eine 24-
köpfige Eingreiftruppe, um die
EU-Soldaten imNotfall zu evaku-
ieren. Morgens und abends wer-
den die EU-Offiziere mit gepan-

zerten Fahrzeugen zwischenden
beiden gesicherten Komplexen
hin- und hergefahren. Die ugan-
dischen und burundischen Ein-
heiten der AU-Eingreiftruppe
Amisom (African Union Mission
inSomalia) schützendenKonvoi.
Die Offiziere selbst dürfen nur
zum Selbstschutz Pistolen tra-
gen, da die EU-Mission kein akti-
ver Kampfeinsatz ist.

Somalias Vize-Chef der Streit-
kräfte, General Abdiri Zak, be-
grüßt die Verlegung des Trai-
nings nach Somalia als Zeichen
des Vertrauens, entgegenge-
bracht von „wahren Freunden“.
Er garantiert den Europäern:
„Mogadischu wird euer neues
Zuhause und ihr seid immer
willkommen.“ SIMONE SCHLINDWEIN

hierherkamen, waren es Kämp-
fer, die eine Waffe in der Hand
hatten und um sich schossen.
Wir haben Struktur reingebracht
und erklärt, wie man als Einheit
funktioniert.“ Darauf könne
man jetzt in Somalia aufbauen.

Am nächsten Morgen, der so-
malische Leutnant Ahmed Nur
hat seine Stiefel poliert. Die Uni-
formsitzt ordentlichumdiedür-
ren Hüften des 22-Jährigen. Auf-
geregt wartet er mit seinen Ka-
meraden imSchatteneinesMan-
gobaumes, um sich zur Parade
aufzustellen. Er ist bereits zum
zweiten Mal im ugandischen
Trainingslager. 2012 hatte er hier
seine Grundausbildung absol-
viert. Jetzt wurde er als Zugfüh-
rer wieder hergeschickt, um sei-
ne Führungsfähigkeiten zu stär-
ken. Nur ist glücklich, nach Hau-
se zu fliegen: „Das macht uns
stolz, wenn wir als Armee unser
Land endlich wieder selbst ver-
teidigen können“, sagt er.Warum

er Soldat geworden sei? „Es gibt
sonst nicht so viele Berufe in So-
malia, und ichwillmein Volk be-
schützen“, sagt er.

Drei Propellerflugzeuge lan-
denaufeiner sandigenLandepis-
te, die als Flugplatz genutzt wird.
Portugiesische, irische und so-
malische Generäle, EU-Vertreter,
BotschafterundeinAbgesandter
der U.S. Navy steigen aus. Sie alle
nehmen auf der Tribüne Platz.
Nur der ugandische Komman-
dant des Heeres fehlt noch.

Mit Pauken und Trompeten
bläst die ugandische Militärka-
pelledenTaktan. ImStechschritt
marschieren die rund 150 soma-
lischen Soldaten hinterher, ge-
folgt von ihren europäischen
Ausbildern. In Reih und Glied
stehen sie in der Mittagssonne
stramm. Reden werden ge-
schwungen, ein Pfarrer und ein
Imam murmeln Gebete. Auch
Hauptmann Malte salutiert und
betet in den Reihen.

Endlich landet ein ugandi-
scher Militärhubschrauber, mit-
ten imGebüsch. Die Leibwächter
des Heereschefs David Muhoozi
bahnen ihrem General einen
Weg durch das Gestrüpp. Mit
Steinen und Stöcken werfen sie
nach einer Affenhorde, die sich
spielerisch nähert. Kurz bevor
die Soldaten zur somalischen
Hymne abmarschieren, nimmt
auch General Muhoozi auf der
TribünePlatz. Jetztkannesoffizi-
ell losgehen.

Dann zückt Hauptmann Mal-
te die Mappe mit den Trainings-
urkunden. Mann für Mann
schreitet er die Reihen seiner
Schützlinge entlang. Auch dem
somalischen Leutnant Nur
schüttelt Malte lächelnd die
Hand: „Herzlichen Glück-
wunsch“, sagt er, als er Nur seine
Auszeichnung übergibt. Dieser
nickt und lächelt stolz. Dann
wird im Stechschritt abmar-
schiert.

Rauschebart in Uniform: Hauptmann Malte reicht seinem Azubi die Hand und übergibt eine Auszeichnung Foto: Simone Schlindwein

Die Bundeswehr hat
bereits eine Erkun-
dungsmission ins so-
malische Mogadischu
unternommen,umdie
Lage vor Ort in Augen-
schein zu nehmen
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Flüchtlinge in Europa Vor einem Jahr bekam die EU den Friedensnobelpreis.

Wie hält sie es heute mit denMenschenrechten?

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

.............................................Nobelpreis für die EU

■ Heute vor einem Jahr erhielt die

Europäische Union die höchste Eh-

rung, die es gibt: den Friedensno-
belpreis. Ratspräsident Herman

Van Rompuy, Kommissionspräsi-

dent José Manuel Barroso und

Parlamentspräsident Martin

Schulz nahmen ihn in Oslo für die

EU entgegen.

■ Zur Begründung hatte das No-

belpreiskomitee erklärt, das

„wichtigste Ergebnis“ der EU sei

„der erfolgreiche Kampf für Frie-
den und Versöhnung und für De-
mokratie und Menschenrechte“.
■ Das Preisgeld von 930.000 Euro

stiftete die EU Kindern, die zu

Kriegsopfern geworden sind.

■ „Die EU muss den Friedensno-

belpreis als Verpflichtung für die
Zukunft verstehen“, forderte der

damalige Chef von Amnesty Inter-

national in Deutschland, Wolf-

gang Grenz. Auf dem Gebiet der

Menschenrechte sei für die EU

noch viel zu verbessern. Grenz:

„Insbesondere ihre Asyl- und
Flüchtlingspolitik ist eines Nobel-
preisträgers nicht würdig.“

„Die Zukunft Europas
liegt im mediterranen Raum“

taz: FrauLafi, SieundIhreKolle-
gen vom Zentrum Moderner
Orient haben einen offenen
Brief an Frau Merkel und meh-
rere EU-Politiker geschrieben.
Warum?
Nora Lafi: Auf dem Mittelmeer
sterben ununterbrochen Men-
schen, sterbenKinder. Das ist ein
Desaster für Europa. Das Meer,
das einst einen Kulturraum ver-
band, wird zu einem Friedhof.
Wirwollendasnichtmehr länger
hinnehmen.
Ihr Projekt heißt „Transmed“.
Worum geht es dabei?
Transmed wurde 2011 initiiert
von den Professoren Frank Hoff-
mann, GunterGebauer undMar-
kus Messling. Inzwischen sind
wir 13 Kultur- und Sozialwissen-
schaftler aus Europa, Nordafrika
unddemNahenOsten,dieallezu
Themen des Mittelmeerraums
forschen. Transmed war durch
die Revolutionen in den arabi-
schenLändern inspiriert –dieEr-
eignissedort, aberauchdieReak-
tionen vonseiten der EU haben
uns sehr beschäftigt. Ausgangs-
punkt unserer Initiative war das
Jubiläum des Deutsch-Französi-
schen Jugendwerkes (DFJW).
Das wurde jetzt 50 Jahre alt.
Das Jugendwerk ist eingroßerEr-
folg. Deutschland und Frank-
reich empfinden sich heute
nicht mehr als Feinde, in Europa
führen die Staaten keine Kriege
mehr gegeneinander. Aber
gleichzeitig werden neue Feind-
bilder aufgebaut, neue Mauern
gebaut: Europa führt Kriege in
Nordafrika, inLibyen, jetzt inMa-
li. Die „anderen“, vor denen man
sich fürchtet, sind heute die im
Süden. Die Erfahrungen des DF-
JW müssen genutzt werden, um
Fremdenfeindlichkeit und Vor-
urteile abzubauen – nur heute
über das Mittelmeer hinweg.
Wiewollen Sie das erreichen?
Etwa dadurch, dass das Erasmus-
Programmergänztwird:Das för-
dert sehr erfolgreich den Aus-
tausch von Studierenden inner-
halbEuropas.Aberesgibtderzeit
keine Programme, die dasselbe
in den Ländern des südlichen
Mittelmeeres ermöglichen – ob-
wohl es ein sehr großes Interesse
dafür gibt,was indenarabischen
Ländern geschieht. Deshalb for-
dern wir die Einrichtung eines
„Ibn Chaldun“-Programms für
den akademischen Austausch
rund um das Mittelmeer. Und
langfristig weitere Projekte: ein
Programm, das wie das DFJW
auch den Austausch von Schü-
lern und Lehrern und jungen Be-
rufstätigen fördert. Gemeinsa-
meMedienprojekte wie Arte, die
unabhängig und mehrsprachig
Kulturaustausch und Informati-
on über die Grenzen hinweg er-
möglichen.
Konservative Politiker würden
fragen: Kehren die Besucher
wieder nach Hause zurück?
Die wenigsten Menschen verlas-
sen freiwillig den Ort, den sie als
Heimat empfinden, wo ihre Fa-
milie ist, wenn nicht die Not sie

dazu zwingt. Aber junge Men-
schen um die 20 wollen reisen,
die Welt erkunden, das ist in
Nordafrika nicht anders als in
Europa. Aber anders als den jun-
gen Europäern verwehrtman ih-
nen das. Das schafft Ärger und
Frustration, und auf dieser Basis
kann man keine freundschaftli-
chen Beziehungen aufbauen.
Der Kulturaustausch innerhalb
Europas war politisch gewollt, er
war ineinpolitischesundökono-
misches Projekt eingebettet. Ge-
genüberdenarabischenLändern
gilt das Gegenteil: Europa schot-
tet sich immer mehr ab. Denn
diese Abschottung ist fatal, auch
für Europa. Über Jahrtausende
wardasMittelmeereinRaumdes
Austauschs und der Vermi-
schung von Menschen, Kulturen
und Ideen. Wir sind uns sicher:
Die Zukunft Europas liegt in die-
semmediterranen Raum.

INTERVIEW: JULIANE SCHUMACHER

MITTELMEER Orient-Expertin Lafi fordert mehr
Austausch zwischen Europa und demMaghreb

VON CHRISTIAN JAKOB

BERLIN taz | In drei langen Rei-
hen hatten Helfer sie aufgebaut:
290 Särge aus dunklem Holz,
darauf 290 rote Rosen mit lan-
gem Stiel, darin die 290 Opfer
des Schiffsunglücks vom3.Okto-
ber, zur Schau gestellt in einer
WellblechhalleamRandedesHa-
fens von Lampedusa.

„Ich werde diesen Anblick für
den Rest meines Lebens mit mir
herumtragen“, sagte die EU-In-
nenkommissarin Cecilia Malm-
ström später. „Das war das Bild
einer Union, die wir nicht wol-
len.“ GemeinsammitKommissi-
onspräsident José Barroso war
Malmström kurz nach der Kata-
strophe auf die Mittelmeerinsel
gereist. Obwohl in den letzten
Jahren Tausende Menschen auf
ähnliche Weise im Mittelmeer
gestorben waren, hatte dieses
Unglück ganz Europa aufge-
schreckt.

Die EU stand unter Zugzwang.
Stunden nach dem Fototermin
vor den Särgen kündigte Malm-
ström die Einsetzung einer Task
Force an. Die aus Vertretern der
EU-Mitgliedstaaten und der EU-
GrenzschutzbehördeFrontexbe-
stehende Eingreiftruppe sollte
Sofortmaßnahmen vorschlagen,
um künftige Katastrophen zu
verhindern.

Knapp ein Jahr nach der Ver-
leihung des Friedensnobelprei-
sesandieEU–unteranderemfür
ihren Einsatz für die Menschen-
rechte (siehe Kasten) – stellte
Malmström am vergangenen
Donnerstag die Empfehlungen
der „Post-LampedusaTaskForce“
vor: Das 85 Millionen Euro um-
fassende Frontex-Budget wird
um 30 Millionen Euro aufge-
stockt, um Italien bei der Grenz-
überwachung zu unterstützen.
Dabei hatte gerade Italien in der
Vergangenheit immer wieder
Flüchtlingsboote untergehen

lassen, obwohl es über deren Po-
sitiongenau informiertwar. Län-
der wie Bulgarien bekommen
20MillionenEuromehr,umihre
„Aufnahmekapazitäten zu ver-
bessern“.Dasbedeutet imFallder
südeuropäischen Länder oft: In-
ternierungslagerfürFlüchtlinge.
Schließlich gab Malmström be-
kannt, die Verhandlungen mit
Aserbaidschan und Tunesien zu
einer „Mobilitätspartnerschaft“
beendet zu haben.

System zur Abwehr

Damit schließt sich entlang der
EU-Grenzen (siehe Karte) eine
Kette von Nachbarstaaten, die
fast alle auf die eine oder andere
Weise in das System zur Abwehr
von Migranten integriert sind:
Gegen Geldzahlungen – und sel-
ten auch Erleichterungen bei der
Visavergabe–arbeitendiese Län-
der mit Frontex zusammen. Sie
schließen die Transitrouten
Richtung Europa oder nehmen
abgeschobene Flüchtlinge zu-
rück. So erspart sich die EU die
teure Rückführung in die Hei-
matländer. Was dann mit den
Menschen passiert, interessiert
Europa nichtmehr.

StattdessenwerdendieBefug-
nisse von Frontex erweitert: Am
Montag hat das EU-Parlament
über einen Vorschlag der Innen-
kommissarin abgestimmt, die
Überwachung der Seeaußen-
grenzen neu zu regeln. Frontex
soll künftig auch auf Hoher See,
außerhalb der europäischenTer-
ritorialgewässer, Flüchtlings-
bootestoppen,durchsuchenund
sogar zurückschleppen dürfen.
Gegen den Widerstand von Län-
dernwie Italien sollendieGrenz-
schützer allerdings in Zukunft
verpflichtet sein, grundsätzlich
Hilfe in Seenot zu leisten.

Dafür dürfen die Grenzschüt-
zer Flüchtlinge aufdemMeer zur
Umkehr zwingen – ohne dass sie
zuvor einen Asylantrag stellen

können. Praktiziert wurde das
bereits, künftig wird dieses Vor-
gehen vom EU-Recht gedeckt
sein. Das heißt dann: Frontex
entscheidet,wer inZukunftnoch
in Europa Asyl beantragen kann.
Die vorgesehene „Einzelfallprü-
fung“ dürfen die Grenzschützer
direktanBordvornehmen.Rück-
schiebungen in Folterstaaten
oder solche ohne eigenes Asyl-
system sind dabei verboten.

ObStaatenwie Libyen, dasMi-
granten entsetzlich behandelt,
als „Folterstaat“ gelten wird, ist
fraglich. Das Land wurde jeden-
falls als erster nordafrikanischer
Staat in das neue Grenzkontroll-
system Eurosur integriert.

„Das Jahr seit der Nobelpreis-
verleihung ist ein verlorenes
Jahr“, sagt die niederländische
Grünen-Parlamentarierin Tine-
ke Strik. „Wir sehen noch immer
dabei zu,wieMenschensterben.“
Die Professorin für Migrations-
recht ist Vizevorsitzende im Ko-
mitee fürMigration des Europäi-
schen Rates. In dessen Auftrag
hat sie untersucht, warum im
März 2011 die Nato und die EU
zwei Wochen lang dabei zugese-
henhatten,wie 61 subsaharische
Flüchtlinge 15 Tage auf dem
streng überwachten Mittelmeer
trieben. Am Ende waren 50 von
ihnen tot. „Niemand hat ihnen
geholfen,“ sagt Strik.

Sie gab eine ganze Reihe von
Empfehlungen aus. „Aber bis
heute hat sich nichts geändert.“
Länder wie Griechenland, Malta
und Italien trügendurchdasVer-
teilungssystem für Flüchtlinge
als Außengrenzen-Staaten noch
immer die Hauptlast. „Wenn es
dann um Seenotrettung geht,
schieben sie die Verantwortung
gegenseitig hin und her. Das tun
sie auch deshalb, weil sie wollen,
dass die Nord-Länder mehr Ver-
antwortung übernehmen. Aber
bei denen gibt es absolut keine
Bereitschaft, etwas zu ändern.“

Ein verlorenes Jahr
GRENZSCHUTZ Auf Hoher See stoppen, an Grenzen zurückschicken:
AmMontag hat die EU Frontexmehr Rechte eingeräumt

In der spanischen Enklave Ceuta überprüft ein Beamter der Guardia Civil den Grenzzaun nach Marokko. Der Zaun soll Afrikanern den Weg nach Europa versperren Foto: Nick Hannes/Reporters/laif

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

.............................................Nora Lafi

■ Jahrgang 1965, ist Mitarbeiterin

des Zentrums

Moderner Orient

(ZMO) und

Dozentin an

der FU Berlin.

Foto: Archiv
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Eine halbe Million Syrer sind vor dem Krieg in die Türkei

geflohen. Viele Flüchtlinge wollen weiter – nach Europa

angriffen auf Zivilisten entkom-
men und den Massakern in den
aufständischen sunnitischen
Ortschaften, die Soldaten des Re-
gimes von Baschar al-Assad ver-
übt haben. Die Angst derjenigen,
die zu viel Blut haben fließen se-
hen, ist ihnen in die Augen ge-
schrieben.

Osama lebt schon seit einem
Jahr im Lager von Atma. Er ist
Krankenpfleger, 35 Jahre alt, ver-
heiratet, drei Kinder. In Kafr
Awid, einem Dorf in der Provinz
Idlib, hatte er bei sich zu Hause
eine provisorische Krankenstati-
on eingerichtet, um heimlich
verwundeteKämpfer zupflegen.
Als im September 2012 mehr als
20 Zivilisten durch einen Luftan-
griff ums Leben kamen, be-
schloss er aufzugeben und seine
Familie in Sicherheit zu bringen.
Auch weil ihm ein Haftbefehl
drohte, was in solchen Zeiten ei-
ner Todesstrafe gleichkommt.
Denn in diesem Krieg macht
man keine Gefangenen.

ImFlüchtlingscampvonAtma
gibt es jedoch nur wenige Akti-
visten wie Osama. Die Mehrheit
derMenschen, die fliehen, hat in
Wirklichkeit nie Partei ergriffen.
Weder für die Revolution noch
gegen das Regime. Ihre Partei ist
der Frieden. Sie fliehen, um ihr
Leben zu retten, bevor es zu spät
ist.

Die meisten Frauen tragen
Trauerkleidung. Sie beklagen
den Tod ihrer Ehemänner, die
auf beiden Seiten der Front ge-
kämpft haben. Einige sind Wit-
wenvonKämpfernderFreienSy-
rischen Armee (FSA), andere wa-
ren mit Soldaten des Regimes
verheiratet. In ihren Augen ist
das kein großer Unterschied. Die
einen wie die anderen nennen
sichMärtyrer. „Ich binweder für
noch gegen das Regime“, sagt Fa-

tima, eine Witwe. „Assad bom-
bardiertuns,unddievonderFSA
vergewaltigen uns. Aleppo war
ein Schmuckstück. Heute gibt es
keinen Strom mehr, kein Gas,
kein Wasser, kein Telefon, gar
nichts. Fünf Kinder habe ich,
mein Mann ist bei einem Bom-
benangriff gestorben und ich
muss umBrot betteln.Wie konn-
te es bloß so weit kommen? Wer
hat in dieHerzenunsererKinder
solchen Hass gesät? Sind nicht
auch unsere Söhne eigentlich
Soldaten des Regimes?“

Fatimas Stimme versagt, weil
sie plötzlich zu schluchzen an-
fängt. Nun drängen sich die Kin-
der vor. Scharen sich neugierig
um das Mikrofon des Reporters.
Jedes will seine Geschichte von
demKrieg erzählen.

Sie erzählen von ihren Toten
mit einer beunruhigenden
Selbstverständlichkeit. Amina
hat ihren Cousin verloren: „Ba-
schars Flugzeuge haben unser
Dorf bombardiert. Mein Cousin
starb dabei. Der erste Märtyrer
unseres Dorfes. Eine Bombe traf
ihn vor seinem Haus. Wir haben
alles gesehen.“ Oula hingegen
haben sie gesagt, der Herrgott
habe sie geschützt: „Die Bombe
fiel aufs Dach, ging durchs Zim-
mer und nach draußen. Wir wa-
ren gerade zum Spielen in den
Garten gegangen. Verstehst du?
Die Bombe hat das ganze Haus
zerstört. Aber wir waren im Gar-
ten. Gott hat uns beschützt, weil
wir klein sind.“

Die 20.000 Flüchtlinge in At-
ma sind nur ein winziger Trop-
fen im großen Strom der aus Sy-
rien Fliehenden. Nach Angaben
derVereintenNationenbefinden
sich etwa 2,3 Millionen Syrer in
den Flüchtlingscamps der Nach-
barländer Türkei, Jordanien,
Irak, LibanonundÄgypten.Nicht
eingerechnet die fünf Millionen
Binnenflüchtlinge in Syrien
selbst und die Hunderttausen-
den, die sich ins Ausland abge-
setzt haben, ohne politisches
Asyl zu beantragen.

Durchgangsstation Türkei

AbuMohammad ist einer von ih-
nen. Er lebt in Gaziantep im Sü-
den der Türkei, zusammen mit
seiner Frau Sultana, drei Töch-
tern und einem Baby. Der kleine
Mohammad, Sohn der Hoff-
nung, zu Beginn der Revolution
gezeugt und vor acht Monaten,
mitten imKrieg, zurWelt gekom-

men. Er kann zwar noch nicht
laufen, aber kennt bereits die Re-
volutionslieder. Wenn seine
Schwestern „Nahnu Biddna al
Hurriye“ („Wir wollen die Frei-
heit“) anstimmen, beginnt er zu
lächeln und klopft sich auf die
Knie. Seinem Vater Abu Mo-
hammad gefällt die Szene. Seine
Frau betrachtet ihn mit weichen
Zügen. Als sei es das erste Mal.
Oder vielleicht das letzte Mal.
Denn Abu Mohammad wird
nach Syrien zurückgehen – un-
bewaffnet. Vor ein paarMonaten
hat er die Freie Syrische Armee
verlassen, nun arbeitet er für ein
freies kurdischesRadio, dasnach
Aleppo und Umgebung sendet.

„In Syrien mit einem Mikro-
fon zu arbeiten, ist gefährlicher,
alsmitderKalaschnikowherum-
zulaufen. Ich bange nicht um
mein Leben, ich bin bereit, für
mein Land zu sterben. Abermich
quält die Frage, was mit meiner
Frau und den vier Kindern pas-
sieren wird, wenn sie alleine zu-
rückbleiben.“

Deswegen möchte Abu Mo-
hammad sie nach Europa schi-
cken, wo sie, so hofft er, Unter-
stützung vom Sozialstaat erhal-
ten würden für den Fall, dass er
ums Leben kommt. Er besitzt ein
Einladungsschreiben, das er bei
der italienischenBotschaft inder
Türkei eingereicht hat. Aber das
dürfte nichts bringen. Für ein
Schengen-Visum verlangen die
Behörden aktuelle Kontoauszü-
ge, einen Arbeitsvertrag, einen
festen Wohnsitz, Geburtsurkun-
den der Kinder und tausend an-
dere Dokumente, die Abu Mo-
hammad nicht beibringen kann.
Obwohl sie alle einen gültigen
Pass besitzen, sogar die drei
Töchter. Und obwohl sie zur syri-
schen Mittelschicht gehören, in
Gaziantep in einer Mietwoh-
nung leben, Mohammads Frau
Englisch in einer Grundschule
unterrichtet, Abu Mohammad
fürs Radio arbeitet.

All das reicht nicht. Sich in Eu-
ropa frei zu bewegen, ist das Pri-
vileg weniger. Nun muss Abu
Mohammad die schwierige Fra-
ge entscheiden: Vertraut er seine

Die Kinder
von Atma
Weil immermehr Syrer ins Land kommen,
hat die Türkei die Grenzen dicht gemacht.
Wer keinen gültigen Pass besitzt, bleibt
draußen: auf syrischer Seite wie etwa in
Atma, wo kurz vor der Grenze für viele die
Flucht ein vorläufiges Ende gefunden hat.
Sie hoffen darauf, irgendwann
wegzukommen. Richtung Europa

„Die Bombe hat das
Haus zerstört, aberwir
waren im Garten.
Gott hat uns be-
schützt, verstehst du?“
SYRISCHES FLÜCHTLINGSKIND

AUS ATMA UND GAZIANTEP

GABRIELE DEL GRANDE

An Zweigen eines Olivenbaums,
einstmals Symbol des Friedens,
hängt eine Kinderschaukel. Leer.
Zwischen den Wurzeln der alten
BäumesitzenvomKriegbesiegte
Familienväter im Kreis. Sie trin-
ken Tee aus Gläsern und rätseln
zwischen einer Zigarette undder
nächstenüberdieZukunft. „Syri-
en will uns nicht, die Türkei
ebenso wenig. Wohin sollen wir
also gehen? Sie behaupten, wir
seien Terroristen. Ich sehe nur
Frauen und Kinder um uns her-
um. Sind das die Terroristen?“

Aala ist vordreiTagenausDai-
rat Azza in Atma eingetroffen,
mit einer Verletzung amRücken.
Ein Bombensplitter hatte sein
Haus getroffen. Von seinem Zelt
aus kannman die Grenze gut er-
kennen, die nur vierhundertMe-
ter entfernt liegt. Sie hat die Ge-
stalt eines Eisengitters, das den
Gebirgskamm durchzieht wie
die Narbe einer alten Wunde.
Doch von den Olivenbäumen in
Atma aus ähnelt sie eher einem
Käfig. Denn im letzten syrischen
Dorf vor der Grenze zur Türkei
bei Rihanli stecken tausende Zi-
vilisten auf der Flucht inmitten
von Feldern in der Falle.

Nie genug Essen

Die Türkei, die bereits 540.000
Syrer in Flüchtlingscamps be-
herbergt, hält seit einiger Zeit ih-
re Grenzen geschlossen für alle
Syrer, die keinenReisepass besit-
zen. Und so haben allein in Atma
in der Provinz Idlib mehr als
20.000 Flüchtlinge Zuflucht ge-
funden, dreimal so viel wie die
7.000 Einwohner der Stadt. Sie
haben ihre Zelte auf der roten Er-
de unter denOlivenbäumen zwi-
schen den Hügeln längs der
Grenze aufgeschlagen. Dies ist
der zweite Winter, der ihnen im
Camp bevorsteht.

Die zuletzt Eingetroffenenha-
ben nur Stoffbahnen, die zwi-
schen die Bäume gespannt sind,
umeinMindestmaßan Intimität
zu gewähren. Wer es besser ge-
troffenhat, schläft imZelt. Türki-
sche Wohltätigkeitsorganisatio-
nen spenden Essen und Medika-
mente, doch es gibt nie genug.

Im Lager leben überwiegend
Frauen und Kinder. Sie kommen
aus Rastan, Dschebal Akrad,
Homs, Hama, Aleppo und sogar
aus Damaskus. Sie sind den Luft-

Vorname | Nachname

Straße | Hausnr

PLZ | Ort

Vorwahl | Telefonnr

Datum | Unterschrift

Diese Initiativen hätten gern die taz:

Kultur für Alle e.V. | Bahnhof am Park-Wiesenburg/Mark e.G.
Mama Afrika e.V. | arche noVa – Initiative für Menschen in Not e.V.
Power Shift e.V. | Förderverein Friedensfestival Berlin e.V.
Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen | Studenten der TU Graz
Fahrräder für Afrika e.V., und viele andere...

Viele engagierte

Menschen würden die

taz gerne täglich als

Informationsquelle

für ihre Organisation
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Eine taz
für Viele

Verschenken Sie ein Soli-Abo! Damit die taz von Vielen gelesen werden kann.

Ja, ich schenke
ein 10-Wochen-Abo für 60 €

ein Abo zum ermäßigten Preis von 23,90 € monatlich

für 6 Monate ein Jahr unbefristet

Freiabos | Irene Scheda | PF 610229 | 10923 Berlin
geno@taz.de | Tel 030 - 25 90 21 87 | www.taz.de/soliabo

Frau und die Kinder den
Schmugglerbanden an und
hofft, dass sie lebend in Italien
ankommen?

Man muss nur fragen

EsgibtzweiRouten.Dieeinegeht
vom ägyptischen Alexandria
aus, die andere beginnt in Zuwa-
ra, Libyen. Beide enden auf den
italienischen Inseln Lampedusa
und Sizilien. Von Istanbul gehen
täglich Flüge nach Kairo und Tri-
polis. Einmal dort angekommen,
mussmannurherumfragen, um
mit den Schmugglern inKontakt
zu kommen. Es ist ein riesiger
Umschlagsplatz, alles geschieht
am helllichten Tag.

In den ersten zehn Monaten
des Jahres 2013 sind bereits
10.000 Syrer auf den Routen der
libyschen und ägyptischen
Schmugglerbanden nach Sizili-
en oder Lampedusa gelangt, auf

völlig überfüllten alten Fischer-
booten, mit 300 oder 400 Passa-
gieren auf einmal. Noch mehr
Flüchtlingewerdenindennächs-
ten Monaten eintreffen. Andere
werden bei der Überfahrt ster-
ben. Denn die Reisen sind äu-
ßerst gefährlich. Das letzte
schreckliche Schiffsunglück ge-
schah am 11. Oktober 2013, als
60Meilen vor der italienischen
Insel Lampedusa ein Schiff mit
400 Passagieren an Bord wäh-
rend der Rettungsaktion geken-
tert ist – 194 Menschen starben,
darunter Dutzende Kinder.

Die Opfer dieses Schiffsun-
glücks waren alle Syrer. Abu Mo-
hammadweiß von der Tragödie,
aberschenkt ihrkeinebesondere
Beachtung. Letztlich ähnelt der
Tod im Meer allzu sehr dem Tod
im Krieg.
Aus dem Italienischen von Sabi-
ne Seifert

Die Mehrheit der
Flüchtlinge hat
in Wirklichkeit
nie Partei ergriffen

An die 20.000 Flüchtlinge kampieren in den Feldern bei Atma, die meisten von ihnen Frauen und Kinder Foto: Tom Pilston/Panos
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NACHRICHTEN

WULFFS EXSPRECHER

Glaeseker bestreitet Korruptionsvorwürfe
AFD-VORSTAND

Schünemann

erklärt Rücktritt

BERLIN | Der Beisitzer im Vor-
standderAltenative fürDeutsch-
land (AfD), Wolf-Joachim
Schünemann, ist gestern mit so-
fortiger Wirkung von seinem
Amt zurückgetreten. „Der Vor-
stand respektiert diese Entschei-
dung und dankt Wolf-Joachim
Schünemann für die von ihmge-
leistete Arbeit“, erklärte Bernd
Lucke, Vorstandssprecher der Al-
ternative für Deutschland. Der
Bayer Schünemann gehört zu
den Gründungsmitgliedern der
Partei und war maßgeblich am
Aufbau des bayerischen Landes-
verbandes beteiligt. (taz)

SOLIDARITÄTSZUSCHLAG

Steuerzahlerbund

sieht kein Ende 2019

ESSEN | Der Bund der Steuerzah-
ler rechnet damit, dass der Soli-
zuschlag auch über 2019 hinaus
weiter erhoben wird. Verbands-
chef Rainer Holznagel sagte der
WAZ, die Gefahr sei da, dass der
Soli 2019, wenn die Solidarpakt-
mittel für den AufbauOst auslie-
fen, „nicht fällt“. Er kündigte an,
eine Verlängerung notfalls juris-
tisch anzufechten und „den Soli
vor das Verfassungsgericht“ zu
bringen. Den einst für den Auf-
bau Ost eingeführten Zuschlag
erhält allein der Bund. Auch der
Koalitionsvertrag nennt die Ab-
schaffung nicht als Ziel. (afp)

ARBEITSGRUPPE EINGESETZT

Grüne gehen auf

Pädophilie-Opfer zu

BERLIN | Die Grünen wollen den
Einfluss von Pädophilie-Aktivis-
ten in ihrer Anfangszeit weiter
aufklären und dabei erstmals
auchkonkretmöglicheOpferan-
sprechen. Der Vorstand setzte
gestern in Berlin eine 16-köpfige
Arbeitsgruppe mit Parteichefin
Simone Peter und Bundesge-
schäftsführerMichaelKellner an
der Spitze ein, um den Vorwür-
fen auch parteiintern nachzuge-
hen. „Wir wollen Betroffene er-
mutigen, zu uns Kontakt aufzu-
nehmen“, sagte Peter. Die neue
AG soll ihre Ergebnisse Mitte
2015 präsentieren. (dpa)

DAS WETTER

Ab in die Berge,

da lacht die Sonne

ImWesten und Südwesten bleibt
es heutemeist trocken, und auch
in der Nordosthälfte verzieht
sich der Regen so langsam. Auch
wenn dort weiterhin viel Feuch-
tigkeit in der Luft hängt, bedingt
durch Nebel undHochnebel. Die
Temperaturen erreichen 5 bis
10 Grad. Die Sonne zeigt sich
nur in Richtung Alpen und
Baden-Württemberg etwas
länger. Dort gilt: Je höher, desto
sonniger. Und wärmer:
11 Grad und darüber
werden es zum
Beispiel im
Schwarzwald.

„Nur eine
persönliche Entscheidung“

BERLIN taz | Ist das nun ein poli-
tisches Signal oder nicht? Der
Spiegel war sich in seiner Mel-
dung vom Sonntag noch sicher,
wiedieNichtteilnahmevonBun-
despräsident Joachim Gauck an
den Winterspielen in Sotschi zu
bewerten sei: „Die Absage ist als
Kritik an den Menschenrechts-
verletzungen und der Drang-
salierung der Opposition in
Russland zu verstehen“, schrieb
das Magazin. Gauck hatte in der
Vergangenheit mehr Rechts-
staatlichkeit in Russland gefor-
dert.

Eine Sprecherin des Bundes-
präsidialamts dementierte um-
gehendgegenüber derNachrich-
tenagenturAFP:Dies seinicht als
Boykott zu interpretieren. 2010
habe der damalige Bundespräsi-
dent Horst Köhler auch auf die
Reise zu den Winterspielen in
Vancouver verzichtet.

Ungeachtet dessen meldeten
sich amMontag die Befürworter
und Gegner einer härteren
Gangart gegenüber Russland zu
Wort. „Das ist ein gutes Signal.
Mit seinem Besuch der Spiele
würde er das Systemnur aufwer-
ten“, sagte die Vorsitzende des
Menschenrechtsausschusses im
Europäischen Parlament, Barba-
ra Lochbihler (Grüne). Der Spre-
cher von Human Rights Watch

(HRW) Deutschland, Wolfgang
Büttner, sagte der FAZ, dies sei
„ein besonders starkes Zeichen“.
HRW hatte zuvor die Sponsoren
derSpielezueinerdeutlichenPo-
sitionierung gegenüber russi-
schen Menschenrechtsverstö-
ßen aufgefordert.

Eher zurückhaltendkommen-
tierten dagegen Bundesregie-
rung und SPD die Absage. Regie-
rungssprecher Steffen Seibert
wollte die Entscheidung Gaucks
nicht bewerten. CDU-Generalse-
kretär Hermann Gröhe sagte im
Hessischen Rundfunk, die Absa-
ge Gaucks sei „weder ein Boykott
noch ein Boykott-Aufruf“, son-
dern ein Signal. Es handele sich
um „eine persönliche Entschei-
dung des Bundespräsidenten“.

Der SPD-Bundestagsabgeord-
nete Lars Klingbeil, Vizevorsit-
zender der deutsch-russischen
Parlamentariergruppe, äußerte
sich skeptisch: „Ein Besuch der
Olympischen Spiele hätte auch
eine Gelegenheit geboten, um
Gesprächemit Reformkräften in
Russland zu führen“, sagte er der
Welt. Grünen-Fraktionschef An-
ton Hofreiter forderte dagegen
den Boykott der Winterspiele
durchdie gesamtedeutschePoli-
tik. Ob Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) nach Sotschi fah-
ren wird, ist offen. MARTIN REEH

SOTSCHI Die Absage Joachim Gaucks zeigt die
deutsche Uneinigkeit im Umgangmit Moskau

Rotfront oder Daumen hoch? Die Kanzlerin, ein bisschen ambivalent Fabrizio Bensch/reuters

Olaf Glaeseker, ehemaliger Spre-
cher von Christian Wulff Foto: reuters

nur noch Realpolitik zu betrei-
ben. Die 15 Kernforderungen zie-
len vor allem auf mehr sozialen
Ausgleich. So will die Partei Min-
destlöhne und -renten in Höhe
von 60 Prozent des nationalen
Durchschnitteinkommens und
eine Vermögensabgabe.

Streitgabes imParteivorstand
zwischen dem linksradikalen
Flügel um Diether Dehm und
den Pragmatikern. Umkämpft
waren weniger konkrete Forde-
rungen als die Tonalität. So
wünscht sich Kipping „eine wer-
bende Haltung“ ihrer Partei „für
ein geeintes Europa“. Ihr schwe-
ben zudem EU-weite Volksent-
scheideamselbenTagzur selben
Frage vor – für Kipping nachho-
lende „Gründungsakte für Euro-
pa“. Für EU-skeptischen Populis-

mus, so die Ansage, ist in der
Linkspartei kein Platz.

Der linke Flügel verweist in-
dessen darauf, dass die Partei bei
den Bundestagswahlenmehr als
300.000WählerInnen an die Al-
ternative für Deutschland verlo-
renhat. Daher solle die Linkspar-
tei inKonkurrenzzuderenschar-
fer Anti-EU-Rhetorik treten. Kip-
pings Konter: „Wir können den
Wettlauf mit der AfD in Sachen
EU-Kritik nicht gewinnen.“ Dies
geltenormativ,weildieLinkspar-
tei internationalistisch und Pro-
EU sei, und auch wahltaktisch,
weil die AfD immer die extreme-
re Forderung habe. Auch der
westdeutsche Gewerkschafter
Riexinger betonte, dass die
Linkspartei weit mehr inhaltli-
che „Überschneidungenmit SPD

Ein entschlossenes Jein zu dieser EU
EUROPAWAHL 2014 In der Linkspartei kämpfen die Flügel um die richtige Linie zur EU. Parteichefin
Katja Kipping warnt entschieden vor „einemWettlauf mit der AfD“. Dabei könneman nur verlieren

BERLIN taz | Die Linkspartei
bringt sich für die Europawahl
imMai 2014 inStellung.Das Füh-
rungsduo Katja Kipping und
BerndRiexingerpräsentierte am
Montag den 35-seitigen Pro-
grammentwurf, den ein Partei-
tag in zweiMonaten beschließen
soll. Der Tenor: Viel Kritik an der
EU, aber nicht aus Gegnerschaft,
sondern um die EU zu verbes-
sern.

Die Austeritätspolitik, so Rie-
xinger, führe zu einer massiven
Abwendung von Europa. Die
Linkspartei wolle hingegen mit
proeuropäischen Standpunkten
gegen Kanzlerin Merkel agitie-
ren – eine Art dialektischer Dop-
pelschritt, mit dem der Vorwurf
des Neonationalismus ebenso
abgewehrt werden soll wie der,

und Grünen“ als mit der euro-
skeptischen AfD habe. Für „nati-
onalpopulistische Parolen“ sei
man nicht zu haben.

ImVorwort findensichgleich-
wohl an prominenter Stelle rüde
Passagen, die AfD-ähnlich klin-
gen. So hätten „die Raubzüge der
Großbanken“ und „der Bürokra-
tismus der wirtschaftlichen Eli-
ten“ die EU zu „einer neolibera-
len,militaristischenundweithin
undemokratischen Macht“ ver-
formt.

Der Europaparteitag findet
Mitte Februar in Hamburg statt.
Erwartet werden Änderungsan-
träge von Parteilinken und Prag-
matikern. Die bisherige Ausein-
andersetzung im Vorstand um
das Programm beschrieb Kip-
ping als „hart“. STEFAN REINECKE

HANNOVER | Olaf Glaeseker, Ex-
sprechervonChristianWulff, hat
zum Auftakt eines Korruptions-
prozesses gegen ihn alle Vorwür-
fe bestritten. „Ich habe mich im
Sinne meines Dienstherren en-
gagiert“, sagte er gesternvordem
Landgericht Hannover. Einen di-
rekten Auftrag gab es nicht. Als
Sprecher von Exministerpräsi-
dent Wulff soll Glaeseker dem
mitangeklagten Eventmanager
Manfred Schmidt 2007 bis 2009
beiderSponsorensuchefürsPro-
mi-Fest Nord-Süd-Dialog gehol-
fen haben. Dieser soll ihn dafür
zu Gratisurlauben und Flügen
eingeladen haben. (dpa)
Gesellschaft + Kultur SEITE 14
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te: Die CDU habe den Sozialde-
mokraten in den wochenlangen
Verhandlungen das Maximum
abgerungen. Die Delegierten ap-
plaudierten pflichtschuldig.

Besondere Vorfreude auf die
kommende Regierungskoalition
ließ sich auchMerkel bei diesem
Kleinen Parteitag nicht anmer-
ken. Stattdessen versicherte die
Parteichefin, sie hätte gerne wei-
termit der FDP koaliert – und ge-
nehmigtesichsogareinpaarauf-
munternde Worte für die libera-
len Wahlverlierer. Ähnlich
FreundlichesüberdieSPDsparte
sich die Kanzlerin. „Diese Ver-
handlungen waren für uns nicht

einfach“, räumte sie ein. Die Kri-
tik desWirtschaftsflügels und ei-
niger Nachwuchs-Christdemo-
kraten an dem Kompromisspa-
pier wies Merkel aber zurück.

Trotz allen Gegrummels ein-
flussreicher Funktionäre aus
demWirtschaftsflügel derUnion
war schon vorweg klar: Am Ende
dieses Parteitags würden die

CDU-DelegiertendenKoalitions-
vertrag mit breiter Mehrheit
durchwinken. Am frühen Mon-
tagnachmittag nahm der Partei-
tag das 185-seitige Papier ein-
stimmigan–nur zweiDelegierte
aus dem Wirtschaftsflügel ent-
hielten sich. Damit fehlt also nur
noch das Votum der SPD-Basis.

Vor der Abstimmung hatten
die CDU-Funktionäre noch ein-
mal über einige besonders strit-
tige Punkte debattiert. Die Ener-
giepolitik werde die Industrie
übermäßig belasten, warnte et-
wa Kurt Lauk vom CDU-Wirt-
schaftsrat. In der Energiewende
sei ein Moratorium nötig gewe-
sen – „aber der Ausknopf für die-
se Subventionsmaschine wurde
nicht gefunden“. Auch die Müt-
terrente sei nicht zukunftswei-
send: „Meine Frau freut sich dar-
über, meine Kinder nicht.“ Ähn-
lich enttäuscht äußerte sich der
Chef der CDU-Mittelstandsverei-
nigung, Carsten Linnemann. Der
36-Jährige forderte außerdem
mehr Mitspracherechte bei
wichtigen Entscheidungen:Über
das nächste Bundestagswahlpro-
grammmüsse einCDU-Parteitag
entscheiden.

Merkelgingnichtkonkretdar-
auf ein – versprach aber, jüngere
CDU-Mitglieder künftig besser
einzubeziehen.DieUnionmüsse
sich auch mehr für Alltagsthe-
men öffnen. „Lassen Sie uns in
der Partei überdas sprechen,wo-
rüber Sie auch daheim in ihrer
Familie sprechen“, schlugMerkel
vor. Und nannte drei Beispiele:
Ernährung, Homöopathie oder
das Leben im Alter.

Nüchtern und pflichtschuldig
GROKO CDU-Parteitag winkt einstimmig den schwarz-roten Koalitionsvertrag durch.
Kanzlerin Angela Merkel verspricht, die Unions-Basis künftig besser einzubeziehen

Merkel will mehr All-
tagsthemen: Ernäh-
rung, Homöopathie,
das Leben im Alter

VON ASTRID GEISLER

BERLIN taz | Ganz am Ende ihrer
RedeerlaubtesichAngelaMerkel
noch eine launige Bemerkung.
„Wir haben fast drei Monate zur
Regierungsbildung gebraucht“,
moserte die CDU-Chefin. „Jetzt
muss endlich mal gearbeitet
werden!“ Da hatte sie bei den 167
Delegierten ihrer Partei schon
fast vierzig Minuten eindring-
lich für die große Koalition ge-
worben. Es war kein leiden-
schaftlicherAppell, sonderneine
nüchterne Kosten-Nutzen-Bi-
lanz, in der Merkel den eigenen
Leuten noch einmal vorrechne-
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Das furchtbare Zerbrechen

■ betr.: „Die Kinder haben provoziert“, taz vom 5. 12. 13

„Warumdürfen die Kinder Genitalien denn nicht untersuchen?“
Das Gespräch zeigt, wieweitmanmit historischer Kontextualisie-
rung kommt: VomPädophilie-Apologeten damals zumheute sich
vorsichtiger Artikulierenden hatman einfach „seineMeinung geän-
dert“, im Einflussfeld der je gängigen psychologischenVorstellun-
gen.Man „wusste“ nicht und konnte nicht wissen, dass es den Kin-
dern „schadet“. Die Jüngere dagegen betont, wohlmehr aus einem
Gefühl heraus, die „normale Schranke“ zwischen Erwachsenen und
Kindern.
Der „Mensch“ als naturalistisches Tier plus psychologisches Subjekt
(demman schaden oder nicht schaden kann): Solange und soweit
unsereModerne ihreMöglichkeiten nicht nutzt, über diese Verkür-
zung von Lebensrealität hinauszukommenund –mit Rudolf Steiner
– „Mensch“ alsWelt zu sehen, so lange und soweit hatman keine
Grundlage, das furchtbare Zerbrechen einer ganzen göttlichenWelt
zu begreifen, das imKindesmissbrauch (und der sexuelle ist nur die
Spitze des Eisbergs) geschieht. Das Kind (ein „göttlichWesen“ schon
fürHölderlin) sucht und braucht als Zusammenhalt und Erfüllung
für seine schwebendegöttlicheWelt, nichtdasbornierte, jenachZeit-
Gusto sexualisierte („sexuell befreite“) „Subjekt“ des Erwachsenen,
sondern dessen „Ich“.MARTIN CUNO, Siegen

Sich einfach mal entschuldigen

■ betr.: „Danke, Madiba“, taz vom 7. 12. 13

DieWelt trauert um einen derwichtigstenHoffnungsträger der letz-
ten Jahrzehnte.NelsonMandelahat bei allemLeid, das ihmzugefügt
wurde, nie seine Güte und dieHoffnung auf eine Veränderung zum
Guten verloren.
Europa hat Afrika 400 Jahre kolonisiert. Unsere Vorfahren haben
Millionen Sklaven verschleppt undAfrika 1885 unter sich aufgeteilt.
Die Apartheid Südafrikas, gegen dieMandela sein Leben lang ange-
kämpft und zumSchluss überwunden hat, ist eine europäische Idee
und von Europäern durchgesetzt. Das kannmannicht wieder gut-
machen. Abermankönnte sich dafür einfach einmal entschuldigen.
EineEntschuldigungkostetnichts, ist aber so schwerauszusprechen.
Sie kostet Überwindung.
Mandela hat uns gelehrt, dasmanWut undHass überwinden kann.
PETER SCHRAGE-ADEN, Berlin

Mandela wird fehlen

■ betr.: „Danke, Madiba“, taz vom 7. 12. 13

Ich finde die Artikel über NelsonMandela in der Samstags-taz wun-
derbar. Er wird denmeistenMenschenwiemir sehr, sehr fehlen.
Dass Reagan und Thatcher ihn einst als Terroristen bezeichnet ha-
ben, finde ich sehr traurigundunmöglich.Was ichdagegenunglaub-
lich erfreulich finde: Sein ehemaliger Gegenspieler, der einstige
Apartheidpolitiker und spätere Nobelpreisträger Frederik de Klerk,
erklärte seinen langjährigenGegenspielerNelsonMandela imNach-
hinein zu einemder ganz GroßenAfrikas.
NelsonMandela hat die Risse imBeton der Apartheidwahrgenom-
menund ihnmit unglaublichemMut,mit ungeheurer Energie und
unendlicher Geduld gesprengt.
HARTMUTWAGNER, Schwerte

Glaubwürdiger Aktivist

■ betr.: „Danke, Madiba“, taz vom 7. 12. 13

NelsonMandelawar einer derwenigenMenschen die ihren Legen-
denstatus schon zu Lebzeiten verdienten. In Erinnerung bleibt, dass
er ohneHass undBitterkeit nach langerHaft als Präsident Südafrika
neu formte, ohneVergeltung gegenüber seinen Peinigern. Die Angst
der europäischenMigranten, die Land, Bodenschätze und Rechte
den Einheimischenwegnahmen, vor einemBürgerkrieg, entsprach
deren alten europäischenDenken.
DassMandela soweisewar, alle zurVersöhnung aufzurufen,war das
Umsetzen des humanistischenWertesystems, von dem in der Theo-
rie viele sprechen, das aber hier wirklich in die Tat umgesetzt wor-
den ist. Mandelawar sicher der glaubwürdigste und erfolgreichste
Aktivist für Freiheit undDemokratie in derWelt überhaupt.
Dass dieserManneinAfrikaner gewesen ist, darauf darf der gesamte
Kontinent sehr stolz sein.
MARKUSMEISTER, Kassel

Freihandel ist keine Einbahnstraße

■ betr.: „Die Freiheit, zu hungern“, taz vom 9. 12. 13

Kurzfristig stimmtes: „DieVerlierer sinddieärmstenLänder“.Mittel-
oder langfristig verkehrt sich eine betriebswirtschaftlich orientierte
Politik aber in das Gegenteil!
Volkswirtschaftlich gesehenmüssen Angebot undNachfrage im
Gleichklang sein.Weltweit. Freihandel ist keine Einbahnstraße.Was
nützen zementierte Außenhandelsüberschüsse den eh schon rei-
chen Ländern? Geldmuss imKreislauf bleiben.
Fangtmit demAbbau der Agrarsubventionen in den reichen Län-
dernan.NurdurchProduktion inden „Entwicklungsländern“ entste-
henMärkte.
Menschen, die kaumdenReis für das tägliche Leben kaufen können,
werden sich nie einen VW leisten können – geschweige denn einen
Audi, Mercedes oder Porsche. Verlierer werden die reichen Länder.
NORBERTVOSS, Berlin

Stedtfeld bei Eisenach gehört zu
den DDR-Theologen, die nach
der Wende politische Karriere
machten. Vom Bürgermeister in
Stedtfeld führte seinWeg 1994 in
den Thüringer Landtag und bald
an die Spitze der CDU-Fraktion.
1999 berief ihn der damaligeMi-
nisterpräsident Bernhard Vogel
(CDU) zum Innenminister. Als
Konkurrent von Dieter Althaus
galt er einigen sogar als Kron-
prinz in der Vogel-Nachfolge.
DochKöckert stolperte über eine
ganze Reihe vonDingen: über ei-
ne verschwundene CD mit bri-
santen Daten, Formel-1-verdäch-
tigeAutofahrtenundüber illoya-
leMitarbeiter wie den Ex-Verfas-
sungsschutzpräsidenten Hel-
mut Roewer. 2002 resignierte
Köckert als Innenminister und
zog sich in die Eisenacher Kom-
munalpolitik zurück.

Nebenbei versuchte sich Kö-
ckert auch unternehmerisch. Of-

fenbar mit wenig Erfolg, wie die
Vernehmung zur Person zutage
förderte. Sechsstellige Summen
sind aus früheren Beteiligungen
und Insolvenzen offen. Für das
kleine Beratungsunternehmen
EA Consult, in das Köckert 2007
alsGeschäftsführer eingestiegen
war, seien etwa 250.000 Euro an
Verbindlichkeiten offen, räumte
der Pfarrer ein.

EA Consult, das sich in Weiß-
russlandmit wenig Erfolg an der
Vermittlung erneuerbarer Ener-
gien versuchte, kam es 2010 ge-
rade recht, dass Juwi Windanla-
gen bei Eisenach bauen wollte
und dafür eine Regionalvertre-

tungsuchte.AlsBeigeordneter in
Eisenach und als Vertreter im re-
gionalen Planungsverband half
Köckert EA Consult, „die festge-
fahrene Wind-Situation in Thü-
ringen aufzubrechen“, wie Kö-
ckert selbst sagt. Es sei dabei
nicht nur um Eisenach gegan-
gen,verteidigteersichgegenden
Vorwurf der Vorteilsnahme im
Amt, sondern um Projekte in
ganz Thüringen.

Kollisionenmit seinen Ehren-
amtspflichten erkannte Köckert
nicht. Für seine Dienste will er
netto nur 14.000 Euro erhalten
haben, weil der Vertrag mit Juwi
bald gekündigt wurde. Hinter
seiner Strafverfolgung wittert
derwohl schillerndsteThüringer
Politiker die ehrgeizige Eisen-
acher Baudezernentin Gisela
Rexrodt von den Grünen. Auf ih-
re Hinweise geht offenbar das
Verfahren zurück, das seiner Be-
deutung wegen gleich am Land-
gericht eröffnet wurde.

Bei einer Hausdurchsuchung
im Februar 2012 stießen die Poli-
zeibeamtendanngleichnochauf
rund tausend Blatt teils vertrau-
licher Akten aus dem Innen-
ministerium, die Köckert 2002
mitnahm.

Die Befragung zur Person
zeigte am Montag keinen Er-
folgstypen mehr. Als Berater sei
er „so gut wie tot“, so Köckert. Er
lebe heute von den Ruhestands-
bezügen als Landtagsabgeordne-
ter und den Einkünften seiner
Frau. Für vier seiner sieben Kin-
derausverschiedenenBeziehun-
gen leistet er noch Unterhalt.

ImSaal saßenauch zahlreiche
ältere Mitglieder einer Eisena-
cher Bürgerinitiative gegen
Kommunalabgaben. Sie kom-
mentierten Köckerts Einlassun-
gen als „Märchenstunde“. Im
Hauptverfahren sind zunächst
fünf weitere Prozesstage bis Ja-
nuar 2014 vorgesehen.

Tiefer Fall eines Innenministers
THÜRINGEN Christian Köckert muss sich am Landgericht Meiningen gegen
Korruptionsvorwürfe verteidigen. Er soll einen Windanlagenbauer protegiert haben

AUS MEININGEN MICHA BARTSCH

Auf der Anklagebank im Landge-
richtMeiningen saß amMontag-
morgen nicht mehr der fesche
Nachwende-Aufsteiger mit der
Pilzkopf-Frisur. Der frühere Thü-
ringer Innenminister Christian
Köckert (CDU) wirkte müde und
sprach leise. Ermuss sich vorGe-
richt verantworten: Auf Vor-
teilsannahme imAmtundAbge-
ordnetenbestechung lautet die
Anklage gegen ihn.

Als ehrenamtlicher Beigeord-
neter der Stadt Eisenach soll Kö-
ckert den Windanlagenbauer Ju-
wi protegiert und dafür 80.000
Euro erhalten haben. Weitere
15.000 Euro soll ihmder Projekt-
entwickler Tupag gezahlt haben,
damit Köckert im Eisenacher
Stadtrat die Ansiedlung eines
Media-Marktes durchsetzt.

Der heute 56-jährige ehemali-
ge evangelische Pfarrer von

„Die festgefahrene Wind-Situation aufbrechen“. Christian Köckert vor Gericht Foto: Michael Reichel/dpa

Er galt mal als
Anwärter auf
das Amt des
Ministerpräsidenten

Die Rechte auf Wasser, Nahrung
und Gesundheit werden ver-
letzt“, so Pirmin Spiegel, Haupt-
geschäftsführer von Misereor.
Obwohl mehr als die Hälfte der
peruanischen Exporteinnah-
menausdemBergbau stammen,
schaffe dieser nur wenig Be-
schäftigung, so Spiegel. Zwar
profitierte Peru zuletzt von ho-
hen Rohstoffpreisen auf dem
Weltmarkt, doch außer der Ver-
hüttung finde in den meisten
Fällen keine weitere Wertschöp-
fung im Land statt.

In den schon bestehenden
Rohstoffpartnerschaftenmit Ka-
sachstan und der Mongolei wer-
den die Rechte der vom Bergbau

betroffenen Menschen zwar er-
wähnt, doch fehlen Mechanis-
men, um etwa die Einhaltung
von Arbeits- und Menschen-
rechtsstandards zu kontrollie-
ren. Matthias Wachter, Rohstoff-
experte des BDI, setzt auch für
dasAbkommenmit Peru auf den
guten Willen der Industrie. De
Echave fordert hingegen ver-
bindliche Regelungen. Künftig

Gemauschel für mehr Kupfer
HANDEL Deutschland und Peru wollen eine Rohstoffpartnerschaft beschließen. Kurz vor Abschluss der
Verträge ist über deren Inhalt nichts bekannt, kritisieren Menschenrechtler und fordern Transparenz

BERLIN taz | Menschenrechtler
kritisieren das neueste Abkom-
men zwischen Deutschland und
Peru. EineRohstoffpartnerschaft
zwischen beiden Staaten steht
kurz vor der Unterschrift, trotz-
dem ist über den Vertrag noch
nichts bekannt. „Es fehlt an
Transparenz, das ist beunruhi-
gend“, kritisierte der ehemalige
peruanische Vize-Umweltminis-
ter José de Echave kürzlich auf
einer Diskussion zum Thema in
Berlin.

Peru ist für die deutsche In-
dustrie ein wichtiger Handels-
partner: Zwischen 2000 und
2012 hat sich der Wert der Roh-
stoffimporte aus dem Anden-
staat verachtfacht, über ein Vier-
tel des nach Deutschland einge-
führten Kupfers stammt inzwi-
schen von dort. Zudem kaufen
etwa Unternehmen der Elektro-,
Auto- und Solarindustrie Gold,
Silber, Zink und Molybdän in
Peru.

Für das südamerikanische
Land ist der Rohstoffexport ein
schlechtes Geschäft: Insbeson-
dere ländliche Regionen in Peru
leiden laut der kirchlichen Ent-
wicklungsorganisation Misereor
unter den negativen Begleit-
erscheinungen des Bergbaus:
„Bauern und Dorfgemeinschaf-
ten werden von ihrem Land ver-
drängt, Wasser, Böden und Luft
mit Schwermetallen verseucht.

müsse es einen „vernünftigen
Abbau von Rohstoffen statt
Raubbau“ geben, dabei sieht er
auch Importländer wie Deutsch-
land in der Verantwortung.

Die Verfügbarkeit von Roh-
stoffen sei die „Achillesferse für
den Technologiestandort
Deutschland“, überschrieb die
Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (GBR) ih-
ren gestrigen Bericht über die
Versorgungslage. Demnach ha-
ben die Unternehmen 2012
Metalle, Öl und Co im Wert von
150,5MilliardenEuroeingeführt,
rund6 Prozentmehrals2011.Da-
mit fällt der Anstieg laut GBR al-
lerdingsmoderaterausals inden
Jahren zuvor und wird vor allem
durch Energierohstoffe getrie-
ben. Die Bundesregierung will
der Industrie mit den Rohstoff-
partnerschaften einen privile-
gierten Zugang zu Metallen und
Mineralien sichern.

Immer wichtiger für die Ver-
sorgung wird laut BGR auch das
Recycling: Rund 43 Prozent des
verwendeten Kupfers und 60
ProzentdesAluminiumssindSe-
kundärrohstoffe. „Durch das Re-
cycling von Metallrohstoffen so-
wie den Zukauf von Schrott und
Abfällen – überwiegend aus EU-
Staaten – konnte Deutschland
die Importabhängigkeit deutlich
reduzieren“, teilt die Bundesan-
stalt mit. LAURA WEIS

Rohstoffabbau in Cerro de Pasco, Peru Foto: Majority World/images.de

Über ein Viertel des
nach Deutschland
eingeführten Kupfers
stammt aus Peru
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Gefährlicher

Feinstaub

Feinstaub (hust) ist auch unter-
halbderEU-Grenzwerte (schnief)
gesundheitsschädlich, so eine
Studie in der (röchel) Fachzeit-
schrift The Lancet. Besonders be-
denklich (ächz) sind demnach
die Kleinstpartikel unter 2,5 Mi-
krometern, die (prust) tief in die
(keuch) Lungen eindringen kön-
nen. Der EU-Grenzwert liegt bei
25 Mikrogramm/Kubikmeter.
Die (uff) Weltge-
sundheitsorga-
nisation emp-
fiehlt (würg)
dafür 10Mikro-
gramm.

LUFT- UND RAUMFAHRT

EADS will 5.800

Stellen streichen

PARIS | Der Luft- und Raumfahrt-
konzern EADSwill nach Gewerk-
schaftsangaben 5.800 Stellen
streichen. Von dem Abbau seien
4.500 unbefristete Stellen und
1.300 befristete Jobs betroffen,
teilte die französische Gewerk-
schaft gestern mit. Betriebsbe-
dingte Kündigungen seien nicht
vorgesehen. Die Stellen sollen
vielmehr wegfallen, indem Be-
schäftigte freiwillig ausscheiden
oder den Arbeitsplatz innerhalb
des Konzerns wechseln. Die
meisten Stellen sollen in
Deutschland, SpanienundGroß-
britannien wegfallen. (afp)

WISSENSCHAFTLER WARNEN

Sicherheitslücke

in Android-Apps

BERLIN |EinigebeliebteAppsder
Android-Plattform haben nach
Angaben des Fraunhofer-Insti-
tuts eine schwerwiegende Si-
cherheitslücke. Durch eine
Schwachstelle bei der Verwen-
dung des SSL-Protokolls können
Angreifer – etwa über ein unver-
schlüsseltes WLAN – die Zu-
gangsdaten von Nutzern abgrei-
fen. 16von30betroffenenUnter-
nehmenhättendasProblemmit-
tlerweilebehoben.Nutzernemp-
fiehlt das Institut, die Anwen-
dung zu aktualisieren. (taz)
■ Zur Liste: www.sit.fraunhofer.de/

app-security-list

cherungen zwischen 2011 und
2013 diesen Unternehmen zur
Verfügung–direktdurchKredite
und indirekt durch die Ausgabe
von Aktien und Anleihen. Das
meiste Geld sei von der Deut-
schen Bank, der Credit Suisse
und der französischen BNP Pari-
bas gekommen. Gazprom etwa
erhielt im Untersuchungszeit-
raum 3,4 Milliarden Euro. Gegen
die Ölbohrungen des Konzerns
in der Arktis hatten die Green-

peace-Aktivisten demonstriert,
die wochenlang in russischen
Gefängnissen saßen.

Ein bei den Banken besonders
beliebter Kunde ist Glencore

Ausbeutung als Geschäftsmodell
UNETHISCHES INVESTMENT Studie: Konzerne und Banken ziehen ihre Gewinne immer noch
ausKorruptionundUmweltzerstörung. Rio Tinto,Monsanto oder Shellmit „Dirty Profits“

AUS BERLIN NICOLA LIEBERT

26 Unternehmen aus unter-
schiedlichenBranchenund 19Fi-
nanzinstitute, die wegen diver-
ser Verstöße gegen Menschen-
rechte und Umweltschutz oder
deren Finanzierung aufgefallen
sind: Sie stehen im Mittelpunkt
einerneuenStudiemit demTitel
„Dirty Profits 2“, die mehrere
Nichtregierungsorganisationen
wie Urgewald, Solidaritätsdienst
international und EarthLink am
Montag in Berlin vorstellten. Die
schmutzigenMilliardengewinne
basieren demnach auf Men-
schenrechtsverletzungen, Kor-
ruption, Ausbeutung und Um-
weltzerstörung. All dies gehöre
immer noch zum Geschäftsmo-
dell global agierenderUnterneh-
men.

„Noch immer überprüfen die
Finanzhäuser weder die Unter-
nehmen selbst noch ihre geplan-
ten Investitionen hinreichend
auf ihre ökologische und soziale
Verträglichkeit“, heißt es in dem
Report, dessenersteVersion2012
erschienen war. „Mit ihren un-
kritischen Finanzspritzen für
Umweltsünder und Menschen-
rechtsverletzer wie Gazprom
oder Glencore unterstützen Fi-
nanzinstitute Rohstoffplünde-
rungen, Menschenrechtsverlet-
zungen und Klimaerwärmung“,
erklärt Barbara Happe von der
Menschrechts-undUmweltorga-
nisation Urgewald.

Bei den 26Unternehmenhan-
delt es sich vor allem Rohstoff-
konzerne wie Rio Tinto oder
Shell, aber auch um Firmen wie
den Agrargiganten Monsanto,
die Rüstungsschmiede Rhein-
metall und den Atomkonzern
Areva. Zusammen erzielten sie
allein imvergangenenJahreinen
Gewinn vonmehr als 90Milliar-
den Euro. Knapp 33 Milliarden
Euro stelltendie 19untersuchten
europäischen Banken und Versi-

Foulspiel auf dem Trikot: Gazprom und Adidas Foto: J. Güttler/dpa

Xstrata, einer der führenden
Bergbaukonzerne der Welt. Er ist
beteiligt an der britischen Firma
Lonmin, in deren Marikana-Pla-
tinmine in Südafrika 2012 bei ei-
nem Streik 34 Menschen er-
schossenund78verletztwurden.
Ähnliche Vorfälle gab es in Peru.
Die Europäische Investitions-
bank habewegen Vorwürfenwe-
gen Steuervermeidung und gra-
vierender Umweltprobleme alle
neuen Kredite an Glencore ein-
gefroren. Die untersuchten Fi-
nanzinstitute machten für die
Firma jedoch insgesamt 6,5 Mil-
liarden Euro locker.

Mit ihrer Kohle- beziehungs-
weise Ölförderung tragen Glen-
core und Gazprom überdies
stark zum Klimawandel bei. Die-
se Ergebnisse decken sichmit ei-
ner Erhebung der ökologischen
Ratingagentur Oekom, die nur
bei 23von294untersuchtenBan-
ken ein glaubwürdiges Engage-
ment für die Nachhaltigkeit ih-
rer Geschäfte fand.

Zu den kritisierten Unterneh-
men gehören Adidas wegen
schlechter Arbeitsbedingungen
und Ausbeutung von Arbeitern
bei seinen Zulieferern sowie
Nestlé, dem Raubbau amGrund-
wasser, Missachtung von Ge-
werkschaftsrechten in Kolumbi-
en und Kinderarbeit in westafri-
kanischen Kakaoplantagen zur
Last gelegt wird.

Selbstverpflichtungen der Fi-
nanzinstitute seien offenkundig
unzureichend, lautet das Resü-
mee der NGOs, die sich zu einer
Kampagne unter dem Titel „Fa-
cing Finance“ zusammenge-
schlossen haben. Sie fordern
stattdessen klare Vorgaben des
Gesetzgebers. Außerdem dürf-
ten künftig staatlich geförderte
Finanzanlagen wie etwa Riester-
Renten nur dann Zuschüsse er-
halten, wenn dabei bestimmte
ethische und ökologische Min-
deststandards beachtet werden.

Besonders problema-
tisch: die Branchen
Energie, Bergbau,
Agrar und Rüstung

DIE ARKTIS UND DAS WETTER

Eisschmelze verstärkt Hitzewellen und Regen
LONDON | Die schmelzendeArk-
tiskannnichtnurzueisigenWin-
tertagen, sondern auch zu Dür-
ren und Fluten im Sommer füh-
ren. Ein Zusammenhang zwi-
schen Schmelzen und Kälteein-
brüchen im Winter wurde be-
reits gezogen. Nun berichtet ein
Team aus China und den USA in
NatureClimateChangevonsom-
merlichemExtremwetter:Durch
den Rückgang der Schnee- und
Eisdecke verändere sich die Luft-
zirkulation in der Atmosphäre,
sodass im Sommer Wetterlagen
länger andauern und extreme
Ereignisse in Europa, Asien und
Nordamerika verursachen oder
verstärken könnten. (dpa)

Arktis: bedrohtes Eis
Foto: ap

GRIECHENLAND

Noch tiefer

in der Deflation

ATHEN |Griechenland stecktwe-
genseinerschwerenWirtschafts-
krise in der Deflation fest. Für
Novemberwird sogar ein Rekord
ausgewiesen: Die Verbraucher-
preise seien im Jahresvergleich
um 2,9 Prozent gefallen, so die
Statistikbehörde Elstat gestern.
Maßstab ist dabei der von der EU
verwendete Harmonisierte Ver-
braucherpreisindex (HVPI). Dies
sei die stärkste Deflation seit
dem Beginn dieser Messung im
Jahr 1960, berichtete die griechi-
scheWirtschaftspresse. ImOkto-
ber war ein Minus von 2 Prozent
ausgewiesen worden. (dpa)

Kleine Bescherung für Züchter
von Weihnachtssternen

BERLIN taz | Öffentliche Kritik
hat dazu beigetragen, dass die
Pflanzenzuchtfirma Dümmen
die Arbeitsbedingungen auf ih-
rer Plantage im mittelamerika-
nischen Land El Salvador verbes-
sert. Der Basislohn für die Arbei-
terinnen stieg von 105 auf 135
Dollar (98 Euro) pro Monat. „Ziel
ist es, die Löhne schrittweisewei-
ter anzuheben“, erklärt das Un-
ternehmen. Die Christliche Initi-
ative Romero (CIR) hatte die Zu-
stände kritisiert. Auch die taz be-
richtete darüber.

Das Unternehmen Dümmen
aus Rheinberg in Nordrhein-
Westfalen lässt von rund 1.000
Beschäftigten in El Salvador un-
ter anderem viele der Weih-
nachtssterne züchten, beschnei-
denundverpacken, die in diesen
Wochen in hiesigen Gärtnereien
und Baumärkten verkauft wer-
den. Kurz vor dem Weihnachts-
fest 2012 begann CIR eine Kam-
pagne, in der sie die aus ihrer
Sicht gesundheitsgefährdenden
und unsozialen Arbeitsbedin-
gungen kritisierte.

SeitdemsindVertreterderFir-
ma zweimal unter anderem mit
CIR-Mitarbeiter Maik Pflaum zu-
sammengetroffen. „Mittlerweile
wurden wichtige Fortschritte in
der Blumenfabrik in El Salvador
erreicht“, sagt Pflaum. Er weist
aberdaraufhin, dassder erhöhte
Basislohnvon jetzt 135Dollar im-
mer noch beträchtlich unter den

175DollarproMonat liege,diedie
RegierungvonEl SalvadoralsMi-
nimum bezeichnet, um eine Fa-
milie mit zwei Kindern aus der
extremen Armut herauszuho-
len. Manche Arbeiter bei Düm-
menhabenallerdingsmehrGeld
zurVerfügung als denBasislohn:
Sie leisten Überstunden oder ha-
ben einen Ehepartnermit einem
zweiten Einkommen.

135 statt 105 Dollar

Nach Information der CIR über-
prüfte das Arbeitsministerium
von El Salvador im vergangenen
Mai die Plantage. DieKontrolleu-
re bemängelten, dass die Arbei-
ter nicht ausreichend gegen gif-
tige Chemikalien geschützt sei-
en. Danach habe Dümmen die
Beschäftigten unter anderem
mit besserer Schutzkleidung
ausgestattet, soCIR.Pflaum:„Ins-
gesamt ist das ein positiver Pro-
zess.“

Eine unabhängige Vertretung
der Beschäftigten auf der Planta-
ge existiere allerdings noch
nicht, so Pflaum. Zusammenmit
einer Gewerkschaft in El Salva-
dor will CIR erreichen, dass sich
Arbeiterinnen selbst organisie-
ren und ihre Rechte durchsetzen
können – auch ohne Fürsprache
aus Deutschland. Dazu erklärt
die Firma: „Es ist imGespräch, ei-
neArbeitnehmervertretung inEl
Salvador einzurichten.“

HANNES KOCH

FAIRER LOHN Deutsche Firma erhöht Lohnder Arbeiter
in El Salvador. Trotzdem unter der Armutsgrenze

Internetkonzene prangern
totale Überwachung an

WASHINGTON dpa | Führende
US-Internetfirmen haben eine
Kampagne gegen die gewaltigen
Spionageprogramme internatio-
naler Geheimdienste gestartet.
In einem Brief an US-Präsident
Barack Obama und Kongress-
Mitglieder sowie über Anzeigen
in Tageszeitungen forderten Un-
ternehmenwie Apple, Facebook,
Microsoft und Google am Mon-
tag Beschränkungen bei der
staatlichen Überwachung von
Bürgern. Die USA, deren Ge-
heimdienst NSA durch Enthül-
lungenbesonders stark inVerruf
geraten ist, sollten dabei mit gu-
tem Beispiel für andere Regie-
rungen der Welt vorangehen.

Auch Twitter, AOL, Yahoo und
LinkedIn beteiligen sich an dem
Vorstoß.Auf einergemeinsamen
Website präsentieren die Inter-
net-Riesen fünf „Prinzipien“ für
eine globale Reform staatlicher

Überwachungsprogramme. So
sollten die Geheimdienste nicht
mehr massenhaft Kommunika-
tionsdaten aus dem Internet ab-
fischen, sondern ihre Sammlung
konkret auf Zielpersonen be-
schränken. Zudem müssten die
verantwortlichen Behörden und
Gerichte viel strengerüberwacht
werden.

DieOffensive folgt einer nicht
enden wollenden Welle der Ent-
hüllungenüberdiePraktikender
NSA und anderer Geheimdiens-
te. Erst kürzlich wurde bekannt,
dass die NSA Daten aus internen
Verbindungen zwischen Daten-
zentren von Google und Yahoo
abgreifen soll. Beide Firmen be-
treiben weltweit riesige Rechen-
zentren. Die Anlagen tauschen
ständig Nutzerdaten unterein-
ander aus, etwa E-Mails, Suchan-
fragen oder Dokumente.
Meinung + Diskussion SEITE 12

NSA & CO Konzerne fordern Reform staatlicher
Programme zur Spionage gegen Bürger und Firmen

duktionsfirmen als Geschäfts-
führer zurückgezogen“, schreibt
Tiemann weiter.

Den insgesamt etwa 50 Be-
schäftigten ist gekündigt wor-
den, schreibtdieKreiszeitungSy-
ke. Offenbar will Tiemann eine
neue Produktionsstätte im Land-
kreis Vechta eröffnen. Die kon-
servative Region ist für Massen-
tierhaltung bekannt.

Die Bioverband Naturland, zu
demmehrereTiemann-Ställege-
hören, erklärte, dass von der Fir-

menschließung nur die Packstel-
le von Wiesengold betroffen sei,
die Erzeugerbetriebe aber nicht.
Tatsächlich teilt Tiemann indem
Schreiben nicht mit, dass er die
Ställe an andere Eigentümer
übergebe.AufRückfragender taz
antwortete er nicht. 1988 hatte
Tiemann als einer der ersten
Landwirtemit der großflächigen
Biohaltung vonHühnern begon-
nen.

Der Agrarindustrie-Gegner
Eckehard Niemann von der Ar-

Bioeier-Baron löst Firma Wiesengold auf
NAHRUNG Heinrich Tiemann, größter Ökoeierlieferant, begründet den Schritt mit Druck durch die Medien

BERLIN taz |Der inmehrere Tier-
schutzskandale verwickelte Bio-
lieferant Heinrich Tiemann
schließt seine Firma Eierver-
marktung Wiesengold Landei
GmbH&Co. KG.Das teilt derUn-
ternehmer in einem Schreiben
mit, das der taz vorliegt. Dem-
nachwirderdieFirmaimnieder-
sächsischen Twistringen zum
31. Dezember „aufgrund des me-
dialen Drucks in der Vergangen-
heit“ aufgeben. „Darüber hinaus
habe ich mich in allen Biopro-

beitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft zeigte sich skep-
tisch, dass die Firmenschließung
sich positiv auf die Landwirt-
schaft oder die Haltungsbedin-
gungen auswirkt.

Tiemannwar in die Schlagzei-
len geraten, weil Tierrechtler in
seinen Ställen Hennen filmten,
die kaum noch Federn hatten
und unter Krankheiten litten.
Wiesengold galt bislang als
der größte Bio-Eiervermarkter
Deutschlands. JOST MAURIN
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Französische Truppen gehen gegen Seleka vor
SINGAPUR

Schwerste Krawalle

seit 40 Jahren

SINGAPUR |Am späten Sonntag-
nachmittag lieferten sich rund
400 Personen Straßenschlach-
tenmit der Polizei und zündeten
mehrere Fahrzeuge an. Auslöser
war der Tod eines 33 Jahre alten
indischen Gastarbeiters, der von
einem Bus angefahren worden
war. Zu den Zusammenstößen
kam es in dem Little India ge-
nannten Stadtteil. Dort leben
viele Gastarbeiter, unter denen
große Unzufriedenheit über die
niedrigen Löhne herrscht, ob-
wohl das autoritär geführte Sin-
gapur einer der reichsten Staa-
ten der Region ist. (rtr)

SYRIEN

1.000 Tage blutiger

Bürgerkrieg

BERLIN | Vor genau 1.000 Tagen
begann der blutige Bürgerkrieg
in Syrien. Er ist seitdem zu einer
der schlimmsten humanitären
Katastrophengeworden.Über2,3
MillionenMenschensindvorder
Gewalt geflohen, die Hälfte der
Flüchtlinge aus Syrien sind Kin-
der. Familien wurden auseinan-
dergerissen, Kinder verloren ih-
re Eltern. Syrische Mädchen und
Jungen sind auf sich allein ge-
stellt, werden zu illegaler Arbeit
gezwungen, verstümmelt, gefol-
tert, getötet. Mehr als 11.000
Mädchen und Jungen haben bis-
her ihr Leben verloren. (taz)

KOLUMBIEN

Farc verkündet Waf-

fenruhe für 30 Tage

HAVANNA | Die kolumbianische
GuerillaorganisationFarchatam
Sonntag für 30 Tage eine einsei-
tige Waffenruhe ausgerufen. In
einer Erklärung hieß es, alle
Kampfeinheiten würden ange-
wiesen, die Feindseligkeiten für
den Zeitraum von 30 Tagen ein-
zustellen. Die Waffenruhe werde
„auf einseitigeWeise“ erklärt, die
Farc hoffe, dass die Regierung in
Bogotá diese Geste erwidere. Die
Organisation hatte sich 1964 im
Kampf gegen Großgrundbesit-
zergegründet,derzeit verfügt sie
noch über rund 8.000 Kämpfer
in Kolumbien. (afp)

POLEN

Kruzifix bleibt doch

im Parlament hängen

WARSCHAU | Ein Berufungsge-
richt in Warschau hat die Be-
schwerde gegen ein Kruzifix im
Parlament abgewiesen. Geklagt
hattenmehrereAbgeordneteder
linken Partei Twoj Ruch (Deine
Bewegung). Die Kontroverse
zeigt jedoch die wachsende Ten-
denz in dem katholisch domi-
nierten Land, religiöse Symbole
aus der Öffentlichkeit zu entfer-
nen. Twoj Ruch, die explizit anti-
klerikal ist, ist die drittstärkste
Partei iin Polens Parlament. Das
Kruzifix war 1997 von religiösen
Abgeordneten bei Nacht im Par-
lament aufgehängt worden. (ap)

Sturm auf die Zentrale
der Timoschenko-Partei?

KIEW/BRÜSSEL ap/taz | In der
Ukraine mehren sich die Anzei-
chen dafür, dass die Regierung
mit Gewalt gegen die Massen-
proteste vorgehenwill. AmMon-
tag stürmten schwer bewaffnete
Polizisten in die Zentrale einer
führenden ukrainischen Oppo-
sitionspartei, wie ein Sprecher
der Regierungsgegner sagte. Die
Sicherheitskräfte seien in das
Büro der Vaterlandspartei von
Ex-Regierungschefin Julia Timo-
schenko eingedrungen und hät-
ten Server beschlagnahmt. Eine
unabhängige Bestätigung für
denVorfall gabeszunächstnicht.

Am Vormittag hatte die Poli-
zei die Sicherheitskräfte in der
Hauptstadt massiv verstärkt.
Später zogen Hunderte Polizis-
ten vor einem von Demonstran-
ten blockierten Verwaltungsge-
bäudeundaufdemUnabhängig-
keitsplatz auf. Sie kreisten meh-
rere Lager der Demonstranten
einundbegannen,dortdieBarri-
kadenabzubauen. FührendeVer-
treter der Opposition riefen die
Demonstranten dazu auf, ihre
Besetzung aufzugeben, um Zu-
sammenstöße zu verhindern.

Ein Gericht hatte den Demonst-
rantenbiszumMontagZeitgege-
ben, ihre Besetzung aufzugeben.

Unterdessen erklärte sich
Staatspräsident Wiktor Januko-
witsch zu einem Treffen mit sei-
nen drei Amtsvorgängern bereit.
Dabei soll es umWege zur Beile-
gung der aktuellen Krise in dem
Land gehen. Auf seiner Home-
page teilte Janukowitschmit, der
„nationale RundeTisch“ solle am
Dienstag stattfinden.

Angesichts der verhärteten
Fronten schickt die EU ihre Au-
ßenbeauftragte Catherine Ash-
ton am Dienstag nach Kiew. Sie
soll sowohlmit derRegierungals
auchderOppositionzusammen-
treffen, sagte eine Sprecherin in
Brüssel. Ashtons Besuch lässt
aufhorchen, denn normalerwei-
se ist die Britin nur für interna-
tionale Krisen wie im Nahen Os-
ten zuständig. Die Ukraine wur-
de bisher von Erweiterungskom-
missar Stefan Füle betreut. War-
um nun Ashton und nicht Füle
nach Kiew fährt, blieb auch auf
Nachfrage offen. In Brüssel ver-
muten viele, dass die EU eine Zu-
spitzung der Krise fürchtet.

UKRAINE Sicherheitskräfte beginnen Protestcamps
aufzulösen. Regierung will mit Opposition reden

Regierungsgegner mit Thailands Nationalfahne am Montag im Zentrum von Bangkok Foto: reuters

Seleka-Kämpfer in französischem
Gewahrsam, Bangui Foto: ap

scherte ihm jetzt den Triumph.
Denn die PD befindet sich in ei-
ner schwerenKrise, nachdem im
Februar 2013 die Parlaments-
wahlen nicht gewonnen werden
konnten.DieKrisewurde zurKa-
tastrophe, als dann im April der
Gründervater der PD, Romano
Prodi, bei der Wahl zum Staats-
präsidenten anmehr als 100He-
ckenschützen aus den eigenen
Reihen scheiterte und die PD
auch noch in eine Notstands-
regierung mit der Berlusconi-
Rechten einwilligenmusste.

Damit waren der Apparat der
PDunddie traditionellenAnfüh-
rervollendsdiskreditiert.Dasbe-

kam der 52-jährige Gianni Cu-
perlo zu spüren: Er musste sich
mitdemütigenden18Prozentzu-
friedengeben. Vor allem die tra-
ditionell linken Regionen litali-
ens – Emilia-Romagna, Toskana,
MarkenundUmbrien–, indenen
erst die KPI und dann die PD ge-
herrscht hatten, straften den Ap-
parat-Kandidaten gnadenlos ab.

Renzi gewann, weil er offen
für die „Verschrottung“ der alten
Parteigranden eintritt. Auch sie
meinte er, als er in seiner Sieges-
rede Italienbescheinigte, eshabe
„die schlechteste politische Füh-
rungsschicht im Europa der letz-
ten 30 Jahre“, und ausrief: „Jetzt

Smart, schlagfertig und rhetorisch begabt
DEMOKRATISCHE PARTEI Matteo Renzi, Bürgermeister von Florenz, ist der neue Superstar der Linken in Italien

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Der neue Chef der gemäßigten
Linken ItaliensheißtMatteoRen-
zi. Bei den offenenUrwahlen der
Partito Democratico (PD) konnte
der 38-jährige Bürgermeister
von Florenz einen überwältigen-
den Sieg verbuchen. Knapp drei
Millionen Anhänger der PD
stimmten ab; stolze 68 Prozent
votierten für Renzi.

Der smarte, schlagfertige, red-
nerisch begabte und immer gut
angezogene Jungpolitiker ist das
exakte Gegenteil aller Anführer,
die Italiens Linke in den letzten
Jahrzehnten hatte – und das be-

sind wir an der Reihe!“ Der PD
steht damit ein Komplettaus-
tausch der Führung bevor.

Zugleich dürfte Renzi den
Druck auf die Regierung unter
Ministerpräsident und PD-Par-
teifreund Enrico Letta erhöhen.
DerneueParteichefbeansprucht
offen, Letta die Agenda zu diktie-
ren. So soll die Reform des Wahl-
rechts ebenso zügig in Angriff
genommenwerdenwie ein dras-
tischer Einschnitt bei denKosten
desunpopulärenPolitikbetriebs.
Hier strebt Renzi die Abschaf-
fung des Senats, der zweiten
Kammer des Parlaments, an.
Meinung + Diskussion SEITE 12

BANGUI/BERLIN | In der Zen-
tralafrikanischen Republik ha-
ben die französischen Eingreif-
truppen begonnen, Kämpfer der
regierenden Seleka-Rebellenar-
mee zu entwaffnen und festzu-
nehmen. Mehrere Seleka-Kämp-
fer wurden in der Hauptstadt
Bangui in Gewahrsam genom-
men, dazu laut AugenzeugenGe-
neralstabschef Ferdiand Bomba-
yaké und der ehemals zweit-
höchste Seleka-Kommandant
Noureddine Adam. Ob die Fran-
zosen auch gegen die christli-
chen Anti-Balaka-Milizen vor-
gehen, die gegen die von Seleka
geschützten Muslime vorgehen,
bleibt abzuwarten. (afp, taz)
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tigeren Protestenwarenmindes-
tens fünf Menschen getötet und
Hunderte verletzt worden.

Die Ankündigung hinderte
die Demonstranten nicht daran,
erneut auf die Straßen zu gehen:
In dem Regierungsviertel und
der Umgebung gab es kein
Durchkommen. Während die
Demonstranten zum Regie-
rungssitz vordrangen, riefen sie
immer wieder: „Yingluck, hau
ab.“ Und siemeinen damit keine
Abstimmung andenWahlurnen:
Vielmehr geht es ihnen darum,
was Wortführer Suthep Thaug-
suban seit Wochen erklärt: „Wir
protestieren so lange, bis das ge-
samte Thaksin-Regime ausge-
merzt ist!“ In ihrenAugen ist Pre-
mierministerin Yingluck nichts
anderes als die Marionette ihres
Bruders, des 2006 vom Militär

gestürzten damaligen Regie-
rungschefs Thaksin Shinawatra.

Neuwahlen seien keine Lö-
sung, sagt eine der Demonstran-
tinnen. Denn sie wissen nur zu
genau, dass das Thaksin-treue
Lager Wahlen erneut gewinnen
würde. Eine andere Demonst-
rantin denkt ähnlich: „Nur weil
die Regierung immer wieder be-
tont, sie sei vonderMehrheit des
Volkes gewählt, hat sie längst
nicht das Recht, zu tun und zu
lassen, was sie will.“ Damit spielt
sie auf das umstrittene, mittler-

weile auf Eis gelegte Amnestie-
gesetz an, das die regierendePar-
tei Puea Thai durchs Parlament
gedrückt hatte und das Thaksin
die Rückkehr aus dem Exil er-
möglichthätte. ZudemseidieRe-
gierungnur durch Stimmenkauf
im armen Norden und Nordos-
ten an die Macht gelangt. Bewei-
se dafür aberhabendieDemons-
tranten nicht.

Zuvor hatte die oppositionelle
Demokratische Partei (DP), die
bei den Protesten massiv mit-
mischt, am Sonntag versucht,
den Druck auf Yingluck zu erhö-
hen. So kündigte die DP an, dass
ihre Abgeordnete aus Protest ih-
re Parlamentssitze aufgeben.
Gleichzeitig verlangtenmehrere
Oppositionsangehörige, dass die
Regierungnicht einmalmehr ih-
re Geschäfte als Übergangsregie-
rung wahrnehmen dürfe, wie es
die Verfassung vorschreibt.

Vorerst blieb unklar, ob sich
die DP an Neuwahlen beteiligen
wird. Denn der größten Opposi-
tionspartei, die seit 21 Jahren kei-
ne Wahlen mehr gewonnen hat,
ist sehrwohlbewusst,dasssiebei
Wahlen stets dem Thaksin-Lager
unterliegen dürfte. Suthep
Thaugsuban macht längst klar,
wie er sich die Zukunft vorstellt:
Ein nicht gewählter „Rat des Vol-
kes“ soll für einen ungenannten
Zeitraum Thailands Geschicke
leiten. Kritiker meinen dagegen,
das Land brauche mehr Demo-
kratie und nicht weniger.

Das deutsche Auswärtige Amt
fordert Touristen weiter auf,
Menschenansammlungen in
Bangkoks Innenstadt zumeiden.
Die Flughafenverwaltung emp-
fahl am Montag, wegen der De-
mos mehr Zeit für die Wege zu
den Airports einzuplanen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Der Aufstand geht weiter
THAILAND Premierministerin Yingluck Shinawatra hat die Auflösung des Parlaments sowie
Neuwahlen angekündigt. Ihre politischen Gegner lassen sich davon nicht beeindrucken

„Wir protestieren, bis
das Thaksin-Regime
ausgemerzt ist!“
SUTHEP THAUGSUBAN

AUS BANGKOK NICOLA GLASS

Der Protestführer Suthep Thaug-
suban triumphiert: „Wir sollten
stolz sein, denn es ist das erste
Mal, dass das Volk unser Land
von einer korrupten Regierung
zurückerobert hat.“ AmMontag-
morgen verbreitete sich die
Nachricht, dass Premierministe-
rin Yingluck Shinawatra das Par-
lament auflösenundNeuwahlen
ansetzen will.

Yingluck erklärte, sie habe
„mitverschiedenenParteien“be-
raten und dann entschieden, bei
König Bhumibol Adulyadej die
Auflösung des Parlaments zu be-
antragen. Die Neuwahlen finden
voraussichtlich Anfang Februar
statt. „Die Regierung ist gegen
denVerlustvonMenschenleben“,
so Yingluck. Bei immer gewalttä-
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legt wurden. Gleich in vier Staa-
tenverlorderKongressgegendie
BJP. Nur im winzigen nordöstli-
chen Mizoram bestand er gegen
eine Regionalpartei. Die Tages-
zeitung The Hindu nannte die
Kongress-Niederlage in den vier
Staatenmitzusammen180Milli-
onen Einwohnern „demütigend“.
In Delhi und in Rajasthan verlor
der Kongress die Macht an die
BJP, in Madhya Pradesh und
Chhattisgarh konnte sich die BJP

behaupten, in Madhya Pradesh
gar mit einer erdrückenden
Mehrheit von 162 der 200 Sitze
gegenüber nur 21 für den Kon-
gress.

Viele Kommentatoren sehen
die konservative BJP bei den Par-
lamentswahlen, die spätestens
im Mai stattfinden müssen,
schon als sichere Siegerin. Doch
verweisen manche Beobachter
darauf, dass die BJP im Norden
Indiens schon immer stärker ge-

Überraschungserfolg für indische „Normalbürger“
INDIEN Die regierende Kongresspartei verliert gleich vier Landtagswahlen. In der Hauptstadt Delhi punktet überraschend eine neue
Antikorruptionspartei, andernorts die rechte BJP-Opposition. Ein Vorbote für den Regierungswechsel in ganz Indien nächstes Jahr?

VON SVEN HANSEN

BERLIN taz | Reisigbesen schwin-
gend haben Anhänger der Aam
Aadmi Partei (AAP – „Partei des
Normalbürgers“) am Montag in
Delhi enthusiastischdenÜberra-
schungserfolg ihrer neuen Anti-
korruptionspartei bei der Land-
tagswahl inder indischenHaupt-
stadtregion gefeiert. Die erst vor
einem Jahr gegründete AAP, de-
ren Parteisymbol ein Besen ist,
kam hier auf Anhieb auf 28 der
70 Sitze. Sie verwies damit die
seit 15 Jahren die Hauptstadt re-
gierende Kongresspartei auf
Rang drei. Sie kam nur noch auf
acht Sitze. Der AAP-Spitzenkan-
didat, der Sozialaktivist und frü-
here FinanzbeamteArvindKejri-
wal, nahm Delhis bisheriger Mi-
nisterpräsidentin Sheila Dikshit
sogar direkt ihrenWahlkreis ab.

Mit ihrem Erfolg verhinderte
die AAP in Delhi die Machtüber-
nahme der hindunationalisti-
schen BJP. Die verfehlte mit 32
Sitzen knapp dieMehrheit. Doch
da jetzt weder BJP noch AAP die
Regierung bilden können, könn-
te es bald Neuwahlen geben.
Denn eine Koalition mit dem
Kongress schließen beide aus.

DieKongresspartei ist die gro-
ße Verliererin der fünf Landtags-
wahlen vom November und De-
zember, deren Ergebnisse jetzt
am Sonntag und Montag vorge-

Im Unterschied zur ver-
braucht erscheinenden und kor-
ruptionsgeplagten Kongresspar-
tei hat die BJP mit dem wirt-
schaftsfreundlichen und effizi-
ent regierendenModi den Gene-
rationswechsel vollzogen. Indi-
ens Aktienindex und Währungs-
kurs reagierten am Montag ent-
sprechend positiv auf die Wahl-
siege der BJP.

Bei der Kongresspartei hatte
der mutmaßliche Kronprinz Ra-

ANZEIGE

nengang sollte der nationale
Wandel eingeleitetwerden, sagte
im Wahlkampf der konservative
OppositionsführerHenrique Ca-
priles.

Nach der ersten Auszählung
bewertete Capriles das Ergebnis
als Patt. „Wir haben ein geteiltes
Land, das nach einemDialog ver-
langt“, sagte der Gouverneur des
Bundesstaates Miranda. Die Er-
kenntnis bleibt: Capriles konnte
sich abermals nicht gegen
Chávez-Nachfolger Maduro
durchsetzen

Die Kommunalwahlen waren
die ersten landesweiten Abstim-
mungen nach der Präsident-
schaftswahl. Damals setzte sich
Maduro mit nur 200.000 Stim-
men Vorsprung gegen Capriles
durch. Capriles erkennt den
Wahlsieg Maduros nach wie vor
nicht an. Venezuela leidet seit

Monaten unter einer schweren
Finanz- und Wirtschaftskrise.
Der Schwarzmarktkurs für den
US-Dollar liegtumdasAchtfache
über dem staatlichen Wechsel-
kurs von 6,50 Bolivares.

Die Inflationsrate für das lau-
fende Jahr wird auf 50 Prozent
geschätzt und ist damit die
höchste in Südamerika. Alltägli-
cheWaren wieMilch oder Toilet-
tenpapier sind oft schwer zu be-
kommen und rufen Hamster-
käufehervor, sobaldsie imAnge-
bot sind. Stromabschaltungen
sind vor allem in den Provinzen
an der Tagesordnung.

Dass die Bevölkerung trotz
Versorgungsengpässen und
Stromabschaltungen nicht in
Scharen zur Opposition überge-
laufen ist, hat zum einenmit der
Abhängigkeit vieler von staatli-
chen Programmen zu tun. Aber
auch damit, dass die Regierung
indenWochenvorderWahlmas-
siv gegen die Inflation vorgegan-
gen war und elektronische Kon-
sumgüter zu Billigpreisen ver-
kaufen ließ. Das ist zwar kein
nachhaltiges Vorgehen gegen
den Inflationsdruck, brachte
aber einiges an Dankesstimmen
für die Regierungspartei.

Das Ergebnis der Kommunal-
wahlen wird die Regierung denn
auch nicht zu einer Kursände-
rung drängen. Im Gegenteil, Ma-
duro kann sich bestätigt sehen,
dass sein Gang über die Dörfer
erfolgreich war. Sein Ziehvater
Hugo Chávez hatte sich so eben-
falls die Unterstützung auf dem
Land gesichert.

MonatelangwarMaduro nach
seinem nur knappen Wahlsieg
mit einer „Regierungder Straße“
übers Land gezogen, hatte sich
die Probleme der Menschen
schildern lassen und Hunderte
von Vorhaben – zudem live auf
allenFernsehkanälen–angekün-
digt. JÜRGEN VOGT

Die Mehrheit bleibt chavistisch
VENEZUELA Die Opposition hatte die Kommunalwahlen vom Sonntag zu einem
Referendumüber PräsidentMaduromachenwollen. Sie ist wieder gescheitert

BUENOS AIRES taz | Venezuelas
Staatspräsident Nicolás Maduro
zeigte sich sichtlich zufrieden.
„Die Opposition hat behauptet,
dies sei ein Plebiszit und ich
müsste zurücktreten, sollte sie
gewinnen. Was macht die Partei-
spitze der Opposition jetzt, nach
der dritten Niederlage in 14 Mo-
naten?“ Gerade war Maduros re-
gierende sozialistische Einheits-
partei PSUV aus denKommunal-
wahlen als stärkste Kraft hervor-
gegangen.

Nach der Auszählung von
knapp 98 Prozent der Stimmen
kam sie landesweit auf 44,2 Pro-
zentoder inabsolutenZahlenauf
knapp 4,6 Millionen Stimmen.
Zusammen mit den Stimmen
dermit ihrverbündetenParteien
errang die PSUV sogar knapp
50 Prozent der abgegebenen
Stimmen.

Dagegenerhieltdieoppositio-
nelle Parteienallianz Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) nur
knapp 41 Prozent der Stimmen.
Zusammenmit den ihr naheste-
henden Verbündeten konnte sie
das Ergebnis lediglich auf 42,7
Prozent steigern, absolut knapp
4,4 Millionen Stimmen.

Die Regierungspartei stellt so
zukünftig in 196 von 335 Kom-
munen den Bürgermeister. Die
Opposition regiert 53 Rathäuser,
darunter die Bürgermeisteräm-
ter der zwei größten Städte des
Landes, Caracas und Maracaibo.
Acht Rathäuser gingen an unab-
hängige Kandidaten. In 78 Kom-
munen stehen die Ergebnisse
noch aus. Rund 59 Prozent der 19
MillionenWahlberechtigten hat-
ten sich amSonntag andenWah-
len beteiligt. Die Abstimmung
war friedlich verlaufen.

DieOppositionhattedieKom-
munalwahlen zu einer Abstim-
mung über die Regierungspoli-
tik von Staatspräsident Nicolás
Maduro gemacht. Mit dem Ur-

Arvind Kejriwal von der „Partei des Normalbürgers“ feiert in Delhi seinen Überraschungserfolg Foto: reuters

hul Gandhi zwar jetzt eine wich-
tige Rolle als Wahlkampfstratege
gespielt.Dochwarder zögerliche
Sohn von Parteichefin Sonia
Gandhi bisher nicht nur wenig
erfolgreich, sondern scheut auch
noch davor zurück, Regierungs-
verantwortung zu übernehmen
und damit seine Fähigkeiten un-
ter Beweis zu stellen. Auch ist er
noch nicht zum Spitzenkandida-
ten gekürt worden. Der amtsmü-
de erscheinende Ministerpräsi-
dentManmohan Singh gilt dage-
gen mit seinen 81 Jahren als viel
zu alt, um das Land weiterzure-
gieren und ihm eine neue Dyna-
mik verpassen zu können.

Demgegenüber regiert der
BJP-Spitzenkandidat Modi (63)
seit zwölf Jahrendenwirtschafts-
starken westlichen Bundesstaat
Gujarat. Umstritten ist er aller-
dings, weil seine Regierung 2002
dort in antimuslimische Pogro-
memit bis zu 2.000Toten verwi-
ckelt war.

ErnüchterndfürdieKongress-
partei war jetzt auch, dass ihr
umstrittenes 21-Milliarden-Dol-
lar-ProgrammzurErnährungssi-
cherung,andemjüngstdieWTO-
Verhandlungen in Bali fast ge-
scheitert wären, ihr nicht den
Sieg sichern konnte. Vielmehr
scheinen die Wähler der Korrup-
tion überdrüssig und vomgerin-
gen Wirtschaftswachstum ent-
täuscht.

Das neue Programm
zur Ernährungssicher-
heit zog an den
Wahlurnen nicht

wesen ist als im Rest des Landes
und es ihr bisher noch nie ge-
lang, imSüdendiedortigenRegi-
onalparteienzudominieren.Oh-
nehin wird es wegen der vielen
Regionalparteien wieder auf ei-
ne Koalitionsregierung hinaus-
laufen.

Unklar bleibt, wie die AAP ab-
schneidet, wenn sie nach ihrem
jetzt erfolgreichen Test in der
Hauptstadt landesweit antritt.
Viele zweifeln jedoch, dass die
sich als unverbraucht darstellen-
de Anti-Establishment-Partei
jenseits der großen Städte Erfolg
haben wird.

Chávez-Nachfolger
Nicolas Maduro sieht
sich in seinem Kurs
klar bestätigt

Hat wieder gewonnen: Venezuelas
Präsident Nicolás Maduro Foto: dpa
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rei Nachrichten aus dem Jahr
einsnachSnowden: Inderneues-
ten Version des Google-Betriebs-

systems Android lauscht das Smart-
phonemittels Appmit, umSprachbe-
fehle zu empfangen. Die Spielkonsole
Xbox von Microsoft registriert unter
anderem jede Bewegung und die Mi-
mik von anwesenden Personen und
überwacht so das Wohnzimmer. Die
großen Internetkonzerne – von Goo-
gleüberMicrosoft bis Facebook– star-
ten eineKampagne gegen die Spiona-
geprogrammevonGeheimdiensten.

Verlogen?Genau.
Dass die Konzerne Grenzen für die

Datensammelei fordern, klingt nach
einemschlechtenWitz.Sieselbstsam-
melnschließlichgrenzenlos.DieTele-
fonnummer zum Anlegen eines E-
Mail-Accounts, Profile über Interes-
sen und Vorlieben, Informationen zu
Freundschaften, Familienbeziehun-
gen,Liebschaften.Dassdiegesammel-
ten Informationen irgendwann ge-
löscht werden – unwahrscheinlich.

D
Warum auch, sie lassen sich zu Geld
machen. Dabei ist es längst nicht so,
dass die Konzerne nur passiv Daten
sammeln,dieihnenNutzermehroder
weniger freiwillig anvertrauen, statt,
wieGeheimdienste,aktivindiePrivat-
sphäre der Nutzer vorzudringen. Das
BeispielXboxzeigt dasGegenteil.

Dass die großen Internetkonzerne
sich nun für weniger Überwachung
aussprechen,heißt alsonicht, dass sie
weniger Überwachungwollen. Sie ha-
bennurAngst davor, Nutzer zu verlie-
ren. Denn Datenschützer, Aktivisten
undimmerwiederauchderscheiden-
de Telekom-Chef werden nicht müde
zubetonen, dass es jaAlternativen ge-
be: Hier, in Deutschland, in Europa.
Niemand ist gezwungen, mit Google
zu suchen. Keiner muss mit einem
Apple-Handytelefonieren.DieEUmit
ihren 500 Millionen potenziellen
Kunden ist einMarkt, den die Konzer-
ne gerne halten wollen. Zur Not mit
großangelegter PR.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
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SVENJA BERGT ÜBER DIE KAMPAGNE DER INTERNETKONZERNE
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Aber selber sammeln

ein, die Anhänger der PartitoDe-
mocratico (PD) Italiens haben
jetzt nicht bloßmitMatteoRenzi

ihrenneuen Parteichefmit einem tri-
umphalenErgebnis aufdenSchildge-
hoben. Sie haben zugleich die glorrei-
che, alte Kommunistische Partei Itali-
ensdefinitiv zuGrabegetragen.

Das klingtwie einWidersinn, denn
schließlich hatte sich die KPI schon
1991 aufgelöst und zur „Demokrati-
schen Linken“ umgegründet, die spä-
terinderPartitoDemocraticoaufging.
DochdasPersonalwarimmerdasglei-
che geblieben: Alle Parteichefs, von
Massimo D’Alema über Walter Veltro-
ni zu Pierluigi Bersani, standen in der
altenKPI-Tradition.IneinerTradition,
diefürsichbeanspruchenkonnte,mit
AntonioGramsci oder demEurokom-
munisten Enrico Berlinguer wahre
Ausnahmepersönlichkeiten hervor-
gebracht zuhaben.

SosprachzumBeispielBersanivol-
ler Stolz von der „Firma“. Ermeine die
alt-neue Partei, ihre Kontinuität im

N
Apparat, in den Ritualen, in einigen
grundlegendenOrientierungen: zum
Beispiel der grundlegenden Skepsis
gegenüber dem Volk („Italien ist
mehrheitlichrechts“),darausabgelei-
tetdieAuffassung,dieLinkemüsseau-
ßerordentlich vorsichtig agieren, den
AusgleichmitderRechtensuchenund
deshalbnachKräften taktieren.

Renzi ist anders: Er stammt aus
dem politischen Katholizismus. Ge-
wiss, unter ihm droht eine Verschie-
bung der Parteiachse nach rechts, in
sozial- oder wirtschaftspolitischen
Positionen. Und doch könnte sich die
reale Politik der PD nach links ver-
schieben. Denn eines ist Renzi fremd:
das ewige Zaudern und Zögern der al-
ten Parteigranden, die links redeten,
dann aber den moderaten Kompro-
miss suchten. Renzi will erst einmal
gewinnen – gegen die immer noch
vonBerlusconi dominierte Rechte ge-
nausowiegegendiebleierneLogikder
ewigenKompromisse.
Ausland SEITE 10
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MICHAEL BRAUN ÜBER DAS ENDE EINER EPOCHE IN ITALIEN
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Der langeAbschiedvonderKPI

Mit der Wahl von Matteo Renzi trägt die Partito
Democratico ihr kommunistisches Erbe zu Grabe

hailands Ministerpräsidentin
Yingluck Shinawatra steht ange-
sichts andauernder Massenpro-

teste mit dem Rücken zur Wand. Jetzt
hat sie den ihr einzig verbliebenen
Trumpf ausgespielt: die Ankündi-
gungvonNeuwahlen.Nachdemzuvor
verkündeten Auszug der größten Op-
positionspartei aus dem Parlament
gibt Yingluck damit die Macht dem
Volk zurück.

JetztkonkurriereninThailandzwei
Modelle von „Volksmacht“: die „Macht
der Straße“ der Opposition gegen die
von der Regierung angekündigte
„MachtdemokratischerWahlen“.

Das erste Modell mag legitim sein
im Kampf gegen eine Diktatur und
um auf Missstände hinzuweisen. Als
elitäres Projekt einer Minderheit, die
demokratische Wahlen verachtet, ist
es aber abzulehnen. AllgemeineWah-
len sind da schon probater, wenn sie
denn frei und fair verlaufen. Die Op-
position bestreitet aber genau das,
weil sie dieWahlen bisher immer ver-

T
loren hat. KeinWunder, dass sie Wah-
lenablehnt.

Für die Demokratische Partei, die
wichtigste bisherige Oppositions-
partei, istdasnichtganzsoeinfach.Ob
Yinglucks letzter Trumpf jetzt sticht,
hängt davon ab, ob die Wahlankündi-
gung vor Gericht besteht und ob nen-
nenswerte Teile der Opposition und
Bevölkerung die Wahlen durch eine
Teilnahme legitimieren.

Yinglucks Bruder Thaksin, derAus-
löser der jetzigen Proteste, hatte be-
reits 2006 mit vorgezogenen Neu-
wahlen die Opposition beschwichti-
gen wollen. Das gelang nicht und en-
dete in einemMilitärputsch.Ob seine
Schwester jetzt mehr Erfolg haben
wird,bleibtoffen.Angesichtsderstar-
kenPolarisierungdürftenNeuwahlen
ohnehin nur ein Zwischenspiel sein.
Die Krise beenden könnten sie nur,
wenndieelitäreOppositiondemokra-
tischeWahlenanerkennt.Dochgenau
das scheintnichtder Fall zu sein.
Ausland SEITE 10
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SVEN HANSEN ZUR ANKÜNDIGUNG VON NEUWAHLEN IN THAILAND
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Yinglucks letzter Trumpf
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in „Scheitern“ ist imKontext der
UN eine Frage der Perspektive
und der Interessen. Deshalb
scheiterndieVerhandlungen im

Grunde auch nicht. Die Erwartung ei-
nes großenDurchbruchs ist, wie Bern-
hard Poetter beschrieben hat, tatsäch-
lich ein „Missverständnis“ (taz vom
9. 12.) Es lohnt sich, genauer zu analy-
sieren, warum die Spielräume so be-
schränkt sind undwas Alternativen zu
Postkioto sein könnten.

Für alle, die keine Beschleunigung
im Klimaschutz wollen, sind die Ab-
sprachen ein Erfolg. Im Konsens wur-
den zwar globale Ziele beschlossen
(2-Grad-Marke), allerdings diese inun-
zureichende nationale Reduktionszie-
le übersetzt (Kioto und Postkioto) und
mit wenig effektiven Instrumenten
ausgestattet (Emissionshandel,Klima-
fonds, Waldprogramme). In der Orga-
nisationsforschung gibt es den Begriff
des „erfolgreichen Scheiterns“: Die In-
effektivität der Verhandlungen ist kei-
neswegs eine Abweichung, sondern in
der Organisationsform selbst ange-
legt. Deshalb hat es keinen Sinn, den
großen Ruck zu beschwören.

Erfolgreiches Scheitern

Wer das anerkennt und mehr Klima-
schutz will, muss sich nach Alternati-
ven umsehen. Der verstorbene Visio-
när derdeutschenEnergiepolitik,Her-
mann Scheer, stellte bereits vor 15 Jah-
ren fest, dass die Bedingungen für er-
folgreiches Verhandeln auf UN-Ebene
nicht gegeben seien, und setzte auf
den radikalen, nationalen Ausbau er-
neuerbarer Energien. Es gehe haupt-
sächlich um den Durchbruch von
Techniken, die imweltweitenMaßstab
Verbreitung finden. Keine derartige
technologische Revolution sei bisher
imKonsens durch einen internationa-
len Vertrag zustande gekommen, weil
es nämlich erneuerbare Gewinner
und fossile Verlierer geben muss,
sprich Staaten oder Industriezweige,
so Scheer.

Das Problem: Bei Klimaverhand-
lungen gilt das Konsensprinzip, wobei
eben diese potenziellen Verlierer ein
Veto genießen und echte Beschleuni-
gung jederzeit ausbremsen können.
So als ob man vor 30 Jahren mit
Schreibmaschinenherstellern über
den Übergang zum PC verhandelt
hätte.

Natürlich verlieren die UN-Ver-
handlungen durch die Anerkennung
ihrer Begrenztheit nicht völlig an Be-
deutung. Die Medienöffentlichkeit
hält das Thema am Leben. Es entste-
hen Grundzüge einer internationalen
Verrechtlichung, mitsamt den politi-

E
schen und administrativen Kapazitä-
ten. Wie aber stimuliertman echte Be-
schleunigung? Harald Welzer und
Postwachstumspapst Nico Paech wer-
den nicht müde, auf die regionale
Nichtwachstumsökonomie zu verwei-
sen. Kannmanmachen, ist aber keine
wirkliche politische Strategie.

Argumente gegen das EEG

Interessanterweise führt diese Hal-
tung bei Paech dazu, den raschen Aus-
bau der Erneuerbaren sehr kritisch zu
sehen und offen gegen das EEG zu ar-
gumentieren. Dasmag für denWachs-
tumsgegner schlüssig sein, im Sinne
des globalen Klimaschutzes ist es we-
nig hilfreich.

Woher kamen nämlich bisher die
positiven Entwicklungen? Die Chine-
senhabennatürlichnichtwegenKioto
plötzlich so ambitionierte Pläne in Sa-
chen Photovoltaik und Windräder,
auch nicht wegen ihrer Liebe zu weni-
ger Wachstum. Die Technologien ha-
ben schneller als erwartet den Durch-
bruch geschafft und sind jetzt indus-
triepolitisch interessant. Das heißt,
wer Klimaschutz beschleunigen will,
muss sich wieder im Sinne Hermann
Scheers auf die Bedingungen dieser
technologischenRevolutionbesinnen.
Deshalb sind Anreize zum nationalen
Ausbau erneuerbarer Energienundei-
ne größere Rolle der internationalen
Erneuerbaren-Organisation Irena we-
sentlich wichtiger als die bescheide-
nen Reduktionsversprechen eines
künftigen Abkommens. Der technolo-
gische Durchbruch kam ja erstaunli-
cherweise trotz und nicht wegen Kio-
to. Und zwar durch nationale Allein-

gänge und keinesfalls durch interna-
tionale Absprachen.

So hat Deutschlandmit seinemGe-
setz für die Erneuerbaren mehr für
den künftigen Klimaschutz getan als
alle internationalen Konferenzen zu-
sammen. Und zwar entgegen der Kio-
to-Kosten-Philosophie. Der größte ne-
gative Effekt war nämlich bislang die
globale Erzählung vom Klimaschutz
als „Zusatzkostenfaktor“.

Bedrohung für fossile Konzerne

Mit den Instrumenten Clean Develop-
ment Mechanism und Joint Imple-
mentation wurde diese Erzählung in-
strumentell übersetzt. Da gilt bis heu-
te die irrige Überzeugung, eine ver-
miedene Tonne CO2 durch Optimie-
rungeinesKohlekraftwerkes in Indien
sei viel billiger und so viel wert wie
neue Photovoltaik in Deutschland.
Hätten Dänemark, Deutschland, Spa-
nien und andere Pioniere an diesen
Mumpitzgeglaubt,wärendieErneuer-
baren weiter Spielzeug, aber keine
echte Bedrohung für fossile Konzerne.

Viele europäische Ökonomen ha-
ben das bis heute nicht verstanden
und träumen weiter vom funktionie-
renden weltweiten Emissionshandel.
Der wird allerdings wegen der Kon-
sensproblematik nicht kommen; au-
ßerdem folgt er eben jener falschen
Kostenphilosophie. Deshalb geht es in
Zukunft auch um die Vermeidung ne-
gativer Effekte. Die Niederlande sind
hierfür ein gutes Beispiel: Die nieder-
ländische Regierung hat jahrelang
Zertifikate unter CDM in Lateinameri-
ka, Afrika und Asien und unter Joint
Implementation in Osteuropa ge-
kauft, um die eigenen Kioto-Ziele zu
erreichen. Dagegen ist bis heute der
heimische Klimaschutz viel schlech-
ter als EU-Durchschnitt. Und obwohl
der Ausbau Erneuerbarer seit Jahren
stocktundKohleboomt, istdieswegen
der „Zukäufe“ rechtlich und politisch
für Den Haag kein Problem. Das war
und ist eine Kioto-Hängematte.

Wer Klimaschutz beschleunigen
will, muss künftig alles vermeiden,
was den schnellen nationalen Durch-
bruch Erneuerbarer bremst. Das ist
vor allem auch eine Abkehr vom jetzi-
gen Design von Instrumenten wie
CDM und JI. Daneben geht es eher um
Absprachen außerhalb der Klimaver-
handlungen: den weltweiten Abbau
vonschädlichenSubventionen für fos-
sile Energien im Rahmen der WTO;
weltweite Abgaben für Treibhausgase
jenseits des Emissionshandels; und
einAbkommen zurmittelfristigen Be-
schränkung des Neubaus von Kohle-
kraftwerken. MARTIN UNFRIED

Sonne und Wind trotz Kioto
KLIMAGIPFEL (2) Wer Beschränktheit und negative Effekte der UN-
Klimaschutzverhandlungen anerkennt, kann über Alternativen sprechen

Der größte negative Effekt
war bislang die globale Er-
zählungvomKlimaschutz
als Zusatzkostenfaktor

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

.....................................................Martin Unfried

■ istDozentamEuropäischen Institut für

Öffentliche Verwaltung in Maastricht.

Schwerpunkt: Umwelt-

und Klimapolitik. In

der taz schrieb er

jahrelang die Ko-

lumne „Ökosex“,

für die er 2007

den Deutschen So-

larpreis erhielt.

Foto: privat
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genanntenWahrheit stehenoder
irgendeinen Sinn ergeben. Sot-
schis offizieller Slogan „Hot.
Cool. Yours.“ ist gut, nochbessere
Sprüche hat sich aber die ➔Be-
völkerung ausgedacht. In der
Stadt werden T-Shirts verkauft,
mit der Aufschrift: „Sochi – City
of the Future“.

ournalisten
Sind billig zu ködern. Ein
bisschen kostenloses
WLAN, schon ist gut. Dann

können Sie die auch ruhig aus-
spionieren. Wer weiß, ob die
nicht unter einer Decke stecken
mit ➔Umwelt, ➔Bevölkerung
oder ➔Kritikern.

achnutzung
Auch in erster Linie stö-
rend. Dann verfallen die
Hütten halt. Können Sie

doch nichts dafür, dass bei
40 Grad im Schatten keiner zum
Curling geht. Allerdings lässt
sich das Argument der Nachnut-
zung gut heranziehen, um
➔Nachfolgeevents zu ordern.
Swimmingpools im Garten des

J

N

Olympischen Dorfs passen zwar
nicht zu Winterspielen, steigern
aber den Verkaufswert der Woh-
nungen.

ritiker
Ignorieren. Winterspiele
imSommerkurort finden
die unmöglich. Ausbeu-

tung auch. Explodierende Kos-
ten (➔Rekorde) auch. Umwelt-
zerstörung (➔Umwelt) auch.
Ohne Fantasie eben.

mfragen
Nur machen, wenn Sie
dasErgebniskennen.Das
war ein großer Fehler in

München. „Die Einwohner von
Sotschi hätten nie so entschie-
den“, sagtZhannaGrigoriewa,die
in der Stadtverwaltung von Sot-
schi fürdieSpieleverantwortlich
ist. Hier seien 62 Prozent der
➔Bevölkerung für Olympia und
die Veränderungen in der Stadt.
Und die 38 Prozent? „Das sind
die, die auf den Abschluss der
Bauarbeiten warten. Wenn alles
fertig ist, wechseln auch sie auf
die Seite der Befürworter.“

K

U

askottchen
Lassen Sie darüber
abstimmen. Am bes-
ten im Internet. Das

wirkt basisdemokratisch und
modern.Danndenktdie➔Bevöl-
kerung, dass siemitredendürfte.
Darf sie natürlich nicht (➔Um-
fragen), die Maskottchen sollen
schließlich in erster Linie dem
Chef gefallen. Putin findet, der
Schneeleopard sei ein „starkes,
schnelles und schönes Tier“ –
und so wurde das Raubtier auf
Platz eins gewählt. Das Volkweiß
halt, was gut ist. Nehmt das, ihr
➔Kritiker!MehrereMaskottchen
(Schneeleopard, Eisbär, Hase)
können übrigens nicht schaden,
dann ist für jeden etwas dabei.

achfolgeevents
Wenn Sie sich schon
Olympiageangelthaben,
holen Sie sich doch auch

noch ein Formel-1-Rennen und
die Fußball-WM. Beides ist käuf-
lich zu erwerben. Aber Achtung:
Saisonware, Preise sind starken
Schwankungen ausgesetzt. Ha-
ben Sie erst mal weitere Veran-

M

N

Vorbild Sotschi
GOLD Wladimir Putin organisiert gerade die besten Olympischen
Winterspiele aller Zeiten. Das wollen Sie auchmal machen? Kein Problem.
Unser Nachschlagewerk hilft Ihnen bei den wichtigsten Planungsthemen

AUS SOTSCHI

JÜRN KRUSE

staltungen im Sack, erscheint
Olympia plötzlich in anderem
Licht: ➔Nachnutzung.

taatsbesucher
Überschätzt. Wer braucht
den Grüßaugust aus
Deutschland oder den

Ikea-Vertreter aus Schweden?
Die denken, dass Sie hier zwei-
mal winken, sich kurz mit ein
paar sogenannten ➔Kritikern
treffen und dann dieWelt verän-
dern können.Wird eh nichts. Die
können ruhig zu Hause bleiben,
das schont nicht nur die Staats-
haushalte, sondern auch die
➔Umwelt.

mwelt
Überbewertet. Steht
ständig im Weg. Können
Sie ruhig wegmachen.

Stattdessen brauchen Sie sinn-
lose, aber symbolträchtige Ak-
tionen, wie die Ansiedlung von
Schneeleoparden in der Re-
gion. Die finden die Menschen
süß, sonst hätten sie das Tier ja
nicht zum ➔Maskottchen ge-
wählt.

S

U

Hauptsache, die Flamme lodert Foto: Olympictorch2014.com/ap

Foto: Nicolas Joubard

MUSIKFESTIVAL

Disco

Das 35. Festival Trans Musicales füllt

in der bretonischen Stadt Rennes

kleine Bars und große Hallen mit

Tanzenden, Trinkenden und den

Musikern von 63 Bands. Das Fest hat

traditionell ein Faible für Musik aus

der Diaspora und verzichtet bewusst

auf den unscharfen Begriff World

Music SEITE 16
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■ Die Winterspiele finden vom

7. bis zum 23. Februar statt. Es

sind die XXII. in der Geschichte

von Olympia. Die ersten fanden

1924 im französischen Chamo-

nix statt. Bis 1992 veranstaltete

man die Winterspiele im selben

Jahr wie die Sommerspiele. Seit

1994 hat man einen Zweijahres-

abstand zu Sommerolympia.

■ Der Austragungsort liegt an

der sogenannten Russischen Ri-

viera am Schwarzen Meer. Da-

mit findet Winterolympia erst-

mals in den nördlichen Subtro-

pen statt – Sotschi liegt auf dem

gleichen Breitengrad wie Nizza.

■ Die Wettbewerbe wie Bob-

fahren, Rodeln oder Skisprin-

gen finden deshalb etwa 70 Ki-

lometer östlich von Sotschi auf

etwa 6.000 Meter Höhe in dem

Gebirgsdorf Krasnaja Poljana

(Rote oder Schöne Lichtung)

statt. Innenwettbewerbe wie

Eiskunstlaufen werden im

Olympiapark in Sotschi ausge-

tragen.

ekorde
Brauchen Sie dringend –
oder kennen Sie den
zweitschnellsten Sprin-

ter nach Usain Bolt? Also lassen
Sie ruhig die Kosten aufmehr als
40 Milliarden Euro steigen und
schicken das Olympische Feuer
zumNordpol, insWeltall und auf
den Grund des Baikalsees. Auf-
merksamkeit ist Ihnen damit si-
cherlich garantiert.

evölkerung
Stört. Immer. Deswegen
einfach umsiedeln. Lu-
xuswohnungen schaffen.

Anschließend verkaufen oder
abreißen.Dagegen ist dieGentri-
fizierung in Deutschland ein La-
ternenumzug. Außerdem rekru-
tieren sich aus dieser Bevölke-
rung zu viele ➔Kritiker.

logan
Tragen Sie ruhig dick auf.
Muss auch nicht im Zu-
sammenhang mit der so-

R

B

S
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er mir dumm
kommt, dem schi-
cke ich eine Droh-
ne“, singt Funny van

Dannen.Wer aber ist den großen
Logistikkonzernen dumm ge-
kommen, dass sie lauter Droh-
nen auf die Menschheit loslas-
sen, zumindest medial? Die
Kundschaft, die rechtzeitig ans
Weihnachtspaket denken soll,
damit es nicht zu spät kommt?

VoreinpaarTagenmachtedas
US-Versandhandelsunterneh-
mens Amazonmit der Ankündi-
gung auf sich aufmerksam, in
vier oder fünf Jahren Drohnen
kleine Pakete ausliefern zu las-
sen. Wenig später lancierte der
US-Paketdienst UPS, ebenfalls
solche Pläne zu hegen.

AmMontag nun zog die Deut-
sche Post nach: Sie testete erst-
mals den Einsatz einer Drohne.
Das unbemannte Flugobjekt
brachte einkleinesPaketmitMe-
dikamenten von einer Apotheke
inBonn zur einenKilometer ent-
fernten Konzernzentrale auf der
anderen Seite des Rheins. „Wir
stehen erst ganz am Anfang des
Forschungsprojekts“, bekannte
Post-Manager Ole Nordhoff.

Was zeigt uns der Testflug der
Post? Erstens: Was die Amis kön-
nen, können wir schon lange.

W

Wer ihm diente, diente immer auch dem Glamour Hannovers: Christian Wulff Foto: Julian Straten Schulte/dpa

GESAGT IST GESAGT

ch habe mich entschieden,
nichtmehrdieMuschizurasie-
ren“, informierte ichmal einen

früherenFreund.
Ein bisschen Verzweiflung

kroch in seine Augen. „Warum
dennnicht?“, fragte er.

„Aus feministischen Grün-
den“, erklärte ich. „Das ist total
unfeministisch, die Muschi zu
rasieren, so auszusehen, als ob
man ein kleines Mädchen wäre.
Ich tuedasnur aus Selbsthass.“

„Ichfinde,dassmanheutzuta-
ge Feministin sein kann und
trotzdem rasiert. Das geht im-
mer um die eigene persönliche
Entscheidung.“

„Ja“, sagte ich. „Und ich habe
michentschieden,nichtmehrzu
rasieren.“

Wisst ihr, ich hasse mich gar
nicht, weil ich nichtweiß oder
halb-indisch bin. Ich habe mei-
nenganzenSelbsthassdafürauf-
gebraucht, mich für das Schick-
sal des Frau-Seins zu hassen. Au-
ßerdem weiß ich nix über Indi-

I
en. Wie sehr kann ich mich has-
sen für etwas, das mir völlig
fremd ist?

Obwohl. Einmal in der Knei-
pe. IchredetemitmeinenFreun-
denundzweideutschen Jungs.

„Das ist ein schöner Name!“,
sagte ein Deutscher zu mir. „Ja-
cinta. Es ist spanisch, oder?“

„Ja.“ Sagte ich.
„Und hast du spanische Wur-

zeln?“, fragt sein Freund.
„Nee“, sagte ich. „Ratemal.“
„Türkisch?“
„Nee.“
„Arabisch?“
„Nee.“
„Indisch“, sagte der erste

Deutsche.
„Gut“, sagte ich.
„Weißt du, wie ich es gewusst

habe?“
„Wie?“
„Weil duHaar auf deiner Stirn

hast. Inder haben immer viel
HaaraufdemGesicht.Dashaben
nur Inder. Und auch so Kotelet-
ten.“

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

WENN DIE FRAGE NACH DEN EIGENEN WURZELN ZU EINER DER RICHTIGEN INTIMRASUR WIRD

DieMuschi-Entscheidung

„IchhabekeineKoteletten.“
„Doch. Haben Inder immer.

Total süß. Du sollst dich dafür
nicht schämen.“

„Ich schäme mich dafür gar
nicht“,gabichtrotzigzurückund
fing an, mich zu betrinken. Als
ich nach Hause total betrunken
kam, entschied ich mich, mein
haariges Gesicht zu reparieren.
Ich benutzte die Kinderschere
meines Sohnes, ging ins Bade-
zimmer und attackierte meine
Koteletten.

Mein Ex kam ins Badezim-
mer. „Wasmachstdu?“, fragte er.

„Ich habe ein haariges Ge-
sicht“, sagte ich.

„Hör auf“, sagte er. „Du siehst
aus wie eine lesbische Neo-Na-
zi!“

IchgucktemichimSpiegelan.
„OhmeinGott“, sagte ich. „Ich

sehe aus, als ob ich von einem
Geisteskranken mit einer Kin-
derschere attackiert worden
bin.“

„Das bist du auch. Aber der
Geisteskrankebist du selbst.“

„Gott sei Dank“, sagte ich,
„dass ichmeine Stirn dochnicht
rasiert habe. Wollte ich gerade
machen.“

„AberdeineMuschikannstdu
wieder machen“, sagte er. „Jetzt,
wodudabei bist.“

„Okay“, sagte ich, stieg in die
Badewanne.

„Aber ich lasse so ’nen femi-
nistischen Streifen in der Mitte,
okay?“

„Okay“, sagte er. „Das ist eine
guteKompromisslösung.“

Manchmal frage ich mich
echt, warum unsere Beziehung
gescheitert ist.

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

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

JACINTA

NANDI

„Ich bin jetzt 47 und
ich habe mich nie
attraktiver, geliebter
und wohler gefühlt“

SCHLAGERSTAR ANDREA BERG SANG DEN

HIT „DU HAST MICH 1000 MAL BELOGEN“

Wir haben fast drei
Monate zur Regie-
rungsbildung ge-
braucht. Jetzt muss
mal gearbeitet werden
BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL

Foto: privat

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
BarbaraDribbusch
Später

Dienstag
DenizYücel
Besser

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Der hitlerischeMaschsee, die Ni-
ki-de-Saint-Phalle-Grotte, die
Scorpions und Heinz-Rudolf
KunzeversorgtendieHauptstadt
Niedersachsensmit demhöchst-
möglichen Glamourfaktor.

Nichts ist doofer als …? Das
war mal. Hannover-Bashing ist
aus derMode, das Gegriene über
staubtrockene Niedersachsen
und das größte Schützenfest der
Welt abgeebbt. Und sorry, liebe
Rot-Grünen, ihr müsst jetzt tap-
fersein,aberdashatauchmitder
Regierungszeit von Christian
Wulff (2003–2010) zu tun. Lo-
gisch, Glamour ist etwas Relati-
ves, aber inzwischen tauchen ja
nicht nur die Ferres und Furt-
wänglers und Burdas in Harn-
Over auf. Dagegen früher: Hillu
Schröder und der Currywurst-
Krieg.Was spannend ist: Die Zeit,
in der die Wulff-Entourage quasi
das gesamte Großberliner Hoff-
nungspolitpersonal bestückte,
endet just in diesenWochen.

Das wird an dem Tag über-
deutlich, an dem vor dem Land-
gerichtHannover der Prozess ge-
gen Olaf Glaeseker, Exsprecher

des einstigenMinister- und Bun-
despräsidenten beginnt. Ursula
von der Leyen, Wulffs Sozialmi-
nisterin, verbaselt gerade offen-
bar denselben Posten auf Bun-
desebene an die sieche SPD. Phi-
lipp Rösler, Wirtschaftsminister
Wulffs, hat nicht nur Amt und
Mandat verloren. Seine Partei
jagte den tränenden Rösler beim
Parteitag am Wochenende mit
Zwergenapplaus als eine Art

peinlichsten Chef aller Zeiten
vom Hof. Röslers Exgeneral Pa-
trick Döring: Muss in seiner Hei-
matstadt Hannover wieder Han-
dys und Hunde versichern.

Und David McAllister, Röslers
Buddy und Wulffs Kettenhund,
jahrelang eine Art Prinz Charles

Der letzte Oberschnulli
HANNOVER Olaf
Glaeseker ist nur
einer der einstigen
Wulff-Gefährten, die
gerade abstürzen.
In Hannover hat
jetzt der Prozess
gegen ihn begonnen

Jetzt tauchen Ferres
und Furtwängler
in Hannover auf,
früher gab’s Hillu
Schröder und
den Currywurst-Krieg

VON KAI SCHÖNEBERG

„Hannover ist das Gegenteil von
Sommer. Von Urlaub. Wäre Han-
nover eine Jahreszeit, käme der
November in Frage. Hannover
als Essen vorgestellt wäre eine
Brühe (oder Brühreis), und
müsstemanHannovermit einer
Geste beschreiben, würde man
gähnen. Hannover heißt durch-
fahren, aber nicht bleiben. Es ist
die beste Umsteigestadt in
Deutschland.“ Zauberhafte Zei-
len, 2003 verfasst von einemAu-
tor der Berliner Zeitung. Es war
Post-Expo-Zeit, Schröder-Zeit.

der niedersächsischen Landes-
politik, dann doch Regierungs-
chef, im Januar krachend Wahl-
verlierer? Jetzt Spitzenkandidat
der CDU bei der Europawahl.
Noch Fragen?

Olaf Glaeseker ist nicht nur
der Mann, der die Niedersach-
sen-Crew an vorderster Front in
die Gazetten der Republik jubel-
te, er ist auchder letzte inderRei-
he der offenkundig Überschätz-
ten, dessen Abstieg nun verhan-
delt wird. Der Sprecher hat den
furztrockenen Dauerwahlverlie-
rer Wulff zum Schwiegermutter-
schwarm und zu Deutschlands
beliebtestem Politiker hochge-
jazzt. Glaeseker hat dieDealsmit
der Bild eingefädelt, ihre Redak-
teurezuerstenAuftrittenmitder
neuen Flamme Bettina beim Pu-
blic Viewing der Fußball-WM
2006 gelotst. Oder zum Fototer-
min des neuen Superpaars der
deutschen Politik in den Stadt-
wald Eilenriede gerufen. Wo war
der „siamesische Zwilling“
(Wulff über Glaeseker) eigent-
lich, als Wulff „Ich bin auf dem
Weg zum Emir“ zur Mailbox von
Bild-Chef Kai Diekmann sagte?

Seit zwei Jahren tut Glaeseker,
52, etwas für ihn völlig Unübli-
ches: Er hat sich in sein Haus am
Steinhuder Meer verkrümelt
und schweigt eisern. Für den
„Oberschnulli“ (Glaeseker auch
über Wulff) geht es im Landge-
richt derzeit um einen politi-
schenFreispruchersterKlasse in
Sachen Vorteilsnahme – Wulff
erhält lebenslang einen Ehren-
sold von derzeit 217.000 Euro.
Pro Jahr. Für seinen Spindoctor
ist der Bestechlichkeitsprozess
wenigerkomfortabel.Glaesekers
Versorgungsansprüche sind mit
dem Urteil verknüpft. Er habe
sich „im Sinne meines Dienst-
herren engagiert“, sagte Glaese-
ker am Montag vor Gericht. Vor-
wurf: Er soll dem Eventmanager
Manfred Schmidt 2007 bis 2009
bei der Sponsorensuche für das
Promi-Fest „Nord-Süd-Dialog“
geholfen, dieser soll ihn dafür zu
Gratisurlauben eingeladen ha-
ben. Fest steht: Auchder „Dialog“
hattenureinZiel:mehrGlamour
nach Hannover zu holen.

Zweitens: Sehther,wir liefernPa-
kete aus, und in zwei Wochen ist
Weihnachten. Drittens: Wir ma-
cheneuchdenDrohnen-Quatsch
schmackhaft, indem wir eine
dramatische Konstellation erfin-
den – Medikamente, Fluss, Blitz-
lieferung.

Der Witz ist: Mit der Realität
hat all das nichts zu tun. Medizi-
nische Versorgungsprobleme
gibt es in manchen Regionen
Deutschlands nicht, weil keine
Drohne kommt, sondern weil
sich die meisten Ärzte zu fein
sind, sich auf dem platten Land
niederzulassen. Und die Droh-
nen werden auf absehbare Zeit
nicht fliegen, weil das viel zu ge-
fährlich wäre. Erstens: Wären sie
massenhaft im alltäglichen Ein-
satz, könnten sie leicht von Ter-
roristen oder Kriminellen geka-
pert werden. Zweitens: Sie sind
auch rein verkehrstechnisch ein
hohes Sicherheitsrisiko, weil sie
– etwa nach einem Zusammen-
prall mit einem Hubschrauber
oder großem Vogel – abstürzen
und jemand auf demKopf fallen
könnten.

Was bleibt? Die volle Droh-
nung braucht kein Mensch. Die
Logistikkonzerne sollten einfach
das Wesentliche tun: Pakete
pünktlich ausliefern, Mitarbei-
teranständigbehandeln,endlich
dort Steuern zahlen, wo sie ihre
Umsätze generierenundwo ihre
Laster die Straßen kaputtfahren.
Und jetzt: FertigmachenzurLan-
dung. RICHARD ROTHER

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Volle Drohnung

■ WAS SAGT UNS DAS? Nach

Amazon und UPS will auch DHL

Pakete per Drohnen ausliefern. Am

Montag gelang der Jungfernflug

über den Rhein mit Arzneien an Bord

Bald vor der Haustür: die Paketdrohne Foto: Amazon
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Das Nationaltheater von Budapest, unter Orbán errichtet, steht in einem Gedenkpark, der an die Sprengung des alten Theaters durch die Kommunisten 1956 erinnert Foto: Martin Fejer/Est&Ost

VON SONJA VOGEL

„Wir hatten 70 Jahre lang eine
linksliberale Regierung, endlich
bekommt nun etwas anderes
Raum!“Alsder IntendantdesBu-
dapester Nationaltheaters, Attila
Vidnyánszky, euphorisch den
Anbruch einer neuen Zeit be-
schwor, ging ein Raunen durch
die voll besetzte Kreuzberger Fa-
briketage. Dies widersprach so
ganz dem Eindruck, den man in
den vergangenen Monaten aus
Ungarn bekommen hatte: Mit
Zentralisierung und Umbeset-
zungen im Kulturbereich sorgte
die nationalkonservative Fidesz-
Regierung um Viktor Orbán seit
2010 für Aufsehen. Sogar von
„Kulturkampf“ war die Rede.

Die Auseinandersetzungen
gingenauchanderTheaterszene
nicht vorbei. Umsoüberraschen-
der war es, dass auf der Konfe-
renz „Whatever happened … to
the Hungarian Theatre?“, organi-
siert von der Heinrich Böll Stif-
tung, kuratiert von Esther Sle-
vogt, nebenHistorikern undKul-
turaktivisten auch Attila Vid-
nyánszky mit Protagonisten des
Freien Theaters zusammenkam.

Das Brisante an der Runde:
Vidnyánszkywar bis vor Kurzem
noch Vorsitzender jener Staats-
kommission, die Fördergelder
an die Theaterhäuser verteilt hat
und federführend bei Kürzun-
gen war. Auch sorgte seine Beru-
fung in diesem Jahr europaweit
für Aufsehen. Die Regierunghat-
tedenVertragseinesVorgängers,
des anerkannten Theatermanns
Robert Alföldi, nicht verlängert –
zuvor war der homosexuelle Al-
földi immer wieder Ziel nationa-
listischer Attacken geworden.

Árpád Schilling, Leiter des
Theaters Krétakör, und György
Szabó vom Budapester Kunst-
haus Trafó sprachen von einer
Polarisierung inregierungsferne
und regierungstreueEinrichtun-
gen, die sich auch in derGeldver-
gabe ausdrücke. „Wir sind die
Stiefkinder der Machthaber“,
sagte Szabó. Zwar ist der Inten-
dant des Nationaltheaters nach

drei Jahren vom Vorsitz der für
die Vergabe zuständigen Kom-
mission zurückgetreten, aber
noch immer deren Mitglied.
Kein Wunder also, dass die Stim-
mung auf dem Podium ange-
spannt war.

Angespannte Stimmung

Lange habe er überlegt, so Vid-
nyánszky, ob ernachBerlin kom-
men würde – wegen Schilling.
Von einemDialog, den alle Betei-
ligten rhetorisch gewandt ein-
forderten, konntedennochkeine
Rede sein. Die Diskussion verlief
so: Schilling: „Wenn alle Theater-
formen nebeneinander beste-
hen können, warum wurde die
Unterstützung für mein Theater
gestrichen?“ – Vidnyánszky:
„Krétakör liefert heute eine an-
dere Qualität.“ – Schilling: „Es
hieß, die Kürzungen hätten ei-
nen politischen Grund.“ – Vid-
nyánszky: „Nein.“ – Pause – „Ich
verstehe. Duwillstmir eine poli-
tischeMotivation unterstellen.“

Nun ist es bekanntlich schwer,
Kultur in Qualitätsmaßstäbe zu
übersetzen und Kritik an Verga-
bekriterien und mangelnder
Transparenz ist obligatorisch.
Auch in Ungarn sind mehrheit-
lich Einrichtungen der Freien
Szene von Kürzungen betroffen.
Krétakör, Trafó, das Blackbird
Tanztheater oder Projekte von
Béla Pintér müssen mit bis zu
50 Prozent weniger Geld leben.
Die ungarische Theaterszene
büßt anDiversität ein. Unabhän-
gige Theatermacher sind indes
in ganz Europa unter Druck –
man erinnere sich nur an die Re-
de von der „Kunst als linkem
Hobby“ (Niederlande) und die
Forderung nach massiven Strei-
chungen im Buch „Kulturin-
farkt“ (Deutschland).

In Ungarn allerdings kann
man die personelle Überschnei-
dung von politischen Entschei-
dungsträgern und Kulturschaf-
fendenunddiezunehmendenge
Anbindung der Institutionen an
die Regierung als ein Symptom
eines umfassenden Umbaus der
ungarischen Gesellschaft sehen.

So verabschiedetedas Parlament
in Viktor Orbáns zweiter Amts-
zeit als Ministerpräsident etwa
ein heftig kritisiertes Medien-
kontrollgesetz, das neben den
Öffentlich-Rechtlichen auch Pri-
vatsender und Zeitungen einer
extra geschaffenen Medienbe-
hördeunterstellte–das faktische
Ende der Pressefreiheit. Auf
Sanktionen durch die EU aber
wartete man vergebens. Im Ge-
genteil: 2011 wurde Orbán sogar
die EU-Ratspräsidentschaft
übertragen. Mit der Zweidrittel-
mehrheit der Fidesz fielen insti-
tutionelle Schranken der
Machtausübung. Die Folge war
ein Freibrief für den Rechtsruck,
schockierende Morde an Roma
wurden verübt, der Antisemitis-
mus ist verbreitet, Aufmärsche
vonNeonazisundderzweitgröß-
ten Partei, der ultrarechten Job-
bik an der Tagesordnung.

Nationalisten geehrt

Dem zugrunde liegt eine Revisi-
on der Geschichtsnarrative des
Sozialismus zugunsten einer
neuen Nationalgeschichte. Im
Mittelpunkt steht der Vertrag
von Trianon, der Ungarn 1920
zwei Drittel seines Territoriums
kostete. Die Regierung spricht
viel von Traumata und setzt
deutliche Zeichen: Allein 45
Denkmäler zu Ehren des Schrift-
stellers Albert Wass, eines völki-
schenNationalisten und glühen-
denAntisemitenderHorthy-Zeit
und verurteilter Kriegsverbre-
cher, wurden errichtet. „Er ist
zurzeit der vielleicht populärste
Autor“, sagtederHistorikerKrisz-
tián Ungváry am Sonntag.

Immer wieder geht es auch
um die Leerstelle der Gedächt-
nispolitik: der ungarische Nazis-
mus und die Judenvernichtung.
„Die Ablehnung der Mitverant-
wortung ist in den letzten Jahren
stärker geworden“, sagt Ferenc
Laczó vom Imre-Kertész-Kolleg
in Jena. Ein Beispiel dafür ist das
Haus des Terrors, das seit 2002
an die Herrschaft der Pfeilkreuz-
ler und den Sozialismus erin-
nert. Hier geht es umdie Verbre-

Kampf um die Narrative der Geschichte
UNGARN „Whatever
happened … to
the Hungarian
Theatre?“, fragte
die Heinrich Böll
Stiftung in Berlin.
Unversöhnlich
standen sich
Vertreter einer
neuen
Nationalkultur und
einer ausgegrenzten
Kunstszene
gegenüber

Die großen ungari-
schen Theaterhäuser
holen die verloren ge-
glaubten großen Er-
zählungenvonNation
und Religion wieder
auf die Bühne

chen an den Ungarn, der Holo-
caust findet nur am Rande Er-
wähnung. Ausgetragen wird der
Kampf um die Geschichtsnarra-
tive auch in der Kultur. „Nicht
nur politisch, auch kulturell ist
Ungarn zutiefst gespalten“, sagt
Laczó.

Auch Orbáns Personalpolitik
setzt politische Spitzen, der Platz
für Oppositionelle wird zuneh-
mend knapp. 2012 zum Beispiel
wurde der Ultrarechte György
Dörner zum Direktor des Neuen
Theaters ernannt. Ungváry zi-
tierte in Berlin aus dessen Kon-
zeptpapier, in dem er für eine
Rückeroberung des Hinterlan-
des durch die Magyaren spricht,
von einer „neuen Verteilung des
Bodens und des Theaters“ und
den Kampf gegen den „liberalen
Luststaat“ – ein völkischer Anti-
modernismus, der durchaus
auch europäisch ist.

Auch Attila Vidnyánszky
schlägt in diese Kerbe. Befragt
nach den Herausforderungen
des ungarischen Theaters, sagt
er: „Die Gesellschaft hat den
Glaubenverloren, das ist ein Pro-
blem.“ Tatsächlich wird die Um-
wandlung des Nationaltheaters
zu einem Haus der Nationalkul-
tur auch auf der Bühne deutlich:
Vidnyánszky steht für klassi-
sches,monumentalesRegiethea-
ter. Die Schauspieldirektorin des
Theaters Regensburg, Stephanie
Junge, etwa berichtete von Vid-
nyánszkys Inszenierung von
Paul Claudels und Artur Honeg-
gers „Johanna auf dem Scheiter-
haufen“, die sie sah, als einer Ver-
schwörungderEUgegenUngarn.

DiegroßenungarischenThea-
terhäuser holen die verloren ge-
glaubten großen Erzählungen
von Nation und Religion wieder
auf die Bühne.Moderne oder gar
postmoderne Ästhetik bleibt da
auf der Strecke.

Krétakör und Trafó setzen da-
gegenaufdieBeteiligungdesPu-
blikums. „Es müssen so viele
Dinge besprochen werden“, sagt
Schilling, und das Theater sei da-
für geeignet, die Menschen ein
Miteinander einüben zu lassen.
Trotzdembeschreibt er die Stim-
mung in der Kunstszene als be-
drückt. Der Grund hierfür ist al-
lerdings weniger in der politi-
schen Stimmung im Land zu su-
chen als in der Geldvergabe.

Im Frühjahr 2014 finden in
Ungarn Parlamentswahlen statt.
Doch ob sich die Opposition bis
dahingegenOrbánvereinigt,das
freie Theater die politischenVer-
hältnisse beeinflusst? Im Mo-
ment sieht es leider nicht so aus.
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Man ist wie in Trance. Das
Schlagzeug pulst mit der ständi-
gen Betonung von Blechtrom-
mel undHiHat, dazu Percussion,
scharf angespielte Gitarrenriffs
undeinBass, der denBoden zum
Beben bringt. Die Meridian Bro-
thers lassen sich durch nichts
aus ihrem tropischen Konzept
bringen. Aus der Halle nebenan
dringen dumpfe Sounds eines
DJs. „Der Song heißt DJ of Love,“
sagt Eblis Alvarez, grinst. Bei Ma-
ria Valencia bricht wieder der
Schüttelfrost aus.

Sanitäter im Minutentakt

MancheZuschauerhabensichda
schon bewusstlos getrunken.
Eintrittspreise beim Trans Musi-
cales sind traditionell niedrig
(21 Euro pro Abend, 18 Euro ver-
billigt). Um Geld zu sparen, wird
schon im Shuttlebus Schnaps
und Bier getrunken. Selbst der
Polizeipräfekt vonRenneswurde
darob melancholisch. Er wün-
sche sich die Zeiten von Punk zu-
rück, da sei die Musik zwar
schrecklich gewesen, aber der
Konsum von Alkohol und Dro-
gen wäre überschaubar geblie-
ben. 22.000 Karten wurden die-
ses Jahr allein für das Messege-
lände Parc Expo und seine drei
Hallen verkauft, wo von Don-
nerstag bis Samstag 63 Künstler
aufgetreten sind. Freitagnacht
bringen Sanitäter im Minuten-
takt Alkoholleichen mit herab-
baumelnden Armen auf Tragen
zu den Einsatzfahrzeugen.

Mondo Bizarro. Bizarre Welt.
Das ist der Name eines kleinen
Clubs in Rennes. Wie hier beher-
bergen Bars in der Altstadt rund
um den Platz Saint Anne Bands
und veranstalten während des
FestivalsKonzerte. Etwas ruhiger

als im Parc Expo lässt sich die
Musik hier aus nächster Nähe
verfolgen, man kommt schnell
insGespräch, vorderTürwerden
Crepes serviert und Bratwürste.

Am Donnerstag tritt das Pari-
ser Duo Ici & Lui vor vielleicht
50 Leuten auf. In einer Sardinen-
büchse dürfte es geräumiger
sein, macht aber nichts. Das Duo
lässtmit Sampler, Trompete und
Gitarre die versunkene Welt von
Labelswie Celluloid Recordswie-
der auferstehen. Es reicht, dass
man Ici & Lui hört, um sofort an
Alan Vega oder Lizzy Mercier
Descloux zu denken. Künstler,
die Ende der Siebziger Grenzen
zwischen Punk und Disco über-
wunden hatten. Heute müssen
Ici & Lui nichts mehr überwin-
den, ergo ächzt es auch nicht so
dringlich wie früher. Dafür las-
sen sie zu ihren Songs auf einer
kleinen Leinwand Manga-Filme
laufen, wir sind ja schließlich im
ClubMondo Bizarro.

„Hier ist es ziemlich bizarr“,
sagt auch Stromae am Freitag-
abend zur Peaktime in der aus-
verkauftenHalle 9. „Ist es immer
so bizarr bei euch?“Ohrenbetäu-
bender Lärm als Antwort. Stro-
mae hat die 7.000 Zuschauer auf
seiner Seite. Die Hände schnel-
len nach oben und bleiben da
während anderthalb Stunden.
Paul Van Haver; der belgisch-ru-
andische Dancerapper, der sich
Stromae (Maestromit vertausch-

ten Silben) nennt, ist in Frank-
reich der Senkrechtstarter des
Jahres. Monatelang war er mit
seinem Album „Racine Carrée“
auf Nummer eins. Stromaes Eu-
rodance-Sound mit französi-
schem Sprechgesang schlägt
Brücken zwischen HipHop und
Chanson.

Bei Stromae wird
frenetisch mitgesungen

Auf der Bühne bleibt er Gentle-
man, trägtHemdmitFliege,Wes-
te und maßgeschneiderte Anzü-
ge, tanzt athletisch und be-
herrscht das Spielmit Hooklines
und simplen Texten. Ständige
Wortwiederholungen, Abzähl-
reime. Stromae leitet offenkun-
dig die Propagandaabteilung des
Banalen. „C’est formidable“,
„Moules Frites“ heißen seine
Hits, die frenetischmitgesungen
werden. Stromae ist hager, erin-
nert ein wenig an seinen Lands-
mann Jacques Brel, aber er be-
wegt sich wie ein Breakdancer
und animiert die Leute, wie es
nur jemand kann, der mit dem
Call-and-Response-Schema von
HipHop vertraut ist. Er ist eine
Erscheinung, charismatisch,
zielsicher, ein selbstbewusster
Popstar mit Einwandererwur-
zeln, dernichtnurweiß,wieman
eine Party in Gang bekommt,
sondern auch, wie man sie am
laufen hält.

Um die Wurzeln von Disco
geht es am Samstagnachmittag
bei einem Vortrag des Journalis-
ten Pascal Bussy im Kulturpalast
Champs Libre. Sachkundig zieht
er einen Bogen von der „Disco-
thèque“ über den Pophedonis-
mus der siebziger Jahre bis zur
heutigen Clubkultur. Als wüsste
man nicht, dass die Grande Na-
tion Grundlegendes zu dieser
glitzernden Geschichte beigetra-
genhat, zähltBussynochmals Fi-
guren wie Jacques Morali (den
Produzenten der schwulen Dis-
coband Village People), den DJ
François Kevorkian oder die Sän-
gerin Sheila B. auf. Hernach
spieltdieNewYorkerBandEscort
um die Sängerin Adeline Mi-
chèle. Die älteren Semester stel-
len geschwind ihre Einkaufstü-
ten beiseite und erheben sich
von ihren Sitzen, um zu tanzen.

Zur fortgeschrittenen Stunde
im Parc Expo wirkt die Disco-
Atmosphäre um einiges rüder.
Währenddas italienischeDJ-Duo
Tiger & Woods vollkommen ent-
spannten cheesy House auflegt,
rempeln einen Bommelmützen
tragende jungeBretonen ständig
an. Leider stellt sich kein Schüt-
telfrost mehr ein.

Schüttelfrost in der Disco
MUSIKKONSUM Das 35. Festival TransMusicales füllt in der bretonischen Stadt Rennes kleine
Bars und große Hallenmit Tanzenden, Trinkenden und denMusikern von 63 Bands

In den Bars der
Altstadt lässt sich die
Musik aus nächster
Nähe verfolgen, man
kommt ins Gespräch

VON JULIAN WEBER

Mögen Sie Boogaloo? Oder
Chicha-Musik? Und wieso zittert
man eigentlich wie Espenlaub?
Das sind Fragen, die einen wäh-
rend eines Konzerts der kolum-
bianischen Band Meridian Bro-
thers beschäftigen. Sie spielen in
einer zugigen Halle auf dem
Messegelände Parc Expo in der
bretonischen Stadt Rennes. Die
Meridian Brothers liefern eine
tropische Variante von „Disco!“,
so heißt die Klammer, die das
diesjährige Programm des
Trans-Musicales-Festivals zu-
sammenhält.DasFestivalhat tra-
ditionell ein Faible fürMusik aus
der Diaspora, und so teilen sich
dieKolumbianer eine Bühnemit
Künstlern aus der Ukraine, von
der Insel La Reunion oder Nige-
ria, ohne dass auch nur einmal
der unscharfe Begriff World Mu-
sic fällt.

Stattdessen tanzen die Zu-
schauer inSchalsundMützen,al-
len widrigen Umständen zum
Trotz. Es ist eiskalt, 2 Uhr mor-
gens, das Festival geht in seine
zweite Nacht. Das Quintett aus
Bogota um den nervösen Gitar-
risten Eblis Alvarez und die quir-
lige Saxofonistin Maria Valencia
spielt sich warm.

Während Valencia stoisch auf
ihre Kuhglocke eindrischt, wird
sie plötzlich vom Schüttelfrost
gepackt, am ganzen Körper zit-
ternd, reagiert sie auf die Musik.
Aus einer Farfisa-Orgel purzeln
leiernde Tonfolgen, die wie Efeu
überdieRhythmenwachsen. Im-
mer klingt es, als hätten die Töne
zu lange in der Sonne gelegen.

15 Minuten mögen vergehen,
bis so ein psychedelischer Jam in
den nächsten überführt wird.

urPsychopathologiedesAll-
tagslebens gehört, dass jede
erregte Reaktion „hyste-

risch“ ist, jeder Pedant „zwang-
haft“, jeder Schaukelsturz des
kleinen Kindes „traumatisie-
rend“. Darunter geht es nicht
mehr,dasLebenistverbaldurch-
psychologisiert. Vor allem wird
jede Verstimmung und emotio-
nale Krisenerfahrung zur „De-
pression“verklärt.NachderNie-
derlagegegendieBayernerlaub-
te Jürgen Klopp seinen Spielern
neulich „fünf Minuten für De-
pressionen“ und Nils Minkmar
weiß in seinem lesenswerten
Buch „Der Zirkus“ von Peer
Steinbrück zu berichten, dass
dieser im Wahlkampf auch mal
an einer kleinen Depression ge-
litten habe. Missratene Kultur-
produktionen oder nervige So-
zialkontexte sind nicht einfach
nurdoof, Leutebekommennach
eigenen Worten Depressionen
davon. Dass kein Wissenschaft-
ler derWelt klinisch sauber defi-
nieren kann, was das genau ist,
macht den Gummibegriff nur
brauchbarer. Jede minimal ab-
weichende Gestimmtheit wird
psychologisierend aufgepimpt,
denn so markiert fühlt sie sich
besser an.

Bei mir geht’s heftig zu

Krankheitsbilder und -meta-
phern können der Literarisie-
rung des Lebens dienen, Susan
Sontag hat darüber in ihrem Es-
say„KrankheitalsMetapher“ge-
schrieben. Heute funktioniere
die „therapeutische Erzählung“
als „Identifikationssystem“,
schreibt der Soziologe Konstan-
tin Ingenkamp in seinem Buch
„Depression und Gesellschaft“.
Die potenziell gefährliche
Krankheit lässt sich in eine Äs-
thetik der Existenz einschrei-
ben: Was ein bedrohlicher Be-
fund sein könnte, wird zur indi-
viduellen Befindlichkeit, von
der es etwas zu erzählen gibt.
„Condition branding“ nennt
man das Phänomen, dass es in-
zwischen für jede psychische
Verfassungeinenamtlichenund
vermarktbarenNamengibt.

Die Psychopathosformeln
können so gesehen der Distink-
tion in Zeiten der Biopolitik die-
nen: Mein Leben ist interessan-
ter als deins, da geht es auf und
ab und heftig zu. Der französi-
sche Soziologe Alain Ehrenberg
schreibtinseinemerfolgreichen
Buch „Das erschöpfte Selbst. De-
pressionundGesellschaft in der
Gegenwart“, dass die Melancho-
lie im 16. Jahrhundert als die
„Wahlkrankheit der – genialen
oder adligen – Ausnahmemen-
schen“galt.Heute istdieDepres-

Z

sion die Krankheit der Wahl für
Drama Queens und Drama
Kings. Doofe Manager haben
Burn-outs, originellere Charak-
tere werden lieber depri. Da je-
der einzigartig sein will, sind in
der „depressiven Gesellschaft“
(ElisabethRoudinesco)selbstdie
Gesundendepressiv.

Man kann den ausufernden
Sprachgebrauch zu Recht ver-
antwortungslos finden, weil er
reales Leiden verschleiert. Wäh-
rend Begriffe wie Trauma oder
Zwang aber selbst in der banali-
sierenden Redeweise noch die
Erinnerung an das Wissen der
Psychoanalyse aufbewahren,
wurdedieDepressionlängstvon
Neurowissenschaften, Hirnfor-
schung und Antidepressiva-In-
dustriegekapert.Dashat Folgen,
wie die Historikerin Elisabeth
Roudinesco in ihrem Buch „Wo-
zu Psychoanalyse?“ feststellt:
Das depressive Individuum sei
heute auf der Flucht vor seinem
Unbewussten und darum be-
müht, jedes Anzeichen, das auf
einen inneren Konflikt hindeu-
tenkönnte, zuunterdrücken.

Wohlwollend kann man die
Dauerpräsenz der (Pseudo-)De-
pressivenaberauchalsSubversi-
ondesWahrheitsanspruchesder
Neurowissenschaften deuten.
Wenn alle depressiv sind, wer-
den deren angebliche Erkennt-
nisse nichtssagend. So bleibt die
vageHoffnung, dass eines Tages
auch die letzten Spiegel- und Fo-
cus-Redakteure verstanden ha-
benwerden,dassderMenschaus
mehralsHirnmassebesteht. Ein
anti-naturwissenschaftlicher
Blick auf die Depression könnte
uns vor dem lächerlichen
Glücksversprechen der Neuro-
wissenschaften bewahren und
nicht zuletzt vor dem Glauben,
dass wir jemals eins mit unse-
remBegehren seinkönnten.

Die Grenze jeder Optimie-
rungswut ist der Riss, der jeden
von sich selbst trennt. Selbst die
sprachliche Banalisierung der
Psychoanalyse darf deshalb als
Mittel zum Zweck verstanden
werden und die Alltagssprache
als der nostalgische Hort ihres
besseren Wissens. Lieber so, als
dass so schöneWortewie „Penis-
neid“ für immer im diskursiven
Off verschwinden.

■ Aram Lintzel ist wissenschaftli-

cher Mitarbeiter der Grünen-Bun-

destagsfraktion und freier Publizist
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DIE DEPRESSIONEN UND DIE GRENZEN JEDER OPTIMIERUNGSWUT

Lieberdepri als Burn-out
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VERSENDEN
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Bei ihm tanzen sich die Leute warm: Eblis Alvarez, Sänger und Gitarrist der Meridian Brothers Foto: Nicolas Joubard



www.taz.de

kultur@taz.de DIENSTAG, 10. DEZEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 17GESELLSCHAFT+KULTUR

UNTERM STRICH

Eine „öffentliche Intervention“:
UnterdemTitel„WritersAgainst
Mass Surveillance“ (Autoren ge-
gen Massenüberwachung) ha-
ben Juli Zeh, Ilija Trojanow, Eva
Menasse, JanneTeller,PriyaBasil,
und Isabel Cole einen internatio-
nalen Aufruf initiiert, der von
mehr als fünfhundert namhaf-
ten Autoren aus aller Welt unter-

zeichnetwurde,darunter fünfLi-
teraturnobelpreisträgern. Sie
verlangen eine International Bill
of Digital Rights, fordern die Ver-
eintenNationenauf,wesentliche
demokratische Grundrechte wie
die Unschuldsvermutung und
das Recht auf Privatsphäre in
der digitalen Welt durchzuset-
zen,undrufenalleBürgerauf, ih-

reFreiheitsrechtezuverteidigen.
Der Aufruf wird am heutigen
Dienstag in dreißig Zeitungen
weltweit publiziert und zur Mit-
zeichnung auf der Kampagnen-
plattform Change.org veröffent-
licht.

Das Gemälde „Stillleben mit
Gitarre“ (1926) von Alexander
Kanoldt wurde 1935 verfol-

gungsbedingt von ihren Besit-
zern verkauft. Seitdembefand es
sich als Dauerleihgabe in der
Staatsgalerie Stuttgart. Im Jahr
2008wurdeesandieErbenresti-
tuiert. Nachdem die Erben das
Bild in eine Auktion gegeben ha-
ben, hat der Freundeskreis der
Staatsgalerie nun das bei der
Rückgabe vereinbarte Vorkaufs-

BERICHTIGUNG

Künstler, die sich für den Krieg
begeistern? Eine Avantgarde, die
an Reinigung in der Schlacht
glaubt? Gestern war davon an-
lässlich der Ausstellung „1914.
Die Avantgarden im Kampf“ in
Bonn zu lesen. Die heute Berich-
tigung schreibende Redakteurin

Die Berichterstattung über die
Ukraine ist inwestlichenMedien
auf prominente Oppositionspo-
litiker wie den Exboxer Vitali
Klitschko fokussiert. Das ergibt
ein schiefes Bild. Es geht den De-
monstrantenkeineswegsdarum,
systemimmanent einen Präsi-
dentengegeneinenanderenaus-
zutauschen. Wie tief die gegen-
wärtigenProtesteansetzen,kann
man eher sehen, wenn man auf
die ukrainischen Schriftsteller
und Künstler schaut. Irena Kar-
pa, eine der populärsten jungen
Autorinnen des Landes, hat eine
„Agenda 5/12“ initiiert. Inzwi-
schenhaben sie 6.700Menschen
unterschrieben, darunter auch
im deutschsprachigen Raum so
bekannte Namenwie Serhij Zha-
dan, Juri Andruchowytsch, Taras
Prochasko, Andrej Kurkow.

In der Agenda wird neben
dem Schutz der Demonstranten
vor Polizeigewalt auch der Rück-
tritt der ukrainischen Regierung
und ein neues Wahlgesetz gefor-
dert. Ein dritter Schwerpunkt be-
trifft aber auch die emotionale
Ebene und fordert die Oppositi-
onspolitiker nachdrücklich auf,
ein Reformprogramm für das
erste Regierungsjahr aufzustel-
len.ManwerdesiemitallenKräf-
ten unterstützen. Dabei betonen
dieUnterzeichner, dass „sie trotz
ihrer tiefen Abneigung gegen Ja-
nukowitsch nicht seinen Kopf
wollen, sondern vielmehr das ei-
gene Land zurückhaben wollen,
ein Land, in dem für Januko-
witsch- und Asarow-Kreaturen
kein Platz sein wird, und ebenso
wenig für ihre Schläger“.

Die Proteste richten sich also
auch auf eine ganz andere politi-
sche Kultur. Die Schriftstellerin
Larysa Denysenko schreibt nach
dem blutigen Polizeieinsatz am
vergangenen Wochenende auf
demMaidan an Präsident Januk-
owitsch adressiert: „Sie haben
keine Lebens- und Schicksalsli-
nie mehr. Gegen Sie hat sich die
Jugend des Landes erhoben. Sie
haben keine Zukunft mehr.“

Es gilt sich daran zu erinnern,
dass diese Proteste ursprünglich
darin gründeten, wie schlecht
die herrschenden Politiker mit
dem ihnen anvertrauten Staat
und den Menschen umgehen.
Immer noch sehen diese Politi-
ker den Staat und seine Men-
schen wie in einem Steinzeitka-
pitalismus als Ressource zur per-
sönlichen Bereicherung an. Der
Schriftsteller Juri Andru-
chowytsch bezeichnet Januko-
witsch deshalb auch als jeman-

Für den Wandel der
politischen Kultur
SCHRIFTSTELLER Eine nur scheinbar unpolitische
Generation: Die Proteste in derUkraine setzen tief an

den, der sich „seit seinem Regie-
rungsantrittwieeinOkkupant in
der Ukraine aufführt“. Dieser
„Okkupant“ kam durch das Ver-
sagen der Politiker nach der
Orange Revolution 2004/2005
an die Macht. Schon deshalb
wird es nun kein Déjà-vu-Erleb-
nis einer zweitenOrangeRevolu-
tion geben, die aktuellen Protes-
te sindanders. Siewerdenvonei-
ner jüngeren Alterskohorte ge-
tragen, die das politische System
der Ukraine viel grundsätzlicher
infrage stellt.

Die „Me Me Me“-Kohorte

DieseAlterskohorte – „MeMeMe
Generation“ genannt – wird oft
als politisch uninteressiert und
extrem ichbezogen charakteri-
siert. Repräsentiert wird sie von
Autoren wie Irena Karpa, Larysa
Denysenko oder auch Serhij Zha-
dan. Die popkulturelle Ästhetik
ihrer Werke hat im ukrainischen
Kontext zunehmend Fragen der
Identität, des kulturellen Ge-
dächtnisses und der individuel-
len Verortung in einer globali-
sierten Welt aufgeworfen. Die
politische Instrumentalisierung
der Proteste lehnen sie rigoros
ab, ebenso wie viele Studenten
und jugendliche Demonstran-
ten. Auch die ukrainische Popdi-
va Ruslana hat die Parole ausge-
geben: „Ich bleibe in dieser Revo-
lution unpolitisch.“

Esmag paradox klingen: Aber
genaudieserSatz istAusdruckei-
ner politischen Haltung. „Sie
wollennicht“,wieAndrejKurkow
schreibt, „dass ihre Vorstellun-
gen in Losungen der Oppositi-
onsparteien verpackt werden.
Sie lassen sich ihreEigenständig-
keit und ihre Würde nicht neh-
men. Und deshalb lautet ihr Ziel
nicht, jemanden an die Regie-
rung zu bringen, sondern in ei-
ner zivilisierten europäischen
Ukraine zu leben.“

Damit interpretieren die Un-
terzeichnerderAgenda5/12auch
die traditionelle Rolle der
Schriftsteller in derUkraine neu:
Sie treten keineswegs mehr als
ehrwürdige Autoritäten auf. Der
Autor Serhij Zhadan bezeichnet
die Jugendauf demEuro-Maidan
als „nicht verlorene Generation“,
die freilich Kannibalen gegen-
überstehe. „Kannibalen, die ihre
Gegnerauch innerhalbderGren-
zen eines Dialogs einfach auf-
fressen können. Aber was diese
Gegner mit den Kannibalen ma-
chenwerden, ist noch nicht ganz
raus.“ Und das lässt hoffen.

ALEXANDER KRATOCHVIL

Besonders die Auswahl der
deutschen Beiträge aus den An-
fangsjahren zeigt eindrücklich
das Bemühen der Bundesrepub-
lik, an die künstlerische Avant-
garde ausder Zeit vor demNatio-
nalsozialismus anzuknüpfen
und sichmitWerken des Expres-
sionismus, der konkreten Kunst
und des Bauhauses zu präsentie-
ren. Die Ideen des Bauhauses
hatten in Brasilien durch die vor
denNazisausDeutschlandgeflo-
henen Lehrer und Schüler be-
reits Verbreitung gefunden. Die
Biennale schuf eine einmalige
Gelegenheit für das brasiliani-
sche Publikum, einzigartige Ori-
ginalwerkezusehen. SogarPicas-
sos Guernica wurde 1953 von
New York nach São Paulo ge-
bracht.

Erfolg für das Bauhaus
und Max Bill

Interessant ist in der vorliegen-
den Chronologie, zu erfahren,
dass eine Werkschau des ehema-
ligen Bauhaus-Schülers Max Bill
1951 im Vorfeld der Biennale in
São Paulo in Kunstkreisen einen
sonachhaltigenEindruckhinter-
ließ, dass sich danach in Brasili-
en auch ein reger Austausch mit
derHochschule fürGestaltung in

Ulm entwickelte, deren Rektor
Max Bill bis 1955 war.

Nachdem das brasilianische
Militär aber 1964 die Macht er-
griffen hatte, riefen Frankreich,
Holland, Belgien, Schweden und
die USA 1969 aus Protest gegen
die 1968 zunehmende Repressi-
on zum Boykott der Biennale in
São Paulo auf. Dazu schrieb der
verantwortliche deutsche Kom-
missar Herbert Pée an das Aus-
wärtige Amt: „Dies habe ich seit
langem befürchtet. Die deut-
schen Künstler halten zur Zeit
noch still.“ Die Bundesrepublik
schloss sich dem Boykott nicht
an.

Im Buch beschreibt der brasi-
lianische Kulturwissenschaftler
Vinicius Spricigo in seinem auf-
schlussreichen Beitrag „Vision
und Aneignung“ über den Ein-
fluss der Biennale von São Paulo
auf die Entstehung einer brasili-
anischenModernedie folgenden
siebziger Jahre als eine „bleierne
Zeit“, in der die Kunstschau als
Symbol eines modernen Brasili-
ens von einer totalitären Regie-
rung vereinnahmtwurde. In die-
sem historischen Kontext er-
scheint die uneingeschränkte
Anerkennung für das deutsche
Engagement auf der Biennale im
Aufsatz von Martina Merklinger
befremdlich: „Die Bundesrepub-
lik ließ bis heute keine der Bien-
nalen in São Paulo aus: Sie war
von Anfang an ein verlässlicher
Partner und organisierte biswei-
len sogar Sonderausstellungen
wie die Bauhaus-Schau.“

„German Art in São Paulo“
liest sich vor allem als eine Art
„deutsche Nachkriegskunstge-
schichte“. Schließlich sind zwei
Drittel dieses Bandes der reich
bebilderten Darstellung der zwi-
schen1951und2012ausDeutsch-

land ausgestellten Kunstwerke,
Künstler und wechselnden deut-
schen Kommissare in São Paulo
vorbehalten. Doch trotz des Be-
mühens der Herausgeber, neben
der Dokumentation der deut-
schenBeiträge auchdenbrasilia-
nischen Kontext und die histori-
schen Entwicklungsphasen der
Biennale zu beleuchten, gelingt
es demBand nicht, einen umfas-
senderen, vielschichtigeren Ge-
samteindruck dieser einzigarti-
gen Kunstschau zu vermitteln
und den tragenden Gedanken
des kulturellen Austauschs an-
schaulich zumachen.

Zum Verständnis der beson-
derenBedeutung, die diese Bien-
nale von São Paulo in Lateiname-
rika einnimmt, wäre es hilfreich
gewesen, den brasilianischen
Beiträgen und ihrem Streben
nach einem eigenen künstleri-
sche Ausdruck mehr Sichtbar-
keit zuzugestehen. So bleibt das
Vorhaben einer umfassenden
Dokumentation der deutschen
Beiträge inSãoPaulounfreiwillig
gefangen in der hierarchischen
Vorstellung von Zentrum und
Peripherie. Lisette Lagnado, die
Chefkuratorin der Biennale
2006, beendete endgültig die
überkommene Praxis nationaler
Repräsentation und schuf ange-
sichts globaler Entwicklungen
unter dem Titel „How to live to-
gether“ eine themenorientierte
Ausstellung mit Beiträgen inter-
nationalerKünstler.UlrikeGroos
beriet sie dabei.

■ Ulrike Groos, Sebastian Preuss,

Institut für Auslandsbeziehungen

(Hrsg.): „German Art in São Paulo.

Deutsche Kunst auf der Biennale

1951–2012“. Deutsch, Englisch. Ver-

lag Hatje Cantz, Ostfildern 2013,

336 Seiten, 404 Abb., 29,80 Euro

„DieDeutschenhaltennochstill“
KULTURAUSTAUSCH Vermisst wird Brasilien in der Geschichte der deutschen Beiträge
auf der Kunstbiennale von São Paulo 1951–2012 in dem Buch „German Art in São Paulo“

Indensiebziger Jahren
wird die Kunstschau
als Symbol eines
modernen Brasiliens
von der totalitären
Regierung verein-
nahmt

VON EVA-CHRISTINA MEIER

Nach Venedig ist die Kunstbien-
nalevonSãoPaulodiezweitältes-
te der Welt. 1951 von dem brasili-
anischen Unternehmer Francis-
co Matarazzo Sobrinho gegrün-
det, entwickelte sie sich schon
bald, begünstigt durch den da-
maligen Wirtschaftsboom Brasi-
liens, zu einer Großausstellung
mit internationaler Ausstrah-
lung.

In Vorbereitung ihrer ersten
Ausgabe schrieb der Sammler
und Mäzen Matarazzo einem
Brief an Bundeskanzler Konrad
Adenauerundbatdiesenpersön-
lich um die Teilnahme Deutsch-
lands. Schnell erkanntedie junge
Bundesrepublik die günstige
Wechselwirkung zwischen den
Aktivitäten imdortigenKunstbe-
trieb und der sich nach dem
Zweiten Weltkrieg wieder neu
formierenden außenpolitischen
und wirtschaftlichen Beziehun-
gen inLateinamerika. Seitdemfi-
nanziert das Auswärtige Amt die
BeteiligungDeutschlands an der
Biennale in São Paulo.

Ulrike Groos, Direktorin des
Kunstmuseums Stuttgart und
Beraterin auf der Biennale 2006,
hat nun gemeinsam mit dem
KunsthistorikerSebastianPreuss
die umfangreiche Geschichte
der deutschen Ausstellungsbei-
träge von 1951 bis 2012 in dem
Band „German Art in São Paulo“
zusammengetragen. Herausge-
gebenwurdedieseRecherchezu-
sammenmit dem Stuttgarter In-
stitut für Auslandsbeziehungen
(ifa), das für das Auswärtige Amt
international als Vermittler für
Kulturaustausch tätig ist und seit
1973 die deutsche Beteiligung an
der Biennale in São Paulo admi-
nistrativ betreut.

recht wahrgenommen und die
Arbeit erworben. Die Rückkehr
des Gemäldes in die Sammlung
feiert die Staatsgalerie Anfang
des Jahres 2014. Ein guter Um-
gangmit Raubkunst also.

Auch gut: Ann Cotten erhält
den mit 15.000 Euro dotierten
Adelbert-von-Chamisso-Preis
2014. Die diesjährigen Förder-

preise in Höhe von jeweils 7.000
EurogehenanDanaRangafür ih-
ren Gedichtband „Wasserbuch“
und an Nellja Veremej für ihren
Roman „Berlin liegt im Osten“.
Mit dem Preis ehrt die Robert
Bosch Stiftung herausragende
Autoren, deren Werk von einem
Sprach- oder Kulturwechsel ge-
prägt ist. Glückwunsch!

Blick in die Ausstellungshallen, die Oscar Niemeyer für die Biennale von São Paulo gebaut hat Foto: Anita Back/laif

kann sich erinnern, wie ihr das
zu Schulzeiten eine junge Lehre-
rin vermittelte, den ersten di-
cken Strich durch die Begeiste-
rung für den Blauen Reiter zog
und sie mit der Skepsis impfte,
dass das Schöne auch immer das
Wahre und Gute sei.
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

N24 wird demnächst zu Axel
Springerübersiedeln–Kaufpreis
geheim.

Die Fernsehnachrichtenma-
cher sollen mit den Textnach-
richtenmachernderWelt zusam-
mengeführt werden. „Ziel ist es,
das führende multimediale
Nachrichtenunternehmen für
Qualitätsjournalismus zu wer-
den“, heißt es in Springer-typi-
scher Zurückhaltung. N24 soll
darüber hinaus alle Marken des
Hauses (u. a.Bild, B.Z.)mitVideo-
inhalten beliefern. Den N24-Mit-
arbeitern– lauteigenenAngaben

sollen es 300 sein –wurde auf ei-
ner Betriebsversammlung am
Montagmorgen eine Jobgarantie
bis 2019 gegeben.

Deren Chef, Aust, wird ab 1. Ja-
nuar tatsächlich Herausgeber
des neuen Zusammenschlusses.
Inhaltlich verantwortlich sollen
Welt-Chefredakteur Jan-Eric Pe-
ters (für die verschiedenenWelt-
Blätter und alle Onlineangebote)
sowie N24-Chefredakteur Arne
Teetz (füralleBewegtbilder) sein.
Das Kartellamt muss dem Deal
noch zustimmen. Das haute
beim Thema ‚Springer kauft

Auf Umwegen
ÜBERNAHME Der Umbau des Konzerns geht weiter: Einst wurde Springer der Kauf von Fernsehsendern untersagt,
nun verleibt sich der Konzern doch denNachrichtenkanal N24 ein, dermit der „Welt“-Redaktion fusionieren soll
VON JÜRN KRUSE

Manchmal steckt in einer klei-
nenMeldungnurdiehalbeNach-
richt – und manchmal sogar
nochweniger. AlsDer Spiegel am
Samstag vorab verkündete, dass
der frühere Chefredakteur des
eigenen Blatts, Stefan Aust, bald
Herausgeber von Springers Welt
würde, war darin nur ein Bruch-
teil der wirklich großen Neuig-
keit enthalten. Die verkündete
die Welt höchstselbst am Mon-
tag: Nicht nur Aust, sondern des-
sen ganzer Nachrichtensender

Balin, Balin

■ 23.15 Uhr, rbb, „Berlin wie es
war“; Doku, D 1941; R: Leo de La-
forgue
Der Film zeigt das scheinbar
friedliche Berlin der 1930er Jah-
ren. In denKinoswar er aber erst
1950 zu sehen, da die Nazis hy-
perventilierten: Die Scheu vor
der Gegenüberstellung der Bil-
der der geschäftigen Stadt im
Frieden und der immer stärker
sichtbarenKriegszerstörungwar
zu groß. Dabei war Leo de Lafor-
gue (1902–1980) eine durchaus
zwielichtige Figur: So arbeitete
er mit Leni Riefenstahl bei den
Olympia-Filmen zusammen.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Verrückt nach Meer
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Akte Ex: Der

Informant. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Familie Dr. Kleist
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Report Mainz
22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maischberger
0.00 Nachtmagazin
0.20 Dittsche – Das wirklich wahre

Leben
0.50 Der große Buck Howard. Komö-

die, USA 2008. Regie: Sean Mc-
Ginly. Mit John Malkovich

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Wettlauf mit dem

Tod. D/A 2009
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Vatertag. D 2013
19.00 heute

19.25 Die Rosenheim-Cops: Ein Teich,
ein Frosch, ein Mord. D 2013

20.15 Frauen, die Geschichte mach-
ten (4/6)

21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Ins Netz gegangen
22.45 Abenteuer Forschung
23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.50 Todesfalle Highlands. Thriller,

GB 2011. Regie: Julian Gilbey

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 CSI: Vegas: Wein zu Blut. USA

2013
21.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Das Blut der Diamanten. USA
2013

22.15 Bones – Die Knochenjägerin: Ei-
ne knochenlose Braut im Fluss.
USA 2007

23.10 Person of Interest: Ausnahme-
zustand. USA 2012

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 The Following

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife

15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –
Wir kämpfen für Sie!

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

les anders
18.00 Navy CIS: Der Hintermann. USA

2006
19.00 Navy CIS: Einmal ein Held. USA

2006
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Der Weihnachtskrieg
22.20 akte 20.13 – Reporter kämpfen

für Sie!
23.20 24 Stunden
0.20 24 Stunden
1.20 Navy CIS: Der Hintermann. USA

2006

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.25 Scrubs – Die Anfänger
13.20 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.10 2 Broke Girls
22.15 Mike & Molly
23.10 TV total
0.10 Two and a Half Men

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Lauras Stern
8.50 Meine Freundin Conni
9.00 Claude
9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Ich kenne ein Tier
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen

10.20 Claude
10.30 Zoés Zauberschrank
10.55 Coco, der neugierige Affe
11.15 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
11.40 Tupu – Das wilde Mädchen aus

dem Central Park
12.05 Das Dschungelbuch
12.30 Tracey McBean
12.55 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
13.15 Garfield
13.30 Alles nur Spass
13.40 Sturmfrei
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Jungs-WG – Ohne Eltern in

den Schnee
15.25 Elephant Princess – Zurücknach

Manjipoor
16.25 CHI RHO – Das Geheimnis
17.15 Das Dschungelbuch
17.35 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Beutolomäus und die vergesse-

ne Weihnacht
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.35 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein

ARTE
7.45 fernOst – Von Berlin nach Tokio
8.30 X:enius
9.00 Die Kinder von Blankenese

10.30 Geheimnisvolle Pflanzen
11.15 fernOst – Von Berlin nach Tokio
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.55 360° – Geo Reportage

13.45 Easy Virtue – Eine unmoralische
Ehefrau. CDN/GB 2008

15.20 Die neuen Paradiese
15.45 Expedition 50° – Auf dem Brei-

tengrad der Extreme (4/5)
16.30 X:enius
16.55 Magische Orte in aller Welt
17.25 Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr
18.15 Japan – Asche und Alter
19.10 ARTE Journal
19.30 Geliebte Feinde
20.15 Willy Brandt – Erinnerungen an

ein Politikerleben
21.50 SchmidtundGiscardd'Estaing–

Eine Männerfreundschaft
23.20 Brasilien – auf dem Weg zur

Weltmacht?
0.15 Wir waren Zeugen. Aidsdrama,

F 2007. Regie: André Téchiné

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Halbe Hundert
21.45 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
22.00 ZIB 2
22.25 Sieben Mulden und eine Leiche
23.45 Kulturzeit extra: Aussortiert

und weggesperrt
0.15 10 vor 10
0.45 Halbe Hundert
2.15 Das Mädchen und der Kommis-

sar. F/I 1971. R.: Claude Sautet.
Mit R. Schneider, M. Piccoli

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

20.15 Das Leuchten der Sterne
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Love Alien – 30, männlich, un-

geküsst
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Liebe und andere Geschäfte. Ko-

mödie, GB/F/D/E 1994. Regie:
Charlotte Brandstrom

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

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Gesang der toten Dinge.

D 2009
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Fahr mal hin
22.30 Schlaglicht
23.00 Hannes und der Bürgermeister
23.30 Schreinerei Fleischmann und

Freunde
0.00 Die Mathias Richling Show
0.30 Alfons und Gäste
1.00 Nachtcafé

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die schönsten Schlösser in Hes-

sen
21.45 Advent im Odenwald
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Auschwitz vor Gericht
23.30 Mankells Wallander – Die Zeu-

gin: Die Zeugin. S 2010

WDR
18.05 hier und heute: Der verscholle-

ne Fisch
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Luchse – Vom

Wohnzimmer in die Wildnis
21.00 Quarks & Caspers: Kleidung – 7

Dinge, die Sie wissen sollten
21.45 WDR aktuell
22.00 WDR-Weltweit
22.30 West ART
23.15 My One And Only – Auf der Su-

che nach Mr. Right. USA 2009.
Regie: Richard Loncraine

1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Falsches Leben. D 2009
23.30 Weltbilder
0.00 Ein Mann, ein Klavier

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnisvolle Orte
21.00 Geheimnisvolle Orte
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz und die Beobachter

23.15 Berlin wie es war
0.30 Mord ist ihr Hobby: Mafia in

Boston. USA 1991
01.15 Thadeusz und die Beobachter

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Der vergessene Kulturpalast in

Chemnitz
21.15 Geschichte Mitteldeutschlands

– Das Magazin
21.45 MDR aktuell
22.05 Als wir Kinder waren (1/3)
22.50 Polizeiruf 110: Inklusive Risiko.

D 1984
0.00 Die Anwälte
0.50 Umschau

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Seitenwechsel
13.45 Armes Pflegen
14.00 Vor Ort
15.15 Du schaffst das!
16.00 Thema
17.15 Die Falschberater
17.45 Vor Ort
18.00 Rebellion im Kinderzimmer
18.30 Der Mekong in 50 Booten
19.15 Der Mekong in 50 Booten
20.00 Tagesschau
20.15 Der Mekong in 50 Booten
21.00 Laos
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Der Mekong in 50 Booten
1.30 Laos

WHY? NUR 3,85 MIO ZUSCHAUER HATTEN AM SAMSTAG „EIN HERZ FÜR KINDER“! DIE ZWEITSCHLECHTESTE ZUSCHAUERZAHL FÜR DIE GALA VON „BILD“ UND ZDF! QUOTE: 13,7 %!

PUTIN ERNENNT HARDLINER

Verbrennen
MOSKAU | Der russische Präsi-
dent Putin hat einen konservati-
ven Hardliner als Chef der um-
strukturierten Nachrichten-
agentur Russia Today nominiert.
Laut einer Bekanntmachung des
Kremls vomMontagwirdDmitri
Kisseljowander SpitzederNach-
richtenagenturstehen. DerFern-
sehmoderatorhatte imAugust in
einer Sendung erklärt, die Orga-
ne von Homosexuellen seien
nicht für Transplantationen ge-
eignet seien und sollten ver-
brannt werden. (taz)

PEKING IST BELEIDIGT

Verweigern
PEKING | Die chinesische Regie-
rung nimmt keine Anträge auf
Visaverlängerung von Journalis-
ten der New York Times und des
Wirtschaftsdiensts Bloomberg
an,vermutlichweildiesekritisch
über Korruption in Politikerfa-
milien berichtet haben. 23 US-
Journalisten in China droht da-
mit zum Jahresende die Auswei-
sung, da ausländische Journalis-
ten jedes Jahr eine neue Aufent-
haltsbewilligung beantragen
müssen und die Bearbeitung
drei Wochen dauert. (taz)

Willy Cool,
irgendwie

Es ist natürlich nie ein Fehler, ei-
nen Film über Willy Brandt zu
machen. Und auch heute Abend
macht nichts falsch, wer sich auf
Arte „Willy Brandt – Erinnerun-
gen an ein Politikerleben“ zu Ge-
müte führt. Denn der Film von
André Schäfer (produziert für
WDRund RBB) liefert schöne Bil-
der und weist Willy Brandt zu-
mindest vorläufig seinen Platz
zu – den als 1970er-Jahre Life-
style-Ikone im Pop-Art-Style in
der hippen Retro-Kneipe.

Eine Idee hat der Film nicht:
keine von Brandt, keine von der
SPD,keinevonPolitiküberhaupt.
Die Auswahl der Zeitzeugen
wirkt mal zufällig, mal schlicht
eindimensional. Keinen einzi-
gender zahlreichen–undbis zur
menschlichen Miesheit erbitter-
ten – Gegner Brandts hat man
vor die Kamera gebracht. Umge-
kehrt bekommtman vonder un-
bedingt beeindruckenden Ju-
gendfreundin Brandts, Elizabeth
Spanjer-Fisher, zwar bestätigt,
was man sehen kann: dass näm-
lich Brandt ein verdammt gut
aussehender junger Antifaschist
war; aber was er nun eigentlich
gemacht hat als Hitlergegner,
bleibt ebenso unterbelichtet wie
die gesamte Innenpolitik seiner
Kanzlerschaft oder seine durch-
aus problematische Rolle bei der
Freilassung der überlebenden
Olympia-Attentäter von Mün-
chen 1972 im Austausch gegen
deutsche Geiseln.

Dennoch gibt es natürlich ge-
rade in diesen Groko-Zeiten Sät-
ze, die aufhorchen lassen: Sie
stammen zumeist von Egon
Bahr, der dabei nie vergisst zu
zeigen, dass man auch als über
Neunzigjähriger noch seine
Marlboros rauchen kann. Bahr
sagt: „Er hat dem Wahlkampf
entgegengefiebert.“ Er sagt: „Das
war Charisma. Das war Füh-
rung.“ Und er sagt, dass Brandts
Kniefall vor dem Ehrenmal des
Warschauer Ghettoaufstandes
zwar nicht geplant gewesen sei;
den Friedensnobelpreis, ergänzt
er dann trocken, hätte er ohne
diese Geste aber wohl nicht be-
kommen. AMBROS WAIBEL

IKONE Ein Willy-Brandt-
Film zum 100.
Geburtstag (20.15 Uhr,
Arte) bleibt hübsch
unpolitisch

Fernsehen‘ schon mal dazwi-
schen. 2006wollte derVerlagdie
gesamte ProSiebenSat.1 AGüber-
nehmen. Nicht nur das Kartell-
amt, sondern auch die Kommis-
sion für die Ermittlung der Kon-
zentration im Medienbereich
(KEK) verhinderten damals die
Fusion,weil siezueiner„vorherr-
schenden Meinungsmacht“ ge-
führthätte. Springer ließvonsei-
nen Plänen ab, prozessierte aber
gegen beide Entscheidungen –
undbekam imvergangenen Jahr
mit seiner Klage gegen die KEK-
Entscheidung sogar recht. Die
Kommission hatte schlicht zu ei-
genmächtig gehandelt.

Das dürfte Springer-Chef Ma-
thias Döpfner darin bestärkt ha-
ben, es doch noch einmal mit
Fernsehenzuversuchen.Geld ist

durch den erst kürzlich vom
Bundeskartellamt genehmigten
Verkauf von Anzeigenblättern,
Tageszeitungen und Frauenzeit-
schriften an die Funke-Gruppe
schließlich genug vorhanden.

So verleibt sich Springer auf
Umwegen doch noch einen Teil
des damaligen ProSiebenSat.1-
Kuchens ein. Erst 2010 stieß der
Privatsenderkonzern seinen

Ob durch den Kauf
des Explosionsdoku-
Senders N24 wirklich
die Qualität gestärkt
wird, ist fraglich

Wenn Bild den nächsten Bundespräsidenten abschießt, ist auch N24 vor Schloss Bellevue vorbei Foto: Ipon

Auch Bolle ist Geschichte Foto: rbb

Nachrichtenkanal N24 an das
Konsortium um Stefan Aust ab.
N24 belieferte aberweiterhindie
Sender ProSieben, Sat.1 und Ka-
beleins mit Nachrichten – und
macht dies bis heute. Außerdem
produziert eine Tochterfirma
das „Sat.1 Frühstücksfernsehen“.
Alle Lieferungen sollen wohl
auch unter dem neuen Dach der
Weltweitergehen.

Springer treibt mit der Über-
nahme den Umbau seiner Me-
dienmarken weiter voran – weg
vombedrucktenPapierhinzudi-
gitalen Inhalten. Und endlich
kann Springer darauf verweisen,
in diesen Umbau auch wirklich
zu investieren. Schließlich kün-
digt Döpfner jedes Quartal wie-
der an, Geld „insbesondere ins
digitale Journalismusgeschäft“
steckenzuwollen.Bisherwurden
allerdings hauptsächlich Rubri-
kenportale gekauft. Nunwurden
auch Inhalte und Know-how ge-
ordert. Solch eine Bewegtbild-
kompetenzwieSpringerhatkein
anderer Zeitungsverlag hierzu-
lande.

Ob durch den Zukauf des
Kriegsgeräte- und Explosionsdo-
kumentationssenders N24 aller-
dingswirklich „die redaktionelle
Qualität der Titel“ gestärkt wird,
wie Döpfner es postulierte, ist
dabei fraglich. Eine Erweiterung
des Rezipientenkreises ist Sprin-
ger durch die Übernahme im-
merhin garantiert. Schließlich
empfangen neun von zehn
Haushalten in Deutschland N24,
das auf ein Prozent Marktanteil
kommt.
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und die Städte Hiroshima und
Nagasaki, wo sie fielen, zu Speer-
spitzenderdaraufhinentstehen-
den Friedensbewegung. Wer
heute Hiroshima besucht, kann
pazifistischen Botschaften nicht
entkommen. Friedens-T-Shirts
werden verkauft, zahlreiche Mo-
numente stehen, auch die inter-
nationale Vereinigung von Bür-
germeistern gegen Atomwaffen
hat hier ihren Sitz. Ausländern,
die an Hiroshima denken, fällt
dahernichtunbedingtdieerfolg-
reiche Baseballmannschaft Hi-
roshima Carps oder eben der
Fußballklub Sanfrecce ein. Nun
aber könnte gerade Sanfrecce
das Bild seiner Stadt, und viel-
leicht seines Landes, mit beein-
flussen. Als japanischer Meister
spielte der Verein in dieser Sai-
son zum ersten Mal in der Asian
Champions League, im kom-
menden Jahrwirddaswiederder
Fall sein. Wer asienweit also Fuß-
ballpartien schaut, wird um den
Namen Sanfrecce Hiroshima
nicht herumkommen. „Japan
könnte einen sportlichen Frie-
densbotschafter gut gebrau-
chen“, sagtSanfrecce-FanYukiYa-
mashita, der bei Heimspielen in
der Kurve steht und seine in Lila
gekleideten Spieler unterstützt.
„Vor allem in Südkorea und Chi-
na sind wir Japaner wegen unse-
rer aggressiven Kriegsvergan-
genheit nicht beliebt.“ Ein Sport-
klub aus dem pazifistischen Hi-
roshima, sagt der 21-jährige Ya-
mashita, wäre dafür doch per-
fekt geeignet. „Gerade in diesen
Zeiten, weil Japan wieder militä-
rischaufrüstetunddiesauchmit
Chinas Aufstieg begründet.“

Bisher hat sich der Verein aus
allen vermeintlich politischen
Angelegenheiten rausgehalten.
„Bei der Friedenszeremonie am
Jahrestag der Atombombe war
ichnochnie“,murmeltHisatoSa-

to, derTorschützenkönigderver-
gangenen Saison, nach einem
Spiel im August. „Wenn wir kein
Training haben, schaue ich sie
mir im Fernsehen an.“ Der Mit-
telfeldspieler Kazuyuki Morisa-
ki, der aus Hiroshima stammt,
glaubt aber, dass die Spieler zu-
mindest eine politische Verant-
wortung tragen. „Wir erreichen
die jungen Leute in Japan und
ganz Asien, wenn wir wieder in-
ternational spielen können. Ich

Die Friedensbotschafter
FUSSBALL I SanfrecceHiroshimaverteidigt überraschendden japanischenMeistertitel undmuss sich einer großenVerantwortung stellen

„Pazifisten sind
wir alle“
HISATO SATO,

STÜRMER VON SANFRECCE

AUS HIROSHIMA FELIX LILL

Kaum jemand hatte noch dran
geglaubt. Aber mit einem 2:0-
Sieg gegen Kashima Antlers ge-
lang es dem Team von Hajime
Moriyasu am Samstag in letzter
Minute zum zweiten Mal in Fol-
ge: Sanfrecce Hiroshima ist wie-
der japanischer Meister. „Wir ha-
ben hart gearbeitet“, sagte Mo-
riyasu noch vor einigen Wochen
kühl nach einemPunktspielsieg.
„Deswegenspielenwirweiterhin
um die Meisterschaft mit.“ Dass
dies der Fall war, gestand aber
auch er, sei schon überraschend.

Im letzten Jahr war Sanfrecce
Hiroshima Überraschungsmeis-
ter geworden, eine zweite Saison
auf diesem Niveau hatte dem
Klub keiner zugetraut. Nun, er-
klärt selbst der wortkarge Trai-
ner Moriyasu, werde womöglich
nichts mehr sein, wie es war. „So
einTriumphkönnteunszumGe-
sicht dieser Stadt machen“, sagte
der Mann, der in Hiroshima ge-
boren wurde und fügte hinzu:
„Ich hoffe, wir können die Anlie-
gen unserer Stadt verkörpern.“

Das bedeutet eine Menge Ver-
antwortung. Hiroshima ist nicht
irgendeine Stadt. Vor gut 68 Jah-
renfielhierdieersteundbisheu-
te vorletzte Atombombe, die je
zu kriegerischen Zwecken einge-
setzt wurde. Am 6. August 1945,
als das geschwächte, aber bedin-
gungslos kriegerische Japan
auch nach der Kapitulation des
verbündeten Nazi-Deutschland
weiterkämpfte, ließen die USA
die Bombe namens „Little Boy“
über der großen Hafenstadt fal-
len. 100.000 Menschen starben
sofort,nachundnachverdoppel-
te sich die Zahl der Toten. Bis
heute leiden Menschen an den
Verstrahlungen.

Die Atombomben wurden
zum nationalen Trauma Japans,

dieser alten Theorie in die Welt
gesetzt. „Wir haben in den ver-
gangenen Monaten häufig enge
Spiele für uns entschieden“, ruft
Kapitän Simon Rolfes in Erinne-
rung. Vielleicht hat das Teamun-
geachtet des Manchester-Deba-
kels inzwischen ja wirklich eine
etwas andere Mentalität.

Bemerkenswert ist in jedem
Fall, dass in Jahren, in denen die
Leverkusener eher effizient als

spektakulär spielten, im-
mer mindestes einer die-
ser Spielertypen zum
Stammgehörte, fürdieder
große Trainer OttmarHitz-
feldeinmaldenBegriff „Ag-
gressiv-Leader“ prägte. Leu-
te wie Arturo Vidal oder im
Vorjahr Daniel Carvajal, die
gleichermaßen mit enor-
mer Körper- und Willens-
kraft Widerstand leisten.
Und in diese Rolle wächst
gerade Emre Can hinein.
In der Schlacht vonDort-
mund am vorigen Wo-
chenendewardas zu se-
hen, aber auch wenige
Tage zuvor beim Po-
kalerfolg in Freiburg,
als der 19-Jährige
trotz Unterlegen-
heitmit vielWillen,

großer Ruhe und Übersicht das
2:1-Siegtor schoss.

Im Gegensatz zu den vielen
eher leisenDeutschtürken in der
Bundesliga hat Can etwas Ag-
gressives, manchmal vielleicht
sogar Provokantes. Und genau
dasmacht ihn sowertvoll für die
Leverkusener. Zu Beginn geriet
er unter den Verdacht, nicht die
notwendige Demut mitzubrin-
gen. In einem Interview mit
sport.de erwiderte er auf die Fra-
ge,obes ihmschwerfalle, ständig
auf anderen Positionen zumEin-
satz zu kommen: „Nein, nicht
wenn man es kann.“ Außerdem
sagt er Sätzewie: „Ich fühlemich
nicht als Youngster.“ Oder: „Na-
türlich will man als Fußballer
auch mal etwas in den Händen
halten.“

Solch offensive Aussagen sind
ungewöhnlich für einen Spieler,
der mit der bescheidenen Erfah-
rung von gerade einmal vier
Bundesligaspielen inLeverkusen
anheuerte. 6 Millionen Euro
überwies Bayer zum FC Bayern
München, wo Can ausgebildet
wurde. Für soeinenTypensoviel
Geld zu bezahlen, hielten einige
für riskant, zumal es eine Rück-
kaufklausel geben soll. Aber Can
hat die Zweifel beseitigt.

Aggressiv und provokant
FUSSBALL II Emre Can fällt in Leverkusenmit seiner Willenskraft auf. Eine Qualität, die gegen San Sebastián gefragt sein dürfte

LEVERKUSEN taz | Mixt man alte
Klischees und Eindrücke aus der
bisherigen Champions-League-
Saison, stehen die Chancen für
Bayer Leverkusen im entschei-
denden Spiel am heutigen
Abend bei Real San Sebastián
nicht besonders gut. ImHinspiel
hatten die Leverkusener große
Probleme mit dem ambitionier-
ten Kombinationsfußball der
Spanier, außerdem handelt
es sich um ein wichtiges
Duellmit einemgroßen
Gegner,dasBayerun-
bedingt gewinnen
muss, um das Achtel-
finalederChampions
League zu erreichen
(derweil Schacht-
jor Donzek nicht
in Manchester
gewinnen darf).
Und genau in die-
sen Spielen versa-
gen die Rheinlän-
der besonders gern,
zuletzt war das beim
0:5gegenManchester
United zu sehen.

Allerdings hat Bayer
Leverkusen amWochen-
ende in Dortmund ein
ziemlich beeindrucken-
des Gegenargument zu

ImMittelfeldhaterüberallge-
spielt, derzeit wird er als Links-
verteidiger gebraucht, „er hat ge-
zeigt, dass er alles hat, was du auf
vielen Positionen brauchst“,
meint Trainer SamiHyypiä. „Mit
demBall ist erunglaublich, seine
Technik, alles ist da. Und er ist
klug genug, das zu lernen.“ Stef-
fen Freund, unter dem Can als
Kapitän der U17 in Mexiko WM-
Dritter wurde, hat gar einst ge-
sagt: „Emre ist der kompletteste
Spieler, den ich in meiner Karri-
ere je gesehen habe.“

Cans Vielseitigkeit ist natür-
lich eine enorme Stärke, die ihn
auch interessant für die türki-
sche Nationalmannschaft
macht. Zwar hat Can seit der U15
in allen DFB-Nachwuchsteams
gespielt, aber noch wäre es mög-
lich, türkischer Nationalspieler
zuwerden. „Ich spiele sehr gerne
für Deutschland“, sagt er, aber
ein Hintertürchen bleibt offen,
so lange er kein Pflichtspiel für
Deutschlands A-Nationalmann-
schaft gemacht hat. Gerade als
Linksverteidiger hat er vielleicht
ChancenbeimDFB, denndasAn-
gebot an Spielern für diese Posi-
tionhält JoachimLöwbekannter-
maßen für durchaus verbesse-
rungswürdig. DANIEL THEWELEIT

hoffe, dass wir allen Fans die
Grauen des Kriegs vermitteln
können, die unsere Stadt ja ver-
körpert.“

Dass Sanfrecce Hiroshima
selbst die Initiative ergreifen
könnte anstatt sich bloß von der
Politik vereinnahmen zu lassen,
scheint bisher unwahrschein-
lich. Zumindest für das pazifisti-
sche Bewusstsein in Hiroshima
selbst fällt Trainer Hajime Mo-
riyasu aber etwas ein. „Unser ak-

tuelles Stadion ist zu alt und zu
weit außerhalb gelegen.Wir wol-
len ein neues bauen, direkt im
Stadtzentrum, wo auch der Frie-
denspark liegt.“ Das wäre opti-
mal, findet Moriyasu, denn zu
den vielen Mahnmalen des
Kriegswäre esdannnurnochein
Fußweg. Und international? Tor-
jäger Hisato Sato überlegt. „Ich
hoffe, dass wir bald alle zur Frie-
denszeremonie gehen können.
Pazifisten sind wir alle.“

Putscht sich und die ganze
Mannschaft auf: Emre Can
Foto:dpa

WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein weiterer Glücksspieler: DJ
Campbell, Spieler des engli-
schen Zweitligisten Blackburn
Rovers, ist in Zusammenhang
mit dem Manipulationsskandal
im englischen Fußball verhaftet
worden. Der Skandal kam ins
Rollen, als die Sun on Sunday ei-
nen Spieler auffliegen ließ, der
behauptete, Spiele in der Pre-
mier League und der WMmani-
pulierenzukönnen.Dabeisolles
sich umeinen ehemaligen nige-
rianischen Nationalspieler und
früheren Premier-League-Profi
handeln.
Ein meisterlicher Abstieg: Flu-
minense FC aus Rio de Janeiro
muss ein Jahr nach demGewinn
der brasilianischen Fußball-
Meisterschaft in die zweite Liga.
Ein 2:1-Erfolg bei Bahia EC am
letzten Spieltag reichte nicht
zumVerbleib inder Liga.
Ein weiterer Abstieg: Vasco da
Gamas Abstieg aus der ersten
brasilianischen Fußball-Liga
wurde von heftigen Ausschrei-
tungen begleitet. Während des
1:5-DebakelsgegenAtléticoPara-
naense wurden mehrere Perso-
nen verletzt. Unterdessen versi-
chert die Fifa, dass die Sicher-
heitskonzepte für die WM 2014
vollkommen zuverlässig sind
undkeinZusammenhangzuden
Ligaspielenbesteht.
Eine neue Liga: Die Champions
League im Eishockey wird nach
fünf Jahren wieder eingeführt
und beginnt nächstes Jahr im
August. Aus Deutschland wer-
den die Eisbären Berlin, Adler
Mannheim, ERC Ingolstadt so-
wie Krefeld Pinguine vertreten
sein.

Ausgelassene Freude: Mittelfeldspieler Yojiro Takahagi jubelt über die Titelverteidigung Foto: imago
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OLYMPISCHE SPIELE: DIE BUNDESREGIERUNG IST MIT FEUEREIFER DABEI

Nicht wenig überrascht hat uns
dieNachrichtenagenturepdges-
tern mit der Meldung: „Teilnah-
me der Bundesregierung an
Olympischen Spielen noch un-
klar.“Unswarbisdahingarnicht
klar, dass die Bundesregierung
überhaupt an Olympischen
Spielen teilnehmen darf. Und
die Minister scheinen bislang
auch nicht die besten körperli-
chen Voraussetzungen mitzu-

bringen. Umweltminister Alt-
maier ist nicht gerade austrai-
niert. Aber in welchen Diszipli-
nenwilldieBundesregierungei-
gentlichantreten? ImDauerkoa-
lieren? Oder in extra auf sie
zugeschnittenen neuen Diszi-
plinen? Denn Koalitionsvertrag
hin oder her – einige Politsport-
ler haben das Sotschi-Ticket fest
gelöst. Sigmar Gabriel etwa, der
im Wodka-Stemmen als eiskal-

terFavoritgilt.OderAndreaNah-
les, die in gewohnter Widewide-
witt-ManierbeimEiseinbrechen
Furore machen wird. Nicht zu
vergessen Alexander Dobrindt,
deraußerKonkurrenzimSchan-
zenspringen ohne Skier antritt.
Nur die Kanzlerinwird nicht ins
Schwitzen kommen: Merkel hat
bei Putin erreicht, dass sie alle,
aber auch alle Medaillen von
Sotschi eigenhändigüberreicht.

der Steuernachzahlung von Uli
Hoeneß bezahlt. Der im Winter
2022 ja auch schon wieder auf
freiem Fuß sein wird und live
hätte dabei sein können!

Von Münchner Boden darf al-
so nie wieder eine Olympiabe-
werbung ausgehen. Passend da-
zu sprach der Erfinder derOlym-
pischen Spiele der Neuzeit, Pier-
re de Coubertin, im Jahr 1898 die
berühmtenWorte: „Jem‘ appelle

nicht sicher weiß, ob es nicht
vielleicht doch in Nord-, statt in
Südkorea liegt – etwas, was man
bei München immerhin ziem-
lich sicher ausschließen kann.

Liegt die Ablehnung der
Münchner eventuell an den
Sportarten, von denen einige zu
offensichtlich der Natur des
Menschen widersprechen? Zum
Beispiel Biathlon. Wozu sich die
Lunge aus dem Leib hetzen,
wenn man doch alles dabei hat,
um sich ohne größere körperli-
che Anstrengung den Sieg zu si-
chern? Das Gewehr wurde doch
gerade deshalb erfunden, weil
man der Beute nicht mehr ewig
hinterrennen wollte! Man kann
dazu stehen, wie man will, aber
der Gebrauch von Schusswaffen
bringt Spannung!

Vielleicht sollte man einfach
mal eine Kreativ-Agentur über
das Olympische Programm drü-
berschauen lassen. Mit ein paar
frischen Ideen ließe sich Olym-
pia, Sommer- wie Winterspiele
gleichermaßen, wieder attrakti-
ver machen. Wie wäre es mit der
EinführungeinerHappyhour, in
der es drei Goldmedaillen zum
Preis von zwei gibt? Mit der Ab-
schaffung des undankbaren
vierten Platzes durch Umbenen-
nung in „dankbarer vierter
Platz“? Mit der Erweiterung des

Zehnkampfes um publikums-
wirksame Disziplinen wie „Ich
sehe was, was du nicht siehst“
oder „Komposition für gemisch-
ten Chor und Oboe“?

Natürlich sind das Randsport-
arten, gewiss! Aber das sind Aka-
demisches Angeln, Esperanto
und Schnick-Schnack-Schnuck
ohne Schere auch, und da stim-
men die Einschaltquoten!

Man könnte auch das Publi-
kum stärker einbeziehen, zum
Beispiel beim 100-Meter-Lauf:

Fünf Ringe sollt Ihr sein!
OLYMPISCHE SPIELE Neue Ideen für die ungeliebte Großveranstaltung

Jaaa! Es ist noch keine drei Wo-
chen her, dass die Menschen in
München und Umgebung sich
klar für die Austragung der
Olympischen Winterspiele 2022
ausgesprochen haben. Und zwar
in Oslo oder besser noch weiter
weg.

Weil sie Idioten sind, sagen
die, die gegen dieses Oslo sind,
selbstverständlich nicht. Son-
dern: Es ist uns nicht gelungen,
die Vorteile und Vorzüge und
Prächtigkeiten einer Olympiabe-
werbung ausreichend zu kom-
munizieren. Soll heißen: So zu
kommunizieren, dass es auch
von Idioten kapiert wird.

Dabei hatten sie mit der eher
herb als hübschen Maria Höfl-
Riesch, mehrfache Was-weiß-ich
im Hangrutschen, jemanden
eingekauft, die sich „sogar ihre
Fingernägel in den Olympiafar-
ben lackiert hatte“ (Frankfurter
Rundschau).Nichtschlecht,doch
hätte ein Intimpiercing mit den
fünf Olympischen Ringen da
nicht vielleicht mehr gebracht?

Den Olympiagegnern war‘s
egal.DieBewerbunghätte29Mil-
lionen Euro gekostet, die Kosten
derSpielewurdenmit 3,3Milliar-
den veranschlagt. Viel zu kom-
merziell und viel zu teuer, argu-
mentierten sie. Stimmt nicht,
denn das hätte man locker aus

Wahrscheinlich können nur ganz neue publikumswirksame Disziplinen die Olympischen Spiele retten Foto: imago

DAS WETTER: AIRFORCE ONE

Don Flippo war der beste Pilot
unterderSonne.Dochdieschien
momentan nicht hinein in sein
muggeliges Cockpit. Grauer
Dunst,vermischtmitPizza-Sala-
mi-Gerüchen, waberte durch
den sparsam möblierten Qua-
dratmeter. Und das auf 98.000
Feet – fürwahr, es war ein veri-
tables Tiefdruckgebiet, das Don
Flippo,derzahnlosePuertoRica-
ner, da durchflog. In seinemers-

GURKE DES TAGES

Arjen,duselbstverliebteRobbe,
du bist ein „extrem ehrgeiziger
niederländischer Fußball-Na-
tionalspieler“, wie dpa gestern
nach deinem Kicker-Interview
schrieb. Dort sagst du, dein Tor
im Champions-League-Finale
wär für dich das Höchste gewe-
sen: „Endlich hast du dasHöchs-
teerreicht.“Nungenießtdueine
„ungewohnte Lockerheit“. War
das ein heftiger Orgasmus? Und
stammt die kürzlich „erlittene
Knieblessur“ daher? Besser ein
Loch imKnie als eins imKopf.

tenLebenwarderdunkelhäutige
Gunter-Sachs-Typ ein geachte-
ter Dorfbader gewesen, doch
dannhatte er den linkenSchnei-
dezahndesDorfschulzendemo-
liert. Der hetzte ihm den Dorf-
mob auf denHals, und nur gera-
de eben so konnte sichDon Flip-
po in seinen stets aufgetankten
Privatjet flüchten. Seit vier Mo-
naten düste der 44-Jährige nun
schonnonstopdurchdie Lüfte.

LANGE HAARE, KURZES METALL VON FRANK SCHÄFER

und weil meine hartköpfige Be-
zugsgruppemichsonstaufeiner
einsame Insel ausgesetzt hätte.
Und ein paar Jahre machte sich
das Gestrüpp auch ganz gut
beim Schütteln, wenn sich wie-
dermaleinRiffgewitterüberun-
serenKöpfen zusammenbraute.
Aber dann britzelte der unter
dem Scheitel auf vollen Touren
laufende Hochleistungsreaktor
plötzlich die Haarwurzeln weg,
jedenfalls ganz schönviele.

Dass sich etwas maßgeblich
veränderthabenmusste,merkte
ich erstmals inmeinen privaten
Roaring Twenties. Zur Erwirt-
schaftung der Subsistenz fuhr
ichdamalsmiteinemSiebenein-
halbtonner durch die Gegend,
umfüreineWerbeagenturpalet-
tenweise Prospekte an die Aus-
träger zu überbringen. Plötzlich
blieben die Menschen, wenn sie
mirdenEingangvon5.000Aldi-

Reklameblättchen quittierten,
nichtmehrernst. Sieversuchten
sich zusammenzureißen, aber
einGnickernentfuhr ihnenden-
nochmitunter.Waswar los?Hat-
te ich einen Knutschfleck am
Hals, einen Milchkaffeebart
oderwuchsenmirHaare ausder
Nase? Na sicher, aber deshalb
musste man doch nicht lachen!
Ratlosigkeit kumpeltemichan.

Als ich wieder einmal die
braunschweigische Tiefebene
mit meinem Laster durchpflüg-
teundfüreineKaffeepausenahe
einem Spielplatz Station mach-
te,näherte sicheine fünfköpfige
BMX-Gang aus Grundschülern.
Sie schauten immer wieder zu
mir herüber und tuschelten
halblaut, schließlich fassten sie
sicheinHerzundriefenimChor:
„Otto!Otto!Otto!“

Offenbargemahntendiedün-
nen Spaghetti, die mir da ziem-

lich zerkocht vom Kopf herab-
hingen,andenbekanntenKomi-
ker, der damals, Anfang der
Neunziger, auch schon bessere
Zeiten erlebt hatte. Genau wie
ich. Paralysiert vor Wut, aber ir-
gendwie musste ich schließlich
reagieren, zeigte ich ihnen den
steifen Mittelfinger. Jetzt
schmissen sie sich erst richtig
weg. Im Wortsinne. Zwei Jungs
fielenvorLachenmitdenRädern
um. Und ich beendete langsam
malmeineKaffeepause.

Ein paar Wochen später mus-
terte mich an der Tankstelle ein
Mann eingehend. „Haste dich
verliebt, oder was?“, rief ich ihm
genervt zu. „Entschuldigen Sie,
aber Sie sehen genauso aus wie
der Blödel-Otto.“Wie immer fiel
mir nichts Besseres ein. „Unddu
siehstauswie’nKübelvoll Schei-
ße!“ Am nächsten Tag ging ich
zumFriseur.

Erstmüssen die Sportler rennen,
und dann entscheidet das Publi-
kum per Telefonvoting, wer ge-
wonnen hat. Oder man kehrt zu
den antikenWurzeln zurück und
nimmt wieder Tierhatzen ins
Programm.

Als begleitende Maßnahme
wäredaranzudenken,dassesbei
zukünftigen Bürgerentscheiden
nur noch zweiMöglichkeiten ab-
zustimmengibt: „Ja“und„ungül-
tig“. Demokratie ist schließlich
nichts Statisches, siewill fortent-

wickelt und den Herausforde-
rungen unserer Zeit angepasst
werden.

Vielleicht ist es den Befürwor-
ternderMünchnerBewerbungja
ein Trost, dass Olympische Win-
terspiele ohnehin nichtmehr an
Orte vergebenwerden, die in der
gemäßigten Klimazone liegen.
Mein Favorit für 2022 heißt dar-
um Katar. München kann sich ja
stattdessen für die Austragung
des Oktoberfestes bewerben.

ROBERT NIEMANN

JAHRESZEITLICHE SCHNEISE DER VERWÜSTUNG

Kein Weihnachtsbaum in den Trümmern
OSNABRÜCK taz | Gern berich-
ten wir an dieser Stelle über
Rentner, die mit ihren Autos die
weltberühmte Schneise der Ver-
wüstung schlagen. Den jüngsten
Fall meldete die Osnabrücker
Zeitung am 6. 12.: Auf der B51
fuhr eine 83-Jährige in Richtung
Osnabrück, als man ihr in Ge-
orgsmarienhütte die Vorfahrt
nahm. Die alte Dame verlor die
Kontrolle über ihren Opel Astra
und schleuderte durch den Vor-
garten indasWohnzimmereiner
62-Jährigen. „Dabei wurde die

Heizung aus der Wand gerissen
… das Laminat zerkratzt. Geröll
liegt im Zimmer, Dreck bedeckt
dieEinrichtung.AusderHeizung
läuftWasser, tropft durchdieDe-
cke in den Keller“, berichtet die
OZ aus der Schneise der Verwüs-
tung. Zum Glück wurde die Fah-
rerin nur leicht und die Hausbe-
sitzerin gar nicht verletzt. Aller-
dings musste das geplante Ni-
kolaus-Kaffeetrinken abgesagt
werden. Und in der Trümmer-
schneise ist nun kein Platz mehr
für einenWeihnachtsbaum.

Kurze Haare sind im Metal-Biz
kein Anlassmehr für Poser- und
Wimp-Gemecker. Heute darf
man das. Dieser Tage herrscht
hier eine frisurästhetische Tole-
ranz, die schon fast an Wursch-
tigkeit grenzt. Irokesenpeitsche,
Navy-Seals-Kampfrasur, Seiten-
scheitel-Schisslaweng, Föhnwel-
le, Modell Kojak, alles ganz egal.
Die versplisste, gut durchgefet-
tete Bombenlegermatte, ehe-
mals obligatorisch, gewisserma-
ßen Einstellungsvoraussetzung
bei der besten Subkultur der
Welt, hat noch nicht ausgelod-
delt, aber deutlich an Lufthoheit
eingebüßt.

Ich entstamme einem ande-
ren Jahrhundert. Damals galt
nochdieWeltformel: LangeHaa-
re, kurzer Verstand! Wer wollte
das nicht? Man hatte gar keine
andere Wahl. Ich ließ es also
wachsen, weil es mir so gefiel

Wie wäre es mit
einer Happy hour,
in der es drei
Goldmedaillen zum
Preis von zwei gibt?
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Die Revolution ist zum bewaff-
neten Kampf geworden, den kei-
ner mehr gewinnen kann. Doch
während das Ausland das Chaos
in Syrien weiter anheizt, schafft
die Eigeninitiative der Betroffe-
nen längst eine andere Zukunft.

K
aum etwas ist vom Auf-
stand für Würde, Freiheit
und Menschenrechte ge-
blieben. An der friedlichen

Protestbewegung, die für ihr Recht
auf Selbstbestimmung demonstrier-
te, hat sich ein blutiger Bürgerkrieg
entzündet, der auch entlang ethni-
scher und konfessioneller Grenzen
ausgetragen wird. Aus dem Gegen-
satz zwischen Assad-Regime und
Aufständischen ist ein multipolarer
Konflikt mit einer Vielzahl verschie-
dener Fraktionen geworden.

»Eins, eins, eins, das syrische Volk
ist eins!« war der hoffnungsvolle
Slogan der unbewaffneten Revolte.
Dieser verdeutlichte, dass bei den
Protesten nicht eine Bevölkerungs-
schicht, eine Religionsgemeinschaft
oder eine Ethnie auf die Straße ging.
Alle sollten einbezogen werden. Er-
mutigt von den Ereignissen in Tu-
nesien und Ägypten protestierten
Hunderttausende, um das Assad-
Regime nach über vierzig Jahren
tyrannischer Herrschaft abzuschüt-
teln. Die Zeit schien gekommen für
ein Syrien der Freiheit, der Demo-
kratie, das seine reiche kulturelle

und ethnische Vielfalt als gemein-
samen Wert erkennt.

Heute sind die Parolen von da-
mals Geschichte und der Traum ei-
nes freiheitlichen Syriens verblasst.
Dabei blieb der Aufstand lange
friedlich, auch wenn auf viele De-
monstrationen ein Begräbnis folgte.
Erst nach Monaten der unbewaffne-
ten, brutal unterdrückten Proteste
begannen sich die Menschen auf
den Straßen zu schützen – auch
mit Waffen. Desertierte Soldaten
gründeten die Freie Syrische Armee
(FSA), der sich viele anschlossen.

Der unbewaffnete Aufstand ge-
gen das Regime der Unterdrückung
wurde zur blutigen Auseinander-
setzung, die sich radikalisierte und
konfessionalisierte. Neben den
Kampf der FSA gegen den Despo-
ten sind längst zahlreiche andere
Interessen getreten, die diesen Kon-
flikt so kompliziert machen: Jetzt
kämpfen Kurden gegen Islamisten,
Islamisten gegen die säkulare Bevöl-
kerung, die FSA gegen die Islamis-
ten – aber teilweise auch mit ihnen
gegen die Kurden. Und alle zusam-
men sind sie den Luftangriffen des
Regimes schutzlos ausgeliefert. Der
Kampf gegen Assad ist so in vielen
Regionen Nordsyriens zum Neben-
problem geworden. Die AktivistIn-
nen der Anfangszeit müssen sich
jetzt vor der Unterdrückung durch

Der Aufstand ist gescheitert,
die Zukunft hat begonnen
VON ADOPT A REVOLUTION

DIE SYRISCHE ZIVILGESELLSCHAFT STÄRKEN!

Nach dem Chemiewaffenab-
kommen mit dem Assad-Re-
gime schaut die Welt nun taten-
los zu, wie das syrische Regime
die Überlebenden des Giftgas-
Massakers systematisch aus-
hungert.

W
arum besteht der
Westen darauf, unsere
Toten und Verletzten
so zu behandeln, als

wären sie weniger wert als westliche
BürgerInnen, als würden unsere
Opfer keinen Respekt oder kein
Mitgefühl verdienen?

Nach dem Giftgas-Massaker in
den Vororten westlich und östlich
von Damaskus glaubten wir, dass
die Welt doch endlich unsere In-
teressen und Gefühle wahrnehmen
würde. Wir konnten uns nicht vor-
stellen, dass die Welt beim Anblick
von hunderten toten Kindern aus-
schließlich den eigenen Interessen
folgen würde. Der Chemiewaffen-
angriff war eine Zäsur, nicht nur für
die syrische Revolution, sondern
auch in den Köpfen der SyrerInnen.

Ich wurde selbst Zeugin des Gift-
gas-Angriffs auf Ost-Ghouta, einen
Vorort von Damaskus. Ich sah die
Leichen von Männern, Frauen und
Kindern in den Straßen liegen. Ich
hörte die Schreie der Mütter, als sie
die Leichen ihrer Kinder unter den
Toten fanden.

Als Menschenrechtsaktivistin, die
immer an die humanitären Prinzipi-
en der Vereinten Nationen geglaubt
hat, könnte ich stundenlang über
die Erschütterung und Demüti-
gung sprechen, die ich aufgrund der
UN-Resolution zur Abrüstung der
syrischen Chemiewaffen empfand.
Diese Resolution impliziert, dass
der Täter, Bashar al Assad, noch
mindestens ein weiteres Jahr an der
Macht bleibt – und das mit Dul-

dung der internationalen Gemein-
schaft! Und sie verdeutlicht, dass für
uns SyrerInnen die grundlegenden
Prinzipien der Menschenrechte of-
fenbar nicht gelten. Wenn ich schon
so erschüttert bin, wie mag es den
einfachen BürgerInnen Syriens
ergehen, die nie an das Gebot uni-
verseller Menschenrechte geglaubt
haben?

Doch die Welt geht in ihrer Miss-
achtung des syrischen Leidens sogar
noch weiter: Mit der Verleihung des
diesjährigen Friedensnobelpreises
an die Organisation für das Ver-
bot chemischer Waffen zeigt der
Westen, dass er seine moralisch-
ethischen Verpflichtungen zuguns-
ten der rechtlichen Verpflichtungen
aufgegeben hat.

Gleichzeitig ist Assad, der wahre
Kriminelle, frei – denn niemanden
interessiert es.

Appelle sind nutzlos geworden.
Es ist, als ob eine dicke Mauer alle
Hilferufe an den »zivilisierten«
Westen zurückhalten würde. Der
Westen verschließt Augen und Oh-
ren gegenüber den Wünschen und
Hoffnungen der SyrerInnen, die so
viel in diese Revolution investiert
haben.

Auf eine paradoxe Weise wie-
derholen die westlichen Staaten
das irakische Szenario: Unter dem
Vorwand, Syrien gerade nicht in ein
Irak-Szenario abrutschen zu lassen,
weigern sie sich, das Notwendige zu
tun. Damit tun sie nichts anderes,
als der Zerstörung des syrischen
Staates und der syrischen Gesell-
schaft unbeteiligt zuzuschauen. Die
um sich greifende Zerstörung und
die zerrütteten sozialen Strukturen
werden auf Jahrzehnte hinaus jegli-
chen Raum für Wiederaufbau und
Versöhnung verschließen.

Im März 2011 gingen die Syre-
rInnen in friedlichen Demonstrati-

onen auf die Straße, um ein freies
demokratisches Syrien zu fordern.
»Das syrische Volk ist eins!« war
die Parole der Proteste. Doch an-
statt diese friedliche, revolutionäre
Bewegung zu unterstützen, hat der
Westen geradezu auf konfessionelle
Spaltungen gewartet. Obwohl wir
keine Unterstützung bekommen,
streiten wir weiter gegen das brutale
und sektiererische Assad-Regime –
genauso wie gegen dessen Versuche,
ein gerechtes, einheitliches und frei-
es Syrien zu verhindern.

Der Westen gibt vor, die Min-
derheiten in Syrien schützen zu
wollen. Aber dem Regime gestattet
er seit über zweieinhalb Jahren, ei-
nen konfessionellen Krieg gegen die
Mehrheit der SyrerInnen zu führen.

Was will der Westen eigentlich in
Syrien? Der Wunsch, die Chemie-
waffen des Regimes zu zerstören
und die Grenzen Israels zu sichern,
ist völlig verständlich. Trotzdem
sollte der Westen auch anhören,
was die SyrerInnen wünschen. Diese
Wünsche und Hoffnungen zu igno-
rieren, wird nur zu einem Scheitern
aller westlichen Pläne führen. Denn
keine Opposition, auch nicht die-
jenige, die als Exilregierung aner-
kannt wurde, kann die Beschlüsse
der Großmächte umsetzen. Halb-
gare Lösungen werden die rebel-
lischen SyrerInnen nach all dem,
was sie bislang erlitten haben, nicht
akzeptieren.

Für den Westen wäre es deshalb
sinnvoller, damit aufzuhören, die
Massaker und unsere Opfer als ne-
bensächlich anzusehen. Er sollte
endlich beginnen zuzuhören.

Die SyrerInnen werden nicht
vergessen, dass die internationale
Gemeinschaft in der Lage war, das
Regime zur Vernichtung seiner
Chemiewaffen zu zwingen – aber
nicht in der Lage ist, das Regime

zu zwingen, die Belagerung ganzer
Städte zu beenden, in denen täglich
Kinder an Hunger sterben. Dabei
stimmt die Formulierung »nicht
in der Lage sein« überhaupt nicht.
Richtiger wäre: »er wollte nicht«
oder »er war nicht interessiert«.

In Ghouta, wo ich derzeit lebe,
sind in den drei Monaten nach den
Giftgas-Einsätzen mindestens 23
Kinder an Unterernährung gestor-
ben. Der Mangel an Lebensmitteln
und Medikamenten ist das Ergebnis
der Belagerung durch das Regime.
Meine FreundInnen essen nur noch
einmal am Tag Linsen, das einzige
Lebensmittel, das in einigen der
belagerten Stadtteile noch verfügbar
ist. Doch für den Westen sind das
»nebensächliche Details«, die ihn
keinesfalls beunruhigen. Solche Ne-
bensächlichkeiten müssen Thema
der Konferenz Genf II sein. Deren
TeilnehmerInnen dürfen keine allzu
rosigen Vorstellungen davon haben,
was in Syrien passiert. Alle SyrerIn-
nen wollen, dass das Morden und
Sterben ein Ende hat. Dafür müssen
die Gründe behoben werden: Das
brutale Assad-Regime muss auf die
Macht verzichten – und die strate-
gischen Interessen des Westens dür-
fen nicht über seinen menschlich-
humanitären Werten stehen.

Übersetzung: Barbara Blaudzun

Razan Zaitouneh ist Sprecherin des
Netzwerks der Lokalen Koordina-
tionskomitees in Syrien (LCC). Die
Anwältin und Aktivistin lebt in Ost-
Ghouta und wurde mit mehreren in-
ternationalen Preisen ausgezeichnet,
darunter der Sacharow-Preis des Eu-
ropäischen Parlaments. Die Langform
dieses Textes erschien bei Damascus
Bureau www.damascusbureau.org.

Die Chemiewaffen überlebt,
vom Hunger bedroht
EIN BERICHT AUS DAMASKUS VON DER MENSCHENRECHTSANWÄLTIN RAZAN ZAITOUNEH
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Seit Anfang 2012 unterstützt adopt a revolution

den unbewaffneten Aufstand gegen die
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AktivistInnen, die von adopt a revolution un-
terstützt werden, schaffen zivilgesellschaftliche
Projekte, setzten auf Dialog anstelle radikaler
Gewalt und koordinieren Hilfe und Unterstützung
für Verwundete und Flüchtlinge. Damit schaffen
sie die Basis für eine neue syrische Gesellschaft.
Helfen Sie ihnen mit Ihrer Spende.

HelfenSie mit!
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DIE BEWOHNERINNEN VON DEIR AZ-ZOR MÜSSEN IN IHREM ALLTAG HÄUFIG IMPROVISIEREN: TRUPPEN DES ASSAD-REGIMES HABEN DIE BRÜCKE ÜBER DEN EUPHRAT ZERSTÖRT.
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Der Horror in Syrien stellt alles in
den Schatten, was ich als Kriegs-
reporter erlebt habe. Was in Syri-
en fast so schockiert wie die Fol-
terungen und Massaker beider
Kriegsparteien ist die zögerliche
Reaktion der westlichen Hilfsor-
ganisationen.

Seit 2012 bereise ich die Rebellen-
gebiete Syriens, nie bin ich einer
Hilfsorganisation begegnet. Nur am
Stadtrand von Aleppo entdecke ich
einmal einen leeren Wasserkanister
des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz (IKRK) und seiner
lokalen Partnerorganisation, des
Syrisch-Arabischen Roten Halb-
monds (SARC). Das Elend ist in
Aleppo allgegenwärtig. Die Versor-

gung mit Wasser und Strom und die
Müllabfuhr sind zusammengebro-
chen. Die Stadtparks sind abgeholzt
und Seuchen breiten sich aus.

Die menschliche Tragödie in
Syrien sei die schlimmste seit dem
Genozid in Ruanda, sagte António
Guterres, der UNO-Flüchtlings-
kommissar. 9,3 Millionen Men-
schen sind inzwischen auf humani-
täre Hilfe angewiesen, 6,5 Millionen
irren in Syrien selbst als Vertriebene
umher und 2,2 Millionen leben als
Flüchtlinge im Ausland. Die Zahl
der Notleidenden und nicht allein
jene der Todesopfer macht das Aus-
maß der syrischen Krise aus.

Man stelle sich vor, Syrien wäre
mehrheitlich christlich geprägt,
zehn Prozent Muslime terrorisier-
ten die christliche Mehrheit. Der
Westen würde nicht lange fackeln.
Es gäbe eine Flugverbotszone, eine
Militärintervention, eine Invasion
humanitärer Helfer. Im Westen
wurde die Haltung salonfähig, dass
Menschenrechte für alle gelten –
außer für radikalislamische Eiferer.
Die weitverbreitete Meinung zu
Syrien lautet: Der Aufstand gegen
Assad ist zum Krieg muslimischer
Fanatiker gegen ein zwar menschen-
verachtendes, aber doch auf religi-
ösen Ausgleich bedachtes Regime
mutiert. Solche Klischees schlagen
sich auch in der humanitären Hilfe
nieder.

Die UNO benötigt 2013 12,9
Milliarden Dollar für humanitäre
Hilfe weltweit. 4,4 Milliarden da-
von sollen für Syrien bereitgestellt
werden. Im Juli informierte die

Chefkoordinatorin der UNO-Not-
hilfe, Valerie Amos, dass bisher nur
Spendenzusagen für 34 Prozent der
geplanten Syrien-Hilfe eingegangen
seien. Die restlichen Krisenhilfen
sind zu 42 Prozent finanziert. Wenn
es um Syrien geht, halten sich die
Geber also auffällig zurück.

In der Schweiz ist für humanitäre
Hilfe die Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit (DEZA) zu-
ständig. 2,8 Mio. Franken (2,3 Mio.
Euro) machte die staatliche Hilfe
der DEZA für Syrien 2011 aus.
2012 stockte Bern die Hilfe auf 8,3
Mio. Franken (6,8 Mio. Euro) auf.
Das war genau gleich viel, wie die
DEZA dem Gazastreifen und dem
Westjordanland zukommen ließ,
wo es nur 2 Millionen registrierte
Flüchtlinge gibt. Man kann sich
nur schwer des Eindrucks erwehren,
dass da mit verschiedenen Ellen ge-
messen wird.

Die Hälfte der DEZA-Gelder für
Syrien fließt dabei in die Nachbar-
länder zugunsten der Flüchtlinge.
Auf Anfrage war die DEZA nicht in
der Lage, zu beziffern, wie viel Geld
in die Rebellengebiete geht. Dassel-
be gilt für die Caritas Schweiz, die
Dank ihrer Kirchenkontakte und
der Partnerorganisation Jesuit Refu-
gee Service in Syrien wohl eines der
lokal am besten verankerten Hilfs-
werke ist. Seit April 2012 hat die
Caritas 5,3 Mio. Franken (4,3 Mio.
Euro) ausgegeben, von denen der

Löwenanteil an die Flüchtlinge im
Ausland ging und eine halbe Mil-
lion nach Syrien selbst. Von diesem
Betrag wiederum floss nichts in die
Rebellengebiete, weil die syrischen
Partnerorganisationen der Caritas
nur in jenen Regionen tätig sind,
die von Regierungstruppen gehal-
ten werden.

Nur wenige Organisationen,
unter ihnen Ärzte ohne Grenzen
oder Handicap International, sind
auf der anderen Seite tätig. Auch
das IKRK hilft bisweilen in jenen
Gebieten, über die die Regierungs-
truppen die Kontrolle verloren ha-
ben. Mit 101 Mio. Franken (82 Mio.
Euro) nur für Syrien selbst reagierte
das IKRK adäquat auf die Krise.
Jedoch ist das IKRK bei praktisch
allem auf den Syrisch-Arabischen
Halbmond angewiesen.

Die totale Abhängigkeit des
IKRK vom regierungsnahen Ro-

ten Halbmond führt bisweilen zu
abstrusen Hilfsaktionen. Wenn das
IKRK zum Beispiel Vertriebenen
im nordsyrischen Azaz helfen will,
ist man gezwungen, einen Konvoi

im Regierungsgebiet zu beladen,
der die Front überquert und dabei
Kontrollen der Streitkräfte und der
Rebellen passieren muss. Dabei
könnten die syrischen Vertriebe-
nen gefahrlos von der Türkei aus
versorgt werden. Doch dafür erhält
das IKRK Assads Erlaubnis nicht.

Die Organisation legt Wert da-
rauf, unparteiisch zu agieren. Die
Gelder würden aufgrund der Be-
dürfnisse der Menschen eingesetzt.
Da würde man erwarten, dass man
in jenen 60 Prozent von Aleppo, die
sich unter Kontrolle der Aufständi-
schen befinden, etwas mehr von die-
ser Hilfe zu sehen bekäme.

Wenige Hilfswerksvertreter geben
Auskunft, warum ihre Organisatio-
nen in Syrien und besonders in den
Rebellengebieten so knauserig sind.
Mark Screeton, International Direc-
tor des schweizerischen Hilfswerks
Medair, erklärt die Zurückhaltung
der Gebergemeinschaft damit, dass
es schwierig sei, sich auf die Notlei-
denden zu konzentrieren, wenn so
vieles von politischen Überlegun-
gen überlagert werde.

Organisationen wie das IKRK
gehen einen Pakt mit dem Teufel
ein und helfen lieber auf der Re-
gierungsseite, als zu riskieren, von
Assad aus dem Land geworfen zu
werden. Es wäre nicht das erste Mal,
dass ein Diktator seine Zivilbevöl-
kerung als Geisel nimmt, um die
internationalen Organisationen
zur einseitigen Hilfe zu nötigen.
Erinnerungen an den äthiopischen
Gewaltherrscher Haile Mariam
Mengistu und die große Hunger-
krise Mitte der 1980er werden wach.

In ein paar Jahren, wenn man
mehr über die syrische Katastro-
phe wissen wird, dürften sich einige
Hilfsorganisationen mit Vorwürfen
konfrontiert sehen. Es wird nicht
nur heißen, sie hätten in Syrien zu
langsam agiert, sondern gegenüber
dem Massenmörder Assad auch zu
wenig Zivilcourage aufgebracht.

S
ie errichten »Emirate«, in
denen Jeans, Alkohol und
Zigaretten verboten sind.
Sie entführen ausländische

JournalistInnen, für »Nichtgläu-
bige« stellen sie eine Lebensgefahr
dar. Wer sich widersetzt, muss mit
drakonischen Strafen rechnen, ange-
ordnet von Scharia-Gerichten.

Dschihadisten haben an vielen
Orten im Norden Syriens - rund um
Aleppo und in der Provinz Raqqa
- die Herrschaft übernommen.
Wie zuvor unter dem tyrannischen
Assad-Regime müssen sich Journa-
listInnen und AktivistInnen ver-
stecken, um den global agierenden
Dschihadisten zu entgehen. Gegen
die kampferfahrenen und gut ausge-
rüsteten Gotteskrieger aus aller Welt
ist die aus Syrern bestehende Freie
Syrische Armee (FSA) oft machtlos.
Die kämpft inzwischen vielerorts
an zwei Fronten: gegen Assad und
gegen die Dschihadisten.

Kriegsschauplätze im Nahen Os-
ten ziehen Dschihadisten aus der
ganzen Welt an. Ob Irak, Libyen
oder Jemen: Anhänger von Al-Qai-
da und mit ihr assoziierte Gruppen

kämpfen überall. Ihre Ideologie des
globalen Dschihad behauptet, der
rechtgläubige Muslim müsse sich
permanent im Heiligen Krieg be-
finden. Der Dschihadist ist daher
ein Reisender, immer auf der Suche

nach Ungläubigen, die er bekämp-
fen kann. »Ungläubige« sind nach
dieser Ideologie auch nichtprak-
tizierende Sunniten, schiitische
Muslime, Christen und Demokra-
ten. Seit Sommer 2012 haben tau-
sende Radikalislamisten Syrien zum
Reiseziel erkoren – und den Norden
des Landes zu einer der gefährlichs-
ten Regionen der Welt gemacht.

Diese Entwicklung kommt nicht
von ungefähr. Die Grundlage für
das Erstarken dschihadistischer
Gruppen legte das Assad-Regime
selbst. Im Irak unterstützte es schon
dschihadistische Gruppen, die
gegen die Amerikaner kämpften.
Seit Beginn des Aufstands im Früh-
jahr 2011 entließ es Radikale aus
den Gefängnissen, darunter Abu
Musab Al-Suri. Al-Suri soll feder-
führend bei der Planung der Lon-
doner U-Bahn-Attentate gewesen
sein und entwickelte die Ideologie
des globalen Dschihads mit. War
der Einfluss von Dschihadisten zu
Beginn des Aufstands entgegen der
fortwährenden Propaganda des Re-
gimes gering, schuf Assad mit den
Freilassungen die Beweise für seine
Behauptungen.

Mit der Al Nusra-Brigade ent-
stand eine erste dschihadistische
Gruppe, die sich später Al Qaida
anschloss. Heute hat in Nordsyrien
die Gruppe des Islamischen Staat in
Irak und Syrien (ISIS) die Macht an
sich gerissen. Im Gegensatz zu Al
Nusra, die mehrheitlich aus Syrern
besteht, rekrutiert sich die ISIS vor
allem aus global agierenden Dschi-
hadisten.

Unterstützung in Form von Geld
und Waffen bekommen sie von

Privatpersonen, vor allem aus den
Golfstaaten. Ein Großteil der dschi-
hadistischen Kämpfer gelangt über
die Türkei nach Syrien. Das scheint
durchaus gewollt. Blind für den
Hintergrund der Kämpfer verfolgt

die türkische Regierung nur eine
Strategie: Hauptsache, Assad fällt.
Selbst Terroristen, die von Inter-
pol gesucht werden, passieren die
Übergänge und checken wie selbst-
verständlich an Flughäfen ein, wie
jüngst der Spiegel berichtete. West-
liche Geheimdienste verfolgen zwar
sehr genau, wer sich aus Europa und
Amerika nach Syrien aufmacht, und
doch können selbst die Dschihadis-
ten, die aus dem Westen kommen,
recht ungehindert über die Türkei
nach Syrien ein- und ausreisen.

Assad kommen die Extremisten
ohnehin gerade recht, tut er doch
alles, um seinen Kopf zu retten.
Konflikte, die so zwischen verschie-
denen Fraktionen seiner Gegner
entstehen, stärken ihn und sein
Argument, dass ohne ihn das Land
zerfallen würde. Dass Dschihadisten
auch die Alawiten, denen er ange-
hört, als Ungläubige sehen, war ihm
bekannt als er Al-Suri und Konsor-
ten freiließ. Den dschihadistischen
Terror gegen die syrische Bevölke-
rung nahm er dafür genauso in Kauf
wie Massaker an Alawiten.

Hilfsorganisationen
fehlt es an Courage
NIEMAND HÄTTE HUMANITÄRE HILFE NÖTIGER ALS DIE MENSCHEN IN SYRIEN.
TROTZDEM WERDEN SIE IM STICH GELASSEN. VON KURT PELDA

Dschihadistischer
Massentourismus
WÄHREND SYRIEN ZUM TUMMELPLATZ INTERNATIONALER DSCHIHADISTEN WIRD,
SCHAUT DIE TÜRKEI TATENLOS ZU. VON HANNAH WETTIG

BEWAFFNETE SIND INZWISCHEN ALLGEGENWÄRTIG – NICHT NUR IN ME-
DIENBERICHTEN ÜBER SYRIEN, SONDERN AUCH IM LAND SELBST. DOCH
DABEI WERDEN DIE ZIVILEN AKTIVITÄTEN VERGESSEN, DIE WEITERHIN
HUNDERTFACH TÄGLICH STATTFINDEN. DESHALB LEGEN WIR IN DIESER

ZEITUNG DEN SCHWERPUNKT AUF BILDER DES UNBEWAFFNETEN WIDER-
STANDS GEGEN ASSAD UND DIE ISLAMISTEN.

EINE DEMONSTRATION IN ALEPPO FORDERT DIE FREILASSUNG DES HÄFTLINGS
ABDUL WAHAB AL MALLA, DER VON DSCHIHADISTEN VON ISLAMISCHER STAAT
IM IRAK UND SYRIEN (ISIS) GEFANGENGEHALTEN WIRD.

NACH EINEM LUFTANGRIFF AUF EIN WOHNHAUS IN ALEPPO SUCHEN ANWOH-
NERINNEN NACH TOTEN UND VERLETZTEN. FOTO: THOMAS RASSLOFF

Kurt Pelda ist freier Journalist und Do-
kumentarfilmer mit Schwerpunkt Na-
her Osten und Afrika. Die Langfassung
dieses Textes erschien in NZZ Folio.

Im Sommer 2012 zieht sich das Assad-Regime aus der
300.000-Einwohner-Stadt Menbej in der Provinz Aleppo zu-
rück. Bis zum 19. Juli 2012 waren zahlreiche Menschen bei

Protesten festgenommen worden. Die Menschen feiern die Befrei-
ung, ein Lokalrat übernimmt die Verwaltung. Doch die Selbstverwal-
tung wird von Radikalislamisten bedroht. Eine Chronologie.

30. Juli 2012 _ Wegen der Dominanz
älterer Männer verlassen Jugendli-
che den Lokalrat und gründen die
Jugend-Organisation YFS. Sie fangen
an, Schulen zu sanieren und den Ver-
kehr zu regeln.

Dezember 2012 _ Die radikal-isla-
mistische Jabhat al-Nusra erreicht
Menbej, nimmt aber wenig Einfluss
in der Stadt.

März 2013 _ Dschihadisten von
»Islamischer Staat im Irak und der
Levante« (ISIS) sickern ein und ver-
suchen, Einfluss auf den Schulunter-
richt zu nehmen.

17. Juli 2013 _ ISIS-Soldaten über-
malen alle nicht-religiösen Graffiti in
der Stadt. AktivistInnen von YFS de-
monstrieren öffentlich.

August 2013 _ Geschäftsinhaber
werden gezwungen, während des
Mittagsgebets ihre Läden zu schlie-
ßen und zur Moschee zu gehen.

13. September 2013 _ ISIS-Briga-
den besetzen die Getreidemühle und
die Stadtbäckerei, um die Lebens-
mittelverteilung zu kontrollieren. Ein
Versuch zur Befreiung schlägt fehl,
mehrere Menschen sterben.

20. September 2013 _ Jabhat al-
Nusra & ISIS fordern vom Lokalrat
eine verpflichtende Verschleierung
für Frauen. Trotz Proteste kooperieren
konservative Stammesführer.

15. Oktober 2013 _ ISIS errichtet
Checkpoints rund um Menbej. Be-
richten zufolge werden alle festge-
nommen, die Fragen nach Details
sunnitischer Gebetspraxis nicht rich-
tig beantworten.

November 2013 _ Der Koordinator
von YFS wird von ISIS zum Feind
erklärt, weil er den Dschihadisten
nicht die Treue schwört. Er muss
für mehrere Tage über die türkische
Grenze fliehen. AktivistInnen neh-
men nach dem Abzug des Regimes
wieder Pseudonyme an, um sich vor
Verfolgung zu schützen. Sie bauen ein
Zentrum auf, um zivilgesellschaftliche
Arbeit zu stärken.

Wie Dschihadisten Nord-Syrien übernehmen
ZUSAMMENGESTELLT VON AKTHAM ABAZID

Radikalislamisten gelangen
über die Türkei einfach nach

Syrien

Der Dschihadist, ein
Reisender, immer auf der
Suche nach Ungläubigen,
die er bekämpfen kann.

9,3
Mio. Menschen

sind auf humanitäre
Hilfe angewiesen

6,5
Mio. SyrerInnen sind

Flüchtlinge im eigenen Land

2,2
Mio. syrische Flüchtlinge

leben im Ausland
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A
uch im kurdisch geprägten
Nordosten Syriens ist seit
Beginn des Aufstands eine
überaus vielfältige und

aktive Zivilgesellschaft entstanden.
Doch in der 200.000-Einwohner-
Stadt Qamishli dominieren die
traditionellen Parteien, zusammen-
geschlossen im Hohen Kurdischen
Rat. Das Assad-Regime hat seine
Kräfte aus der Region weitgehend
abgezogen und konzentriert sich
nur noch auf ein kleines Gebiet
im Stadtzentrum. Trotz ökonomi-
schem Mangel und anhaltender
politischer Unsicherheit gilt die
Region als stabilste in Syrien.

Frauengruppen oder Studierende
stehen dennoch vor großen Her-
ausforderungen, wenn sie Diskus-

sionsrunden veranstalten oder Stra-
ßenaktionen organisieren wollen.
Die weitgehende politische Freiheit
ermöglicht zahlreichen Gruppen,
mit Projekten Diskussionen über
eine offene, demokratische und
pluralistische Gesell-
schaft anzustoßen.
Jüngst fand etwa ein
Friedenslauf durch
die Wohngebiete
verschiedener Be-
völkerungsgruppen
statt. Doch solchen
Initiativen fehlen häufig so einfa-
che Dinge wie Internetzugang, ein
Raum für Treffen oder kleine finan-
zielle Beiträge für die Projekte.

Genau dies bietet jetzt ein zi-
vilgesellschaftliches Zentrum an.

Erfahrene AktivistInnen bauen es
in Kooperation mit adopt a revolu-
tion an der Grenze zwischen assyri-
schem, arabischem und kurdischem
Wohnviertel auf. In angemieteten
Räumen finden auf Initiative des

Zentrums Begeg-
nungen, Kurse
und Diskussions-
runden sowohl
zwischen aktiven
Gruppen als auch
für die breite Be-
völkerung statt.

Grundsätzlich steht das Zentrum
allen offen, die sich an die Satzung
halten, die demokratische, tole-
rante und transparente Strukturen
vorschreibt.

Neben dem lokalen Austausch

versucht das Zentrum, eine überre-
gionale Diskussion über konflikt-
bewältigende Arbeit herzustellen.
Denn der Fokus vieler Gruppen
begrenzt sich auf die lokale Ebene.
Das Zentrum stellt nun einen Er-
fahrungsaustausch mit Regionen
her, wo andere Rahmenbedingun-
gen herrschen. Etwa mit Menbej,
wo sich Säkulare dem wachsenden
Einfluss dschihadistischer Gruppen
entgegenstellen, und Erbin, wo die
Assad-Armee täglich bombardiert.
In beiden Orten sind ähnliche Zen-
tren entstanden.

Das Projekt zum Aufbau des zivilge-
sellschaftlichen Zentrums erfolgt mit
finanzieller Förderung des Instituts für
Auslandsbeziehungen.

Jeden Morgen erkundigt sich Mu-
tasem Mahamid* ausführlich per
Telefon, wo es an diesem Tag Ar-
beit gibt: Wie stark ist der Be-
schuss in der Nachbarschaft?
Weiß einer der Kollegen bereits,
ob das Stromnetz beschädigt
oder zerstört wurde?

Der 27-jährige Elektriker ist von
diesen Informationen abhängig.
Gemeinsam mit seinen Kollegen
ist er für die Stromversorgung der
200.000-Einwohner-Stadt verant-
wortlich. »Wir arbeiten meistens
in Gebieten, die kurz zuvor schwer
bombardiert wurden. Es besteht

dabei immer die Möglichkeit, dass
in unmittelbarer Nähe wieder etwas
einschlägt«, erklärt Mahamid die
Gefahren seines Berufs. »Doch das
gilt für alle Menschen in Daraa.«
Dort, an der Grenze zu Jordanien,
begann im März 2011 der Aufstand
gegen die Assad-Diktatur. Heute be-
kämpfen sich in der Stadt Regime-
kräfte und die Freie Syrische Armee.

Mit Zunahme der Kämpfe brach
die öffentliche Versorgung zusam-
men, bis im Februar 2013 eine oppo-
sitionelle Stadtverwaltung gegründet
wurde. Mittlerweile ist sie für den
Großteil der Infrastruktur zuständig:
den Betrieb der Wasser- und Strom-

netze genauso wie die Straßenreini-
gung, die Müllentsorgung, die Or-
ganisation der Feuerwehr sowie das
einzige verbliebene Krankenhaus.

Dr. Jumana Alhorani* ist Ärztin
und Vorstandsmitglied der Kom-
mission für zivile Verteidigung in
Daraa. »Unser Ziel ist, die öffentli-
che Versorgung in Gang zu halten.
Wir wollen zeigen, dass es einen Un-
terschied gibt zwischen Regime und
Staat«, erklärt sie. »Zudem bezahlen
wir die Arbeiter wieder, wenn auch
nur ungefähr 60 Euro pro Monat.
Aber die Entlohnung ist ungemein
wichtig, denn sie gibt den Menschen
ihre Würde zurück.«

Mahamid lebt mit Frau und drei
Kindern am Stadtrand von Daraa.
»Wenigstens kann ich den Lebens-
unterhalt für meine Familie bestrei-
ten. Wir können in unserer Heimat-
stadt bleiben und müssen nicht in
einem Flüchtlingslager jenseits der
Grenze leben.« Er beschreibt, wie die
Kommission den Zusammenhalt in
der Stadt stärkt: Auch BewohnerIn-
nen, die weiterhin das Regime un-
terstützen, schätzen die Arbeit der
Kommission.

* Die Namen sind geändert.

Dschihadisten schützen. Diese strö-
men massenweise ungehindert über
die Türkei ins Land, um dort kleine
Gottesstaaten zu errichten.

Alle Facetten eines zerfallenden
Landes treten immer deutlicher
zutage. Schlimmer hätte sich der
Aufstand in Syrien kaum entwi-
ckeln können. Und die Frage nach
einem Gewinnen stellt sich nicht
mehr – erst recht nicht für die zivile
Bewegung.

Hier könnte die Analyse enden:
Ein Aufstand, der als Fest der De-
mokratie begann und in einer Ka-
tastrophe stirbt.

Aber die Realität in Syrien ist
anders, vielschichtiger – erst recht
für die zivile Bewegung. Denn trotz
aller Übermacht der Bewaffneten
und trotz der allgegenwärtigen Tra-
gödie sind den Menschen im Land
die neuen Erfahrungen nicht mehr
zu nehmen: Das Gefühl der kollek-
tiven Selbstermächtigung und der
Wille zur Mitgestaltung haben sich
in einer Bevölkerung festgesetzt, die
jahrzehntelang nur Objekt, nicht
Subjekt der Politik war. Und selbst
wenn der zivile Widerstand nur
noch eine untergeordnete Rolle in
der Auseinandersetzung um den
Präsidentenpalast spielt, ist ihr Ein-
fluss nicht mehr zurückdrehbar. Die
Zukunft der syrischen Gesellschaft
hat im Lokalen begonnen.

Inmitten des Chaos, selbst dort,
wo täglich Bomben fallen, küm-
mern sich die zivilen AktivistInnen
nicht nur um das Überleben. Sie
schaffen gesellschaftliche Struk-
turen: Sei es die Schule in Erbin,
die genauso ohne Lehrbücher aus
der Assad-Ära wie ohne Religions-
unterricht auskommt. Oder die
Bibliothek in den seit über einem
Jahr umkämpften Vororten von Da-
maskus, wo sich die Menschen mit
etwas anderem als der alltäglichen
Gewalt beschäftigen können. Der
Friedensmarathon, dessen Läufe-
rInnen Wohngebiete verschiedener
Religionen und Ethnien durchque-

ren; die unabhängige Stadtverwal-
tung, die trotz Beschuss für Wasser,
Strom und Müllabfuhr sorgt.

Wie stark der Aufstand das Be-
wusstsein der Menschen geprägt
hat, zeigt sich dort, wo es neue
Formen der Unterdrückung gibt.
Anstatt zu schweigen, riskieren
AktivistInnen wieder ihr Leben,
um den neuen Terror zu dokumen-
tieren und zu kritisieren, etwa die
Grausamkeiten der Dschihadisten
im Norden des Landes.

Ihre Zukunft organisieren die
SyrerInnen jetzt selbstständig. Zum
einen, weil sie nicht wissen, wie
lange der Konflikt andauern wird;
zum anderen, weil sie inzwischen
Gewissheit haben, dass die Hilfe der
internationalen Gemeinschaft nicht
mehr kommt. Lange genug haben
Menschen in den abgeriegelten Vor-
orten von Damaskus auf die huma-
nitären Güter der großen Hilfsorga-
nisationen gewartet. Doch nun sind
es ihre eigenen Suppenküchen, die
in solidarischem Austausch die Be-
dürftigen mit dem versorgen, was sie
noch durch die Linien des Regimes
geschmuggelt bekommen.

Es wäre fatal und würde die Zu-
kunft Syriens aufgeben, würden
wir mit der Analyse des verlorenen
Aufstands enden. Als adopt a revo-
lution haben wir die aktivistischen
Gruppen an der Basis der syrischen
Gesellschaft seit Anfang 2012 darin
unterstützt, Verfolgte zu verstecken
und die Verbrechen des Regimes zu
dokumentieren. Als um sie herum
alle zu den Waffen griffen, haben
wir sie in ihren Projekten gegen eine
Eskalation bestärkt. Und auch wenn
die schwierige und widersprüch-
liche Lage die Zusammenarbeit
grundlegend verändert hat, wollen
wir weiter ihre Prozesse der Selbst-
organisation stärken.

Mit lokalen Projekten arbeiten sy-
rische AktivistInnen an der Zukunft
ihres Landes. Es ist nicht die Zukunft
geworden, die sie sich erstreiten woll-
ten. Aber es ist die beste Zukunft, die
sie noch erreichen können.

Wir wollen
Normalität schaffen
INTERVIEW MIT SAMI AUS ERBIN, DAMASKUS

Ihr wart mit als Erste am Ort
der Chemiewaffen-Angriffe im
Sommer 2013. Eure Bilder sind
um die Welt gegangen. Was hat
das verändert?
Früher haben wir viel Medien- und
Dokumentationsarbeit gemacht.
Die Bilder von den Giftgasop-
fern wurden in allen Zeitungen
abgedruckt. Doch die täglichen
Kriegsverbrechen mit Luftangrif-
fen auf Wohngebiete interessieren
niemanden mehr. Wir versuchen
weiterhin, die Verwundeten zu
versorgen, die Traumatisierten zu
betreuen. Aber Hilfskonvois wird
keiner schicken.

An welchen Projekten arbeitet
ihr derzeit?
Wir haben in Erbin acht Schulen
mit 200 LehrerInnen für 4.000
SchülerInnen aufgebaut. Dazu
eine Bibliothek, die zusätzlichen
Sprachunterricht und psycholo-
gische Unterstützung für Kinder
anbietet. Für Erwachsene gibt es
ein Zentrum mit politischem und
kulturellem Programm. Auf huma-
nitärer Ebene unterstützen wir das
Untergrundkrankenhaus logis-
tisch und betreiben eine Gemein-
schaftsküche. Sie versorgt täglich
10.000 Menschen mit dem, was
wir trotz Belagerung noch organi-
sieren können.

Eure Stadt wird täglich beschos-
sen und es gibt viele Bewaff-
nete. Was erreicht ihr mit eurer
zivilen Arbeit?
Wir wollen das zivile Leben auf-
rechterhalten und den Menschen
etwas Normalität bieten. Es macht
viel aus, dass die Kinder wieder
zur Schule gehen. Zudem können
wir das Feld nicht den Bewaffne-
ten überlassen. Ob die wirklich
eine demokratische Zukunft auf-
bauen können, bezweifeln wir.

Wobei braucht ihr am meisten
Unterstützung?
Es geht um zivile Strukturen, die
trotz Belagerung langfristig be-
stehen können; etwa die Wasser-
versorgung. Im 21. Jahrhundert
können wir uns nicht zurück ins
Mittelalter katapultieren lassen,
mit Hunger und ansteckenden
Krankheiten. Das ist Teil des tägli-
chen Überlebens.

Habt ihr angesichts der Lage
noch Hoffnung?
Es ist nicht einfach, weiter zu hof-
fen. Aber wenn ich zurückdenke
an die Zeit vor der Revolution,
muss ich sagen: Wir sind viel wei-
ter gekommen, als ich jemals ge-
träumt hätte.

Interview: André Find

Komplexes Syrien
EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE LAGE IM LAND NACH FAST DREI JAHREN AUFSTAND
ZUSAMMENGESTELLT VON JULIA NICKSCH UND ANDRÉ FIND

Die Lage in Syrien wird zunehmend komplexer. Mehrere Gruppierungen
kontrollieren das Land: Das Assad-Regime beherrscht weiterhin manche
Regionen, in anderen haben kurdische Parteien eine Selbstverwaltung
aufgebaut, Rebellen der Freien Syrischen Armee (FSA) dominieren in
weiteren Landesteilen und schließlich versuchen radikale Islamisten, im
Norden eine neue Diktatur zu errichten. Entlang dieser Fronten finden
bewaffnete Auseinandersetzungen statt. Die Karte gibt einen Überblick
und zeigt an, wo diejenigen Projekte von adopt a revolution aktiv sind, die
in der Zeitung beschrieben und genannt werden. In ganz Syrien arbeitet
adopt a revolution mit über 30 lokalen Basisgruppen zusammen.

Das Regime ist nicht der Staat
ÜBER DIE OPPOSITIONELLE STADTVERWALTUNG IN DARAA VON ZAIDOUN ALZOABI

Die Zivilgesellschaft stärken –
Soziokulturelle Zentren aufbauen
ÜBER DAS CIVIL SOCIETY CENTER IN QAMISHLI VON ANDRÉ FIND

adopt a revolution unterstützt die Projekte des Komitees in Erbin seit Herbst
2012 und die Schulprojekte des Komitees seit Juni 2013 in Kooperation
mit medico international. Sami ist Aktivist im Komitee.
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»WEDER INTERNET, TELEFON, FLÜGE, WASSER, STROM, GAS, BENZIN, HEIZUNG,
MEDIZIN NOCH NAHRUNGSMITTEL - WILLKOMMEN IN SYRIEN.«

»DIE REVOLUTION IST IM HERZEN. ICH MACHE WEITER, AUCH WENN SIE MIR
DIE JUGEND RAUBT.«
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Gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst.

DANKE!

Helfen Sie mit. Stärken Sie
die syrische Zivilbewegung!
Inmitten militärischer Auseinandersetzungen und humanitärer Katastrophe
bauen lokale Initiativen schon jetzt an der Zukunft des Landes. Gegen Ra-
dikalislamisten wehren sie sich genauso wie gegen die Assad-Diktatur – mit
unbewaffneten Protestaktionen, gegenseitiger solidarischer Unterstützung
und der Übernahme ziviler Verwaltungen. Die syrische Basisbewegung
braucht Unterstützung!

SPENDENKONTO:
ABOUT.CHANGE E.V.
KONTO: 9671002100
BLZ: 86020500
(BANK FÜR SOZIALWIRTSCHAFT)
IBAN: DE11860205009671002100
BIC: BFSWDE33LPZ

DAS AUSMASS DER HUMANITÄREN KATASTROPHE: VON 23 MILLIONEN SYRERIN-
NEN SIND FAST 9 MILLIONEN AUF DER FLUCHT.

Kürzlich ermahnte das Europäische
Parlament die EU-Mitgliedstaaten,
sich ein Beispiel an Deutschland
und Schweden zu nehmen und
ebenfalls syrische Flüchtlinge auf-
zunehmen. Denn im europäischen
Vergleich steht Deutschland gar
nicht einmal so schlecht da mit
5.000 Kontingentflüchtlingen, die
hier Aufnahme finden sollen. Trotz-
dem gilt: Angesichts der über zwei
Millionen Flüchtlinge in den deut-
lich ärmeren Nachbarländern Li-
banon, Jordanien, Türkei und Irak
scheint die Aufnahme von 5.000
Menschen wie ein schlechter Witz.

Noch problematischer ist die
Regelung in Bezug auf politisches
Asyl. Denn grundsätzlich gilt das
Asylrecht für alle Menschen, die
aufgrund ihrer Meinung verfolgt
werden. Doch als adopt a revolution
vor Kurzem beim Auswärtigen Amt
anfragte, ob dem studentischen Ak-
tivisten Dschigarkhwin Ahmad Asyl
gewährt werden könne, da ihm vor

einem Militärgericht in Damaskus
die Todesstrafe droht, war die Ant-
wort ablehnend. Das Kontingent sei
bereits erschöpft, die Liste mit den
Namen derjenigen, die aufgenom-
men werden, ermittelt.

Deutschland begrüßt zwar den
Kampf der AktivistInnen um Frei-
heit und Demokratie. Ein Grund,
sie deshalb vor den Folterknästen
des syrischen Regimes zu bewahren,
ist das offenbar nicht. Denn das
Kontingent von 5.000 Personen gilt
für Bürgerkriegsflüchtlinge und hat
nichts mit dem Grundrecht auf po-
litisches Asyl gemein.

Viele AktivistInnen drohen längst
zwischen radikalen Islamisten und
Regime zerrieben zu werden. Häu-
fig inhaftieren dschihadistische
Kämpfer dieselben Menschen, die
gerade dem Regime entkommen
sind. Dieser doppelten Gefahr aus-
gesetzt, versuchen immer mehr Ak-
tivistInnen das Land zu verlassen. In
deutschen Botschaften können sie

jedoch kein Asyl beantragen, wes-
halb die Flüchtenden gezwungen
sind, sich auf illegalem Weg nach
Deutschland aufzumachen.

Selbst wenn sie es hierher schaf-
fen, reicht ihre politische Tätigkeit
den Behörden oft nicht als Beweis,
dass sie verfolgt waren. Der Aktivist
Talal Shahror engagierte sich im
aufständischen Damaszener Viertel
Yarmouk bei der Versorgung von
Flüchtlingen und Verletzten. Dem
Assad-Regime gilt selbst solche hu-
manitäre Arbeit als Verrat, weshalb
immer wieder AktivistInnen in Haft
zu Tode gefoltert werden. Diesem
Schicksal wollte Talal entgehen und
floh nach Deutschland.

Doch trotz zahlreicher Zeugen
für sein Engagement in Syrien und
trotz der offensichtlichen Gefahr
für humanitär tätige AktivistInnen
bekam Talal bisher kein politisches
Asyl. In der Folge darf er nicht ar-
beiten, kann keinen Deutschkurs
besuchen und den ihm zugeteil-

ten Wohnort nicht ohne Sonder-
erlaubnis verlassen. Auch anderen
Menschen, die in Syrien wegen ihres
Engagements im Aufstand im Ge-
fängnis saßen, wird lediglich eine
Duldung ausgesprochen – und damit
der Nachzug der Familie verhindert.

Inzwischen bekommen SyrerIn-
nen, die es nach Deutschland schaf-
fen, relativ schnell eine Aufenthalts-
genehmigung, wie Flüchtlingsräte
bestätigen, »aber wer nicht gerade
seine Folterakte dabei hat, kann
kein Asyl aus politischen Gründen
bekommen«. Für die AktivistInnen
bedeutet das häufig, dass sie hier-
zulande in ihren Flüchtlingsunter-
künften leben müssen. Dort sind
sie zwar sicher, doch ein Raum für
sinnvolle Aktivitäten, etwa die Un-
terstützung ihrer in Syrien zurück-
gebliebenen FreundInnen oder Ver-
wandten, ist das nicht. So leiden vie-
le nicht nur unter Langeweile, hinzu
kommen quälende Schuldgefühle.

S
eit Ende 2011 unterstützt
adopt a revolution die
syrische Zivilgesellschaft
in ihrem Aufstand gegen

die Assad-Diktatur. Unsere Initia-
tive möchte praktische Solidarität
ermöglichen, die auf der großen
Sympathie für die junge arabische
Protestbewegung aufbaut. Durch
die Übernahme von Revolutions-
patenschaften können Menschen
die Ziele des Aufstands in Syrien
stärken, indem sie – nach Mög-
lichkeit monatlich – finanziell zur
Arbeit der zivilen Basisbewegung
beitragen. Im Gegenzug bekommen
sie regelmäßig Informationen über
die Situation vor Ort, die wir in en-
gem Kontakt mit den AktivistInnen
sammeln. Rund 500.000 Euro von
mehr als 2.300 Menschen sind auf
diesem Weg schon für die zivile
Aufstandsbewegung zusammenge-
kommen, womit adopt a revolution

hierzulande zu den größten Spen-
denprojekten für Syrien zählt.

Nachdem das Assad-Regime die
Kontrolle über Teile des Landes
verloren hat, bedrohen nun dschi-
hadistische Kämpfer die zivilen
AktivistInnen. Deren Arbeit wird
immer bedeutsamer, denn die Ba-
sisgruppen bereiten den Boden für
eine demokratische Gesellschaft.
Im ganzen Land gibt es Projekte,
die das zivile Leben sicherstellen
und den Dialog zwischen verschie-
denen Ethnien und Konfessionen

voranbringen. Die mutigen Akti-
vistInnen, die zuvor vorrangig die
Proteste gegen das Assad-Regime
getragen haben, sind weiterhin un-
sere PartnerInnen in Syrien.

Solidaritäts- und Öffentlich-
keitsarbeit für die syrische Zivil-
gesellschaft bildet die zweite Säule
der Arbeit von adopt a revolution.
Damit lenken wir den Blick auf die-
jenigen, die das zivile Rückgrat des
Aufstands gegen Folter, Diktatur,
Unfreiheit und religiösen Fanatis-
mus bilden. In unserem Blog berei-

ten wir Berichte der Basisbewegung
auf und versuchen, ein besseres Ver-
ständnis dafür zu schaffen, was den
Konflikt in Syrien ausmacht. Durch
Aufrufe wollen wir eine breite Öf-
fentlichkeit erreichen; mit Medi-
en- und Informationsarbeit geben
wir denjenigen eine Stimme, die
tagtäglich mit ziviler Arbeit versu-
chen, eine syrische Gesellschaft der
Würde, Freiheit, Demokratie und
Menschenrechte aufzubauen.

Wie hat sich die Belagerung
eures Stadtviertels entwickelt?
Die erste Phase war eine »Teilbela-
gerung« für sieben Monate. Es gab
Kontrollposten an den Aus- und Ein-
gängen von Yarmouk. Jede Familie
durfte nur eine Tüte Brot, ein Kilo
Tomaten oder ein Kilo Reis hinein
bringen. Seit August leben wir in
der zweiten Phase, einer komplet-
ten Belagerung. Nun ist es gänzlich
verboten, Nahrungsmittel einzufüh-
ren. Niemand darf mehr in unseren
Stadtteil kommen oder ihn verlassen.

Früher hatte das Camp Yarmouk
rund 150.000 Bewohner. Wer
lebt heute noch dort?
Heute leben hier nur noch 20.000
Personen, darunter 4.000 Kinder.
Alle, die jetzt noch da sind, stam-
men aus Yarmouk. Es sind all jene,
die keine andere Wahl haben,
außer hier zu bleiben. Einige sind
auf die eine oder andere Weise in
die Revolution verstrickt: Zivilisten,
aber auch Mitglieder bewaffneter
Rebellengruppen. Außerhalb des
Camps würden sie sofort festge-
nommen werden. Und es gibt eine
Gruppe von Menschen, die einfach
zu arm ist, um gehen zu können.

Wie wirkt sich die dauerhafte
Belagerung aus?
Der Alltag im Lager hat sich sehr
verändert. Es herrscht kaum noch
Verkehr, Läden und Märkte sind
geschlossen. Wir werden täglich
zwischen 60 und 100 Mal mit Ra-
keten und Mörsern beschossen.
Für die meisten bleibt die einzige
Bewegung des Tages, die Kinder
zur Schule zu bringen. Wir haben
sechs alternative Schulen einge-
richtet, in denen Unterricht von
der ersten Klasse bis zum Abitur
angeboten wird.

Wie ist die Stimmung unter der
Bevölkerung angesichts des
Mangels?
Die Zerstörung, der Tod und das
tägliche Blut haben die Menschen
hier einander nähergebracht. Vor

allem unter den ärmeren Men-
schen gibt es gelebte Solidarität. In
vielen Häusern, in denen mehrere
Familien wohnen, wird das Essen
geteilt. Das Beisammensein hilft,
Ängste und Sorgen zu teilen. Un-
sere Arbeit basiert vor allem auf
der Organisation einer umfassen-
den Solidarität. Wenn Leute zu uns
kommen, die überhaupt kein Essen
mehr haben, suchen wir andere Fa-
milien, die vielleicht noch ein wenig
mehr Linsen besitzen.

Welche Gruppen sind in Yarmouk
noch aktiv?
Das UN-Hilfswerk für Palästina-
Flüchtlinge (UNRWA) und auch die
PLO haben die Leute in Yarmouk
im Stich gelassen. Es gibt aber
unzählige kleinere Gruppen, die
Nachbarschaftshilfe leisten und
quasi Aufgaben des Staates und
der Gemeindeverwaltung übernom-
men haben. Die Auswirkungen der
Blockade verlangen die Kraft aller
zivilgesellschaftlichen Gruppen.

Wie kann Hilfe aus Europa
aussehen?
Druck auf die eigenen Regierungen
ausüben. Wir wollen keine militäri-
sche Intervention, aber wir wollen,
dass die UN ihre humanitäre Auf-
gabe erfüllt. Ausländische Hilfsor-
ganisationen sollten gezielt syrische
Gruppen unterstützen. Nur wer in
Syrien lebt, kann ein Bild von der
realen Lage geben und vermitteln,
wie eine weitere Unterstützung tat-
sächlich effektiv werden kann.

Abdallah al-Khatib (26) leistet im
Damaszener Stadtteil Camp Yar-
mouk Gemeindearbeit. Der Bezirk
im Süden der syrischen Hauptstadt
wird seit Monaten durch das Assad-
Regime beschossen und gemäß der
Taktik »Hunger oder Kapitulation«
abgeriegelt.

Interview: Ansar Jasim. Die Langform
dieses Interviews ist im medico-Rund-
schreiben 04/13 erschienen.
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Not in my backyard: links die BMW-Baustelle am Messedamm, rechts das Gebäude mit dem Heim (Aufnahme vom März 2013) Foto: Schöning/imago

Foto: dpa

„Es gibt klar die
Erwartung von
BMW, dass das
Heim schließt,
wenn sie
öffnen“
BEZIRKSBÜRGERMEISTER

EineabschließendeStellungnah-
me, wie es mit dem Charlotten-
burgerHeimweitergeht, war aus
der Sozialverwaltung bis Redak-
tionsschluss nicht zu haben.

Bereits im vergangenen Som-
mer hatte Sozialstadtrat Carsten
Engelmann (CDU) im Fachaus-
schuss erklärt, das Asylheim sol-
le aufWunschvonBMWaufgege-
ben werden. Das Land konnte
aber den Vertrag, der eigentlich
im Sommer auslief, bis Jahres-
ende verlängern. Im November
dann beschäftigte sich der Inte-
grationsausschuss von Charlot-
tenburg-Wilmersdorf erneutmit
dem Thema. Die Grünen bean-
tragten, den Standort zu verlän-
gern. Ausschussvorsitzende Na-
dia Rouhani (Grüne) sagte der
taz, Bezirksbürgermeister Rein-
hard Neumann (SPD) halte den
Antrag für nicht zielführend. „Er
sprach von einer Zusage des Se-
nats gegenüber BMW, das Heim

nicht über den Termin der Eröff-
nung der Niederlassung hinaus
zubelegen. Jetzt sei es zuspät, da-
ran etwas zu ändern.“

Neumann selbst bestätigt das
nur teilweise: „Es gibt klar die Er-
wartung von BMW, dass das
Heim schließt, wenn sie öffnen.
Das hat mir das Unternehmen
beieinerBaustellenbesichtigung
mitgeteilt. Unser Bezirk wurde
auch dahingehend informiert,
dass das Heim zum Jahresende
schließt.“

BMW will nicht bestätigen,
Einfluss genommen zu haben.
„Dabesteht einVertrag zwischen
dem Senat und dem Grund-
stückseigner. Den respektieren
wir“, so Unternehmensspreche-
rinBirgitHiller. „Waswirdarüber
hinausmitder Stadtbesprechen,
sind interne Prozesse, die wir
nicht kommentieren.“ Kein
überzeugendes Dementi. Zwei
Grünen-Politikerinnen berich-

ten, Gesprächswünsche seien
von BMW abschlägig beschieden
bzw. nicht beantwortet worden.

Auch Senatssprecher Richard
Meng dementierte eine Zusage
der Senatskanzlei an BMW, das
Asylheim aufWunsch des Unter-
nehmens zu schließen. Er bestä-
tigte der taz allerdings eine An-
frage von BMW aus dem Jahr
2011, wie lange die Unterkunft
noch geöffnet bleibe. „Wir haben
dem Unternehmen schriftlich
mitgeteilt, dass die Sozialverwal-
tung mit drei Jahren Laufzeit
plant“, so Meng. Das entspre-
chende Schreiben durfte die taz
nicht einsehen.

Die Grüne Canan Bayram ist
empört: „Genauso wenig wie
sich das Land Berlin von rechten
Bürgerinitiativen vorschreiben
lässt, wo es Flüchtlingsheime be-
treibt, sollte es sich das vonWirt-
schaftsunternehmen vorschrei-
ben lassen.“

CHARLOTTENBURG Dass die schicke neue Hauptstadtrepräsentanz an ein Flüchtlingsheim grenzt, bereitet BMW
offenbar wenig Freude: Das Unternehmen soll beim Senat die Auflösung der Unterkunft erwirkt haben

Autobauer drängen Asylbewerber ab Linksextreme
in Aktion

Die Zahl linksextremistischer
Straftaten in Berlin hat deutlich
zugenommen. Bis November re-
gistrierte die Polizei im laufen-
den Jahr 898 Taten wie Körper-
verletzungen, Angriffe auf Poli-
zisten, Brandstiftungen oder
Sachbeschädigungen, wie Poli-
zeipräsident Klaus Kandt am
Montag im Innenausschuss sag-
te. Im gleichen Vorjahreszeit-
raum waren es 828 Taten. Be-
trachtet man nur die Gewalt-
taten, gab es einen Anstieg von
201 auf 243. Dafür gebe es Erklä-
rungen, so ein Polizeisprecher.
Im September habe schließlich
die Bundestagswahl stattgefun-
den.DieZahlennähmeninWahl-
jahren in diesem Bereich regel-
mäßig zu. Viele Taten seien zu-
dem bei Auseinandersetzungen
wegen eines Flüchtlingsheims
oder des Flüchtlingscamps in
Kreuzberg verübt worden, erläu-
terte der Sprecher. (dpa)

SICHERHEIT Mehr
Straftaten im laufenden
Jahr. Die Polizei
wundert das nicht

INTERVIEW

„Wie in einem Slum“
Der Arzt Peter Hauber hat medizinische Hilfe

auf dem Oranienplatz angeboten, er war von

den Geschichten der Flüchtlinge schockiert.

Seine Antwort: ein Benefizkonzert SEITE 23

VON MARINA MAI

Eines der größten Unternehmen
Deutschlands will sich offenbar
keinen Hinterhof mit Flüchtlin-
gen teilen. Nach Informationen
der taz nimmt die BMW AG An-
stoß an einem Asylbewerber-
heim neben der neuen Firmen-
repräsentanz in Charlottenburg,
die im Frühjahr 2014 öffnen soll.

„Ein zukunftsweisendes, CO2-
neutralesGebäude,welches ganz
im Zeichen der Nachhaltigkeit
steht“, werde gerade an der Ecke
Kaiserdamm/Messedamm fer-
tiggestellt – so verspricht es die
BMW-Website. Weniger zu-
kunftsweisend scheint das Bau-
projekt in sozialer Hinsicht zu
sein.DenndieMotorenbaueraus
Bayern stört es, dass in einem
Altbau am hinteren Blockrand
Asylbewerber untergebracht
sind.DasbehauptenmehrereBe-
zirkspolitiker aus Charlotten-
burg-Wilmersdorf, und auch aus
Kreisen der Landesregierung ist
es zu hören – wobei dort nie-
mand zitiert werdenmöchte.

Vertragsverlängerung
wäre möglich

Rund 230 Asylsuchende bewoh-
nen derzeit das Heim vis-a-vis
der Stadtautobahn. Von der
Lärmbelästigung einmal abgese-
hen, isteseinesderbesserenHei-
me Berlins. Die Zimmer verfü-
gen über eigene Kochnischen,
Nasszellen und Einbauschränke.
Der Vermieter, die Firma Golden
Lionmit Sitz in Baden-Württem-
berg, würde das Gebäude auch
weiterhin als Asylheim bereit-
stellen. „Wir haben einen Vertrag
mit dem Land Berlin bis Ende
2013 und bieten es auch darüber
hinaus an“, sagt Unternehmens-
sprecher Oliver Klein.

Auch für Berlinwäre eine Ver-
tragsverlängerung von Vorteil,
denn in der Stadt herrscht ange-
sichts steigenderFlüchtlingszah-
len akuterMangel anUnterkünf-
ten. Wenn Anfang 2014 wie ge-
plant die Erstaufnahme in der
Motardstraße schließt, dürfte
das Problem noch drängender
werden. Zudem ist der Weiterbe-
trieb eines bestehenden Heimes
kostengünstiger als ein Neubau.

Polizei zieht

rassistisches

Video zurück
Die Polizei verwendet nicht län-
ger ihrenumstrittenen Film,mit
dem sie im U-Bahn-TV vor Ta-
schendieben warnt und dabei
ausschließlich TätermitMigrati-
onshintergrund zeigt. Das sagte
Innenstaatssekretär Bernd Krö-
mer (CDU) amMontag im Innen-
ausschuss. Die taz hatte letzte
Woche über das Video berichtet.
In sozialen Netzwerken wurde
der Film kontrovers diskutiert,
Migrantenverbände warfen der
Polizei Rassismus vor, weil sie
Vorurteile schüre. Auch von der
Polizei-Webseite sind die Videos,
bei den sich es um Originalauf-
nahmen von Überwachungska-
meras handelt, gelöscht. Die Sze-
nen würden nun von Polizisten
ohne Migrationshintergrund
nachgespielt und neu ins Netz
gestellt, hieß es. TAZ

lassen und wir – der Bezirk – so-
wieso nicht.“

Dieses Jahr nicht mehr

Laut Herrmann soll Henkel er-
klärt haben, er schaffe es in die-
sem Jahr nicht mehr, im Senat
die für eine Räumung erforderli-
chen bezirksaufsichtsrechtli-
chen Maßnahmen zu beantra-
gen. Ohne Senatsvotum aber
kann er die Polizei das Zeltdorf
nicht abbauen lassen. Der Senat
tagt in diesem Jahr noch einmal
am 17. Dezember und dann erst
wieder am 7. Januar. Von der Se-
natsinnenverwaltung war am
Montagnachmittag keine Stel-
lungnahme zu erhalten.

Am Vormittag hatte Henkel
im Innenausschuss angekün-
digt, die Senatsvorlage nach Ab-
lauf des 16. 12. „zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt“ einzubringen.
Grüne, Linke und Piraten forder-
ten ihn auf, von den Räumungs-
plänen Abstand zu nehmen.
„Sind Sie als Innensenator nicht
ausgelastet, oder warum wollen
Sie sich zum Hausmeister für
den Rasen auf demOranienplatz
machen?“, fragte Canam Bayram
provokant. Die Grünen-Politike-
rin verwies auf ein Schreiben, in
dem die Innenverwaltung dem
Bezirk vorwirft,mit derDuldung
des Camps gegen die Grünflä-
chenverordnung zu verstoßen.

Geräumt wird nicht mehr im Dezember
KREUZBERG Einen Senatsbeschluss zur polizeilichen Räumung des Oranienplatzes wird es vor Januar
voraussichtlich nicht geben. Innensenator Frank Henkel (CDU) bekräftigt, der Ball liege beim Bezirk

Der 16. Dezember ist ein poli-
tisch aufgeladenes Datum: An
diesem Tag läuft das Ultimatum
aus, das Innensenator Frank
Henkel (CDU) dem Bezirksamt
von Friedrichshain-Kreuzberg
zum Abbau der Zelte auf dem
Oranienplatzgestellthat. Flücht-
linge und Unterstützer mobili-
sieren bereits für Sonntagnacht
zu Protestkundgebungen. Dabei
stehen die Zeichen auf Entwar-
nung. Bezirksbürgermeisterin
MonikaHerrmann(Grüne) sagte
am Montag zur taz, sie gehe
nicht davon aus, dass es in die-
sem Jahr noch zu einer Räu-
mungdesProtestcampskomme.
„Der Senat wird das nicht veran-

Mit den aufsichtsrechtlichen
Maßnahmen sollten in Kreuz-
berg wieder „rechtmäßige Zu-
stände“ einkehren, sagteHenkel.
Jeder Bürger habe sich an Recht
und Gesetz zu halten. „Nur Frau
Herrmannmeint, das gelte nicht
für sie.“ Aber noch sei es nicht zu
spät. „DerBall liegtbei FrauHerr-
mann“, so Henkel gleich mehr-
fach. Die Bürgermeisterin habe
„dieWahlderMittel“, dieZelteab-
zubauen, mit oder ohne Polizei.

Herrmann bekräftigte gegen-
über der taz, die Wohnzelte wür-
den von den Flüchtlingen abge-
baut. Sie könne aber nicht sagen,
wann. PLUTONIA PLARRE

Interview SEITE 23
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vom Tanz und aus der Musik –
forderte am Montag in einem
wütenden Appell die Abgeord-
neten auf, die „Schlüsselrolle der
Kultur für die Stadt nicht zu ver-
spielen“, wie Christoph Knoch,
Sprecher der Freien Szene, sagte.
Sollten die ursprünglich für die
unabhängigen Künstler reser-
vierten Einnahmen aus der City
Tax „komplett für andere Dinge
verplant“ werden, bedeute dies
ein „TotalversagenundeineMut-
losigkeit der Berliner Kulturpoli-
tik“. Knoch erinnerte noch ein-
mal daran, dass die öffentlichen
Mittel fürdieFreieSzeneseit Jah-
ren bei rund 10 Millionen Euro
stagnierten und eine Erhöhung
sowie „Veränderung in der Kul-
turpolitik“ unbedingt notwen-
dig seien.

Insgesamt beinhaltet der Kul-
turetat im kommenden Jahr 378
Millionen Euro, davon sind rund
95 Prozent für die großen kultu-
rellen Institutionen der Stadt –
Museen, Opernhäuser, Theater,
Orchester, Bibliotheken – vorge-

Künstler kämpfen um mehr Geld
KULTURPOLITIK Die Freie Szene wird die versprochenenMillionen aus der City Tax wohl
abschreiben können. Ein neuer „Freier Kulturfonds“ soll die Kulturschaffenden retten

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Für die Künstler und Künstlerin-
nen der Freien Szene fällt Weih-
nachten in diesem Jahr voraus-
sichtlich aus. An diesem Don-
nerstag entscheidet das Abge-
ordnetenhaus darüber, wie die
Gelder aus der City Tax verwen-
det werden. Folgen die Parla-
mentarier der Vorlage des
Hauptausschusses, dannwerden
die erwarteten 25Millionen Euro
aus der Übernachtungssteuer ab
2014 nicht anteilig an Kultur,
Tourismus und Sport weiterge-
geben, sondern nur „überschie-
ßende Erträge“ dieser Summe.
Aktuell sprichtwenig dafür, dass
die Abgeordneten von SPD und
CDU sich im Plenum noch
umentscheiden. Damit wären
die versprochenen Etatsteige-
rungen 2014/2015 für die Kunst-
und Kulturszene vom Tisch.

Die „Koalition der Freien Sze-
ne“ – ein großer Verbund aus
Künstlern und Institutionen der
bildenden Kunst, der Theater,

ADVENTSKALENDER

Potsdamer Straße 199. Aus einem
Schaufenster heraus schauen mich
Audry, Beyoncé, Britney, Candie,
Ebony, Jealousy, Lady Gaga I, Rihan-
na und Scarlett mit großen Augen
an. Neugierig betrete ich den CO-
COON Hairshop und schaue mich
um. Eine Kundin stürzt hinein: Ich
brauche Haare! Echte! Der freundli-
che Mitarbeiter Tahir erklärt: Echte?
Da sind Sie hier falsch. Echte gibt es
in unserem Geschäft nebenan. Hier
nur falsche! Verwirrt verabschiede
ich mich und wandere weiter durch
den einsetzenden Schneeregen.

Der Fotograf Fred Hüning durchwandert
im Dezember Berlin für den taz-Advents-
kalender – grob entlang der B1 zwischen
Glienicker Brücke und Alt-Mahlsdorf.

10

Ein Leben auf der Grenze

Der „Mauerpfarrer“ Manfred Fi-
scher ist tot. Er steht wie kein an-
derer Theologe für das Bemühen
um Versöhnung und Aufarbei-
tung imeinstigenMauerstreifen.
Der im April in den Ruhestand
verabschiedete Pfarrer starb be-
reits am vergangenen Freitag im
Alter von 65 Jahren im Berliner
Herzzentrum, wie die Familie
nach Angaben von Gemeinde-
mitgliedern am Wochenende
mitteilte. Fischer hatte im Früh-
jahr für seinen jahrelangen Ein-
satz rund um die Mauergedenk-
stätte in der Bernauer Straße das
Bundesverdienstkreuz erhalten.

Seit 1977 war Fischer Pfarrer
der Gemeinde, die durch den
Mauerbau von ihrer Kirche ge-
trennt wurde. Die Versöhnungs-
kirche stand im Grenzstreifen,
während der Großteil der Ge-
meinde zumWestberliner Bezirk
Wedding gehörte. Im Januar 1985
wurde die Kirche durch DDR-
Grenztruppen gesprengt. Nach
dem Mauerfall 1989 gehörte Fi-
scher zudenWegbereitern für ei-
neGedenkstätte an der Bernauer
Straße und für die „Kapelle der
Versöhnung“, die auf den Funda-
menten der gesprengten Kirche
errichtet wurde. (epd)

MAUER Manfred Fischer war Pfarrer in der geteilten
Gemeinde an der Bernauer Straße. Nun ist er tot

sehen. Die im Doppelhaushalt
2014/15 jetzt zusätzlich einge-
stellten knapp 1,5Millionen jähr-
lich fürdie Freie Szenekritisierte
Knoch als zu gering. Die „kultu-
relle Substanz Berlins“ und die
Existenz von rund 40.000 freien
Künstler in der Stadt sei weiter-
hin gefährdet.

Thierse solidarisiert sich

Angesichts der schlechten Aus-
sichten schlug die Koalition der
FreienSzeneamMontageinneu-
es Förderinstrument vor: den
„Freien Kulturfonds Berlin“. Die
Gelder ausdemneuenFonds sol-
len nach Ansicht der Initiative
ausschließlich den freischaffen-
den Künstlern Berlins zugute
kommen. Ginge es nach Knoch
und seinenMitstreitern, betrüge
derEtat fünfMillionenEuro jähr-
lich. Dieser Topf solle zusätzli-
cher Bestandteil des Kulturhaus-
halts werden.

Der frühere Bundestagsvize-
präsident Wolfgang Thierse
(SPD) sagte am Montag der Frei-

enSzene seineUnterstützungzu.
DerSenat „mussdieBerlinerKul-
turmitmehrGeld unterstützen“,
so Thierse. Die Kultur und ihre
Akteure seien „die Chance“ für
die Stadt. Er rief das Abgeordne-
tenhaus auf, sich gegen die Vor-
lage zu entscheiden und für eine
Verwendung der Mittel aus der
City Tax zugunsten der Freien
Szene zu stimmen.

Sabine Bangert, kulturpoliti-
sche Sprecherin der Grünen im
Abgeordnetenhaus, kritisierte
ebenfalls die Hauptausschuss-
Vorlage und deren Konsequen-
zen. Von den anvisierten Mehr-
einnahmen aus der City Tax hät-
ten die Kulturschaffenden nun
nichts mehr, so Bangert. Für sie
blieben, wenn überhaupt, ein
paar wenige Euro übrig. „Mit der
Vorlage hat sich vielmehr jegli-
che Hoffnung zerschlagen, dass
es noch zu gravierenden Ände-
rungen inderKulturpolitik kom-
men könnte“, sagte die Abgeord-
nete. „Die Große Koalition bleibt
ihrer Linie treu.“

heitsbehörde hatte zuvor einen
Indikatorenkatalogerarbeitet. So
sollen alle versuchten oder voll-
endeten Tötungsdelikte zwi-
schen 1990 und 2011 neu über-
prüftwerden, bei denenetwaMi-
granten Opfer wurden. Bundes-
weit sind dies 746 der rund 3.300
ungeklärten Fälle.

InBerlinergabdasBKA-Raster
68 Fälle. Zehn meldete die Berli-
ner Polizei zusätzlich nach: Es
sind alle Todesfälle durch rechte
Gewalt, die der Tagesspiegel und
die Zeit für Berlin seit derWende
recherchierten. Hier gibt es zwar
verurteilte Täter, nur zwei der

Morde sind aber offiziell als
rechts motiviert anerkannt.

Bereits kurz nach Bekannt-
werden der NSU-Zelle im No-
vember 2011 hatte die Berliner
Polizei eine Ermittlergruppe ge-
bildet, um ungeklärte Morde auf
einen NSU-Bezug zu prüfen. Die
Gruppe, sagte ein Polizeispre-
cher, arbeite nun nach den BKA-
Kriterien weiter. So wird etwa
der Fall eines aus Jugoslawien
stammenden 51-Jährigen neu er-
mittelt, der 2000 in seinem Zei-
tungsladen imWedding erschos-
sen wurde. Ein Täter wurde nie
gefunden. Auch wurden die Er-

Rechte Gewalt im Fokus
KRIMINALITÄT Mehr als 100 Tötungsdelikte blieben seit der Wende in Berlin unaufgeklärt. Nun werden
78 dieser Fälle neu auf ein rechtsextremes Tatmotiv überprüft. Bisher offiziell anerkannt sind nur zwei

Berlin rollt seineungeklärtenTö-
tungsdelikte der letzten 20 Jahre
neu auf – und prüft diese auf ein
rechtsextremes Motiv. Hinter-
grund ist eine Neurevision rech-
ter Gewalttaten durch das Bun-
deskriminalamt (BKA), welche
die Behörde nach Bekanntwer-
den der NSU-Morde startete.

Wie Innensenator Frank Hen-
kel (CDU) am Montag im Innen-
ausschuss sagte, wurden 125 un-
geklärte Tötungsdelikte inBerlin
genauer angeschaut. 78 seien
dem BKA gemeldet worden, um
dieseneuaufeinrechtsextremes
Tatmotiv zu prüfen. Die Sicher-

mordungen der Berliner Ob-
dachlosen Günter Schwannecke
undDieter Eichneu demBKA ge-
meldet. Beide wurden von Neo-
nazis erschlagen, gelten aber
nicht als Opfer rechter Gewalt.
Nicht untersucht wird der Mord
an Burak B., der 2012 inNeukölln
von einem Unbekannten auf of-
fener Straße erschossen wurde,
da dieser nach 2011 erfolgte.

Henkel kündigte Ergebnisse
im kommenden Jahr an. BKA-
Chef JörgZierckedämpftezuletzt
die Erwartungen: Bisher handele
es sichumeine sehrgrobeVorse-
lektion. KONRAD LITSCHKO
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„Als ich die medizinischen Untersuchungen angeboten habe, bildete sich eine lange Schlange“: Peter Hauber untersucht einen Campbewohner auf dem Oranienplatz Foto: Britta Pedersen/dpa

ZumBeispiel?
Viele Flüchtlinge wurden aus Li-
byien rausgeworfen, als die ers-
ten Nato-Bomben fielen. Man
verfrachtete sie auf Boote nach
Italien. Nach demMotto: Die Na-
tobombadiertuns, dannbomba-
dieren wir die Nato mit euch. Ei-
ner erzählte, dass er und seine
beiden Kinder auf einem Schiff
waren, zusammen mit 800 Leu-
ten. Das lief auf ein Riff, sie hat-
tenzweiTagenichtszuessenund
zu trinken. Als Hilfe kam, lehn-
tensichalleaufeineSeite, sodass
das Schiff kenterte und sie ins
Wasser fielen. Dabei hat er seine
zwei Kinder verloren.
Wie ging es weiter?
In Lampedusa bekam er ein Pa-
pier für den Aufenthalt im

Schengen-Raum. Andere berich-
ten,dass ihnenGeldbezahltwur-
de, damit sie Italien verlassen.
Über Irrwege landete dieGruppe
in Berlin. Jetzt leben sie im Cari-
tas-Haus in Wedding und haben
wenigstens ein Dach über dem
Kopf.AbereinePerspektive fehlt.
Außerdem läuft bei vielen das
Schengen-Papier ab. Die Organi-
sation „Asyl in der Kirche“ rief
bei uns an. Die Flüchtlinge brau-
chen dringend Geld, weil sie in
Italien ihren Stempel erneuern
lassen müssen. Wir haben einen
Vorschuss von 3.000 Euro aus
den Konzerteinnahmen über-
wiesen, damit sie weiterhin ir-
gendein Existenzrecht haben.
Bisher kamen die Unterstützer
der Flüchtlinge aus dem linken

„Die Schicksale der Flüchtlinge sind erschütternd“
ENGAGEMENT Der Arzt Peter Hauber war im Protestcamp auf demOranienplatz ehrenamtlich tätig. Zum heutigen Menschenrechts-Tag
hat er ein Benefizkonzert in der Gedächtniskirche organisiert. Ihm geht es dabei weniger um politische Forderungen als umHilfe

„MenschlicheFürsorge
ist das, was die
Flüchtlinge am
meisten brauchen“

INTERVIEW

ANTJE LANG-LENDORFF

taz: Herr Hauber, Sie veranstal-
ten am heutigen Abend in der
Gedächtniskirche ein Benefiz-
konzert fürdie Flüchtlingevom
Oranienplatz.Was genauhaben
Sie vor?
Peter Hauber: Namhafte Musi-
ker der Philharmoniker und an-
derer Orchester spielen klassi-
sche Stücke, auch Tangound Jazz
stehen auf dem Programm. Zwi-
schendrin liest der Regisseur
Hermann Beil Berichte der
Flüchtlingevor, diewir vorher zu
Papier gebracht haben. Die
Flüchtlinge selbst werden als
Gäste dabei sein. Auch einigeGe-
dichte von Mascha Kaléko und
Bert Brecht werden eingestreut.
Musik und Wort sind aufeinan-
der abgestimmt. Das Programm
dauert sehr lange.

Milieu in Kreuzberg. Erreicht
das Anliegen mit dem Konzert
die gesellschaftlicheMitte?
Wir bekommen jedenfalls viele
positive Rückmeldungen aus
dem Bekannten- und Kollegen-
kreis. Wir haben etwa darum ge-
beten, dass im Blatt der sicher-
lich konservativen Kassenärztli-
chen Vereinigung eine Anzeige
veröffentlicht wird. Das hat ge-
klappt. Im Übrigen ist es immer
Sinn unserer Konzerte, viele
Menschenmit einerBotschaft zu
erreichen. Früher haben wir An-
ti-Atom-Konzerte veranstaltet.
WelcheForderungenrichtenSie
eigentlich an die politisch Ver-
antwortlichen?
Die Schicksale, die heute vorge-
tragen werden, stehen für sich.

Da muss man gar keine konkre-
tenForderungenstellen.DieLeu-
te sollenschonsagen:Mensch, so
was gibt es in unserer Stadt! Den
Abschluss des Konzerts bildet
afrikanische Trommelmusik.
Und dann stehenwir damit Kör-
ben und lassen keinen raus, der
nicht was reingeschmissen hat.

■ Gedächtniskirche auf dem Breit-

scheidplatz, Beginn 20 Uhr, Eintritt

frei, um Spenden wird gebeten

Was für gesundheitliche Be-
schwerden hatten denn die
Flüchtlinge im Camp?
Viele haben Magenprobleme
und Infekte. Einer litt immer un-
terSchmerzen imBrustkorb,den
haben wir zum Röntgen ge-
schickt. Da haben sie dann eine
Kugel gefunden von einer Schie-
ßerei in seinemHeimatland. Ein
anderer hat eine tiefe Depres-
sion, der ist inzwischen inpsych-
iatrischer Behandlung. Es ging
viel umsZuhören.Dassman ihre
Hände nimmt und sagt: Wir wol-
len euch helfen. Menschliche
Fürsorge, das ist das, was sie am
meisten brauchen. Die Schicksa-
le dieserMenschen sind erschüt-
ternd. Einiges davon wird auch
vorgelesen werden.

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

......................................................
Peter Hauber

■ 68, ist Kinderarzt und Allge-

meinmediziner. Er hat eine Praxis

in Steglitz. Seit 29 Jahren organi-

siert er gemeinsam mit seiner Frau

Ingrid Hauber Benefizkonzerte.

Mitarbeiter erwirkten.Gleichda-
nach hätten die Repressalien an-
gefangen, sagte er der taz – mit
Abmahnungen und schließlich
einer Kürzung seiner Bezüge.
Nach einer Betriebsversamm-
lung in diesem September habe
ihn dann die Geschäftsführung
zum Gespräch gebeten und ihm
die fristlose Entlassung ange-
kündigt – wegen arbeitgeber-
feindlicher Äußerungen. Tat-
sächlich, so Williams, habe er
sich auf der Versammlung zu
demVerdachtgeäußert,dassein-
zelneBetriebsratsmitglieder von
der Geschäftsführung begüns-
tigt worden seien. Von „Kaufen“
habe er nie gesprochen.

Das Arbeitsgericht hat nun zu
entscheiden, ob dies für eine au-
ßerordentliche Kündigung
reicht. „So einen Andrang habe
ichhiernochnieerlebt“, sagtedie
Richterin, obwohl „es inzwi-
schen zum tagtäglichen Ge-
schäft gehört, dass Betriebsräte
entlassen werden“. Weil die Ge-
werkschaften Ver.di und GKL
mobilisierthatten,passtenurdie

Rausschmiss wegen Renitenz?
MACHTKAMPF Die Charité-Tochter CFM begünstigt arbeitgeberfreundliche Betriebsratsmitglieder und drangsaliert kritische – sagen
die Gewerkschaften. Sie mobilisieren im Fall einer außerordentlichen Kündigung, die vor dem Arbeitsgericht verhandelt wird

Zwei Geschichten sorgten ges-
tern in Saal 505 des Berliner Ar-
beitsgerichts für Empörung. Die
erste:EinemrenitentenBetriebs-
ratsmitglied der Charité-Tochter
CFMsoll außerordentlich gekün-
digt werden. Wegen Verleum-
dung. Aaron Williams habe be-
hauptet – und das ist die zweite
Geschichte –, die Geschäftsfüh-
rung der CFM habe andere Be-
triebsratsmitglieder gekauft.

Williams ist Krankenwagen-
fahrer bei der CFM. 2010 wurde
er indenBetriebsratgewähltund
dafür freigestellt. 2011 gehörte er
dannzudenen, diemitmehrmo-
natigen Streiks einen Mindest-
lohn von 8,50 Euro für die CFM-

Hälfte derBesucher aufdie Stüh-
le im Saal, der Rest stand an den
Wänden, die gelben Gewerk-
schaftswesten in den Händen.

Es komme immer wieder vor,
dass Arbeitgeber Betriebsrats-
mitglieder und Gewerkschafts-
aktive drangsalierten, so Ver.di-
Gewerkschaftssekretär Maik
Zigann zur taz. Aber dass ein un-
liebsamer Betriebsrat außeror-
dentlich gekündigt werden soll,
sei ein besonders eklatanter Fall.
Das sorge auch bei anderen Be-
triebsräten der Stadt für Empö-
rung – Mitarbeiter von Vivantes,
der Charité und dem Jüdischen
Krankenhaus bekundeten am
Prozesstag ihre Solidarität. Bei

der CFM selbst hätten die Mitar-
beiter schon Angst, auch nurmit
Betriebsratsmitgliedern gese-
hen zu werden, berichtet ein an-
deres Betriebsratsmitglied.

Von Arbeitgeberseite hieß es
vor Gericht, man wolle „den
HerrnWilliams gar nicht loswer-
den“. Er solle sichnur entschuldi-
gen und versichern, derartige
Aussagen künftig nicht zu tref-
fen. „Eskannabernichtangehen,
demAngeklagtenseineMeinung
für die Zukunft zu verbieten“, er-
widerte die Richterin. Der CFM-
Vertreter begründete sein Be-
gehren damit, dass der Vorwurf,
die Geschäftsführung würde Be-
triebsratsmitglieder bestechen,

völlig haltlos sei. Tatsächlich ste-
he dieserVerdacht seit Jahren im
Raum, soMaikZigannvonVer.di.
Seine Gewerkschaft hat jetzt
Strafanzeige gegen die Verant-
wortlichen der CFM wegen Be-
günstigung eines Betriebrats-
mitglieds gestellt. Ob die Staats-
anwaltschaft dem nachgeht,
bleibt abzuwarten, eine Stel-
lungsnahme war am Montag
nicht zu bekommen.

Auch ob Aaron Williams we-
gen seiner Äußerungen gekün-
digt werden darf, blieb gestern
offen.Die Richterin vertagte und
versprach für den nächsten Ter-
min einen größeren Sitzungs-
saal. MANUELA HEIM

Wieso das?
Es haben sich so viele Musiker
aufunsereAnfragegemeldet,die
wollten wir nicht wieder ausla-
den. Wenn sie Gutes tun wollen,
sollen sie mitmachen. Das Kon-
zert wird also alles in allem drei
Stunden dauern.
Die Vorbereitung dafür bedeu-
tet viel Arbeit. Warum machen
Sie das?
Ich war seit Anfang Oktober im-
mer wieder am Oranienplatz
und zuletzt auch im Caritas-
Haus in Wedding, um die Men-
schenmedizinisch zu versorgen.
Bei meinem ersten Treffen war
ich tief beeindruckt und scho-
ckiert. Es kammir vor, als sei ich
in den Slums in Bombay. Wie die
Menschen da hausen, in Zelten,
wie in Höhlen. Ich bin mit den
Flüchtlingen ins Gespräch ge-
kommen. Das sind sehr offene
und sympathischeMenschen. Es
war eine richtig fröhliche Stim-
mung. Als ich diemedizinischen
Untersuchungen angeboten ha-
be, bildete sich vor demZelt eine
lange Schlange. Das habe ich re-
gelmäßig wiederholt. Und dann
kamdie Ideeauf, einBenefizkon-
zert zumachen.
Einfach so?
Meine Frau und ich, wir organi-
sieren seit 29 Jahren Benefizkon-
zerte. Wir haben also viele Kon-
takte zuMusikern undmit so et-
was schon Erfahrung.

„Betriebsräte entlas-
sen gehört schon zum
täglichen Geschäft“
DIE RICHTERIN
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HIPHOP IN DER HEIDESTRASSE

Adieu, Wonderland

Wollmützen über Milchbartge-
sichtern, Baggy Jeansund schwe-
re Stiefel. Als ich abends um
neunbei Tanas ankomme, stutze
ich. Die drei Jungs auf der Hei-
zung habe ich doch schon mal
gesehen. Klar. Natürlich. Das
sind die HipHopper aus „Won-
derland“. Halil Altinderes Video
war der Knüller der Istanbul-Bi-
ennale im September. Die drei
Halbwüchsigen prangern darin
die Tot-„Sanierung“ des Roma-
viertels Sulukule an. Jetzt sitzen
sie im türkischen Kunstraum in
Berlin, qualmen und schäkern.
Ichhatte ganzvergessen, dass sie
ja eine Band sind. Und heute das
Abschiedskonzert bestreiten:
Tahribad-I Isyan. Azra stellt mir
die drei vor: Faust aufs Herz!

Kathrin findet sie süß. Und
checkt, wer der „Mädchen“-, wer
der Jungstyp ist. Sie kann das. Sie
ist schließlich Kuratorin. Das
Triohat jetztdiekleineBühnege-
entert.Undgibtalles. Zumersten
Mal in Berlin! Die Besucher hüp-
fen euphorisch. Selbst der stoi-
sche René Block kommt in Bewe-
gung. Für die „Kids“, wie Azra
ständig sagt, sind die drei ganz
schönpolitisch: „Ihr nennt es ur-
bane Rekonstruktion. Ich nenne
esdenNiedergangderStadt.“Die
Jungs singen den „Wonderland“-

Schade, dass Tanas
zumacht. Aber was
sollen sie hier noch?

Song im leer geräumten White
Cube. Was auf Istanbul gemünzt
ist, passt hier wie die Faust aufs
Auge. In der „Europacity“ hinter
dem Hauptbahnhof wächst ein
Wolkenkratzerviertel in die Luft,
das es mit Erdogans schönem
neuen Istanbul aufnehmen
kann.DasGewimmelwindschie-
ferWerkstätten, Ruinen und Bra-
chen verdichtet sich langsam,
aber sicher horizontal.

„Schon schade, dass Tanas zu-
macht. Aber was sollen sie hier
auch noch?“, seufzt Kathrin.
Beim Nachhauseweg durch die
eisverschlammtenBaustellener-
tappe ich mich bei der Fantasie,
das grauenhafte Total-Hochhaus
gegenüber dem Bahnhof so in
Flammenaufgehenzu sehenwie
das Plakat der türkischen Stadt-
entwicklungsbehörde TOKI in
Halils Video. Adieu, Wonderland
Heidestraße. INGO AREND

widmet – den dezidiert politi-
schen, denn es sind kaum Bilder
ohne politischen Gehalt zu se-
hen.

Klemm führt den Betrachter
in die postsowjetische Einöde
oder in das China und Indien der
80er. Man sieht abgerissene
Menschen auf einer düsteren

Kreuzung in Kalkutta, während
eine Rikscha die Straße kreuzt.
Man betrachtet einen schwer be-
packtenMann inLaPaz,Bolivien:
eine Welt der Last und des Bal-
lasts. Eine Welt des Mangels und
des Trotzes.

Folgt man der Erzählerin
Klemm weiter, so kann man sie

als Chronistin der deutschen
Protestbewegungen erleben. Ein
Raum zeigt beeindruckende De-
monstrationsfotografien: Viet-
nam-Proteste, Startbahn West,
die Anti-Atom-Bewegung der
Achtziger. Klemms starker Blick
für Konstellationen fällt auf, ins-
besondere bei diesen Aufnah-
menarbeitet sie stärkermitKon-
trasten als in den übrigen.

Zeitungsleser können Klemm
in der Schau als Naturfotografin
neuentdecken.Es sindBilder,die
mit ihren tollen Kompositionen
bisweilen an Andreas Feininger
erinnern. Am ehesten hätteman
auf einige Museums- und Archi-
tekturaufnahmen verzichten
können – nicht wegen fehlender
künstlerischer Qualität, sondern
weil die Schau mit der großen
Anzahl an Fotografien auch ein
wenig überfordert.

Bilder der Teilung

DieKuratoren stellendarüberhi-
naus die gesamten Zeitungssei-
ten mit Klemms Fotos aus, dar-
unter zahlreiche Seiten aus „Bil-
der und Zeiten“, der Tiefdruck-
beilage, die bis 2001 das
Schmuckstück in der Samstags-

Porträts des Politischen
FOTOGRAFIE Barbara
Klemms Gespür für
den Augenblick ist
einzigartig. Im
Gropius-Bau sind
Werke von 1968 bis
heute zubewundern
VON JENS UTHOFF

Diese Momente muss man erst
mal erwischen. Die Hundertstel-
sekunde, in der Blicke zu Aussa-
gen werden. Etwa am 4. Novem-
ber 1989, in Berlin: Gregor Gysi,
Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley,
Schauspieler Ulrich Mühe und
Schriftsteller Heiner Müller bei
der Großdemonstration am Ale-
xanderplatz.Siealleblickeninei-
nenicht allzu ferne, ineineande-
re Zukunft.

Die große Fotografin Barbara
Klemm hat jene Augenblicke
meist getroffen – ob bei Gysi
oder Gorbatschow, bei Augusto
Pinochet oderGerhard Schröder.
Klemm ist politische Chronistin,
und sie ist Geschichtenerzähle-
rin. „Eswarmir immer einAnlie-
gen zu zeigen: Wie sieht’s in der
Welt aus“, hat sie einmal gesagt –
sie schafft das sogar in ihrenPor-
träts. Der Martin-Gropius-Bau
zeigt nun die gesamte Breite ih-
res Schaffens in der Ausstellung
„Fotografien 1968–2013“. Unter
den300Exponaten–diemeisten
imFormat40:30– sind ländliche
Welten, verarmte Gegenden,
Städtebilder und Demo-Fotos zu
sehen.

Den Namen Barbara Klemm
magnicht jeder kennen, Aufnah-
men von ihr hat aber wohl jeder
schon einmal gesehen. Klemm,
die bis heute mit Schwarz-Weiß-
Fotos arbeitet, hat als Fotografin
für die Frankfurter Allgemeine
ZeitungdiegroßenMomenteder
Weltgeschichte seit den 1970er
Jahren festgehalten. Auch die
Kunstwelt und den Rock ’n’ Roll
hat sie kollektiviert: Wer hätte
Mick Jaggers Mund, Janis Joplins
MähneoderdiestumpfenMund-
winkel des Michel Houellebecq
besser in Szene setzen können?

Erzählerin und Chronistin

In erster Linie aber gilt Klemm
alsMeisterinderpolitischenPor-
träts – genauer müsste man sa-
gen: Porträts des Politischen.Das
ikonografisch gewordene Bild
Willy Brandts, als er 1973 Leonid
Breschnew in Bonn empfängt,
hängt imEingangsraumdesGro-
piusbaus. Ein ganzer Raum ist
den politischen Fotografien ge-

ausgabe der FAZ war (eine Milli-
on Fotos vonKlemm liegen übri-
gens im Archiv der Zeitung).
Klemm hat viel für „Bilder und
Zeiten“ gearbeitet, oft thronten
ihre Fotos sechsspaltig über den
Texten.Hiersiehtmaneinenver-
hülltenReichstagodereineganz-
seitige Aufnahme des World
TradeCenters. Es ist gut, dieseFo-
tos im Zeitungskontext zu zei-
gen, denn so wurden sie zumeist
verwendet.

Nichtnur anhandder FAZ-Sei-
ten bemerktman: Klemm ist die
wohl prägendste Fotografin der
deutschen Teilung und der deut-
schen Wiedervereinigung. Ihre
DDR-Fotografien lassen den Be-
trachter zuweilen wirklich stau-
nend zurück: Vier jungeArtistin-
nen auf dem Trapez in Rostock,
in den Seilen hängend, findet
man so wirklich nur bei Barbara
Klemm: Artistinnen, in der Luft
baumelnd, ratlos. Klemmschafft
ganznebenbei einen eigenenBe-
griff vom sozialistischen Realis-
mus – einen, den DDR-Offizielle
nicht gern gesehen hätten. Und
es dauerte nicht lange, da schau-
tenGysi und Co. so vielsagend in
Klemms Kamera.

BUCHPREMIERE

Ein besseres Leben
für Buchfiguren
Bei Giwi Margwelaschwili kann In-

terpunktion tödlich sein, meldet der

Verbrecher Verlag. Der Autor ent-

führt seine Leserinnen und Leser in

die bedeutenden Werke der Weltli-

teratur von Goethe, Schiller, Heine,

Borges, Trakl oder dem mittelalterli-

chen Dichter Neidhart. In deren Tex-

ten verändert die Buch- und Vers-

weltverwaltung gemeinsam mit

den Leserinnen und Lesern das ge-

wohnte Geschehen zum Wohle der

Buchfiguren: Mephisto erhält bei

seinem Spaziergang im Garten un-

gewohnte Gesellschaft, und die

„Wohnblume“ Arik Brauers wird als

Transportmittel eingesetzt. Um halb

neun liest Jörg Sundermeier im Fa-

himi, Skalitzer Straße 133, aus Giwi

Margwelaschwilis „Verfasser unser.

Ein Lesebuch“. Eintritt: 4 Euro

s ist Sonntagnacht. Es gibt
keine Stelle an meinem Kör-
per, die nicht wehtut. Ich ha-

bedurchgezählt.VomKopfbiszu
den Zehenspitzen. Schmerzen
überall.DerleichteKopfschmerz
istvermutlichdasEchodesWeiß-
weinschorlegenusses vom Frei-
tag. Wir haben im Bänsch in
Friedrichshain zum letzten Mal
„Hamsetnichkleina?“in2013ge-
macht. Lesebühne. Mit Aaron
und Arno und mir. Es war so
schön, wir haben geweint vor
Glück.Umfünfwar ichzuHause.
Danke, lieberTaxifahrer!

Die Genick- und Schulter-
schmerzen hab ichmir Samstag
eingefangen.DabinichmitFahr-
rad ins Astra gefahren. Bei
Nieselregen, Graupelschauer,
4 Grad Celsius. Na und? Ich hab
eine Strumpfhose druntergezo-

E
gen, das Unterhemd in die Hose
gesteckt (Mami! Liest du das?!)
und unter der Kapuze noch die
Wollmütze aufgesetzt. Bloß dass
ich mir dabei den vierten Hals-
wirbel verdingsthab.

Django Lassi waren es wert.
Die Gypsy-Swing-Jazz-Kombo
hatbeiderElectroSwingRevolu-
tion imAstra ihre neue CD „Szu-
paCzipa“ gefeiert. Die sechsMu-
siker kommenausDeutschland,
Israel, Kanada und der Elfen-
beinküste. Ihr Sound klingt so,
alsobDjangoReinhardtaufEmir
Kusturica trifft. Wenn Roland
Satterwhite Geige spielt, erin-
nert er manchmal an die junge
Linda Blair in „Der Exorzist“, so
dermaßen bäumt er sich auf
beim Spielen. Zwei T-Shirts
schwitzt er durch im Laufe des
anderthalbstündigen Konzerts,

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

DJANGO LASSI TREIBEN DIE LEUTE ZU TANZEXZESSEN, IM THEATER O.N. AUF DER KOLLWITZSTRAßE WERDEN MÄRCHEN ERZÄHLT

Der Fuchswill seinenSchwanz zurück

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

das einem deutlich kürzer vor-
kommt. Allein die Schmerzen in
Rücken, Knien und Füßen kün-
den von den Tanzexzessen, zu
denen die Band einen getrieben
hat.EswärefasteinGrundzuhei-
raten,wennmanwüsste,dassdie
aufderHochzeit spielen.

AmSonntaghab ichmirdann
noch mal das Herz gebrochen.
Weil es so schönwar. Im Theater
o.N. auf der Kollwitzstraße gas-
tierte das interkulturelle Erzähl-
theater „Ein Fenster zur Welt“.
Fünf Erzählerinnen, Erzähler
und ein Musiker erzählten Mär-

chen. Zusammen oder einzeln.
Mit oder ohne Cellobegleitung.
Aber nie einfach nur auf
Deutsch. Ich habe nie geahnt,
wie gut ich Italienisch kann, be-
vor ichMaria Carmela Marinelli
dasMärchen „Die kluge Bauern-
tochter“ erzählen gehört habe,
die den König heiratet, weil sie
sich in ein Fischernetz hüllt und
eine Olive in den Mund nimmt,
damit sie weder nackt noch be-
kleidet noch nüchtern noch
hungrig ist. Dabei kann ich gar
kein Italienisch.

Den deutschen Teil der Ge-
schichte erzählte Suse Weisse.
Sie ist Dozentin an der UdK für
denWeiterbildungsstudiengang
„Künstlerisches Erzählen – Sto-
rytelling in Art and Education“,
aus dem die Gruppe hervorge-
gangen ist. „Das Fenster zur

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

VON LEA STREISAND

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

Welt“ war der Titel des ersten in-
ternationalen Erzählfestivals im
türkischen Sirince, wo dieGrup-
pe in diesem Frühling drei Tage
langinfünfverschiedenenSpra-
chenMärchenerzählt hat.

Darunter das Märchen vom
Fuchs, der der alten Bäuerin die
Milch geklaut hat, weshalb sie
ihmdenSchwanzabhackt.Ersoll
ihn erst wiederbekommen,
wenner ihrneueMilchbringt.Er
fragt die SchafenachMilch, aber
die wollen Gras. Die Wiese will
tanzende Mädchen im Tausch
gegen das Gras, die Mädchen
wollen Perlen, der Kaufmann
will Eier, die Hühner wollen
Mais,dieErdewillWasser.Obder
Fuchs seinen Schwanz zurück-
kriegt? Liebe Veranstalter, ladet
„Das Fenster zurWelt“ ein, sonst
werdenwir esnie erfahren!

Hier wird das Ende der DDR besiegelt, auch wenn manche es nur ahnen: Gysi, Bohley, Mühe und Müller am 4. November 1989 Foto: Barbara Klemm

ANZEIGE

Heute 20.00 Uhr

Walter-Serner-Preis 2013
Verleihung. Lesung. Musik.

Literaturhaus Berlin,

Fasanenstraße 23

Eintritt frei.
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schweig trotzdem nicht: „Das
Geld der Studierenden ist dauer-
haft sicherer als Staatsgeld.“

Deswegen hatten die Hoch-
schulen auch bis zur Wahl für
den Erhalt der Studiengebühren
gestritten. Sie sahen darin nicht
nur einen „essenziellen Bestand-
teil“ ihrerFinanzierung, sondern
auch einen „erheblichen Stand-
ortvorteil“. Zur Begründung ver-
wiesen sie auf Millioneninvesti-
tionen in Personal, verlängerte
Öffnungszeiten, Stipendien oder
Lehr- und Lernmittel. Hessel-
bach bezweifelt, dass die ver-
sprochene Kompensation „wirk-
lich dauerhaft“ gezahlt wird.
Zwar hat Heinen-Kljajic ihr Wort
gegeben – aber was ist nach der

nächsten Landtagswahl? „Die Er-
fahrungen sind einfach so, dass
letztendlich die Hochschulen oft
die Gekniffenen sind“, sagt Hes-
selbach.

Zuletzt haben aber auch die
Bayern ihre 2005 eingeführten
Studiengebühren wieder abge-
schafft: Nach einemVolksbegeh-
ren einigten sich CSU und FDP
vor der Landtagswahl darauf,
von den Studierenden ab dem
Wintersemester 2013/14 nicht
länger 500 Euro pro Semester zu
verlangen. Doch wie die nieder-
sächsische hat auch die bayeri-
sche Regierung den Hochschu-
len „vollständigen Ersatz“ für
dieseBeiträgeversprochen–und
dafür im aktuellen Haushalt 219

Campus-Maut kommt jetzt vom Staat
BILDUNG AnNiedersachsens Hochschulen kann bald wieder gebührenfrei studiert werden – wenn es nicht zu lange dauert. Die dadurch
wegfallendenMillionen-Einnahmen bekommen die Hochschulen vorerst „vollständig“ von der Landesregierung ersetzt

VON JAN ZIER

Eine Ära geht zu Ende: Nieder-
sachsen schafft am heutigen
Dienstag als letztes Bundesland
die Gebühren für das Erststudi-
um ab. Damit löst die rot-grüne
Regierung ein Wahlversprechen
ein – jedoch erst zum Winterse-
mester 2014/15, nicht schon im
Sommer. Die 2002 – unter SPD-
Herrschaft – etablierten Lang-
zeitstudiengebühren bleiben,
ebenso der Verwaltungskosten-
beitrag von 75 Euro. Immerhin
wird die Strafe für zu langes Stu-
dieren auf 500 Euro pro Semes-
ter gesenkt. Bisher waren je 600
bis 800 Euro fällig, wenn die Re-
gelstudienzeit um mehr als vier
Semester überschritten wurde.

Durch die gekippte Gebühr
entgehen dem Land geschätzt 67
Millionen Euro im kommenden
Jahr sowie knapp 130 Millionen
für die darauf folgenden Jahre.
Das Sinken der Langzeitstudien-
gebühren bedeutet ein weiteres
Minus: 3,5Millionen im Jahr Jahr
2014 und in den Folgejahren vor-
aussichtlich je knapp siebenMil-
lionen.

Die Landesregierung will die
21 Hochschulen für die ausblei-
benden Einnahmen entschädi-
gen – jedenfalls bis 2018. Ein
kürzlichunterzeichneterVertrag
sichert ihnen vomWintersemes-
ter 2014/15 anmehr als 120Milli-
onen Euro an Ausgleichzahlun-
gen zu. „Damit istNiedersachsen
das einzige Land, dass die Ab-
schaffung der Studiengebühren
vollständig kompensiert“, sagt
Grünen-Wissenschaftsministe-
rin Gabriele Heinen-Kljajic. Um
das zu finanzieren, müssen an-
dere Ministerien Geld abgeben.
Auch die tarifliche Steigerung
der Personalkostenwill das Land
bis 2018 zahlen.

Das Budget der Hochschulen
werde auf dem gegenwärtigen
Stand bis 2018 gesichert, sagte
der Vorsitzende der Landeshoch-
schulkonferenz, Jürgen Hessel-
bach. „Mit Blick auf andere Bun-
desländer erkennen wir an, dass
diese Zusage keine Selbstver-
ständlichkeit ist.“ Zufrieden ist
der Präsident der TU Braun-

SÜDWESTER

Lecker Kakao!

Die Anwesenheit vielfältiger
Ameisenarten hat positive Aus-
wirkungen auf die Kakaoernte,
das haben Forscher der Uni Göt-
tingen auf indonesischen Plan-
tagen herausgefunden: Eine ar-
tenreiche Ameisengesellschaft
sichere dort „zwischen 27 und 34
Prozent des Ertrags“. Zwar wür-
den die Insekten teilweise auch
schaden, sagt der Agrarökologe
Arno Wielgoss, aber „die positi-
ven Effekte überwiegen“. Selbst
wenn Ameisen zwischen 13,5
und 17Prozentder Früchte selbst
verzehrten, rechnete Wielgoss
dem südwester vor, entspreche
doch ihre eigene Biomasse dem
Dreifachen – „und in Deutsch-
land ahnt ja kein Mensch“, so
Wielgoss weiter, „wie fade Ka-
kao ohne zermahlene Ameisen
schmeckt“.

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

...............................................................Gebühren im Norden

Auch die anderen Bundesländer

im Norden haben die Campus-

Maut abgeschafft:

Bremen: Die 2005 eingeführte

„Landeskinderregelung“, wonach

BremerInnen 14 Semester kosten-

los studierten und alle anderen ab

dem 3. Semester 500 Euro zahl-

ten, ist verfassungswidrig.

Hamburg: Seit dem Wintersemes-

ter 2012/13 werden keine Studien-

gebühren mehr erhoben. Seit

2007 waren zunächst 500, dann

noch 375 Euro fällig.

Schleswig-Holstein: Hier ist Stu-

dieren seit jeher kostenlos, egal

wie lange es dauert. Selbst der Se-

mesterbeitrag entfällt.

Millionen Euro bereit gestellt.
Andere Länder haben die Cam-
pus-Maut schon früher aufgege-
ben.CDUundFDPinNiedersach-
sen lehnen das rot-grüne Gesetz
dagegen ab.

Der Landes-Asten-Konferenz
(LAK) wiederum geht das Ange-
kündigte nicht weit genug: Sie
streitet dafür, die „sozial unge-
rechten“ Bildungsgebühren „in
jeglicher Form“ abzuschaffen –
und das „sofort“. Mit dem Fest-
halten an den Langzeitstudien-
gebühren stellten sich die Grü-
nen „ein politisches Armuts-
zeugnis“aus,heißtesweiter,und
widersprächen ihren Aussagen
vor der Wahl. Zwar ist von einer
„sozialverträglichen“ Umgestal-

Nordsee will

mehr zahlen

8,50 Euro die Stunde: Auf diesen
flächendeckenden Mindestlohn
ab Mitte kommenden Jahres hat
sich der Bremerhavener Gastro-
nomie-Filialist Nordsee mit der
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) geeinigt. Die
Fischrestaurant-Kette ist damit
nach eigenenAngabender „erste
Systemgastronom“, der diesen
Mindestlohn einführt. „Uns ist
wichtig, dass Leistung entspre-
chend honoriert wird“, erklärte
Geschäftsführerin Hiltrud Seg-
gewiß gestern in einer Presse-
mitteilung. Zufrieden zeigte sich
auch NGG-Sekretär Christian
Wechselbaum. Schon zum Jah-
reswechsel bekommen die rund
4.500 Nordsee-Beschäftigten 2,3
Prozentmehr Gehalt. (taz)

Die vorerst letzte Schlacht gewonnen: Protest gegen Studiengebühren im November 2012 in Osnabrück Foto: dpa

watt. Abtransportieren soll die-
sen Überschuss eine 150 Kilome-
ter lange Hochspannungslei-
tung.Mit 380Kilovolt (kV) soll sie
2018 von Niebüll über Husum
undHeidenachBrunsbüttel füh-
ren.

Der Bürgerdialog zur West-
küstenleitung fand im Rahmen
des Forums Netzintegration
statt, mit dem die DUH bundes-
weit versucht, den örtlich um-
strittenen Ausbau des Stromnet-
zes für die Energiewende zumo-
derieren. NachAngaben des Lan-
des haben sich 1.800 Betroffene
in die Planung eingebracht. „Es
ist ihnen zu verdanken, dass wir
schonweit vor demBeginn eines
Planfeststellungsverfahrens
Klarheit über dieGegebenheiten
vor Ort haben“, lobte Habeck
auch die Qualität der Hinweise.

Kein Erdkabel für die Westküste
ENERGIEWENDE

Bürgerdialog zur
Windstromtrasse endet
mit vielen kleinen
Änderungen. Initiative
scheitert mit dem
Wunsch, die Leitung
unter die Erde zu
bringen

Die Westküstenleitung, die
Windstrom in Schleswig-Hol-
stein sammeln und nach Süden
leiten soll, wirdwohl überirdisch
gebaut. Daran hat auch der Bür-
gerdialog, dessen Ergebnis Ener-
gieminister Robert Habeck (Grü-
ne) in Husum vorstellte, nichts
geändert. Die Bürgerinitiative
„IGWestküste“, die sich vor allem
für eine unterirdische Leitung
einsetzt, warf der Deutschen
Umwelthilfe (DUH) vor, diesen
Dialog nicht neutral moderiert
zu haben. Das Ergebnis habe
schon festgestanden, sagte And-
ré Tesch von der IG.

Die Kieler Landesregierung
erwartet, dass bis 2015 allein an
Land 9.000 Megawatt Wind-
strom erzeugt werden könnten –
Schleswig-Holstein selbst brau-
che aber maximal 2.000 Mega-

Aufgrund der Anregungen
soll die neue 380-kV-Leitung
möglichst mit bestehenden 110-
kV-Leitungen zusammengelegt
werden. Zwischen Heide und
Husum gilt jetzt die östlichste
Trasse als Vorzugsvariante, zwi-
schen Husum und Niebüll die
westliche.Aufden landschaftsty-
pischen Knicks dürfen Masten
stehen, solange die Leitung nicht
längs darüber verläuft. Für die
Erdkabel sei die Technologie
noch nicht reif.

Die IG Westküste kritisierte,
sie habe auf den Fachveranstal-
tungen ihre Referenten nur
schwer, wenn überhaupt durch-
setzenkönnen.DerDialog sei da-
her nicht neutral verlaufen. Die
DUH wies das zurück: Man habe
„alle Referenten angefragt, die
vorgeschlagen waren“. KNÖ

ABSCHIEBUNG

Religion irrelevant
Die Hamburger Ausländerbehörde

will einen koptischen Christen nach

Ägypten abschieben. Der Mann hat

22 Jahre in Deutschland gelebt.

Nach Ansicht der Behörde können

seine konvertierte Frau und die bei-

den Kinder ihm hinterher

reisen SEITE 22

NACHRUF

Der listenreiche Hannes
Seinen Studierenden mutete er als Hochschullehrer para-

doxe Situationen zu. Der Pädagogik-Professor Johannes

Beck gehörte zu den prägenden Figuren der Bremer Reform-

Uni. Vergangene Woche starb er, wo er zu Hause war: unter-

wegs SEITE 23

tung dieser Gebühr die Rede. Für
den LAK ist das nur eine „Farce“
und „ideologisch begründet“.
Wirklich sozialverträglich wäre
es aus Sicht der studentischen
Gremien nur, auf diese Abgabe
ebenfalls zu verzichten. Auch die
PiratenforderneinsofortigesEn-
de der Studiengebühren: „Vorge-
schobene Gründe“ für Verzöge-
rungen seien nicht akzeptabel.

DieZahlderStudierenden,die
von der Reform profitieren kön-
nen, ist zuletzt gewachsen: Die
Zahl der Erststudierenden stieg
in diesem Jahr – trotz derGebüh-
ren –um2,5 Prozent an,während
sie in Bremen trotz der dortigen
Gebührenfreiheit, um 3,9 Pro-
zent sank.
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FÄLSCHUNG

Unechte Jawlenskys

in Kunsthalle Emden

ZweiGemäldeausderKunsthalle
Emden, die bislang dem Maler
AlexejvonJawlenskyzugeschrie-
benwurden, sindnicht echt.Dies
hat eine Untersuchung im Auf-
tragdesMuseumsergeben, teilte
die Pressesprecherin der Kunst-
halle, Ilka Erdwiens, am Montag
mit. Der russische Maler Jawlen-
sky (1864-1941) gehört zu den Ex-
pressionisten aus dem Umfeld
der Künstlervereinigung „Der
Blaue Reiter“. Die Preise für seine
Werke erreichen nach Angaben
der Kunsthalle hohe sechs- bis
siebenstellige Summen. Was mit
den Fälschungen nun geschehen
soll, ist noch unklar. (dpa)

WENN WÖLFE ZUBEISSEN

Tierhalter fordern Entschädigung
Tierhalter imKreisUelzenbekla-
gen zunehmendeSchädendurch
Wölfe. Ihre Herdenmüssten bes-
ser geschützt werden, forderten
Teilnehmer einer Podiumsdis-
kussiongestern imniedersächsi-
schen Uelzen. „Bisher haben die

Tierhalter kei-
nerlei rechtli-
chen An-
spruch auf
finanzielle

Entschädigun-
gen bei Tierver-
lusten durch

tierte. Debatten in dem Gremi-
um sind vertraulich.

JosefKilada lebt seit Jahrzehn-
ten – mit kurzen Unterbrechun-
gen – in Deutschland. „Seine ers-
te Einreise war 1991“, berichtet
sein Anwalt Stefan Knief. Dann
gab es immer wieder unter-
schiedliche Aufenthaltstitel für

die Zeit, in der sein Mandant ei-
nen Asylantrag stellte, dann vor
dem Verwaltungsgericht klagte
und schließlich einen Asylfol-
geantrageinreichte–alleserfolg-
los.

Dann gab es Duldungen, auf-
grundderPetitionandieBürger-
schaft. Darin hatte Kilada zuletzt
den Wunsch geäußert, ins nie-
dersächsischeMaschen imLand-
kreis Harburg „verschoben“ zu
werden.Denndort lebt seinema-
rokkanische Lebensgefährtin Fa-
tiha Aghoulid, mit der er zwei
christlich getaufte Kinder im Al-
ter von sechs und sieben Jahren
hat. Alle verfügen über ein Auf-
enthaltsrecht. Und die formlose
Lebensgemeinschaft war ohne-
hin sein Lebensmittelpunkt.

Fatiha Aghoulid ist seinetwe-
genvomIslamzumChristentum
konvertiert, was in muslimisch
geprägten arabischen Staaten
nicht unproblematisch ist. Den-
noch geht die Ausländerbehörde
davon aus, dass eine Familienzu-
sammenführung in Ägypten
kein Problem sei. „Seine Frau
kann als Konvertitin nicht nach
Ägypten hinterherreisen, da er-
wartet sie der Tod“, sagt dagegen
eine Frau aus der Flüchtlingshil-
fe.

Die Hamburger Ausländerbe-
hörde gibt sich zu dem Vorgang
sehrwortkarg. „AufgrunddesSo-
zialdatenschutzes werden wir
dazu keine Angaben machen“,
sagt Behördensprecher Christi-
an Martens. Die Einwände seien
„geprüft“ worden. Aber auch die
Kinder seien kein Grund, „auf je-
den Fall ein Bleiberecht abzulei-
ten und zu gewähren“, sagt Mar-
tens. Im Übrigen hätten jetzt oh-
nehin die Gerichte das Zepter in
der Hand, weshalb die Behörde
keinen Entscheidungen vorgrei-
fen wolle.

Religion kein Hindernis
ABLEHNUNG Hamburger Ausländerbehörde will einen koptischen Christen nach Ägypten
abschieben. Der Vorschlag: Seine konvertierte Frau und die Kinder könnten ja nachreisen

VON KAI VON APPEN

Der Ägypter Joseph Kilada lebt
seit 22 Jahren in Deutschland.
Am vorigen Mittwoch bestellte
ihn die Hamburger Ausländer-
behörde ein, um ihm – wie er
dachte – nach einem positiven
Entscheid des Eingabenaus-
schusses der Bürgerschaft einen
Aufenthaltsstatus zu geben.
Doch stattdessen wurde ihm das
Handyabgenommen,sodassder
34-Jährige seinen Anwalt nicht
informieren konnte. Dann wur-
deKilada indie Justizvollzugsan-
stalt Billwerder in Abschiebehaft
gebracht. Der Eingabenaus-
schuss hatte seine Petition abge-
lehnt.

Die Abschiebung ist offen-
kundig für die nächsten Tage
vorgesehen. Freude, die Kilada
am Wochenende besuchten, ge-
henvommorgigenDienstagaus.
„Das Ticket nach Ägypten ist
schon gebucht“, berichtet ein Be-
kannter von Kilada. Seinem An-
walt StefanKnief ist von der Aus-
länderbehörde der 12. Dezember
als Stichtag genannt worden.
Knief hat noch am Wochenende
Haftbeschwerde gegen die Ab-
schiebehaft beim Hamburger
Landgericht eingelegt und beim
Hamburgischen Verwaltungsge-
richt einen Eilantrag auf einen
Abschiebestopp beantragt.

Auch der Eingabenausschuss
der Bürgerschaft wollte sich auf
Antrag der Linken- und Grünen-
fraktionenamMontagnochmals
des Falles annehmen, weil die
Ausländerbehörde dem Aus-
schuss offensichtlich wichtige
Fakten vorenthalten hat. So kam
weder zur Sprache, dass Kilada
koptischer Christ ist – was nicht
überall in Ägypten gern gesehen
ist –, nochdass seineFrauvomIs-
lam zum Christentum konver-

Sie wissen nicht, was nach einer Abschiebung aus ihrer Familie werden
soll: Fatiha Aghoulid und die beiden Kinder Foto: Miguel Ferraz

… nickt Kiels CDU

einen Kandidaten ab

Auch die CDU hat jetzt einen
Kandidaten für die Wahl zum
Kieler Oberbürgermeister: Wie
am Sonntag bekannt wurde, soll
der Vorsitzende der CDU-Rats-
fraktion, Stefan Kruber, am 23.
März 2014 ins Rennen ums
höchste Verwaltungsamt in der
Landeshauptstadt gehen. Über
diesen Vorschlag der Findungs-
kommission soll heute der CDU-
Kreisvorstand entscheiden. Es
wird davon ausgegangen, dass
die Parteigremien der Kommis-
sion folgen. Voraussichtlich tritt
also der 37-jährige Jurist Kruber
gegen Staatssekretär Ulf Kämp-
fer (SPD) an, den SPD, Grüne und
SSW aufgestellt haben.

Starkgelitten imOrkan„Xaver“
haben Strände und Dünen der
ostfriesischen Inseln. Stark ge-
troffenwurde Juist. Dort wurden
auf rund 1000 Metern Länge die
Dünen im Durchschnitt um 25
Meter landeinwärts abgespült,
sagte eine Sprecherin des Nie-
dersächsischen Landesbetriebs
für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz. +++ Ob eine
90-jährige Frau aus Schleswig-
Holstein im Zusammenhang
mit Verbrechen in einem NS-To-
deslager steht, prüft die Staats-
anwaltschaft Kiel. Damit sollten
die näheren Umstände der An-
wesenheit in einem solchen La-
ger untersucht werden, sagte ei-
ne Sprecherin. +++ Als gesetzli-
chen Feiertag in Niedersachsen
schlägt der dortige Humanisti-
sche Verband den „Tag der Men-

schenrechte“ am 10. Dezember
vor. Verbandspräsident Guido
Wiesner habe diese Anregung
Landtagspräsident Bernd Buse-
mann geschrieben. +++ Schu-
lisch stärker unterstützt wer-
den sollen Mädchen und Jungen
aus Schaustellerfamilien. Die so-
genannten Bereichslehrerstun-
den für diese Kinder sollen im
nächsten Schuljahr verdoppelt
werden, kündigte die nieder-
sächsische Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt (SPD) am
Montag an. +++ Zum ersten „As-
phalt-Poetry-Slam“ lädt das nie-
dersächsische Wohnungslosen-
Magazin Asphalt ein. In dem
Dichterstreit über zwei Runden
sollen die Künstler zunächst ei-
nen Text über Armut und Reich-
tum vortragen, teilte das Maga-
zinmit. +++

Klappt nicht
■ betr: „Oberstes Vollzugsziel: Strafe“, taz.nord vom 9.12.13

Die zigfache „Resozialisierung“ klappt ja offensichtlich nicht, sonst
wäre er keinWiederholungstäter, der schon auf Bewährungwieder
anfängt,mit Drogen zu handeln. Aberwenn er dann bald zumRaub-
mord übergeht, „um sein Studium zu finanzieren“, wird sein Anwalt
sicher viel Verständnis haben und die taz-Redakteurin nochmehr.
JOHNNY, taz.de

Stimmt nicht
■ betr: „Oberstes Vollzugsziel: Strafe“, taz.nord vom 9.12.13

Ja nee, is’ klar – vomDrogenhandel zumRaubmord ist geradezu
zwangsläufig. Kopfschüttel. JOHNNYBEGOOD, taz.de

Kein Argument
■ betr: „Streikende besuchen Sozis“, taz.nord vom 6.12.13

Der Besuch derMadsack-Beschäftigten greift zu kurz.Wennman
wirklichdieArbeitsbedingungenverbessernwill, solltemaneherdie
SPD als die Verlagsmanager aufsuchen: Letztere können sich für die
Forderungen „taub“ stellen,währenderstere erheblich anGlaubwür-
digkeit zu verlieren hat. Zumal das Argument Zeitungskrise nicht
zieht: Laut offiziellemGeschäftsbericht befindet sich das Unterneh-
men auf einempositiven Kurs! RASMUS PH.HELT, Hamburg

Kein Lächeln
■ betr: „Bahn warnt vor Musikern“, taz.nord vom 20.11.13

Die „Hit the Road Jack“-Musiker spielenmit Vorliebe das gleiche
Stück jeden Tag umdie gleicheUhrzeit in der gleichen S-Bahn. Spä-
testens, wenn auch noch ihr Rhythmusgerät in einer Lautstärke
dröhnt, dass ans Zeitunglesen nichtmehr zu denken ist, kommtmir
kein Lächelnmehr ins Gesicht. Wenn ich dann sage, dass ich keine
Musik hörenmöchte,muss ichmich als Nazi beschimpfen lassen
undmir Drohungen anhören. Ich finde dieses Geschäftsmodell in
keinerWeise unterstützenswert. Name ist der Redaktion bekannt

LESERINNENBRIEFE

tungen ihr Pastorinnengesetz
und macht damit Frauen den
Weg ins Pfarramt frei.

Ein halbes Jahrhundert später
ist der Anteil der Pastorinnen in
Deutschlands größter evangeli-
scher Landeskirche auf ein Drit-
tel gestiegen. Von den insgesamt
1.830 Pastorinnen und Pastoren
sind667weiblich.Beimtheologi-
schen Nachwuchs, den Vikaren,
stellen die Frauen mit zwei Drit-
telnbereits dieMehrheit. „Inden
kirchlichen Leitungsämtern ha-
pert es allerdings noch deutlich“,
räumt Landesbischof Ralf Meis-

ter ein. „Wir sind aber auf dem
Weg.“

Mit den heute 40- bis 55-Jähri-
gen gibt es ihm zufolge nun erst-
mals eine ganze Pastorinnenge-
neration, die für Leitungsaufga-
ben infrage kommt. Nach der
Einführung der ersten Pastorin-
nen habe es etwa 15 Jahre gedau-
ert, bis sie „auchnur ansatzweise
anerkannt wurden“.

Tatsächlich wurden für diese
Pionierinnen zunächst besonde-
re „Pastorinnenstellen“ einge-
richtet, so dass sich jedes Ge-
meindemitglied immer auch an

Pionierinnen im Talar
FRAUEN Seit 50 Jahren gibt es Pastorinnen inder hannoverschen Landeskirche. Aber sie fehlen ander Spitze

Während Seine Königliche Ho-
heit Ernst August Prinz vonHan-
nover imKirchenparlament vor-
nehmzurückhaltend„einhöchst
behutsames Vorgehen“ an-
mahnt, zeigen andere ihr Entset-
zen offen. „Heiratet das Zeug
dochweg“, ruft ein PastorAnfang
der 1960er Jahre seinen Amts-
brüdern zu, umdie Frau imTalar
zu verhindern. Doch vergebens:
Vor 50 Jahren, am 13. Dezember
1963, ist es soweit. Nach langen
und kontroversen Debatten ver-
abschiedet die hannoversche
Landessynode mit vier Enthal-

einen männlichen Pastor wen-
den konnte. Die Pastorin trug
laut Gesetz „eine dem Talar ähn-
liche Amtstracht“. Eine Zeitzeu-
gin erinnert sich: „Das war kein
modisches Problem, sondern ei-
ne Machtfrage.“

Bis 1969 eine Gesetzesreform
verabschiedet wurde, mussten
die Pastorinnen nach einer Hei-
rat ihr Amt niederlegen. Eine
schwangere Frau auf der Kanzel
überstieg die Vorstellungskraft
der Kirchenmänner. 1978 erst
brachte ein neues Pfarrergesetz
die völlige Gleichstellung. (epd)

Foto: dpa

Wolfsrisse“, hatte die veranstal-
tende Interessengemeinschaft
Tierhalter im Vorfeld mitgeteilt.
Auch Folgeschäden vonWolfsan-
griffen, etwa „anhaltendeNervo-
sität des Viehs“ oder auch „die
starke psychische Belastung der
Tierhalter“ fändenbislangzuwe-
nigBeachtungseitensderPolitik.

Frank Krüger, Referent im
Umweltministerium, erklärte,
die Landesregierungwerdedem-
nächst eine „Förderrichtlinie
Wolf“ vorlegen, die eine finanzi-
elle Unterstützung vorsehe. Mit
einer Verabschiedung sei im
kommenden Frühjahr zu rech-
nen. (dpa/taz)

„Die Kinder sind kein
Grund, auf jeden Fall
ein Bleiberecht
abzuleiten“
CHRISTIAN MARTENS, SPRECHER DER

AUSLÄNDERBEHÖRDE
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Der
listenreiche
Hannes
NACHRUF Der Pädagogik-Professor Johannes
Beck gehörte zu den prägenden Figuren
der Bremer Reform-Uni. Seinen
Studierendenmutete er als
Hochschullehrer paradoxe Situationen zu

VON BURKHARD STRAßMANN

Uni Bremen, 1977, erstes Semes-
ter, erster Studientag: Die Veran-
staltung heißt „Integrierte Ein-
gangsphase Lehrerbildung“ –
dasWortmonstrumistderName
einer Einführung, die das Bre-
mer Reformstudium kennzeich-
net. Der Pädagogikprofessor
fragt seine Erstsemester, ob sie
konventionell studieren wollen.
Oder lieber selbstorganisiert,
ohne Anleitung.

Allgemeine Verwirrung, zu-
nehmende Beunruhigung. Wie?
Ohne Professor studieren?! Ich
melde mich mit sechs weiteren
Studenten. Der Professor verab-
schiedet sich von uns. Und gibt
den „Selbstorganisierten“ den
Rat, die ersten Studienerfahrun-
gen draußen in der Welt zu ma-
chen. Bloß nicht in der Uni!

Uni verkehrt. Studieren ohne
Professor, außerhalb der Alma
Mater – und dann wurden wir,
die wir ihn doch gar nicht nötig
haben wollten, auch noch ganz
offensichtlich seine Lieblinge!
Der Lehrer, der seinenStudenten
eine so paradoxe Situation zu-
mutete, hieß Johannes Beck. Ge-
nauer: „der Hannes“, Duzen war
Pflicht damals.

Groß war er, hager, hatte
dunkle Locken und einen
Schnäuzer wie Günter Grass. Die
Augen waren meist hinter Lach-
faltenversteckt. SeineStudentin-
nen konnten nicht anders, sie
mussten sich in ihn verlieben. Er
trug Lederjacke und war links
wie alle, die von der Bremer Uni
angelocktwordenwaren,vonder
„roten Kaderschmiede“. Dabei
war er das Gegenteil von einem
Kaderschmied: Er roch nach Ge-
dankenfreiheit und pädagogi-
schem Abenteuer.

Johannes Beck wurde 1938 in
Breslau/Wroclaw geboren. Seine
Familie floh in den Hotzenwald,
eine Landschaft im Südschwarz-
wald, bekannt für ihre eigenwil-
ligen, jeder Obrigkeit gegenüber
skeptischen Bewohner. Er war
Waldorfschüler, wurde Schrei-
ner, ging nach der Gesellenprü-
fung auf Wanderschaft.

Zu Fuß, als Tramper, mit ei-
nemaltenMotorrad, aufdemRü-
ckeneinesEsels.Danachbegaber
sich auf den zweiten Bildungs-
weg und wurde Volksschulleh-
rer. Später studierte er in Darm-
stadt, Würzburg und Frankfurt
Geographie, Pädagogik, Soziolo-
gie und Philosophie. Eine
„Zwergschule“ (Einklassenschu-
le) im Spessart wurde seine, wie
er einmal schrieb, „reformpäda-
gogische Lehrwerkstatt“.

Hier erlebte er das Eingebun-
densein in die Dorfgemein-
schaft, das wechselseitige Lehr-
und Lernverhältnis zwischen
jüngeren und älteren, flotteren
und langsameren Schülern. Er
machte die Erfahrungen, die sei-
ne künftigen pädagogischen
Ideen prägten (und die er später
mit seinen Bremer Lehramtsstu-
denten teilte).

Meist waren die Augen hinter Lachfalten versteckt: Johannes Beck hat auch den Cartoonisten Til Mette gelehrt – auch wenn er es wohl anders genannt
hätte. Mitgezeichnet hat Beck auf einem Wandgemälde gegen den Krieg: ausnahmsweise – „Ohne Mich!“ Abb.: Til Mette, privat

te. Dann hätte ich ja was falsch
gemacht.“

Mit seiner Veranstaltungsrei-
he „Kritische Suchbewegungen“,
die er 2007 gemeinsammit Ger-
hard Vinnai und Gert Sauter-
meister ins Leben rief, war Beck

Mit Gründung der Uni Bre-
men 1971 begann auch Becks
Hochschullaufbahn. Engagiert
arbeitete er an der Reform des
Lehramtsstudiumsmit,erwarei-
ner der Entwickler des Bremer
Projektstudiums. Doch schon
zwei Jahre später kamen ihm
Zweifel. Die latente Skepsis des
’68ers gegenüber allen Instituti-
onen betraf schnell auch die Re-
form-Uni.

Zu deutlich wurde auch hier
der „heimliche Lehrplan“, der für
die Schule die Fächer Stillsitzen,
Pünktlichkeit und Anpassung
vorsieht. Die Bremer Uni war im
Zweifel ebenso eine anpassende,
systemstabilisierende „Sortier-
anlage“ und „Lernfabrik“.

Die Bekanntschaft und späte-
re Freundschaft mit dem Philo-
sophen und Gesellschaftskriti-
ker Ivan Illich (den Beck gemein-
sammit FreundenandieBremer
Uni holte) verschärfte seinenWi-
derspruch zur „Expertokratie“,
der Herrschaft von Spezialisten,
die das Volk entmündigen und
abhängig machen, um so ihr
Recht auf Existenz (und Finan-
zierung!) zu beweisen. Aus Bür-
gern werden, stellte Beck fest,
„Dauerlehrlingeohneeigenwilli-
ge Identität“.

Johannes Beck wurde zum
Kritiker einer „total und totalitär
gewordenen Pädagogisierung
sämtlicher Lebensverhältnisse“,
zu der sein eigenes Fach beitrug.
Als zu Beginn der 1980er-Jahre
die pädagogische Forschung
plötzlich Millionen „funktionel-
ler Analphabeten“ entdeckte, die
nur auf die Betreuung durch
menschenfreundliche Pädago-
gen zu warten schienen, hatte
Beck einen Vorschlag: Man sollte
von den Analphabeten vorher
„erst einmal Nachhilfe in den Fä-
chern Aufmerksamkeit, Münd-
lichkeit, Gedächtnis und Mit-Al-
phabeten-Leben erbitten“.

Diese Art von radikalem Um-
die-Ecke-Reden, dieses listenrei-
che Gegen-den-Strich-Denken
als Geburtshilfe für neue Ideen
wurden zu Becks Markenzei-
chen. Er liebte Heinrich Heine
und Karl Krauss, freute sich am
Hintersinn derWorte – und setz-
te ihn für seine Zwecke ein.

Die Konsequenzen, die Johan-
nes Beck aus seiner Kritik an der
herrschenden Pädagogik zog,
nannte er „soziale Erfindungen“.
Er initiierte oder förderte Projek-
te außerhalb der Uni, da wo Bil-
dung nicht gleich „Bildungs-
wahn“ (so der Titel eines seiner
wichtigsten Bücher) bedeutet. Er
unterstütztedie„ReisendeHoch-
schule“, die Bildung im Kontakt
mit anderen Völkern (und lie-

genbleibenden Reisebussen)
sucht. Er war an der Gründung
der Päd-Koop (heute: Freinet-Ko-
operative) beteiligt.

Als Gründervater des „Ausbil-
dungswerks Bremen“, eines Ver-
eins, der arbeitslosen Jugendli-
chen zu einem Beruf verhelfen
will (heute: AUCOOP), brachte er
laut Protokoll der erstenVereins-
sitzung diese „formale Berufs-
qualifikation“ mit: „Facharbei-
terbrief, Bau- undMöbeltischler,
Sanitäter, Kfz-Führerschein, 1.
und 2. Lehrerprüfung und ‚Uni-
arbeit‘“. Die Frage,wie er sich ein-
bringen könnte, beantwortet er
so: „Div. handwerkliche Arbei-
ten, hab mal (mit anderen) ’nen
Lehrbetriebaufgebaut;mitBüro-
kraten verhandeln (schrecklich);
Gitarre spielen; kochen.“

Unfassbar ist, wo und in wel-
chen Zusammenhängen er und
sein Name überall auftauchten:
In der linken Kulturzeitschrift
Ästhetik und Kommunikation
war er Redaktionsmitglied. Er
saß im Beirat des ID, des Infor-
mationsdienstes zurVerbreitung
unterbliebener Nachrichten, der
ein Vorläufer der taz war. Beck
war Mitglied der GEW. Zusam-
menmitHeiner Boehncke gab er
von 1976 bis 1982 die Jahrbücher
für Lehrer heraus. Er war Autor
beziehungsweise Herausgeber
von weit über hundert Büchern.

2003 wurde Johannes Beck
emeritiert. Diese Trennung
machte nicht alle Beteiligten
traurig. Die Umstellung auf Ba-
chelor- und Masterstudiengän-
ge, die Beschleunigung und Ef-
fektivierung der Bildung lehnte
Beck ab. Und viele Kollegen wa-
ren froh, den Querkopf los zu
sein. Was ihn nicht weiter beun-
ruhigte. Typische Beck’sche Vol-
te: „Wäre ja fürchterlich, wenn
michhier keiner loswerdenwoll-

bis zuletzt intellektuell unter-
wegs, wie immer ebenso be-
scheiden wie hartnäckig. „Er-
möglichen Computer und Inter-
net eine demokratische Wirt-
schaftsplanung?“ – so fragte er
noch am 27.11. in der Villa Ichon.

Fünf Tage später unternahm er
in der Nähe von Nürnberg mit
ehemaligen Schulkameraden
seine letzte Wanderung. Johan-
nes Beck starb am 2. Dezember
2013 imAltervon75 Jahren,woer
zu Hause war: unterwegs.

Radikales Um-die-
Ecke-Reden
als Geburtshilfe
für Ideen wurden zu
Becks Markenzeichen
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IN ALLER KÜRZE

trägt verschiedene Titel aus.
DannsehendiePolizistendie taz.
„So ein Schmierblatt“, sagen sie.
N. soll sie auf den Boden schmei-
ßen. Dort werden sie nass, kön-
nen nicht mehr verteilt werde.
„Völligegal“ seidenPolizistendas
gewesen, berichtet N.

Sie drehen das Fahrrad um,
kontrollieren die Rahmennum-
mer. N. läuft die Zeit davon, er
wird pro Zustellung bezahlt und
manch ein Abonnent wartet
schon. Der eine Polizist macht
ihm ein Angebot: N. könne ihm
auch vier Bild-Zeitungen um-
sonst geben, dann würde er
nichts mehr von ihm hören. N.
lässt sich darauf nicht ein.

Was er noch in seinenTaschen
habe, wollen die Polizisten nun
wissen. Sie finden ein Messer,
das Ramon N. braucht, um die
Zeitungsballen aufzutrennen,
die mit einem festen Plastik-
Band verschnürt sind. Sein Vor-
gesetzter bestätigt das: N. sei da-
mit nicht der einzige.

Das Messern nähmen sie mit,
sagendiePolizisten,dafürwürde

auch durchs Viertel. Immer wie-
der haben sie dort Probleme,
werden kontrolliert.

Den Satz, den der kleinere Po-
lizist dann wohl als Witz meint,
hat Ramon N. sich gemerkt: „Er
sagte: ‚Einen Vorteil hat das ja,
wenn du einen Neger im Dun-

keln überrollst, siehst du nur
noch Augen‘.“

Nachdem die taz bei der Poli-
zei Bremen um Stellungnahme
bat, hat die eine Überprüfung
durch die Abteilung für interne
Ermittlungen eingeleitet. Vor ei-
nemErgebniswerdemanzudem
Vorfall keine Stellung beziehen.
Allgemeiner erklärte die Polizei,
zumUmgangmit eigenenVorur-
teilen und Stereotypen würden
seitmehr als sechs Jahren an der
Hochschule für Öffentliche Ver-
waltung Seminare und Fortbil-
dungen durchgeführt. „Interkul-
turelle Kompetenz“ sei ein Be-
standteil der Ausbildung. Ein
großerWorkshopzumThemasei
für Anfang 2014 geplant.

Ramon N. verspätete sich auf
seinerTour letztlichumeinehal-
be Stunde. Sechs, sieben taz-Aus-
gabe wurden durch Nässe zer-
stört. Nur, weil er ein paar zu viel
hatte, sei die Zustellung gerade
so aufgegangen. Erst fünf Tage
später bekommt er einen Beleg
über die Sicherstellung seines
Messers.

„Bild“ statt Bußgeld
GEWALTMONOPOL Ein Zeitungszusteller gerät ins Visier zweier Polizisten: Sie lassen ihn
tazzen in die Pfütze schmeißen, reißen rassistische Witze und wollen die „Bild“ von ihm

Dann sehen die Poli-
zisten die taz. „So ein
Schmierblatt“, sagen
sie. N. soll sie auf den
Boden schmeißen

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Zeitungszusteller sind die „Au-
gen unserer Stadt“. So zumindest
heißt eine Kampagne der Polizei
Bremen, die Ende November ge-
startet ist. Umgarntwerden jene,
dieberufsbedingt inderdunklen
Jahreszeit nachts auf den Stra-
ßen unterwegs sind. Sie sollen
besonders wachsam sein. Auch
RamonN. hat als Zeitungszustel-
ler schon verdächtige Beobach-
tungen gemeldet. Doch, dass er
der Polizei in Zukunft noch hilft,
ist unwahrscheinlich: Bei einer
Kontrolle fühlt N. sich schika-
niert. Zwei Polizisten nehmen
ihm sein Arbeitsmesser ab, ein
Teil seiner Zeitungen wird unzu-
stellbar und er muss sich rassis-
tische Sprüche über seinen Kol-
legen anhören – eine Streifen-
kontrolle, die nun durch interne
Ermittlungen überprüft wird.

Als Ramon N. am letzten
Samstag im November seine
Schicht beginnt, ist es noch dun-
kel, es ist nass und unter sechs
Grad. Um kurz nach sieben Uhr
wird N. in der Bismarckstraße
Ecke Horner Straße von einer
Streife angehalten – sein Vorder-
licht brennt nicht. Das ist in Bre-
men keine Seltenheit, fast jede
FahrradfahrerIn kam deshalb
schonmalmit einermündlichen
Verwarnung davon. Die Kontrol-
le, von der Ramon N. der taz be-
richtet, lässt sich nur mit Ironie
als „großzügig“ bezeichnen.

Seinen Ausweis soll er zeigen.
Die beiden jungen Polizisten
überprüfen ihn, lassen sich Zeit.
Ramon N. ist bei der Polizei kein
unbeschriebenes Blatt und als
„gewalttätig“ eingetragen. Die
Polizisten legen nach. Nun wol-
len sie prüfen, ob sein Fahrrad
vielleicht gestohlen ist. Das Rad
ist N.s Arbeitsgerät und hinten
voll beladen: Frankfurter Allge-
meine Zeitung, Bild-Zeitung, N.

es dann kein Bußgeld geben. N.
beschwert sich, er braucht das
Messer. Die Polizisten drohen,
dass sie auch das Fahrrad be-
schlagnahmen könnten. Und,
dass er das auch seinem „Neger-
Kollegen“ sagen solle: „Wenn wir
den noch einmal ohne Licht er-
wischen, ist er dran.“

Ramon N. selbst ist weiß, aber
viele der Zeitungsausträger habe
eine schwarze Hautfarbe, fahren

HEUTE IN BREMEN

„Steiner als Hellseher“

taz: Herr Bierl, was haben Wal-
dorfschulenmitRassenlehre zu
tun?

Peter Bierl: Nach der Vorstel-
lung Rudolf Steiners, des Grün-
ders der Anthroposophie, treten
aufderErdesiebenWurzelrassen
auf, die jeweils bestimmte welt-
geschichtliche Aufgaben zu er-
füllen haben. Sie spalten sich in
jeweils sieben Unterrassen. In
der Gegenwart ist die fünfte ari-
sche Wurzelrasse führend, die
germanische Unterrasse soll ei-
ne Rückkehr zur Spiritualität
vorbereiten.

Man denkt zunächst an Ler-
nen ohne Noten.

Viele Eltern schicken ihreKin-
der auf Waldorfschulen, weil sie
ihnen den Druck des staatlichen
Schulsystems ersparen wollen.
DasAngebotderWaldorfpädago-
gik ist in den letzten Jahren stark
gewachsen und in vielen Regio-
nen sind sie der größte Anbieter
für das grün-alternative Klientel.
AndenSchulen lehrenabernicht
nur Anthroposophen und im
Einzelfall sinddie Inhalte schwer
nachzuvollziehen. Grundlage
der Waldorfpädagogik sind aber
die Lehren Steiners, etwa über
Karma und Reinkarnation.

Und das schließt Steiners
Rassenmit ein?

Von Rassen wird nicht mehr
ausdrücklich gesprochen. Heute

VORTRAG Unter dem Titel „Schulen für Arier“ spricht
Peter Bierl über Anthroposophie und Rassismus

Zielperson Zeitungszusteller: Zugriffe übt die Polizei auch im Trockenen Foto: dpa

Weiter professionell

Fortgeführt wird ein Modellpro-
jekt des Verbunds Bremer Kin-
dergruppen, mit dem die Arbeit
in ein- und zweigruppigen El-
ternvereinenunterstütztundda-
mit professionalisiert werden
soll. Nach drei Jahren Laufzeit ist
heute Abend die Abschlussver-
anstaltung des Projekts „Träger-
struktur Gemeinsam Aufbauen“,
kurz Träga.

18 Vereine haben daran teilge-
nommen. Fast alle seien restlos
begeistert, sagt die Geschäfts-
führerin des Verbunds, Gabi
Helms. Zum einen hätten sich
die ehrenamtlichen Eltern-Vor-
stände entlastet gefühlt, weil sie
jetztaufStrukturenundMaterial
zurückgreifenkönnen,beispiels-
weise was Finanzkalkulation an-
geht oder die Dienstplanung.
„Mittlerweile wechseln die Vor-
stände ja nahezu jedes Jahr, da
geht viel Wissen verloren“, sagt
Helms.Dies liegedaran, dassvie-
le Kinder schon mit zwei Jahren
ausdenKleinkindgruppen indie
Kindergärten wechseln würden.

Auf der anderen Seite hätten
sich die ErzieherInnen sehr ge-
freut,weildieVereine,dieanTrä-

KITA Das „Träga“-Projekt, das Strukturen privater
Kindergruppen professionalisiert, geht weiter

Das Norderney-Wetter
Erste Konsequenzen aus dem

peinlichen Debakel gegen die Bay-

ern gezogen hat Noch-Fußball-

Bundesligist Werder Bremen.

Nach zwölf Jahren wird er 2014

erstmals kein Trainingslager auf

der Norderney mehr absolvieren.

Nützt aber nix: Es bleibt wolkig

Kampf um Jobs bei EADS

Um „jeden Arbeitsplatz“ kämp-
fen will Bürgermeister Jens
Böhrnsen (SPD) beim Luft- und
Raumfahrtkonzern EADS. Dort
sollen 5.800Arbeitsplätze gestri-
chen werden. Inwieweit Bremen
und Niedersachsen betroffen
sind,warzunächstnochnichtbe-
kannt. Böhrnsen traf sich gleich-
wohl schon jetzt mit Bremens
Airbus-Betriebsratschef sowie
dem Astrium-Betriebsrat – und
übte heftige Kritik. „Für mich ist
nicht einsichtig, dass wegen
übersteigerter Renditeerwartun-
gen wertvolle Arbeitsplätze in
Deutschland abgebaut werden
sollen“, sagte Böhrnsen. EADS-
Firmenchef Tom Enders trifft er
schon bald persönlich – bei der
Eiswette am 17. Januar 2014.

Kondolenzbuch für

Nelson Mandela

Nach dem Tod von Friedensno-
belpreisträger Nelson Mandela
habendieBremerInnendieMög-
lichkeit, sich in einem Kondo-
lenzbuch einzutragen. Es liegt
vom heutigen Dienstag bis zum
Freitag im Foyer des Bremer Rat-
hauses aus. Außerdemwird heu-
te das Rathaus für den ehemali-
gen südafrikanischen Präsiden-
ten, der 1988 als Erster mit dem
Bremer Solidaritätspreises aus-
gezeichnet wurde, auf Halbmast
geflaggt.

Leibniz-Preis geht

nach Bremen

Die Meereswissenschaftlerin Ni-
cole Dubilier hat mit dem Gott-
fried Wilhelm Leibniz-Preis den
renommiertesten deutschen
Wissenschaftspreis für ihre For-
schung an Symbiosen zwischen
Mikroorganismen und marinen
Tieren erhalten. Er istmit 2,5Mil-
lionen Euro dotiert. Dubilier ist
seit September Direktorin am
Bremer Max-Planck-Institut für
MarineMikrobiologie.

Pflegerat will

eigene Kammer

Der Bremer Pflegerat hat erneut
eine Kammer zur beruflichen
Selbstverwaltung der etwa
16.000 professionell arbeiten-
den Pflegekräfte im Land gefor-
dert.UmdiesesZiel zuerreichen,
solle der Senat eine repräsentati-
veBefragungderPflegekräfteor-
ganisieren. Rheinland-Pfalz soll
bis2015dasersteLandwerden, in
dem Pflegekräfte sich ähnlich
wieÄrzte,AnwälteundSteuerbe-
rater in einer Berufskammer or-
ganisieren. Das Land erhofft sich
davon eine bessere Interessen-
vertretung der Pflegekräfte. Kri-
tiker halten eine solche Kammer
für überflüssig. Der Bremer Pfle-
gerat ist eine Landesarbeitsge-
meinschaft der acht in Bremen
aktiven Pflegeberufsorganisatio-
nen. (taz/epd)

ist die Rede von Kulturepochen.
Und rassistisch soll das auchdes-
halb nicht sein, weil der Mensch
in verschiedenen Rassen immer
wiedergeborenwerdeundsoTeil
vieler Kulturen sei. Das Denken
steckt da aber unverändert drin
und alle anthroposophischen
Publikationen berufen sich di-
rekt auf Steiner.

Diesen Spuren wollen Sie
heute Abend nachgehen?

Das ist ein Themades Abends.
Außerdem kritisiere ich das
Selbstverständnis der Anthropo-
sophie als Geisteswissenschaft.

Gemeint ist eine Lehre, in
der Engel, Geister und
Dämonen spuken.
Steiner präsentierte
sichalsHellseher, der
in Vergangenheit
und Zukunft schauen

konnte, seine Anhän-
ger glauben daran bis

heute.
Im Internet warnen Anthro-

posophenvordemumtriebigen
PeterBierl. SinddasEinzelfälle?

Als mein Buch erschienen ist,
gab es auf Veranstaltungen wü-
tendeAttackenvonGläubigen. In
Diskussionen wird Kritikern oft
vorgeworfen, von Dämonen be-
sessen zu sein.

Und – sind sie das?
Nicht dass ich wüsste. Ich ar-

beite aus einer grundsätzlich an-
tifaschistischen Motivation. An
Karma und Reinkarnation zu
glauben, ist erstmal Privatsache.
Grundlage einer kindgerechten
Pädagogik, wie Waldorfpädago-
gen behaupten, ist das aber ganz
sicher nicht. INTERVIEW: JAN-PAUL

KOOPMANN

20 Uhr, Infoladen, St. Pauli-Str. 10

■ 50, ist Journalist und

Autor des Buches „Wur-

zelrassen, Erzengel und

Volksgeister“ über die

Anthroposophie.

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

............................................Peter Bierl

ga teilnehmen, sicher stellen
müssen, dass die Fachkräfte an
zwei Tagen im Jahr freigestellt
sind, um an Fortbildungen teil-
nehmen zu können. Außerdem
treffen sie sich mit KollegInnen
in Beratungskreisen. „Die sind ja
sonst sehr auf sich gestellt“, sagt
Helms, „dort können sie sichmit
anderen austauschen, auch über
Probleme.“ Durch die Teilnahme
an Fortbildungen sei auch die
Qualitätssicherung gewährleis-
tet. Ein Punkt, der laut Helms die
Sozialbehördemotiviert hat, das
Projekt weiter zu finanzieren.

Der Verbund Bremer Kinder-
gruppen ist der Dachverband
von 130 von der Sozialbehörde
bezuschussten Elternvereinen.
In ihnen werden 2.600 Kinder
betreut, sowohl unter als auch
über drei Jahren. Derzeit suchen
einige Vereine neue Räume, dar-
unter der Kindergarten Obervie-
land. Laut Verbunds-Chefin
Helms ist die Suche derzeit noch
schwieriger als sonst. „Wegendes
Ausbaus der U3-Betreuung ist al-
les, was sich halbwegs dafür eig-
net, an Kindergärten vermietet
worden.“ EIB

Schlägerei sucht Motiv

An der Schlägerei zwischen zwei
Gruppen am Sonntagmorgen in
der Neustadt waren keine Ange-
hörigen des Miri-Clans beteiligt.
Dies stellte gestern eine Spreche-
rin der Bremer Polizei klar. Beide
Gruppen hätten pakistanischen
Hintergrund, sagte die Polizei-
sprecherin Kirsten Dambek. Es
seien nach ersten Erkenntnissen
keine Täter dabei, die wegen
mehrerer Straftaten der Polizei
bekannt wären.

WasderAnlassdafürwar, dass
diebeidenGruppenmitMessern
und Eisenstangen aufeinander
los gingen, sei noch unklar, so
Dambek. Dazu müssten erst alle
20 Tatbeteiligten vernommen
sein. Gegen sie werde wegen ge-
fährlicher Körperverletzung er-
mittelt.

Meldungen, nach denen ein
Mannsoschwerverletztgewesen
sei, dass er „notoperiert“ werden
musste, konnte die Polizeispre-
cherin nicht bestätigen. Auch
vom Verlust eines Fingers, den
eine Zeitung gemeldet hatte, sei
ihr nichts bekannt. Insgesamt
seien fünfPersonenverletztwor-
den, zwei amKopf, drei vonMes-

serstichen.
Wieberichtet stiegen lautPoli-

zei am Sonntag kurz vor sechs
Uhr morgens auf einem Super-
markt-Parkplatz in der Duck-
witzstraße in der Neustadt meh-
rere Personen aus einem Klein-
transporter aus. Sie sollen sofort
auf eine sich vor Ort befindende
Personengruppe losgegangen
sein. Auf dem Parkplatz sollte an
demMorgeneinFlohmarktstatt-
finden.

Möglicherweise gebe es einen
Zusammenhang von Tatgesche-
hen und Flohmarkt. Es könne
aber auch eine noch nicht näher
bekannte Vorgeschichte geben,
die zu der Schlägerei geführt ha-
be, sagte die Sprecherin. „Zu die-
sem Zeitpunkt ist das Spekulati-
on.“ EIB

GEWALT Nach Hauerei in der Neustadt wird gegen 20
Personen ermittelt

Insgesamt seien fünf
Personen verletzt wor-
den, zwei am Kopf,
drei vonMesserstichen



24DIENSTAG, 10. DEZEMBER 2013

taz.hamburg
www.taz.de | redaktion@taz-nord.de | Harkortstraße 81 | 22765 Hamburg

Gremium hochkarätig auch mit
Wissenschaftlern, Gewerk-
schafts- und Wirtschaftsvertre-
tern sowie Menschen aus dem
sozialen Bereich besetzt, umuns
ineinembreitenDiskursder Fra-
ge zu nähern: Was ist wichtig für
die Stadt?
Und –was ist wichtig?
Weinberg: Wir werden im kom-
menden Frühjahr mit den Mit-
gliedern die ersten Ergebnisse
ihrer Arbeit diskutieren. Da wer-
den dann sicher Themen und
programmatische Ziele für die
kommende Bürgerschaftswahl
gesetzt.
Was muss die CDU verändern,
um in Metropolen wie Ham-
burg stärker zu punkten?
Wersich: Die innere Internatio-
nalität Hamburgs ist ein ent-
scheidendes und typisch groß-
städtisches Thema. Das meint
den Austausch und das Zusam-
menleben von Menschen unter-
schiedlicher Herkunft auf allen
Ebenen des Alltags. Das zweite
Thema ist die innere Verände-
rung der Stadt, etwa in Altona
oder Rothenburgsort.
Weinberg: Zudem erfahren wir
als Partei den immer stärkeren
Wunsch der Menschen nach ei-
ner punktuellen und temporä-
ren Beteiligung. Da müssen wir
konkrete Angebote machen, et-
wa bei der Entwicklung der Neu-
enMitteAltona.Wirmüssenbür-

gernäher werden und die Wün-
sche von Menschen stärker auf-
nehmen, die sich nicht in Partei-
en organisieren.
Wersich:Wirbrauchenneuepar-
tizipative Verfahren vor Ort. Die
Bürger sollten die Zukunft ihres
Stadtteils aktiver mitgestalten
und stärker selbst organisieren.
Nachbarschaften und den sozia-
lenZusammenhangindenQuar-
tieren zu stärken, ist für uns ein
ein zentrales Thema.
Nach der Bürgerschaftswahl
2015 dürfte die CDU für eine Re-
gierungsmehrheit auf einen
Koalitionspartner angewiesen
sein.Werwäre IhrWunschpart-
ner?
Wersich: Nach unserem letzten
Wahlergebnis sollten wir uns
nicht damit befassen, mit wem
wir koalierenwollen, sondern al-
les dafür tun, als politische Kraft
wieder stärker zu werden. Die
Koalitionen werden in Zukunft
bunter werden und die Parteien
werden sich davor hüten, mit
eindeutigen Koalitionsaussagen
in die Wahl zu ziehen.
Undwannwird aus dem Frakti-
onschef Dietrich Wersich der
Bürgermeisterkandidat Wer-
sich?
Weinberg: Wir werden die Ent-
scheidung über den Spitzenkan-
didaten im kommenden Som-
mer nach den Europa- und Be-
zirkswahlen treffen.

„Wir sind Treiber“
CDU Hamburgs CDU-Spitze, Marcus Weinberg und Dietrich Wersich, über die
Unhörbarkeit ihrer Partei, den Reiz der Beteiligung und die Buntheit von Koalitionen

INTERVIEW MARCO CARINI

UND SVEN-MICHAEL VEIT

taz: Herr Wersich, die CDU hat
es in der Opposition noch nicht
geschafft, Angriffspunkte bei
der Regierung zu finden. Ist sie
derzeit so schwach oder der Se-
nat so stark?
Dietrich Wersich: Dieser Ein-
druck täuscht. Wir setzen deutli-
che Akzente in der Verkehrspoli-
tik, sei es mit intelligenten Kon-
zepten für Park & Ride oder der
Einführung einer Stadtbahn auf
stark ausgelasteten Metrobus-
strecken.DanngehtesumdieLe-
bensqualität in den Quartieren,
wo der Kahlschlag in den Bezir-
ken sowie in der Jugend- und So-
zialarbeit seine Spuren hinter-
lässt. Das Dritte, wo ich uns als
stark erlebe, sind die Themen
rund um die Alltagssorgen der
Eltern, wenn es um Schule und
um ganztägige Bildung und Be-
treuung geht. Bei diesen The-
men,diedieMenschenganzkon-
kret bewegen, sind wir Treiber.
InwichtigenDebatten, etwader
um die Lampedusa-Flüchtlinge
oder um den Rückkauf der Net-
ze, ist die Stimme der CDU aber
kaum zu hören.
Wersich: Wir haben in beiden
Fällen eine klare Haltung einge-
nommen, die sich allerdings von
der des Senats nicht so stark un-
terscheidet, dass wir deutlicher
wahrgenommenwerden.
Fehlende Unterscheidbarkeit
von der Regierung adelt aber
keine Oppositionspartei.
Wersich:Opposition umderOp-
position willen ist nicht unser
Stil. Damit gewinnt man viel-
leicht Aufmerksamkeit, aber kei-
ne Zustimmung.
Mit den Namen Weinberg und
Wersich haben viele die Hoff-
nung auf eine Erneuerung der
CDU verbunden. Dieser Prozess
stagniert.
Wersich: Woran machen Sie das
fest?
Etwa daran, dass Hamburgs
CDU vor zwei Jahren eine Zu-
kunftskommission eingerich-
tethat, vonder seitdemniewie-
der was zu hörenwar.
Marcus Weinberg: Wir wollten
mit dieser langfristig angelegten
Kommission einen Schritt tun,
um aus dem eigenen Käfig her-
auskommen, der bedeutet, im-
mer nur aus uns selbst zu schöp-
fen. Deshalb haben wir dieses

HEUTE IN HAMBURG

„Blau schmeckt frisch“

taz: Frau Krahe, Sie sind mit 30
Jahren erblindet und schreiben
seither Romane und Sachbü-
cher.Wie unterscheidet sich Ih-
re Arbeit von der sehender
SchriftstellerInnen?
Susanne Krahe: In der Technik.
Mein Computer ist ausgestattet
mit einer Sprachausgabe. Da-
durch entwickelt sich eine ande-
re Technik des Schreibens, des
Wiederholens, des Hörens. Man
schreibt für den Hörer, für sich.
Welche Rolle spielt bei Ihrem
Schreiben die Erinnerung an
die Zeit, als Sie noch sehen
konnten?
Eine große Rolle. Die Bilder in
meinem Kopf beziehen sich im-
mer auf die Zeit, als ich noch se-
hen konnte. Auch wenn man er-
blindet, bleibtman ein sehender
Mensch, weil immer wieder Bil-
der im Kopf entstehen.
Ihre Sinne sind anders trainiert
alsbei Sehenden.Wieverändert
sich dadurch die Sprache beim
Schreiben?
Ich erwische mich manchmal
dabei, dass ich Dinge aufschrei-
be, bei denen das Visuelle, also
zum Beispiel die Farben, in den
Beschreibungen keine so große
Rolle spielt.
Können Sie selbst den Text ei-
nes blinden Menschen an der
Art der Sprache erkennen?
Ich glaube ja – wenn die Autorin
oder der Autor Belletristik
schreibt. Bei einem journalisti-
schen Text erkennen Sie das
nicht.
Worüber schreiben Sie?
Da ich Theologin bin, schreibe
ich Romane und Erzählungen

über biblische Stoffe. Wobei ich
die ziemlich umwandle. Ich
schreibe aber auch Sachbücher,
etwaüberOrgantransplantation.
Was sollte sich verändern im
Umgang der Gesellschaft mit
Blinden?
Es muss sich das Bewusstsein
entwickeln, dass die Förderung
von behinderten Menschen et-
was kostet. Schönwäre,wenndie
Menschen sehen könnten, dass
man von behindertenMenschen
auch etwas lernen kann.
Ihr Buch, aus dem Sie heute le-
sen,heißt: „DerGeschmackvon
blau“. Wie schmeckt blau?
Frisch und ein bisschen melan-
cholisch. Früherhätte ich jeman-
den, der im Fernsehen auftritt,
um Farben zu schmecken, für ei-
nen Scharlatan gehalten. Ich ha-
be aber in der Zwischenzeit auch
einige geburtsblinde Menschen
kennengelernt.Die sagen, ichals
spät Erblindete wüsste ja, wie
blau aussieht. Sie hätten andere
Möglichkeiten, das zu erfühlen
und zu erschmecken. Ich bin be-
reit, das zu glauben. INTERVIEW: KLI

„Das Leben von ‚Sehlosen‘“. Le-

sung mit Susanne Krahe, Siegfried

Saerberg und Alexandra Kruse: 19

Uhr, Hamburg Museum; Eintritt frei

SCHREIBEN Die blinde Schriftstellerin Susanne Krahe
erzählt aus ihrem (Arbeits-)Leben ohne Sehsinn

Froh zu sein, bedarf es keines klaren Profils: die Christdemokraten Wersich (l.) und Weinberg Foto: Miguel Ferraz

das wetter
Heute gibt es am Himmel vor allem Wolken zu bestaunen. Mä-

ßiger Wind von West, Temperaturen bis 11 Grad

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

.............................................Susanne Krahe

■ 54, erblindete vor 24 Jahren auf-

grund einer Diabe-

tes-Erkrankung

und schreibt seit-

her Bücher, Hör-

spiele und Radio-

features.

er den Hamburger Berg erklimmt,
findet nur schwerwieder hinunter.
Man kann im Vorfeld noch so be-

stimmt sagen: „Jo, bin dabei, aber nur bis
zwei“, und findet sich ja doch bei Morgen-
dämmerung irgendwo an irgendeiner Bus-
haltestelleliegendwieder.Sowieichandem
Freitag, umdeneshier geht.

Klingt dramatisch. Ich liege dort aber
nicht, weil ich zu viel getrunken habe, wie
manannehmenkönnte, sondernaus reiner
Menschenliebe. Ein guter Freund von mir
hatsichallerdingsderartdieKantegegeben,
dass ich mir vornahm, ihn nach Hause zu
bringen – ein Vorhaben, das kläglich schei-
ternwürde.

Aber der Reihe nach. Wir starten im
Schanzenpark. Ich habe in einem Kiosk 20

W
Kaffeebecher für’n Euro besorgt. Wir trin-
ken Billig-Whiskey mit Cola und streiten
uns über Politik. Als die Argumente lächer-
lich werden, ziehen wir weiter. Mein Kum-
pel brüllt guttural St-Pauli-Hymnen. Hier
stört das keinen, mancher singt sogar mit.
AufdemerwähntenBergbleibenwir vor ei-
nemKioskstehen,bewegenunsnur fürden
Biernachschub. Oder um den Kumpel fest-
zuhalten, weil der schunkelt wie eine Boje
auf See.

Um sechs Uhrmorgensmachen wir uns

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

HAMBURGER SZENE VON AMADEUS ULRICH
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Freundschaftsdienst
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auf zur S-Bahn. Mein Kumpel steigt aber in
die falscheBahn– inRichtungseinerFreun-
din. Ich kann es nicht fassen und steige
ebenfalls ein. „Fahrheim“, sage ich. „Dubist
dicht.“ Er müsse das jetzt aber tun, lallt er.
Ich frage ihn,obes seineLiebstedennschät-
ze,wenner,hackedicht,morgensumsieben
vor ihrerHaustür steht und „FC St. Pauuuli-
ii!“ grölt. Er nickt und er grinst. Ich, derMo-
ralapostel, redemir denMund fusselig und
fahre fürnixundwiedernix indieWalachei
–GroßBorstel.

Auf dem Rückweg werde ich müde. Ich
muss aber umsteigen. Der Bus kommt erst
in 20 Minuten. Also lege ich mich auf die
Bank,denKopfaufmeineTasche.Eswirdall-
mählich hell, und es ist arschkalt. Verflucht
seist du,HamburgerBerg.

Ich, der Moralapostel, fahre
für nix und wieder nix
in die Walachei – Groß Borstel

IN ALLER KÜRZE

Selbsthilfegruppe für

Rassismus-Opfer
Hamburgs erste Selbsthilfegrup-
pe für Opfer von Rassismus hat
die Kontakt- und Informations-
stelle für Selbsthilfegruppen
(Kiss) gegründet. Imgeschützten
Rahmen sollen sich Menschen,
die in der Schule, am Arbeits-
platz oder in der eigenen Familie
rassistisch diskriminiert wer-
den, über ihre Erfahrungen spre-
chen können. Sobald sich sechs
Teilnehmer beim Kiss gemeldet
haben,werden TermineundVer-
anstaltungsort festgelegt. (epd)

Interessenten für Fußball-

Wunderknabe
Die englischen Premier-League-
Vereine FC Arsenal und FC Liver-
pool sollen Interesse an Hakan
Calhanoglu vom Hamburger SV
haben. Das berichtete der engli-
sche Sunday Mirror. Dem HSV
liegt nach eigenen Angaben je-
dochweder ein Angebot noch ei-
ne Anfrage für den 19-Jährigen
vor. (dpa)

Cassens-Preis für

Sarah Stricker
Den Mara-Cassens-Preis erhält
die inTelAviv lebendeSarahStri-
cker für ihren Debütroman
„Fünf Kopeken“. Die Autorin, die
journalistisch auch schon für die
taz schrieb, „besitzt ein schier
unerschöpfliches kreatives Po-
tenzial“, lobte die Jury gestern in
Hamburg. Die mit 15.000 Euro

verbundene Auszeichnung ist
der höchstdotierte Literatur-
preis für ein Romandebüt in
Deutschland. Stifterin Mara Cas-
sensmöchte esAutorenermögli-
chen, „sich für eine gewisse Zeit
ganzdemSchreiben zuwidmen“.
Übergebenwird er Preis am9. Ja-
nuar 2014 im Literaturhaus. Am
22. Januar liest Stricker im Ham-
burger Kulturhaus 73. (dpa)

Hotel muss weichen
Abgerissen wird demnächst das
leer stehende Hotel Interconti-
nental an der Außenalster. Nach
Informationen des NDR will das
Bezirksamt Eimsbüttel einen
entsprechenden Antrag von In-
vestor Klaus-Michael Kühne ge-
nehmigen. Demnach wird der
Abriss des zehnstöckigenGebäu-
des im kommenden Jahr begin-
nen und zwei bis drei Monate
dauern. An selber Stelle soll bis
2016 das erklärtermaßen beste
Hotel der Stadt entstehen. (taz)

Falsche Böller verkauft
Nach einem Hinweis an das
Hamburger Landeskriminalamt
sind in einer Wohnung in Rein-
bek rund 40 Kilogramm illegale
Pyrotechnik sichergestellt wor-
den. Die Böller hätten eine deut-
lich höhere Sprengkraft als legal
inDeutschlanderhältliche, sagte
ein Sprecher. Der 32-jährige Be-
wohner soll die Feuerwerkskör-
per im Internet angeboten ha-
ben. Ihn erwartet jetzt ein Ver-
fahren wegen des Verstoßes ge-
gen das Sprengstoffgesetz. (taz)

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

.............................................Dietrich Wersich

■ 49, Mediziner. Bürgerschaftsab-

geordneter seit 1997, von 2004 bis

2008 Staatsrat der Sozialbehörde,

dann bis 2011 Sozialsenator. Seit

2011 CDU-Fraktionsvorsitzender in

der Bürgerschaft.
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.............................................Marcus Weinberg

■ 46, Lehrer. Saß von 2001 bis

2005 für die CDU in der Hamburgi-

schen Bürgerschaft, seitdem ist er

Bundestagsabgeordneter. Seit

Juni 2011 Landesvorsitzender der

Hamburger CDU.


