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Stiftung Warentest

verliert im Vanille-

aroma-Streit gegen

Ritter Sport

➤ SEITE 2, 12

„ZU EMOTIONAL“

EU-Kommissar

missfällt die deutsche

Debatte über Hartz IV

für EU-Bürger ➤ SEITE 7, 12

SCHNAUZE VOLL

Berliner Spitzenpiratin

rechnet ab ➤ SEITE 22

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Das Bundeskartellamt hat we-

gen verbotener Preisabspra-

chen beim Marihuana-Handel

hohe Bußgelder gegen bekann-

te Großdealer verhängt. We-

gen der Manipulationen muss-

ten Verbraucher pro Gramm

Gras bis zu einem Euro mehr

ausgeben.DieBürgermeisterin

von Berlin-Kreuzberg, Monika

Herrmann, sagte, in einem

staatlichen „Coffeeshop“ wä-

ren solche Deals „ausgeschlos-

sen“. H. Höge vom „Verband

kritischer Kiffer“ nannte die

Sanktionen überfällig. Wenn

der Markt nicht transparent sei,

würden immer mehr Konsu-

menten zu weit schlimmeren

Drogen greifen, etwa zu

Bier.

Mit Hunderttausenden anderen TunesierInnen hat Ouda Hamraoui 2011 den Diktator Ben Ali aus dem Amt gejagt. Welche Zukunft hat ihr Land heute? Foto: Martin Barzilai/Picturetank/Agentur Focus

Ordentliche Rockstars hatten schlechte Manieren. Die haben die Castingshows ihnen ausgetrieben ➤ Seite 15
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ESSAY Wenn Revolten

länger dauern ➤ SEITE 3

SYRIEN Feilschen um

den Frieden ➤ SEITE 4

TUNESIEN Kommt die

Scharia-freie Verfassung? ➤ SEITE 5

ÄGYPTEN Militär an der Macht,

Dissidenten im Knast ➤ SEITE 6

Die unvollendete

Revolution
DOSSIER ARABISCHER FRÜHLING Vor drei Jahren stürzte
die Bevölkerung die Diktatoren von Tunis bis
Kairo. Rückschläge gab es viele. Doch der
Kampf zwischen Säkularen und
Religiösen, zwischen Fortschritt und
Restauration ist noch längst nicht
entschieden ➤ SEITE 3–6

Musikindustrie: Eingeklappter Mittelfinger
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NACH ATOM-EINIGUNG

Iran soll schnell erste Gelder erhalten

WASHINGTON | Nach der Eini-
gung auf ein vorläufiges Atom-
abkommen kann der Iran auf ra-
sche Erleichterungen hoffen.
Aus EU-Kreisen verlautete ges-
tern, am 20. Januar werde die
Staatengemeinschaft ihre Straf-
maßnahmenwievereinbart aus-
setzen. Ein ranghoher Mitarbei-
ter der US-Regierung hatte be-
reits zuvor erklärt, die Zahlung
einer ersten Tranche gesperrter
Gelder in Höhe von 550 Millio-
nen Dollar sei für den 1. Februar
geplant. Die Verhandlungen
über das iranische Atompro-
gramm sollen ebenfalls im Feb-
ruar fortgeführt werden.

Das vorübergehende Abkom-
men tritt am Montag der kom-
mendenWoche inKraft. Der Iran
liegt seit Jahren mit der Staaten-
gemeinschaft wegen seines
Atomprogramms im Streit und
ist mit Sanktionen belegt wor-
den. Das am 24. November ge-
schlossene Zwischenabkommen
sieht jetzt unter anderem vor,
dass die EU für sechs Monate ihr
Transport- und Versicherungs-
verbot für iranisches Öl aufhebt.
AuchdarfderGoldhandelwieder
aufgenommen werden. Die USA
haben ihrerseits 4,2 Milliarden
Dollar eingefroren, die nun aus-
gezahlt werden sollen. (rtr)

SOLARWORLD

Gericht macht Weg

zur Sanierung frei
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WAZIRISTAN

Deutscher von

US-Drohne getötet

MÜNCHEN | Bei einemUS-Droh-
nenangriff im afghanisch-pakis-
tanischen Grenzgebiet soll laut
SZ ein deutscher Konvertit getö-
tetworden sein. Dies gehe aus ei-
ner Videobotschaft deutscher Is-
lamisten hervor, hieß es. Der 27-
jährige Patrick K. aus Offenbach
sei demnach am 16. Februar 2012
in der Nähe der Stadt Mir Ali ge-
tötet worden. Eine Bestätigung
war dafür in Berlin zunächst
nicht zu erhalten. Dem Bericht
zufolge soll er bereits 2001 als 16-
Jähriger in Deutschland Muslim
geworden sein. (dpa)

Opfermythos

Öko-Prediger

in Windkraftpionier mit
langen Haaren, der von
Tschernobyl so schockiert
ist,dassersichfürerneuer-

bare Energien engagiert: Dieses
Bild zeichnet der von der Insol-
venz bedrohte Ökoenergie-Kon-
zern Prokon von seinem Unter-
nehmensgründer Carsten Rod-
bertus. Doch für jemanden, der
vor allem auf das Vertrauen der
Anleger pocht, gibt Rodbertus
wenig über seine Person preis.

Keine Vita, keine näheren In-
fos zum Firmengründer auf der
Unternehmenshomepage, die
Prokon-Pressestelle geschlossen:
Rodbertus will sich kritischen
Fragennicht stellen. Erwittert ei-
ne Hetzkampagne der Medien
und sieht eine Verschwörung.
Die Firma steckt in der Klemme:
Prokon braucht Geld, doch die
Anleger ziehen es momentan
aus dem Unternehmen ab – an-
geblich wegen der medialen Pa-
nikmache, glaubt Rodbertus.

Der 52-Jährige gründete Pro-
kon 1995 und machte seine Fir-
ma schnell bekannt: Der Ge-
schäftsmann schaltete Werbung
im Fernsehen, sorgte für Wurf-
sendungen in deutschen Brief-
kästen und ging auf Vortragsrei-
sen. Medienberichten zufolge
wirkt der Prokon-Chef aufdiesen
Infoveranstaltungen wie ein
Wanderprediger, seine Vorträge
wie eine Messe, die die Gläubi-
gen in den Bann zieht. Manche
Anleger setzen sich trotz negati-
ver Presse für ihn ein, behauptet

E

DÜSSELDORF | Das Kölner Ober-
landesgericht hat der angeschla-
genen Solarworld den Weg zur
Sanierung geebnet. Trotz noch
anhängiger Klagen habe das Ge-
richt die Freigabe erteilt, die Be-
schlüsse der Haupt- und Gläubi-
gerversammlung umzusetzen,
teilte Solarworld gestern mit. So
kann die finanzielle Restruktu-
rierung des Unternehmens wie
geplant imFebruarüberdieBüh-
ne gehen. „Damit wird die Solar-
world AG wieder auf eine solide
finanzielle Basis gestellt“, beton-
te Firmenchef FrankAsbeck. (rtr)
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Windiger Typ: Prokon-Chef Carsten
Rodbertus Foto: Prokon

NACHRICHTEN

Mich hat die Sturköpfigkeit der
Stiftung in diesem Fall von An-
fang an gewundert. Auch Tests
sind nicht perfekt. Hier wurde
einfach behauptet, dass die von
Ritter benötigte Menge Pipero-
nal nicht auf natürlichem Wege
erzeugt werden könne. Dabei
brauchtRitter im Jahrvielleicht 7
oder 8 Kilogramm davon. Diese
Menge lässt sich natürlich ge-
winnen. Dieser Hochmut hat
mich überrascht.
Schadet diese Sturheit dem
Imagemehrals das Eingeständ-
nis eines Fehlers?
So ist es. Das sieht man auch bei
Politikerrücktritten. Es wird ei-
nem übel genommen, wenn
maneinen Fehler nicht eingeste-
hen kann. Mit Ritter hat sich die

Stiftung zudem den falschen
Gegner ausgesucht. Das ist eine
grundsolide Firma mit einem
Ökounternehmer an der Spitze.
Werden sich nach der ersten
Niederlage der Stiftung auch
andereUnternehmengegende-
ren Urteile wehren?
Ich glaube nicht an eine Klage-
welle gegen die Warentester.
Normalerweise werden die Tests
vorher mit der Industrie abge-
stimmtund sehr genaudurchge-
führt. Gegen die Bewertung vor-
zugehendürftekaumerfolgreich
sein. Bei Ritter liegt der Fall an-
ders. Das Unternehmen hat sich
nicht gegen die Note „mangel-
haft“ gewehrt, sondern nur ge-
gen die Behauptung, Inhaltsstof-
fe falsch zu deklarieren. Hier lag

„Mich hat die Sturköpfigkeit gewundert“
STIFTUNG WARENTEST Krisenforscher Frank Roselieb über den Imageschaden für die Verbraucherorganisation nach dem Schokourteil

taz: Herr Roselieb, wie groß ist
der Vertrauensverlust für die
StiftungWarentestdurchdieses
Urteil?
Frank Roselieb: Der Vertrauens-
verlust wird begrenzt bleiben.
Denn die Stiftung Warentest hat
eine lange Tradition, arbeitet
nicht gewinnorientiert und ist
über alleMedienhinweg gut auf-
gestellt. So kann sie die Tests und
Verfahren transparent darstel-
len und Reputation zurückge-
winnen. Wenn sie weiterhin stur
bleibt und die nächste Instanz
verliert, sieht es schon anders
aus.
DieTester sollenalsoaufdieBe-
rufung verzichten, obwohl sie
sich bei ihrem Prüfverfahren
fehlerlos wähnen?

die offene Flanke beim Test. So
angreifbar sind andere Tests
nicht.
Gibt es vergleichbare Fälle?
Wir haben lange gesucht. Be-
kannt ist nur der Fall des Nudel-
herstellers Birkel, der unerlaubt
Flüssigeier bei der Herstellung
einsetzte und durch eine völlig
überzogene Behördenwarnung
einen erheblichen wirtschaftli-
chen Schaden erlitt. Das Unter-
nehmen konnte einen Millio-
nenbetrag als Schadenersatz
vom Land Baden-Württemberg
erstreiten. Ansonsten haben wir
keinen David gefunden, der sich
gegen den Goliath erfolgreich
wehren konnte.
WassolltedieStiftungnuntun?
Sie sollteausdemSchmollwinkel

herauskommen und ihre Test-
kriterien verbessern. Auch stün-
de ihr ein wenig mehr Zurück-
haltung bei der Präsentation
spektakulärer Testergebnisse
gut zu Gesicht.

INTERVIEW: WOLFGANG MULKE

schließlich gilt das Aroma, egal
ob aus Pflanzen oder im Labor
gewonnen, nicht als gesund-
heitsschädlich.

In demVerfahren treffen zwei
Akteure aufeinander, die beide
aufeinverbraucherverbundenes
Image Wert legen: auf der einen
Seite die Stiftung Warentest,

der ein Großteil der Verbraucher
ihr Vertrauen aussprechen, wie
Meinungsumfragen immer wie-
derergeben.AufderanderenSei-
te steht Ritter Sport, das sich als
traditionsreichesFamilienunter-
nehmen präsentiert, das ohne
künstliche Aromen und auch
ohne Atomstrom produziert.

Birgit Rehlender, Chemikerin
und Projektleiterin des Schoko-
ladentests, zeigt sich optimis-
tisch. IndererstenInstanzzuver-
lieren sei „nicht die Regel, aber
auch nicht die Ausnahme“. Letzt-
instanzlichseheesdannganzan-
ders aus. „Bislang sind wir noch
kein einziges Mal rechtskräftig

Vanille ordentlich hergestellt
SCHOKOLADE Ritter Sport siegt vor Gericht gegen die Stiftung Warentest. Es ging um die Herkunft des Aromas

VON SVENJA BERGT

BERLIN taz | Im Streit mit dem
Schokoladenhersteller Ritter
Sport hat die Stiftung Warentest
eine Niederlage erlitten. Das
Landgericht München entschied
amMontag, dass eine einstweili-
ge Verfügung des Unterneh-
mens weiterhin Bestand hat. Die
Stiftung Warentest darf dem-
nach nicht verbreiten, dass die
Ritter-Sport-Sorte „Voll-Nuss“ein
chemisches Vanillearoma ent-
hält und die Kennzeichnung auf
der Verpackung irreführend sei.

Die Stiftung Warentest hatte
die Sorte bei einem Test von
26 Nussschokoladen in der De-
zember-Ausgabe iher Zeitschrift
test mit „mangelhaft“ bewertet.
Der Grund: In den Inhaltsstoffen
des Produkts gibt der Hersteller
„natürliches Aroma“ an. Damit
muss das Aroma zwar nicht aus
derVanilleschote stammen, aber
aus natürlichen Quellen. Das
können beispielsweise Dill und
Pfeffer sein, aber auch Lignin,
das in Zellwänden vorkommt,
also in Hölzern.

Im Labor oder in der Natur

Die Tester hatten jedoch argu-
mentiert, die verwendete Sub-
stanz könne in den benötigten
Mengen und zu akzeptablem
Preis nur mittels chemischer
Verfahren gewonnen werden.
Ritter Sport ging vor Gericht.

Den Richtern zufolge haben
die Tester nicht ausreichend
klargemacht, wie sie zu dem Ur-
teil über die Schokolade kamen.
Die Berichterstattung nehme
„eine Unschärfe in Kauf, die
nicht erforderlich sei, um das
Ziel der Verbraucheraufklärung
zu erreichen“. Zudem seien Ver-
braucher nicht gefährdet –

zur Zahlung von Schadensersatz
verurteilt worden“, sagt Rehlen-
der. Die Stiftung Warentest hat
bereits angekündigt, gegen die
aktuelle Entscheidung Berufung
einzulegen. Sollte die erneut zu
Gunsten von Ritter Sport ausge-
hen,bleibeauchnochdasHaupt-
sacheverfahren.

Einen Imageschaden für die
Stiftung Warentest sieht Rehlen-
der nicht: Zwar sei Schokolade
ein „emotionales Thema“. Sie
hoffe aber, dass sich dieVerbrau-
cher, die sich inhaltlich mit der
Frage auseinandersetzen, in der
Überzahl seien.

Bei Ritter Sport sieht man das
weniger entspannt. „Es gibt eine
große Verbraucherverunsiche-
rung, das tut unserem Image
weh“, sagte Firmensprecherin
Petra Fix. Man könne aber noch
nichtsüber eventuelle Folgen für
die VerkaufszahlennachderVer-
öffentlichung des Tests sagen.

Die Tester hätten
nicht ausreichend
klargemacht, wie sie
zu dem Urteil kamen

Prokon braucht Geld,
doch die Anleger zie-
hen es momentan aus
dem Unternehmen ab

der Konzern: Auf der Homepage
steht ein Link zu der Anleger-
gruppe „Freunde von Prokon“,
Die Firma zitiert positive Rück-
meldungen in einem Infobrief.
Dabei warnt etwa die Stiftung
Warentest vor einem Investment
in das Unternehmen.

Von „gezielter Manipulation“
durch die Medien schreibt der
Konzern, einer der zitierten An-
leger äußert sich begeistert über
Rodbertus’ nicht kapitalismus-
konforme „Vision“. Als „sekten-
ähnlich“ bezeichneten Insider
den Konzern und seinen Chef
lautHandelsblatt.

Rodbertus predigt dabei im-
mer wieder Transparenz: Der
Öko-Unternehmer soll in den
Vorträgen sogar sein Gehalt of-
fenlegen,berichtenReportervon
Capital. Rund 130.000 Euro ver-
dient Rodbertus demnach pro
Jahr.

Der Presse gegenüber bleibt
sein Gebaren aber undurchsich-
tig. Mit Stellungnahmen und bö-
sen offenen Briefen an Reporter
versucht der Konzern, Kontrolle
über das Bild zu bekommen, das
die Medien über den Prokon-
Chefvermitteln. „Ihrmachtdoch
alle einen Scheißjob“, soll er zum
Handelsblatt gesagt haben.

EVA OER

Wirtschaft + Umwelt SEITE 9 Foto: Krisennavigator

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

......................................................
Frank Roselieb

■ 44, ist geschäftsführender Di-

rektor und Sprecher von Krisenna-

vigator – Institut

für Krisenfor-

schung, ei-

nem Able-

ger der

Christian-

Albrechts-

Universität Kiel.

Woher stammt der feine Geschmack der dunklen Täfelchen? Das süße Versprechen einer traditionsreichen
Familienfirma: quadratisch, praktisch, ohne künstliche Aromen und ohne Atomstrom produziert Foto: Futh/laif

Ob das Aroma nun aus dem
Labor oder aus Pflanzen stammt
– das ist auch nach Ansicht des
Gerichts noch nicht geklärt. Laut
dem Ritter-Sport-Zulieferer
Symrise, der das Vanillearoma
wiederum von einem anderen
Zulieferer bezieht, bestätigten
Gutachter dem Gericht, dass die
Herstellung des Aromastoffs der
Europäischen Aromen-Verord-
nung entspreche. Offengelegt
wurdedieHerstellungallerdings
nicht. (Az.: 9 O 25477/13)
Meinung + Diskussion SEITE 12
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Arabellion Die Zeit der Euphorie ist lange vorbei. Die Umbrüche in der

arabischenWelt gehen weiter – mit ungewissem Ausgang

VON KARIM EL-GAWHARY

Es ist drei Jahre her, da machte
am Kairoer Tahrirplatz ein Witz
die Runde. „JemandhatMubarak
erzählt, dass sich die Menschen
von ihm verabschieden wollen.
Und Mubarak fragt: Ja wo gehen
sie denn hin?“ Ägyptens Präsi-
dent Mubarak ging. Das Volk
blieb, zunächst voller Hoffnun-
gen, inzwischen abgelöst von ei-
ner großen Portion Enttäu-
schung. Und auch im Westen
machtebalddasWortvomArabi-
schen Frühling die Runde, der
zur Eiszeit verkommen sei. Oft
schwingt viel Häme mit, beim
Blick auf unsere Nachbarn am
südlichen und östlichen Mittel-
meer.Undgernewirdunterdem,
was dort passiert, das ultimative
Urteil gefällt: Die Araber und
Muslime kriegen eswieder nicht
gebacken, sie sind demokratie-
unfähig.

Es ist scheinbar alles schiefge-
gangen. In Syrien tobt der Bür-
gerkrieg, den weder Baschar As-
sad noch die Rebellen gewinnen.
Das politisch polarisierte Ägyp-
ten befindet sich in der Sackgas-
se, in der dieMilitärs hoffen, we-
nigstens eine Friedhofsruheher-
stellen zu können. In Libyen ge-
ben statt des Staates undurch-
sichtigeMilizen den Ton an. Und
auch Tunesien durchlebte ein
turbulentes Jahr mit der Ermor-
dung von Oppositionspolitikern
und dem verzweifelten Versuch,
eine Art nationaler Einheit her-
zustellen. Nur am Golf ist es ru-
hig, denn dort ist alles autokra-
tisch regiert wie bisher.

Es ist eine Mär, zu glauben,
dass politische und gesellschaft-

liche Prozesse der Logik von Jah-
reszeiten folgen. Die arabische
Welt befindet sich mitten im
Umbruch.Undes gibt dabei zwei
wesentliche politische Konflikt-
linien. Da ist einmal der Streit
um die Rolle der Religion in der
Politik zwischen Islamisten und
Liberalen. Jahrzehntelang hatten
die Diktaturen die Debatte mit
Gewalt verhindert. Mit ihrem
Sturz ist dieser Streit voll ausge-
brochen, muss das wohl auch in
seiner Heftigkeit, denn er ist
überfällig.DiearabischenGesell-
schaften müssen aushandeln,
welche Rolle die Religion im
Staat, inderPolitikund inderGe-
setzgebung haben soll. Dabei
gibt es zu dieser Frage nirgends
einen gesellschaftlichen Kon-
sens, sondern nur eine Polarisie-
rung, an deren Ende aber ein
Kompromiss stehen muss. Ob
diesmitoderohneblutiges Inter-
mezzogeschehenwird,wird sich
zeigen.

Am weitesten sind beim Aus-
handeln dieses Konflikts die Tu-
nesier gekommen, mit ihrem
Versuch, eine Regierung der na-
tionalenEinheitzubildenundei-
ne gemeinsame Verfassung zu
schreiben. Hoffnungslos wirkt
dagegenderFallÄgypten, indem
dieMuslimbrüder zunächstmit-
hilfe ihres Wahlsiegs im Allein-
gang eine Verfassung schrieben
und die andere Seite dabei völlig
ausklammerten, undnundie an-
dere Seite das Gleiche mithilfe
von Panzern versucht.

Der arabischeWandel ist nach
Jahren der Diktatur auch von ei-
nem großen Stück politischer
Unerfahrenheit geprägt. Jede
Seite glaubt, die andere über den

Tisch ziehen zu können. Demo-
kratisch ausgehandelte Kompro-
misse haben keinerlei Tradition.

Die zweite politischeKonflikt-
linie der arabischen Welt ist die
zwischenRevolutionundRestau-
ration. Die alten Regime beste-
hen nicht nur aus einem Dikta-
tor, sondern auch aus einem al-
ten System, das im Staatswesen
und im Sicherheitsapparat tiefe
Wurzeln geschlagen hat. Die
Kräfte der Restauration sindwie-
der überall am Werk. Und deren
wichtigster Sponsor sind die
Golfstaaten, allen voran Saudi-
Arabien, das kein Interesse an ei-
nem demokratischen Experi-
ment in Nordafrika hat und des-
sen Albtraum eine islamistische
Bewegung wie die Muslimbrü-
der ist, die durch Wahlen legiti-
miert ist. Nichts stellt das auto-
kratische System Saudi-Arabien
mehr infrage.

Die Menschen erwarten
Perspektive der Fairness

DiesebeidenpolitischenFronten
liberal versus islamistisch und
Restauration versus Revolution
überlappen sich zum Teil in
Ägypten. Bisher funktioniert
dort die Vermarktungsstrategie
der Restauration und des Sicher-
heitsapparats relativ gut, als ver-
meintliche Verteidiger der Frei-
heit wieder die Unfreiheit einzu-
führen. Aber auch hier tickt für
dieRestaurationeineZeitbombe.
Denn die Menschen erwarten
vonMilitärundSicherheitsappa-
rat, dass auch ihre wirtschaftli-
chen Probleme gelöst werden
und eine Perspektive für mehr
Fairness eröffnet wird. Das neue
Prinzip der Rechenschaftspflicht

Revoltendauernmanchmaletwas länger
ARABIEN Bürgerkrieg
in Syrien, Militär-
regierung amNil:
Es scheint, als sei
beim Arabischen
Frühling alles
schiefgegangen, was
schiefgehen konnte.
Doch inWahrheit ist
der Streit noch lange
nicht ausgefochten.
Islamisten stehen
gegen Liberale,
Revolutionäre
contra Reaktionäre

wird früher oder später auch die
Restauration wieder einholen.

DenndiealtenrestriktivenRe-
gime waren auf Angst gebaut
und diese haben die Menschen
inzwischen verloren. Das gilt
aber auch fürdie Regime, diewie
im Falle Syriens und Ägyptens
immer skrupelloser werden und
die auch nichts mehr darum ge-
ben, wie auf internationaler Ebe-
ne über sie gedacht wird. Auch
sie haben ihre Angst verloren.
Das wiederum führt dazu, dass
der Westen im arabischen Um-
bruch nur als Zaungast zuschau-
en kann. Man kann sich dort
nicht so recht entscheiden. Un-
terstützt man die durch Wahlen
legitimierten Islamistenoderdie
Liberalen, derenWerte demWes-
ten näherstehen, die aber nur
mithilfe der Armee genug politi-
sches Gewicht bekommen ha-
ben? Entscheidet er sich für das
legitimierte Gestrige oder die Li-
beralen auf dem Panzer?

Restauration und Liberale
sind inzwischen so miteinander
verwoben, das sie nur schwer als
positives Gegengewicht zu den
Islamisten dienen können. Also
laviert der Westen und versucht
sich alle Türen offen zu halten.
Die neuen Player sind ohnehin
die Regionalmächte Iran, die
Türkei und Saudi-Arabien. Letz-
tere, vermeintliche Bündnis-
partner des Westens, verfolgen
ihre eigenen Interessen und ha-
benbeispielweisedenKonflikt in
Syrien zum regionalen Stellver-
treterkrieg umgewandelt. Wenn
es dafür eine Lösung gibt, dann
liegt der Schlüssel nicht in Wa-
shington, Moskau oder Europa,
sondern in Teheran, Ankara und

Riad.Vielleicht istmitderMacht-
losigkeit des Westens in diesem
arabischen Umbruch auch das
wirkliche Ende des Kolonialis-
mus gekommen, dessen Wesen
es immer war, die Region in Ein-
flusssphären aufzuteilen.

2014wird fürdiesearabischen
Umbrüche ein schwieriges, aber
auch ein entscheidendes Jahr
werden. Es wird turbulent wer-
den und sicherlich auch blutig.
Die Tunesier werden weiter an
ihrer nationalen Einheit arbei-
ten, auch weil sie das abschre-
ckende Beispiel der ägyptischen
Polarisierungvor sichhaben.Die
Ägypter wiederum schreckt das
Beispiel Syrien, und sie werden
alles tun, dass die Polarisierung
nicht in einem Bürgerkrieg en-
det.UnddieSyrer: Siestellender-
zeit das Ende der Abschre-
ckungskette dar, mit der Gewiss-
heit, am Tiefpunkt angelangt zu
sein, der allerdings noch lange
andauern kann. Diesen Monat
haben die Vereinten Nationen
verkündet, dass sie die syrischen
Totennichtmehrzählenkönnen.
Bisher sind die Syrer ohne Na-
men gestorben, nun ist ihr Tod
nichtmalmehr eine Zahl.

Der arabische Umbruch ist
blutig, turbulent, instabil, und
die politischen Akteure sind po-
litisch unerfahren. Die Rei-
bungsflächen zwischen Libera-
len, Islamisten, Revolution und
Restauration laufenheiß.Aberes
bleibt ein Umbruch, und das ist
das Gegenteil von Stillstand.

Auf Arabisch heißt es: „El Ha-
raka Baraka“ – „in der Bewegung
liegt der Segen“. Weswegen auch
hier kein arabischer Schluss-
strich gezogen werden kann.

Alexandria am 3. Januar: Soldaten gehen gegen Demonstranten vor. In Ägypten repräsentiert das Militär die Reaktion und zeigt zugleich Distanz zum Islam Foto: Ibrahim Ramadan/Anadoulou Agency/afp
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Arabellion Was2011mitDemonstrationengegenAssadbegann, hat zu einem

verheerenden Bürgerkrieg mit über 120.000 Toten geführt

Es gärt:

Bahrain

Im März 2011 halfen saudische
Panzer König Hamad bin Issa al-
Chalifa, den besetzten Perlen-
platz imZentrumderHauptstadt
Manama gewaltsam zu räumen.
Tausende Oppositionelle ver-
schwanden hinter Gittern, die
Prozesse dauern bis heute an.
Am 30. September 2013 etwa
wurden 50 Aktivisten der ersten
Stunde zu Haftstrafen zwischen
5und15 Jahrenverurteilt. Laut ei-
nem Bericht von Amnesty Inter-
national vom Dezember 2013
werden selbstMinderjährige, die
der Teilnahme an Protesten ver-
dächtigt werden, „festgenom-
men,misshandelt und gefoltert“.

Trotzdem gärt es weiter in
Bahrain. In dem Inselstaat im

PersischenGolfherrschteinsun-
nitisches Königshaus über eine
schiitische Bevölkerungsmehr-
heit. Letztere fühlen sich als Bür-
ger zweiter Klasse und fordern
ein Ende ihrer Diskriminierung,
etwa bei der Jobvergabe. Immer
wieder kommt es zu gewalttäti-
gen Protesten.

Im Februar 2013 wurde ein
Nationaler Dialog einberufen,
um die Unruhen zu beenden –
ohne Ergebnisse. Im September
verließendiewichtigsten schiiti-
schen Oppositionsparteien die
Versammlung, nachdem einer
ihrer Führer festgenommen
worden war. Am 9. Januar setzte
die Regierung den Nationalen
Dialog aus. B.S.

Regionalmacht:

Saudi-Arabien

Das saudische Herrscherhaus
verfolgt vor allem zwei Interes-
sen: Ruhe im eigenen Land und
jenseits der Grenzen (siehe Bah-
rain) sowie die Stärkung der Rol-
lealsRegionalmacht.UmAnfang
2013 Protesten vorzubeugen,
gingnoch einwarmerGeldregen
in Höhe von 32 Milliarden Euro
auf die Bevölkerung nieder. De-
monstrationen sind im König-
reich verboten.

Dennoch gab es Kundgebun-
gen, vor allem im ölreichen Os-
ten des Landes. Die schiitische
Minderheitdort fühlt sichdiskri-
miniert. Für strenggläubige
Wahhabiten, die den Islam rück-
wärtsgewandt interpretieren,
gelten Schiiten als Abtrünnige.

In der Region hat das Königs-
haus verlässliche Verbündete
verloren, darunter Ägyptens
Husni Mubarak. Daher beeilte
sich die Regierung, die Abset-
zung von Mohammed Mursi
durch das Militär zu unterstüt-
zen. Die Muslimbrüder sind in
Saudi-Arabien verboten.

Hinzu kommt, dass der Bür-
gerkrieg in Syrien, wo Saudi-Ara-
bien islamistische Gruppen un-
terstützt, sowie die Annäherung
zwischen Iran und den USA im
Atomstreit die langjährigen en-
gen Beziehungen zwischen Riad
und Washington belasten. Da-
hinter steht die Konkurrenz zum
schiitischen Iran, Saudi-Arabi-
ens Intimfeind. B.S.

nerÜbergangsregierungmitvol-
len Vollmachten anstreben. Das
Treffen in Montreux ist dafür
nur der Auftakt, die Gespräche
sollen in den nächsten Monaten
in Genf fortgesetzt werden.

Aber ist ein Frieden in Syrien
überhaupt in Sicht?Derzeit sieht
es nicht danach aus. Was 2011 als
friedliche Revolution mit De-
monstrationen gegen Assad be-
gann, hat längst zu einem ver-

heerenden Bürgerkriegmit über
120.000 Toten geführt. Über
2 Millionen Syrer flohen in die
Nachbarländer. Innerhalb des
Landes sindmehr als 4Millionen
auf der Flucht. Es herrschen Not
und Hunger, die medizinische
Versorgung ist katastrophal. Das
Regime bombardiert ohne Rück-
sicht auf die Zivilbevölkerung
weiter.

Unter den Aufständischen
gibt es zwar Ermüdungserschei-
nungen, sind sie aber weit davon
entfernt, die Waffen zu strecken.
Der einzige Silberstreif scheint
derzeit, dass mehrere Rebellen-
gruppenderDschihad-Internati-

onale um den Islamischen Staat
im Irak und Syrien (Isis) den
Kriegerklärthaben. FürdenWes-
ten könnte es freilich noch ein
böses Erwachen geben.

Islamische Extremisten

Der Isis ist die Nachfolgeorgani-
sation der al-Qaida im Irak. Sein
Ziel: ein Kalifat in den Grenzen
vom Irak über Syrien und Liba-
non bis nach Jordanien – mit ih-
rem Chef, der sich Abu Bakr al-
Baghdadi nennt, als Oberhaupt.

Seit der Iraker al-Baghdadi im
April 2013 das Schlachtfeld in Sy-
rien betrat, hat der Isis zahlrei-
che Gebieten in Nordsyrien un-

Feilschen um

den Frieden
SYRIEN Eine internationale Konferenz soll
es richten und den Bürgerkrieg beenden.
Das wird so schnell wohl nicht gelingen

VON INGA ROGG

ISTANBUL taz | Die Einladungen
sind verschickt, die Hotelzim-
mer gebucht. Die mehrfach ver-
schobene Syrien-Konferenzwird
also aller Voraussicht nach statt-
finden.Allerdings:Bislangistun-
klar, ob das größte syrische Op-
positionsbündnis zu dem Tref-
fen kommt. Die Außenminister
aus elf Ländern der sogenannten
FreundeSyriens konntenderNa-
tionalenKoalition (NK),die ihren
Sitz in Istanbul hat, am Sonntag
noch keine definitive Zusage ab-
ringen.

Die Oppositionellen wollen
über ihre Teilnahme erst am 17.
Januar entscheiden, fünf Tage
vor Beginn der Gespräche im
schweizerischen Montreux. So
viel wollte NK-Präsident Ahmed
Dscharba immerhin schon sa-
gen: „Wir sind uns alle einig, dass
es für Assad und seine Familie
keine Zukunft in Syrien gibt.“

Dscharba steht vor derHerku-
lesaufgabe, die Gräben in den ei-
genen Reihen zu überbrücken.
DiemeistenRebellen – aber auch
Fraktionen innerhalb der NK –
lehnen Gespräche mit dem Re-
gimevonBascharal-Assadab.Sie
misstrauen demWesten und be-
fürchten, dass sie am Ende auf
dem Altar des Friedens einem
AusgleichmitdemRegimegeop-
fert werden könnten.

Rückenwind für Assad

Derweil hat Assad durch seine
Kooperationsbereitschaftbeider
Abrüstung seiner Chemiewaffen
undnach einer Reihe vonmilitä-
rischen Siegen wieder Rücken-
wind bekommen. Er denkt gar
nicht daran, seineMacht abzuge-
ben: Im Juni will er sich erneut
zum Präsidenten wählen lassen.

Von seinem kategorischen
Nein zuVerhandlungenmit „Ter-
roristen“, wie er seine Gegner
pauschal nennt, ist er aber mitt-
lerweile abgekommen. Syrien
wird eine Delegation nach Mon-
treux schicken, sagteVizeaußen-
minister Faisal Mekdad. Die wer-
de den Anweisungen Assads
strikt Folge leisten.

Die „Freunde Syriens“, zu de-
nen ein breites Spektrum pro-
westlicher Staaten gehört, haben
dagegen inParis nocheinmal be-
kräftigt, dass sie die Bildung ei-

ter seine Gewalt gebracht. Tau-
sendeDschihad-Kriegerausaller
Welt schlossen sich den Extre-
mistenan.Dabeierhieltensiean-
fangs teilweise sogar Unterstüt-
zung von der lokalen Bevölke-
rung, die das kriminelle Treiben
von Rebellen der Freien Syri-
schen Armee (FSA) leid war.

DochdieBrutalität,mitdersie
ihr Regime durchsetzten, führte
Ende Dezember schließlich zur
„zweiten Revolution“, wie es
manche Syrer nennen. Ausgelöst
wurden die Gefechte durch den
Angriff auf Aktivisten in der Ort-
schaft Kafranabel und den Mord
an einem prominenten Arzt aus

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

.............................................Hoffnung auf Waffenruhe

■ Vor der Syrien-Konferenz am
22. Januar in Montreux haben

sich die USA und Russland für be-

grenzte Kampfpausen ausgespro-

chen. US-Außenminister John Ker-

ry sagte nach einem Treffen mit

seinem russischen Kollegen

Sergei Lawrow in Paris, „örtliche“
Waffenruhen seien anfangs etwa

für Aleppo denkbar. Beide spra-

chen sich dafür aus, dass es vor der

Konferenz zu einem Gefangenen-
austausch kommt und humanitä-
re Korridore für Hilfslieferungen

eingerichtet werden sollten.

■ Unterdessen berichteten Akti-

visten aus Syrien, der al-Qaida-
nahe Isis habe Dutzende von Isla-

misten rivalisierender Gruppen in

der Provinz Rakka hingerichtet.
Zuvor hatte der Isis dort Gelände-

gewinne gemacht; auch ein Ort in

der Provinz Aleppo wurde zurück-

erobert. (afp, rtr, ap)

den Reihen der Islamischen
Front im Dezember. Seitdem ha-
ben sich die nationalistische Sy-
rische Revolutionäre Front, zu
der sich Teile der FSA verbündet
haben, und die eher gemäßigte
Armee der Mudschaheddin dem
KampfgegendieAl-Qaida-Extre-
misten angeschlossen.

Um Macht und Ressourcen

Es ist freilich mehr ein Konflikt
um die richtige Taktik sowie um
Macht und Ressourcen in den
„befreiten“ Gebieten als um das
strategische Ziel. Nur einige FSA-
Verbände treten unverdrossen
für eine repräsentative Demo-
kratie ein. Alle anderenwollen in
der einen oder anderen Form ei-
nen islamischen Staat, in dem
die Scharia gilt.

Dabei unterscheidet sich die
Hetze der Islamistischen Front,
hinterderSalafisten,alsoextrem

Die Verlierer der Revolution: Mädchen mit Puppe zwischen Kriegstrümmern in Damaskus, Januar 2014 Foto: reuters
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konservative Sunniten stehen,
gegen „Ungläubige“ kaum von
der der al-Qaida. Die Saat, die As-
sad mit seinen brutalen Angrif-
fen auf Zivilisten gesät hat, ist in
Syrien längst aufgefangen. Für
MinderheitenwiedieAllawiten–
die den Schiitennahestehenund
denen auch Assad angehört –,
wie die Christen oder Drusen ist
erderStrohhalm,andemsie sich
festklammern.

Seit Jahresbeginn hat die
„zweite Revolution“, wie manche
Syrer den Aufstand gegen den
Isis nennen, mehr als 700 Tote
gefordert. Vielerorts zogen sich
die Extremisten zunächst zurück
und übergaben ihre Stellungen
an die Nusra-Front, die andere
Al-Qaida-Fraktion in Syrien.

Seiten gewechselt

Einige Isis-Kommandanten ha-
ben mit ihren Einheiten in den
letzten Tagen einfach die Seiten
gewechselt. Die Nusra-Front hält
sich aus politischen Querelen
erst einmal raus: Ihrer Ansicht
muss ein Rat von Islamgelehrten
über die Zukunft Syriens ent-
scheiden – aber erst nach dem
Sturz Assads.

In einer Audiobotschaft hat
sich der Chef der Nusra-Front,
Abu Mohammed al-Dschulani,
als Vermittler angeboten. Sollten
dieKonfliktenichtbeigelegtwer-
den, würden alle auf einem „gro-
ßen Schlachtfeld“ verlieren, sag-
te Dschulani. Daraufhin erklärte
– in einer fast vierzigminütigen
Antwort – ein Isis-Sprecher der
syrischen Opposition und den
nationalistischen Rebellen den
Krieg.

Ein Blick über die Grenze in
den Irak genügt, um zu wissen,
was das bedeutet: Bombenan-
schläge und Morde an jedem,
auch an Sunniten, der sich den
Extremisten in denWeg stellt.
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Arabellion ImMutterland der Revolution gibt sich das Parlament derzeit

eine Verfassung. Doch die Parteien sind tief zerstritten

Unantastbar:

Marokko

Marokkos König Mohammed VI.
hat den Arabischen Frühling ge-
stärkt überstanden. Nur wenige
Wochen, nachdem am20. Febru-
ar 2011 Tausende seiner Unterta-
nen für „Freiheit, Würde und so-
ziale Gerechtigkeit“ auf die Stra-
ße gingen, kündigte der Mon-
arch eine Verfassungsreform an.
Am 1. Juli 2011 wurde der Text in
einerVolksabstimmungvon98,5
Prozent angenommen – so die
offiziellen Zahlen.

Das neue Grundgesetz erwei-
terte die Gewaltenteilung und
nahm dem König den Status des
„Heiligen“, um ihn fortan nur
noch „unantastbar“ zu machen.
Zudemschreibt es dieGleichheit
zwischenMann und Frau fest.

DieVertreterderProtestbewe-
gung M20F riefen zum Boykott,
dennoch lagdieWahlbeteiligung
offiziellbei73,5Prozent.Trotzall-
gemeiner Zweifel schlief die Be-
wegungein.Mit der größten isla-
mistischen Vereinigung des Lan-
des „Gerechtigkeit und Spiritua-
lität“ zogen sich viele zurück.

Doch seit Herbst suchen die
Islamistenangesichtsder zuneh-
menden Unzufriedenheit in der
Bevölkerung über steigende
Preise wieder mehr Kontakt zu
linken Parteien und Resten des
M20F. Die Rede ist von einer
„breiten Front gegen das korrup-
te und autoritäre Regime“. Ma-
rokko könnte vor einem zweiten
Frühling stehen. R.W.

Chaos:

Libyen

Fast drei Jahre nach Beginn des
Aufstandes gegen Muammar al-
Gaddafi fehlen in weiten Teilen
Libyens funktionierende staatli-
che Institutionen. Lokalräte und
Bürgerinitiativen bewahren das
Land vor dem völligen Chaos.
Viele regionale Milizen, eine
Hinterlassenschaft des Krieges,
werden zwar von der Regierung
bezahlt, loyal sind sie aber nur
aus eigenemMachtinteresse.

Das politische Vakuum versu-
chen gut bewaffneteDschihadis-
ten für sich auszunutzen. Sie ha-
ben den Sicherheitskräften, dem
Parlament und der Regierung
den Krieg erklärt, werden aber
von der großenMehrheit der Be-
völkerung abgelehnt.

Premierminister Ali Seidan
steht unter Dauerkritik der reli-
giös-konservativen Mehrheit im
Nationalkongress, dem vorläufi-
gen Parlament. Seidan über-
stand zwar mehrere Versuche
der Islamisten, ihn abzusetzen,
gegen deren Milizen konnte er
sich jedoch nicht durchsetzen.

Ende Februar wird in landes-
weiten Wahlen eine Experten-
kommission bestimmt, die ei-
nen Verfassungsentwurf ausar-
beitensoll.DerNationalkongress
hat sein Mandat eigenhändig
verlängert und damit den Zorn
der Straße auf sich gezogen. Für
AnfangFebruarmobilisierenAk-
tivisten zu Demonstrationen für
sofortige Neuwahlen. M.K.

te digitale Revolution“, nennt er
das, was er damals hautnah mit-
erlebte.

Sein Studio läuft gut. „Ich ha-
be in allen politischen Lagern
Kunden“, berichtet er. Neben
demDrucker liegenAufträge der
GewerkschaftUGTTundder isla-
mistischenRegierungspartei En-
nahda. Vor ein paar Wochen hat
sich Karim, der sich mit einem
Bruder und zwei Freunden eine
Wohnung in der Innenstadt teilt,
verlobt. Im Laufe des Jahres wird
er wohl seine eigene Familie
gründen.

Heute, drei Jahre nach dem
Sturz der Diktatur, ist Karim im-
mer noch optimistisch. „Wir sind
aufeinemgutenWeg“, sagter.Die
ständigen Debatten zwischen
weltlich orientierten Politikern
und den regierenden Islamisten
werde von den Medien aufge-
bauscht. „Wir sind ein kleines
Land und wir können zusam-
menleben“, ist er sichsicher. Zum
Beweis öffnet Karim in einem
der drei großen Computer auf
seinem Schreibtisch ein Bild. Es
zeigt ein Protest-Sit-in von jun-
gen Arbeitslosen in seiner Hei-
mat Sidi Bouzid vorwenigenWo-
chen. Fünf jungeMännerhocken
auf dem Boden und spielen Kar-
ten. „Meine Freunde: Der eine ist
Fußballer, der andere Kommu-
nist, der hier ist ein Salafist, der
hier verkauft Alkohol“, sagt Ka-
rim. „Das ist für mich Tunesien“,
fügt er hinzu.

„NachderUnabhängigkeitha-
ben die Tunesier ein Boot ge-
baut“, beschreibt er. „Die Revolu-
tion hat es zu Wasser gebracht,

undwirmusstenfeststellen,dass
so manche Installation nicht
richtig funktioniert. Jetzt bauen
wir bei voller Fahrt um. Das ist
nicht leicht, aber wir werden das
meistern“. Sobald die neue Ver-
fassung stehe, die gerade Artikel
für Artikel durchs Parlament ge-
stimmtwird, werde das Land sei-
ne Zukunft gestalten.

„Es wurde nichts erfüllt“

Nibras Hadhili ist vorsichtiger.
„Ich bin Realist. Wir durchleben
einen Prozess voller Gefahren“,
sagt der 27-jährige Informatiker,
der sich als freier Journalist ver-
dingt. Bereits vor der Revolution
berichtete er für Radio Kalima,
einem oppositionellen Internet-
sender, aus Sfax, im Süden des
Landes, wo er studierte. Jetzt ist
der Sohn eines Gewerkschafters
bei Hiwar El Tounsi (Tunesischer
Dialog), einem Satellitenfernse-
hen, das säkularenStimmenund
der Zivilgesellschaft breiten Sen-
deplatz einräumt. Er lebt in ei-
nem kleinen Appartement im
Zentrum von Tunis. „Ohne elter-
lichen Zuschuss ginge das nicht“,
sagt er.

„Im Zentrum der Revolution
standen soziale Forderungen.
Doch davon wurde nichts er-
füllt“, sagtNibras, derbis zumEn-
de seines Studiums in der Stu-
dentengewerkschaft UGET aktiv
war. Sein Rapperlook aus den Ta-
gen an der Universität ist einem
Pullover und einem Wollschal
gewichen. „Die Arbeitslosigkeit
nimmt weiter zu, die Lage ist
hochexplosiv“, warnt er und ver-
weist auf die vielen Proteste

überall im Land. Landwirte und
Überlandtaxen blockierten die-
ser Tage die großen Verkehrs-
adern Tunesiens aus Protest ge-
gen steigende KFZ-Steuern, Me-
diziner gehen auf die Straße,
Zollbeamte veranstalten an den
Grenzübergängen Sit-ins, Ju-
gendlichebesetzenVerwaltungs-
gebäude, selbst die Richter strei-
ken. Immerwieder kommtesbei
Proteten zu gewalttätigen Ausei-
nandersetzungen.

„Dank der Freiheiten – allen
vorandieMeinungsfreiheit –, die
wir erkämpft haben, ist dieMög-
lichkeit zum Wechsel gegeben,
die Gefahr der Islamisierung ist
geringer als zum Beispiel in
Ägypten, aber es liegt noch viel
Arbeit vor uns“, sagt Nibras. Für
ihn ist die Verfassung ebenfalls
einwichtigerSchritt. „Aber sie ist
sooffen, soallgemeingültig, dass
mit ihr fast alles möglich ist. Es
kommt darauf an, wer in den
nächsten Jahren regiert und das
politische System ausgestaltet“,
warnt Nibras.

„Eine neue Diktatur“

Für Lina Ben Mhenni spielt all
das längst keine Rolle mehr. „Ich
bin sehr pessimistisch, was die
Zukunft Tunesiens angeht“, sagt
die 30-jährigeAnglistikprofesso-
rin an der Universität in Tunis,
die mit ihrem schmalen Salär
noch bei ihren Eltern lebt. Die Is-
lamisten hätten die Revolution
entführt. „Wir leben längst in ei-
ner neue Diktatur“, schimpft die
wohl bekannteste Vertreterin ih-
rer Generation. Lina BenMhenni
ist das „TunisianGirl“, so der Titel

Optimist, Realist und Pessimistin
TUNESIEN Vor drei Jahren nahm der Arabische Frühling hier seinen Anfang. Drei junge Tunesier berichten, wie sie ihr Land heute sehen

AUS TUNIS REINER WANDLER

Karim Bhiri, Nibras Hadhili und
LinaBenMhennihabeneines ge-
meinsam.Siesind jungunddoch
schon soetwaswieVeteranen. Je-
der der drei trug in den Tagen
von Mitte Dezember 2010 bis
zum 14. Januar 2011 seinen Teil
zum Sturz des tunesischen Dik-
tators Zine ElAbidineBenAli bei.
Heute, drei Jahre später, schauen
sie zurück und nach vorn

„Wir stehen doch gut da im
Vergleich mit anderen Ländern,
wie Ägypten, Libyen oder gar Sy-
rien“, sagt Karim Bhiri. Der 32-
jährige Grafikdesigner emp-
fängt in seinem Studio in der In-
nenstadt von Tunis, unweit der
Metrostation République. Base-
ballmütze, Bart, eine Lederjacke
mit dem Emblem einer US-ame-
rikanischenMotorradmarke, Ka-
rim pflegt einen Stil irgendwo
zwischen der Banlieu von Paris
und dem, was er aus Videoclips
der Rapper aus Übersee kennt.

„Auf einem guten Weg“

Damals, als die Menschen gegen
die Diktatur auf die Straße gin-
gen, war er bieder gekleidet und
glatt rasiert. Der jungeMann aus
Sidi Bouzid im Landesinneren,
von wo die Revolution nach der
Selbstverbrennung eines flie-
genden Händlers Mitte Dezem-
ber 2010 ihren Ausgang nahm,
beendete gerade sein Studium in
der Hauptstadt. Mit Handy, Ka-
mera und Kugelschreiber be-
waffnet zog erdurchdie Straßen,
hielt fest, was er sah und veröf-
fentlichte auf Facebook. „Die ers-

ihres Blogs, in dem sie von An-
fang an aus den Unruheherden
im Landesinneren berichtet. Die
zierliche Frau wurde mehrfach
im Ausland preisgekrönt und
selbst für den Friedensnobel-
preis vorgeschlagen. „Heute ist
nur noch die Rede von der Iden-
tität Tunesiens, von der Religion.
Ich kann mich nicht erinnern,
dass dafür irgendjemand de-
monstriert hat“, sagt sie. Lina be-
richtet von der Verfolgung Intel-
lektueller, von Gerichtsverfah-
ren gegen Künstler und Journa-
listen.

Die junge Frau redet leiden-
schaftlich und wirkt gleichzeitig
nervös, jawiegehetzt. „EinTerro-
rist, der verhaftet wurde, nannte
beim Verhör meinen Namen“,
berichtet sie. Dass dieGefahr tat-
sächlich real ist, zeigen die bei-
den Morde an linken Oppositi-
onspolitikern imFebruarund Ju-
li vergangenen Jahres, die Tune-
sien in eine tiefe Krise stürzten.
Lina bewegt sich deshalb ständig
mit Leibwächtern. Das ist so et-
was wie der allmähliche Tod ei-
ner Bloggerin. „Ich kann nicht
mehr herumreisen und mir die
Proteste im Land anschauen“,
sagt Lina mit gedrückter Stim-
me.DennvorallemimLandesin-
neren kommt es seit einem Jahr
immer wieder zu bewaffneten
Auseinandersetzungen zwi-
schen Polizei und Armee und ra-
dikalen Islamisten.

„Wir Jugendlichen haben uns
nicht richtig organisiert. Das hat
dazu geführt, dass die Parteien
allesansichgerissenhaben“, sagt
Lina nach kurzemNachdenken.

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

.............................................Tunesien aktuell

■ Krise: Zwei Morde an Oppositi-

onspolitikern haben 2013 in Tune-

sien zu Massenprotesten gegen

die von der islamistischen Ennah-

da dominierte Regierung geführt.

Angesichts der politischen Krise

kam ein durch die Gewerkschaft

UGTT und weitere gesellschaftli-

che Organisationen vermittelter

Nationaler Dialog zustande, der

sich über Monate hinzog.

■ Regierung: Am 9. Januar trat

schließlich Regierungschef Ali La-

rayedh wie vereinbart zurück, sein

Nachfolger wird der parteilose In-

dustrieminister Mehdi Jomaa. Die

Vorgaben des Nationalen Dialogs

sehen vor, dass bis zu den nächs-

ten Wahlen nur Unabhängige in

der Regierung sitzen.

■ Verfassung: Derzeit stimmt die

Verfassunggebende Versamm-

lung über die einzelnen Paragra-

fen eines neuen Grundgesetzes

ab, das eine Gleichstellung der Ge-

schlechter vorsieht und keinen Be-

zug zur Scharia enthält. Es muss

mit zwei Drittel der Stimmen an-

genommen werden. (b.s.)

Karim Bhiri, 32, Grafikdesigner Fotos: Reiner Wandler Lina Ben Mhenni, 30, Anglistikprofessorin und Bloggerin Nibras Hadhili, 27, Informatiker und freier Journalist
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Arabellion Die Muslimbruderschaft ist verboten, die säkuläre Opposition

marginalisiert. Ist die Revolution in Ägypten tot?

Kaum Kontrolle:

Jemen

Der ehemalige Präsident Ali Ab-
dullah ist zwar nach Massenpro-
testen zurückgetreten. Er lebt
aber bis heute unbehelligt im Je-
men. Sein ehemaliger Stellver-
treter Abdul Rahman Mansur
Hadi ist jetzt Präsident, eine Re-
gierung der Nationalen Einheit
an derMacht. Seit März 2013 tagt
ein Nationaler Dialog, der die
Weichen für die Zukunft stellen
soll.

Die Probleme des Jemen sind
vielfältig. Die Kontrolle der Re-
gierung beschränkt sich im We-
sentlichenaufdieHauptstadt Sa-
naa und ihrer Umgebung, im
Norden gibt es eine latente Re-
bellion, imSüden eineUnabhän-
gigkeitsbewegung und in der

Provinz Abyan kämpfen Armee
undder regionaleAl-Qaida-Able-
ger immer wieder um die Kon-
trollevonStädten.Dabeiwirddie
Armee von US-Drohnenangrif-
fen unterstützt.

Ein zentraler Streitpunkt
beim Nationalen Dialog, der En-
de September hätte beendet sein
sollen, ist die künftige Struktur
des Landes. Derzeit wird über ei-
nen Vorschlag diskutiert, der ei-
nen Zentralstaat mit mehreren
halbautonomen Regionen vor-
sieht. Kritiker sehen entweder
die Einheit des Landes in Gefahr
oder kritisieren die Konzentra-
tion der politischen und wirt-
schaftlichenMacht inderHaupt-
stadt Sanaa. B.S.

Abgeschreckt:

Jordanien

Wennes indenReihenseinerUn-
tertanen grummelt, greift Jorda-
niens König Abdullah II. im Sin-
nedesMachterhalts zu einemer-
probtenMittel: Er feuert denPre-
mier und verkündet kleinere Re-
formen. So hat das Land seit Feb-
ruar 2011 bereits den vierten Re-
gierungschef.

Auch in Jordanien fanden zu
Beginn der arabischen Revolu-
tion Demonstrationen statt, auf
denen Reformen gefordert wur-
den. Doch zu größeren Protesten
kam es erst im November 2012,
als die Regierung auf Druck des
IWF die Subventionen für Treib-
stoff strich. Daraufhin fanden
am 23. Januar 2013 vorgezogene
Neuwahlen statt.

DieOpposition riefwegender
halbherzigen Reformen zum
Boykottauf.Daherwirdauchdie-
sesParlamentvondenmehrheit-
lich königstreuen Stämmen do-
miniert. ZudenReformengehört
auch, dass der König sich mit
dem Parlament berät, ehe er den
Premier ernennt. Das letzteWort
hat er aber nach wie vor.

Es ist vor allem der Bürger-
krieg im nördlichen Nachbar-
landSyrien,dereinabschrecken-
des Beispiel für politischeVerän-
derungendarstellt. EndeDezem-
ber 2013 lebten in Jordanien mit
seinen rund 6,5 Millionen Ein-
wohnern laut UN-Flüchtlings-
hilfswerk über 1,25 Millionen sy-
rische Flüchtlinge. B.S.

andere radikale islamistische
Gruppierung aus demNordsinai
die Verantwortung übernahm,
wurde die bis zum Putsch gegen
Mursi größte politische Organi-
sation des Landes zur terroristi-
schen Vereinigung erklärt. Für
sie zu demonstrieren kann mit
fünf Jahren Haft geahndet wer-
den. Trotzdem hören die De-
monstrationen nicht auf. Frei-
tags gibt es immer wieder Tote,
über die hunderten Verhafteten
wird kaum noch berichtet.

Repression und Terror

Dabei stellt sich die Frage, obmit
derRepressionTerrorverhindert
wird – oder erst geschaffen. Wel-
chen Weg geht heute ein junger
Muslimbruder, dem eine politi-
sche Beteiligung verwehrt wird?
Die Angebotemilitanter islamis-
tischer Gruppierungen stehen.
Pessimisten in Ägypten befürch-
ten inzwischeneinSzenarioähn-
lich dem, das Algerien Mitte der
1990er erlebte. Dort begann der
Bürgerkrieg, als versucht wurde,
die Islamisten nach deren Wahl-
sieg auszuschalten.

Nach dem Ausschluss des po-
litischen Islam aus dem System
bleibt in Ägypten nur noch der
Dissens säkularer Tahrir-Aktivis-
ten. Aber auch deren prominen-
te Mitglieder werden wegge-
sperrt, meist weil sie gegen das
neue restriktive Demonstrati-
onsrecht verstoßen haben. So
wurde die Revolutionsikone Ah-
med Maher von der Bewegung
6. April zu drei Jahren Haft ver-
urteilt.

Es ist eine IroniederGeschich-
te, dass die Militärmachthaber
Ägyptens sich im letzten Som-

mer zwar gern mit den Massen-
demonstrationen gegen den
Muslimbruder-Präsidenten
Mursi legitimierten – aber nach
ihrer Machtübernahme als Ers-
tes das Demonstrationsrecht
einschränkten. Das Militär und
der Sicherheitsapparat haben
das politische Leben entweder
erstickt oder kooptiert, und
den Dissens haben sie krimina-
lisiert.

Repression hat in Ägypten oft
die Züge einer drittklassigen Sei-
fenoper. Die Palette reicht von
dem 15-jährigen Schüler Khaled
Abdel-Ghani, der verhaftet wur-
de, weil sich auf seinem Lineal
das Vier-Finger-Zeichen der An-
tiputschbewegung befand, bis
hin zuAbla Fahita, einer bekann-
ten, den Muppets nachempfun-
denen Fernsehpuppe, gegen die
die Staatsanwaltschaft ermittel-
te, weil sie im Werbespot eines
Mobilfunkanbieters kodierte
Hinweise für einen bevorstehen-
den Anschlag gegeben haben
soll. Selbst ein ägyptischer
Schiedsrichter wagte es nicht
mehr,mit einerHand vierMinu-
ten Nachspielzeit anzuzeigen,
und hob seine beiden Hände
stattdessenzueinemzweifachen
Victory-Zeichen.

Trotzdem alledem hofft ein
großer Teil der Ägypter, dass das
Militär unter der Führung von
Abdel Fattah al-Sisi die ersehnte
Stabilität herstellt, mit der es
dannmit dem Land wieder wirt-
schaftlich aufwärtsgehen soll.
Viele hegen die naive Hoffnung,
dass dieser Fall nach dem jetzi-
genVerfassungsreferendumein-
tritt. Dabei geht es zunächst
nicht nur umden Inhalt der neu-

en Verfassung – sondern auch
darum, dassMilitärführung und
Übergangsregierung hoffen,
nach dem Putsch mit den Ja-
Stimmen für das Referendum
nun endlich ein demokratisches
Mandat zu erhalten.

UnddieVerfassung selbst? Sie
besteht aus einem Grundrechte-
katalog, der sichmit westlich de-
mokratischen Verfassungen
durchausmessenkann.Die Prin-
zipien der Scharia bleiben aber
weiterhin die Grundlage der Ge-
setzgebung, so wie es bereits seit

Zwischen

Si und Si

ÄGYPTEN Das Nilland stimmt über eine neue
Verfassung ab. Militärchef Abdel Fattah al-
Sisi und seine Übergangsregierung hoffen
dadurch ein demokratisches Mandat zu
erhalten. Wahrscheinlicher ist, dass die
Polarisierung sich weiter verschärft

Welchen Weg geht
heute ein junger
Muslimbruder,
dem eine politische
Beteiligung verwehrt
wird?

AUS KAIRO KARIM EL-GAWHARY

Den jungen ägyptischen Revolu-
tionär Bassem Muhsen kennt in
Suez jeder. SeinekurzeLebensge-
schichte ist so etwaswie die trau-
rige Biografie der ägyptischen
Revolution: Als der Aufstand ge-
genDiktator HusniMubarak los-
ging, machte sich der 20-jährige
Fabrikarbeiter von Suez auf dem
Weg nach Kairo zum Tahrirplatz
und blieb dort, bis der Diktator
gestürzt war. Im November 2011
verlor er dann bei den Zusam-
menstößen vor dem Innenmi-
nisterium ein Auge. „Wir haben
die Revolution nicht gemacht,
damit wir weiter unter den Stie-
feln der Armee und Polizei le-
ben“, sagte er damals.

AberMuhsenmisstraute auch
denMuslimbrüdern. ImOktober
2012 wurde er von deren Anhän-
gern vor dem Präsidentenpalast
verprügelt, in dem der Muslim-
bruder Mohammed Mursi resi-
dierte. Nach dessen Sturz nahm
Muhsen dann Ende Dezember
letzten Jahres zusammen mit
Mursis Anhängern an Protesten
gegen denMilitärputsch teil. Da-
bei wurde er von der Polizei in
denKopf geschossen.Wenige Ta-
ge darauf starb er.

Ob auch die Revolution inzwi-
schen tot ist, darüber scheiden
sich in Ägypten die Geister. Si-
cher ist: Der Sicherheitsapparat
hat die Daumenschrauben wei-
ter angezogen, während es im-
merwieder zuAnschlägengegen
Polizei und Militär kommt, etwa
auf das Polizeihauptquartier in
der Deltastadt Mansoura. Ob-
wohl die Muslimbruderschaft
das Attentat verurteilte und eine

über 40 Jahren der Fall ist. Ent-
scheidend ist auchdieMacht, die
zwei Institutionen gegebenwird.
Das Militär lässt sich seine Posi-
tion als Staat im Staate fest-
schreiben: Die nächsten acht
Jahre dürfen die Generäle unter
sich ausmachen, wer Verteidi-
gungsminister und damit de
facto stärkster Mann im Land
wird.

Auch für die Judikative gibt es
kaum Kontrollinstrumente. So
bestimmen die Verfassungsrich-
ter selbst, wer Verfassungsrich-
ter sein soll undwie viele Richter
das oberste Gericht des Landes
haben soll. Militär und Justiz
schulden niemandem Rechen-
schaft. Damit ist einer mögli-
chenundauchdringendnötigen
Reform des Staatsapparats in
zwei entscheidenden Institutio-
nen qua Verfassung ein Riegel
vorgeschoben.

Am Ergebnis des Referen-
dums kann kaum Zweifel beste-
hen. Die Muslimbrüder haben
zumBoykott aufgerufen. Diewe-
nigen Nein-Rufe gehen in einem
Meer von „Ja – aus Liebe zuÄgyp-
ten“-Plakaten unter. Drei Men-
schen wurden in Kairo gar ver-
haftet, weil sie es gewagt hatten
Nein-Plakate zu kleben. „Die Op-
tionbeimReferendumist Si oder
Si“, war ein Witz, der auf Twitter
dieRundemachte, inAnspielung
auf den Namen des Militärchefs,
der auch für die nächsten Präsi-
dentschaftswahlen kandidieren
könnte.

Entscheidend für die Suche
des Militärs nach Legitimität
wird sein, wie viele Ägypter
überhaupt abstimmen werden.
Aber niemandweiß, wie sehr die

entscheidenden Wahlbeteili-
gungszahlen manipuliert wer-
den können.Der Streit nachdem
Referendum ist jedenfalls vorge-
zeichnet.

Das Militär will mit den Ja-
Stimmen seinen vorgegeben
Fahrplan zur Demokratie legiti-
mieren – aber die repressive At-
mosphäre stellt alles infrage.
Laut Plan werden nach dem Ver-
fassungsreferendum Präsident-
schafts- und Parlamentswahlen
stattfinden. In welcher Reihen-
folge, soll erst anschließend fest-
gelegt werden.

Wahlmarathon 2014

Wie repräsentativ zukünftige
Wahlen tatsächlich sein werden,
darf angesichts von Ausschluss
und Kriminalisierung eines
nicht unwesentlichen Teils der
politischen Landschaft infrage
gestellt werden. Die illegale Op-
position argumentiert, das Land
habemit Mursi einen gewählten
Präsidenten,dervomMilitärent-
führt wurde. So wird die neue
Verfassung die Polarisierung
Ägyptens vertiefen. Die Befür-
worter der jetzigen Militärfüh-
rung werden sie durchbringen,
die Gegner werden nicht davon
überzeugt werden. Und es fehlt
jegliches Instrument, Differen-
zen friedlich auszutragen.

Das Jahr 2014 wird für die
Ägypter ein Wahlmarathon, oh-
ne dass tatsächlich repräsentati-
ve Gremien geschaffen werden.
Damit dürfte eines sicher sein:
Die politischenDifferenzenwer-
den weiter auf der Straße ausge-
tragen–bestenfallsmitDemons-
trationen, schlimmstenfalls mit
einer Welle von Anschlägen.

Kairo, Januar 2014: Studenten zeigen vier Finger zur Unterstützung des gestürzten Präsidenten Mursi Foto: Mohammed Bendari/laif
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CDU-PRÄSIDIUM

McAllister soll von Klaeden ersetzen

DAS WETTER

Ein Schmuddeltag

ist angesagt

Der Dienstag wird trüb, teils
dicht neblig und nass. Mit viel
Glück zeigt sich morgens im
WestenundNordwestennoch et-
was Sonne. Im Nordosten kann
es anfangs ein bisschen Schnee
oder Schneeregen geben, für ei-
ne Schneedecke reicht das aber
noch nicht. Später geht das dann
in Regen über. Im Süden regnet
es auch mal ergiebiger. Die
Höchsttemperaturen lie-
gen in derOsthälfte zwi-
schen 1 und 5 Grad, in
der Westhälfte zwi-
schen 4 und 8
Grad.

GUSTL MOLLATH

Verfahren gegen

Exfrau eingestellt

NÜRNBERG | Die Nürnberger
Staatsanwaltschaft hat die Er-
mittlungengegendieExfrauvon
Gustl Mollath eingestellt. Sie ha-
be sich nicht strafbar gemacht,
hieß es gestern. Mollath hatte
seine Exfrau im August 2013 an-
gezeigt, weil sie in einemVerfah-
renüberdieGewährungvonPro-
zesskostenhilfe 2008 nicht die
Wahrheit gesagt habe. Mollath
war imSommernach sieben Jah-
ren Psychiatrie freigekommen.
Er sieht sichalsOpfereinesKom-
plotts der Justiz und seiner
Exfrau, weil er Schwarzgeldge-
schäfte aufgedeckt habe. (dpa)

KAMPF GEGEN NEUES BORDELL

Alice Schwarzer hilft

auf Sylt

WESTERLAND | Im Kampf gegen
ein geplantes Bordell in Wester-
land auf Sylt kann die Bürger-
meisterin der Gemeinde, Petra
Reiber, auf Unterstützung von
AliceSchwarzerzählen.Überden
VerlagderEmma-Herausgeberin
sei ihr die Hilfe angeboten wor-
den, sagte Reiber am Montag.
Reiber hofft auf die Unterstüt-
zungderBürger imKampfgegen
die Bordellpläne. „Wir befürch-
ten, dass das derNährboden sein
könnte fürorganisierteKrimina-
lität, Menschenhandel und Dro-
genhandel. Wir wollen keinen
Sextourismus.“ (dpa)

EXTREMISMUS

Rechte Szene verliert

Anhänger

BERLIN | Die rechtsextreme Sze-
ne hat 2013 Anhänger verloren.
Sie bleibt dem Berliner Tages-
spiegel zufolge aber weiter ge-
fährlich. Ingesamt gehen die Be-
hörden von weniger als 22.000
Personen im rechtsextremen
Spektrum von Parteien, Ver-
einen und unabhängigen eNo-
nazisaus,berichtetedasBlattun-
terBerufungaufSicherheitskrei-
se. Der Rückgang werde auf etwa
400 Personen geschätzt. Für das
Jahr 2012war das Bundesamt für
Verfassungsschutzdemnachvon
insgesamt 22.150 Rechtsextre-
misten ausgegangen. (epd) McAllister Foto: dpa

BERLIN |Der frühereniedersäch-
sische Ministerpräsident David
McAllister könnte als neues Mit-
glied im CDU-Präsidium den in
die Wirtschaft gewechselten
Eckart von Klaeden ersetzen.
Wie gestern aus Unions-
kreisen verlautete, wird
damit gerechnet, dass
der niedersächsische
Landesverband
McAllister auf dem
Parteitag im April
für das Amt vor-
schlägt. McAllister
soll bei demTreffen
in Berlin auch zum

Spitzenkandidaten der CDU bei
der Europawahl im Mai gekürt

werden. Der ehemalige
Staatsminister im
Kanzleramt von Klae-
den hatte im November
seine Mitgliedschaft

im höchsten CDU-
Gremium aufgege-
ben. Er reagierteda-
mit auf Kritik an ei-
ner möglichen In-
teressenvermi-
schung zwischen
Parteiamt und sei-
nem neuen Job als
Lobbyist beim
Autokonzern
Daimler. (afp)
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Ein einheitliches EU-Recht
gibt es im Sozialbereich nicht.
Doch der Leitfaden der Kommis-
sion interessierte die meisten
Journalisten nur am Rande. Die
Stimmung war aufgeheizt, als
Andor sichdenFragenderPresse
stellte.

Britische Reporter wollten
wissen, ob London die Zahlung
des Kindergeldes an MigrantIn-
nen einschränken dürfe. Rumä-
nInnen beklagten sich über
Diskriminierung.Unddannkam
die unvermeidliche Frage nach
den Hartz-IV-Ansprüchen in
Deutschland. Es sei nicht wahr,
dass Brüssel einen Automatis-
mus fordere, nach demHartz-IV-
Leistungen den EU-MigrantIn-
nen gewährt werden müssten,
betonte Andor. „Es muss eine
Einzelfallprüfung stattfinden.“

Die EU-Kommission hatte in
der vergangenen Woche in einer
StellungnahmezueinemVerfah-
ren vor dem Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) den pauscha-
len Ausschluss arbeitsloser EU-
MigrantInnen von Hartz-IV-Leis-
tungen gerügt.

In den europäischen Ländern
unterscheiden sich die Arbeits-

losenversicherungen deutlich.
InFrankreichetwaberuhtdieAr-
beitslosenversicherung allein
auf Beitragsmitteln. Da arbeits-
lose EU-MigrantInnen nicht ein-
gezahlt haben, bekommen sie
auch keine Leistung von diesen
Kassen. Auch in Italien muss
man zuvor beschäftigt gewesen
sein, um Mittel aus der Arbeits-
losenkasse zu bekommen.

Komplizierter ist es in Groß-
britannien und in Deutschland.
Das liegt an der Struktur der
„Jobseeker Allowance“ und des
„Arbeitslosengelds II“ (Hartz IV).
Diese Leistungen bekommen
Langzeitarbeitslose, auch wenn
sie nie zuvor in eine Arbeitslo-
senkasse eingezahlt haben.

In Großbritannien haben EU-
MigrantInnen nach drei Mona-
ten Aufenthalt im Prinzip An-
spruch auf die „Jobseeker Allow-
ance“ für sechs Monate. Um tat-
sächlich berechtigt zu sein, müs-
sen die MigrantInnen jedoch ei-
nen sogenannten Habitual Resi-
dence Test absolvieren, der im
Dezember 2013 drastisch ver-
schärft wurde. Insbesondere
wird in dem Test danach gefragt,
obmangelndeSprachkenntnisse
ein Hindernis sein könnten, um
Fußzu fassenaufdembritischen
Arbeitsmarkt. Großbritanniens
Arbeitsminister Ian Duncan
Smith von den Konservativen
verteidigte die Verschärfung.
Man dürfe „die Integrität des So-
zialsystems“ nicht gefährden.

In Deutschland gibt es einen
Passus im Paragrafen 7 des So-
zialgesetzbuches II, wonach er-
werbslose EU-MigrantInnen, die
nur „zur Arbeitssuche“ in
Deutschland sind, keinen An-
spruch auf Hartz-IV-Leistungen
haben. Dieser grundsätzliche
AusschlusswirdabervondenSo-
zialgerichten in Frage gestellt.

Der EuGH hatte 2009 geur-
teilt, dass arbeitssuchende EU-
MigrantInnen sich auf die „Ar-
beitnehmerfreizügigkeit“ beru-
fen und Arbeitslosengeld II be-
antragen könnten, wenn sie eine
„Verbindung“ mit dem Arbeits-
markt des Herkunftsstaates
nachweisen können. Im verhan-
delten Fall hatte der Betroffene
in Deutschland eine sehr kurze
Beschäftigung gehabt.

Würde der EuGH auch weiter-
hin dieser Rechtsprechung fol-
gen, bekämen EU-MigrantInnen,
die noch nie hier gearbeitet ha-
ben und kein Deutsch sprechen,
allerdings nach wie vor kein
Hartz IV.

(Mitarbeit: Ralf Sotscheck)
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Fallprüfungen

gefordert
RECHT EU-Sozialkommissar Andor ist Streit
über Hartz IV für EU-Bürger zu „emotional“

Großbritannien
verschärfte eine Art
Aufnahmetest:
Sprachkenntnisse
werdenmit überprüft

VON ERIC BONSE UND

BARBARA DRIBBUSCH

BRÜSSEL/BERLIN taz | Im Streit
über MigrantInnen aus Bulgari-
en und Rumänien hat sich die
EU-KommissionumBeruhigung
bemüht. Die Debatte, die in
Deutschland unter dem Stich-
wort „Sozialtourismus“ geführt
wird, sei „viel zu emotional“ und
„voller Missverständnisse“, sagte
EU-Sozialkommissar Laszlo An-
dor am Montag in Brüssel. Die
Freizügigkeit für Arbeitnehme-
rInnen sei „eine großeErrungen-
schaft“ und müsse verteidigt
werden.

Andor vermied es, direkt auf
die aufgeheiztedeutscheDiskus-
sion einzugehen. Er stellte zu-
nächsteinenLeitfadenvor,deres
den Behörden erleichtern soll,
den „gewöhnlichen Aufenthalts-
ort“ von Einwanderern und da-
mit auch ihre Sozialansprüche
zu klären. Vom Aufenthaltsort
hängt ab, ob das Recht des Hei-
mat- oder des Gastlandes gilt.

Neues Asylbewerberheim in Hoyerswerda

HOYERSWERDA dpa/taz | 23 Jah-
re nach ausländerfeindlichen
Krawallen bekommt Hoyerswer-
da ein neues Asylbewerberheim.
Der Landkreis Bautzen lässt in
der Kommune in Sachsen eine
frühere Förderschule zu einer
Bleibe für Asylbewerber umbau-

en. In der nächsten Woche soll
das Heim für 120 Asylbewerber
teilweise bezugsfertig sein.

Am 17. September 1991 eska-
lierte die Lage in Hoyerswerda:
Acht angetrunkene Skinheads
pöbelten vietnamesische Händ-
ler an. Rechte belagerten ein

SOLIDARITÄT Vor 23 Jahren gab es in der Stadt die ersten ausländerfeindlichen Krawalle nach der Einheit

Hochhaus, in dem Mosambika-
ner und Vietnamesen wohnten.
Steine und Flaschen flogen. Spä-
terwurdeeinAsylbewerberheim
angegriffen. Nach tagelangen
Krawallen wurde es geräumt. Et-
wa 230 Ausländer verließen die
Stadt unter Polizeischutz. 32 Per-

sonenwurden verletzt.Wanndie
ersten Asylbewerber kommen,
ist offiziell nicht bekannt. Es
könnte klug sein, den Termin ge-
heim zu halten, um nicht rechte
Kräfte mobil zu machen, meint
Renate Walkenhorst von der Or-
ganisation European Homecare.
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pitalistische Linke (AKL) in höl-
zerner Politsprache, „Positionen
des herrschenden Machtblocks,
die er in den bürgerlichen Netz-
werken lernt, in die Partei zu tra-
gen“. Das Rennen ist allerdings
offen. Die Entscheidung, ob
Dagdelen oder Liebich die Partei
im Auswärtigen Ausschuss ver-
treten wird, fällt die Linksfrakti-
on am heutigen Dienstag. In der
Fraktion sind linker Flügel und
Pragmatiker in etwa gleich stark.

Die Debatte, ob das Nein der
Linkspartei zu Bundeswehrein-
sätzen total geltenoder ob esbei-
spielsweise bei friedenssichern-
den Hilfsmissionen Ausnahmen
geben soll, treibt die Partei seit

mehr als zehn Jahren um. Wäh-
rend die Pragmatiker das rigoro-
se Nein für wirklichkeitsfremd
und unpolitisch halten, be-
kämpft der linke Flügel jede Ab-
weichung als Verrat. Das Thema
ist wie kein anderes moralisch
aufgeladen und Kampfterrain
zwischen der Parteilinken und
Pragmatikern.

Liebich hat die argumentativ
in rechtüberschaubarenBahnen
verlaufende Debatte nun um ei-
nem interessanten Dreh erwei-
tert. Zusammen mit der grünen
Parlamentarierin Agnieszka
Brugger, verteidigungspoliti-
sche Sprecherin ihrer Fraktion,
hat der Linke einenAppell an die
SPDverfasst. Tenor:AuchdieSPD
müsse sich ändern, „damit eine
Regierung mit Grünen und Lin-
ken und eine friedensorientierte
Außenpolitik eine wirkliche
Chance haben. Ein ‚Weiter so!‘
der sozialdemokratischen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik der

vergangenen Jahre wird es mit
uns nicht geben.“

Konkret will das linksgrüne
Duo „die parlamentarische Kon-
trolle vonAuslandseinsätzen der
Bundeswehr“ bewahren, mehr
Geld für zivile Krisenprävention
und„Rüstungsexporte inKrisen-
gebiete und Staaten, in denen
Menschenrechte systematisch
mit Füßen getretenwerden“, ver-
bieten. Zudem müsse Rot-Rot-

Jenseits der

ausgetrampelten Pfade
AUSSENPOLITIK Die Grüne Agnieszka Brugger und Linkspartei-Mann
Stefan Liebich entwerfen eine rot-rot-grüne Friedenspolitik

AUS BERLIN STEFAN REINECKE

Die letzte Sitzung des Arbeits-
kreises (AK) Außenpolitik und
Internationale Beziehungen
dürfte dem Linkspartei-Pragma-
tiker Stefan Liebich in Erinne-
rung bleiben. Der von der Partei-
linken dominierte AK stimmte
ab, wen die Linksfraktion als Ob-
mannoder -frau für denAuswär-
tigen Ausschuss des Bundestags
vorschlagen soll. Das Ergebnis
fiel für den 41-Jährigen ernüch-
ternd aus: 11 GenossInnen
stimmten für die linke Flügel-
frau Sevim Dagdelen, nur einer
für Liebich.

Der Berliner, der 2013 das Di-
rektmandat inBerlin-Pankowge-
wann, ist Chefdes Forumsdemo-
kratischer Sozialismus (FdS) und
einer der umtriebigsten Linken,
diedieTür fürRot-Rot-Grün2017
öffnenwollen. Entsprechendun-
beliebt ist er beim linken Flügel.
Liebich versuche, so die Antika-

Agnieszka Brugger, Grüne, und Stefan Liebich, Linkspartei, greifen die SPD an Fotos: Die Linke, dpa

Die SPDmüsse sich
„vom industriepoliti-
schen Lobbyismus“
verabschieden

Grüngegen„bewaffneteBundes-
wehr-Drohnen“ und gegen „ei-
nen Nato-Raketenabwehrschirm
in Europa“ sein, „der Spannun-
gen mit Russland erzeugt und
Europa weiter aufrüstet“. Die
SPD, die bei Rüstungsexporten
meist flexibel sei, müsse sich
„vom industriepolitischen Lob-
byismus“ verabschieden.

Der Text, der der taz vorliegt,
umschifft die fundamentalen

Fragen von Pazifismus undBelli-
zismus und entwirft eine Skizze,
wie eine praktische Ausweitung
zivilerPolitik aussehenkann.Die
grüne Mitautorin Brugger, Teil-
nehmerin rot-rot-grüner Ge-
sprächskreise,hältdies fürnötig.
„Wenn eine rot-rot-grüne Regie-
rung je eine Chance haben soll,
dann müssen sich alle drei Par-
teien bewegen – nicht nur die
Linkspartei“ so Brugger zur taz.

taz, „nicht einfach würfeln oder
losen, aufwelchenZeitraumeine
solche Karenz festgelegt wird“.
Wawzyniak fordert deshalb ei-
nen festen gesetzlichen Bezugs-
rahmen. „Das sollte die Dauer
des Übergangsgeldes sein.“

Übergangsgeld wird im Bun-
desministergesetz geregelt und
richtet sich nach der Anzahl der
Monate im Amt. Es wird für Mi-
nister und parlamentarische
Staatssekretäre mindestens
sechsMonate,maximal zwei Jah-
re gewährt. Auch Ronald Pofalla,
der vier Jahre lang Angela Mer-
kels Kanzleramtsminister war,
steht das Übergangsgeld zwei
Jahre lang zu. Solange, meint die

Linke Wawzyniak, sollte er mit
seinemWechsel warten.

AmDonnerstag wird das The-
ma Karenzzeit eine Stunde lang
Thema im Bundestag sein. Linke
und Grüne bringen dann jeweils
eigene Anträge ein. Möglicher-
weise einigen sich bis dahinUni-
on und SPD auf eine „gemeinsa-
me Lösung“, wie das CDU-Gene-
ralsekretär Peter Tauber am
Montag nach der Gremiensit-
zung im Konrad-Adenauer-Haus
formuliert hat.

Die Transparenz-Initiative
LobbyControl kritisiert grund-
sätzlich den Wechsel von Spit-
zenpolitikern zu Lobbyisten.
DerartigeFälle seien„keindemo-

Wann ist es Zeit für den Seitenwechsel?
LOBBYISMUS Bevor Politiker in die Wirtschaft gehen, sollen sie ins Abklingbecken, findet jetzt auch die
Große Koalition. Die Vorschläge reichen von sechs Monaten (Union) bis drei Jahren (LobbyControl)

BERLIN taz | So weit herrscht Ei-
nigkeit quer durch die Fraktio-
nen: Wenn Politikerinnen und
Politiker in die Wirtschaft wech-
seln, sollten sie eine Karenzzeit
einhalten. Darüber jedoch, wie
diese Frist geregelt wird, gibt es
Streit. SPD-Fraktionschef Tho-
mas Oppermann erklärte im ak-
tuellen Spiegel, die Koalitionäre
würden „sehr bald“ eine Rege-
lung finden. Seine Fraktion „ten-
diere zu 18, dieUnion zu 6Mona-
ten. Wir könnten uns auf einen
Kompromiss bei 12 Monaten ei-
nigen.“

Für die Linke-Abgeordnete
Halina Wawzyniak ein Unding.
Man könne, sagt die Juristin der

kratischer Austauschmit der Ge-
sellschaft“. LobbyControl fordert
eine Karenzzeit von drei Jahren.

Ebenfalls inderDebatte ist ein
Verhaltenskodex, den sich Be-
rufspolitikerInen selbst auferle-
gen. FürHalinaWawzyniakkeine
Lösung: „Einen Kodex kannman
einhalten oder nicht“, sagt sie,
man müsse das gesetzlich re-
geln. Denkbar wäre ergänzend
einAusschuss, derüber konkrete
Wechselwünsche berät. Dort
würden dann das jeweilige Bun-
destagsmitglied und der neue
Arbeitgeber zu ihren Gründen
gehört. „Das schafft Transpa-
renz.“ ANJA MAIER

Meinung + Diskussion SEITE 12

tionshintergrund gleiche Chan-
cen haben. Aber das sind Dauer-
aufgaben, die brauchen einen
langen Atem. Von Aktionismus
haben die Schulen die Nase voll.
Der langjährige Behinderten-
beauftragte Hubert Hüppe hat-
te zuletzt gefordert, das Tempo
bei der Integration deutlich zu
erhöhen.
DasThemaistwichtig,mussaber
so umgesetzt werden, dass mög-
lichst viele den Weg mitgehen.
Bei uns in NRW bestimmen die
ElterndasTempo, also es gibt das
Recht auf, aber keinenZwang zur
Inklusion.
In NRW besuchen 40 Prozent
der Kindermit Förderbedarf ei-
ne Regelschule, in Bremen dop-
pelt so viele. Was tut die KMK,
damit alle Länder zumindest
auf einen ähnlichen Stand
kommen?
Im Sommer wird die KMK ein
erstes Fazit ziehen, wie weit die
Länder bei der Inklusion sind.
Wir werden uns kollegial darü-
ber austauschen, was sich be-
währt hat. Unser Ziel ist, in die-
sem Jahr Empfehlungen für die
inklusive Lehrerbildung zu erar-
beiten. Inklusion bricht mit be-

stimmten Mustern des geglie-
derten Schulsystems. Deshalb
müssen wir viel Überzeugungs-
arbeit leisten. Gute Aus- und
Fortbildung sind das A und O.
Wieso tauschen sich nur die Po-
litiker aus – und finanzieren
kein bundesweites Austausch-
programm für LehrerInnen?
Die KMK trifft Vereinbarungen,
die Gesetze werden in den Län-
dern gemacht.
Resultat sind extrem unter-
schiedliche Lernbedingungen
für Schüler. Zwischen Bremen
und Sachsen herrschen Unter-
schiede wie zwischen Kasachs-
tan und Deutschland. Welche
Antwort hat die KMK darauf?
Wir wollen enger mit der Bil-
dungswissenschaft zusammen-
arbeiten und konkretere Ant-
wortendarauferhalten,wasetwa
Sachsen bei Mathe und Natur-
wissenschaften besser macht
und wie andere Länder davon
lernen können.
SindSieoptimistisch,dassauch
der Bund Schulenwiedermitfi-
nanziert?
Ich werbe für ein Kooperations-
gebot. Die Große Koalition hat
diesengroßenFehler leidernicht

„Die alten Schlachten sind geschlagen“
SCHULEN Die Kultusministerkonferenz wird zum ersten Mal von einer Grünen geführt. NRWs
Bildungsministerin Löhrmann will vor allem die Inklusion vorantreiben. Aber nicht zu sehr

taz: FrauLöhrmann, Sie sinddie
erstegrünePräsidentinderKul-
tusministerkonferenz (KMK).
Wasmachen Sie anders als Ihre
74 Vorgänger?
Sylvia Löhrmann: Ich habe ein
ganzheitliches Bildungsver-
ständnis und sehe soziale Ge-
rechtigkeit nicht im Wider-
spruch zu guter Leistung. Und
ich setze auf Vielfalt und Ent-
wicklung von unten.
Was heißt das für Ihr neues
Amt?
Ich werde konstruktiv mit allen
agieren. Die alten Schlachten
scheinen geschlagen, wir arbei-
tenunsereAgendaab:Weiterent-
wicklung des Bildungsmonito-
rings, Inklusion als Herausforde-
rung für alle 16 Länder. Hier soll-
tenwir dienächstenSchritte sys-
tematisch angehen.
Abarbeiten, fortsetzen – als hät-
te die KMK Sie als Beamtin ein-
gestellt. Wollen Sie keine eige-
nen politischen Akzente set-
zen?
IchhabezumBeispieldasThema
Erinnerungskultur auf die Agen-
da gesetzt. Herzensangelegen-
heit ist mir auch, dass Integrati-
ongelingtundKindermitMigra-

behoben. Deswegen bleibt uns
jetzt auszuloten, ob der Bund be-
reit ist, sich etwa bei den Integra-
tionshelfern finanziell zubeteili-
gen. Der Anspruch von Kindern
mit Handicap auf Integrations-
helfer resultiert aus dem Bun-
dessozialgesetz, im Moment be-
zahlen das die Kommunen. Ei-
gentlich gilt aber, wer die Musik
bestellt, muss sie auch bezahlen,
also der Bund.
Hat der Bund schon signali-
siert, dass er dazu bereit ist?
Nein, weder die alte noch die
neue Regierung. Umsowichtiger
ist es, dass wir Länder da an ei-
nem Strang ziehen.

INTERVIEW: ANNA LEHMANN

Foto: Bündnis 90/Die Grünen

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

......................................................
Sylvia Löhrmann

■ Jahrgang 1957, ist seit 2010 Mi-

nisterin für Schule und Weiter-

bildung in NRW.

Seit Jahres-

beginn ist sie

Präsidentin

der Kultus-

ministerkon-

ferenz.

HAMBURG taz | In Hamburg
könnenMenschen wieder angst-
frei auf die Straße gehen. Die Po-
lizei hob am Montagnachmittag
die Gefahrengebiete in den
Stadtteilen St. Pauli, Schanzen-
viertel undAltona auf. Grund sei
„die positive Entwicklung in den
vergangenen Tagen“, teilte die
Polizeipressestelle mit.

Nach gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen mit Demonstran-
tenwar am 4. Januar ein großflä-
chiges Gebiet in der Innenstadt
unter verschärfte Kontrolle ge-
stellt worden. Am vorigen Don-
nerstag war es verkleinert und
auf die Nachtstunden be-
schränkt worden. In diesen Zo-
nen durften Personen von der
Polizei ohne Begründung kon-
trolliert, ihre Identität überprüft
und ihre Taschen durchsucht
werden. Dabei wurden mehr als
800 Menschen überprüft, fast
200 Aufenthaltsverbote ausge-
sprochen und 13 Platzverweise
erteilt. Fünf Menschen wurden
vorläufig fest- und65 inGewahr-
sam genommen.

Hamburgs Bürgermeister
Olaf Scholz und Innensenator
Michael Neumann (beide SPD)

Keine Gefahr mehr
HAMBURG Senat und Polizei heben Kontrollzonen
in der Innenstadt auf. Neue Demo angemeldet

hatten am Montag in Interviews
ihren harten Kurs verteidigt. Zu-
gleich hatte Neumann im Ge-
sprächmit der taz der Roten Flo-
ra Gespräche zur Lage angebo-
ten. Das autonome Kulturzent-
rumerklärte amMontag, eshabe
das Angebot „zur Kenntnis ge-
nommen“. Es werde am morgi-
genMittwoch auf dem Flora-Ple-
num diskutieren, danach werde
man sich öffentlich äußern.

Am Wochenende hatten sich
FDP, Linke und Piraten gegen die
Polizeikontrollen ausgespro-
chen. „Ich sehe das als unange-
messenes Muskelspiel“, sagte
Hamburgs FDP-Landesvorsit-
zende Sylvia Canel. Die Einrich-
tung von Gefahrengebieten
müsse künftig von Parlamenten
oder Gerichten abgesegnet wer-
den – und nicht von der Polizei.
„EsmüssenrechtsstaatlicheMin-
deststandards zur Kontrolle der
Polizei errichtet werden“, erklär-
te Christiane Schneider von der
Bürgerschaftsfraktion der Lin-
ken. Für den Montagnachmittag
war eine erneute Demonstration
gegendieGefahrengebiete ange-
meldet worden.

SVEN-MICHAEL VEIT
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Japaner kaufen

US-Whiskyfirma

NEW YORK | Prost! Der japani-
sche Spirituosenkonzern Sunto-
ry schluckt für 16MilliardenUS-
Dollar die traditionsreiche US-
Whiskyfirma Jim Beam. Beide
Unternehmen teilten am Mon-
tagmit, dassderKauf imzweiten
Quartal dieses Jahres abge-
schlossen sein soll. Die Zustim-
mung der Wettbewerbshüter
und der Jim-Beam-Aktionäre
steht aber noch
aus. Die beiden
Konzerne ar-
beiten bereits
beim Vertrieb
zusammen.

ANTARKTIS

Riesiger Gletscher

schmilzt unaufhaltbar

PARIS |SeinSchmelzen ist unauf-
haltbar, die Folgen für das An-
steigen der Weltmeere können
enorm sein: Der Pine-Island-
Gletscher in der westlichen Ant-
arktis wird immer kleiner. Inter-
nationale Wissenschaftler von
der Universität Grenoble erwar-
ten,dassder schrumpfendeGlet-
scher dasMeeresniveau in zwan-
zig Jahren umbis zu einen Zenti-
meter ansteigen lassen könne.
Seit dem Jahr 2000 sei er rund
zehn Kilometer kürzer gewor-
den, der jährliche Verlust könne
auf bis zu 100Milliarden Tonnen
anwachsen, hieß es. (afp)

TARIFKONFLIKT DER BAHN

DB will Lokführern

Angebot machen

BERLN | Die Deutsche Bahn will
im Lokführer-Tarifkonflikt der
Gewerkschaft GDL bis Mittwoch
ein Angebot machen. Wann ge-
nau es übergeben wird und ob
die Bahn der GDL weiter entge-
genkommt als bisher, sagte eine
Sprecherin gestern nicht. Die
GDL verlangt für jeden Lokfüh-
rer eine Versicherung gegen
Lohneinbußen, falls er gesund-
heitsbedingt auf eine schlechter
bezahlte Stelle wechselt. Sie
drohtmit Streiks nachMittwoch.
Die Bahn hatte zuvor angekün-
digt, die Forderung zu bewerten
und Stellung zu nehmen. (dpa)

Genussrechtsanteile, für die sie
außergewöhnlich hohe Zinsen
von mindestens 6, wenn nicht 8
Prozent versprach. Weil sich zu
viele Anleger von ihren Papieren
trennten, fehlen nun flüssige
Mittel, um die laufenden Kosten
zu begleichen.

Tatsächlich hat das Thema
auch die Staatsanwaltschaft Lü-
beck erreicht. Man habe in den
vergangenen Monaten mehrere

Strafanzeigen gegen Prokon er-
halten, sagte Oberstaatsanwältin
Wenke Haker-Alm. Nun werde
geprüft, „ob ein Anfangsver-
dachtwegenBetrugesundweite-
rer Wirtschaftsdelikte besteht“.

Möglich ist aber auch, dass die
Anleger leichtsinnig waren, viel-
leichtweil esumeineguteSache,
um die Förderung von Wind-
energie, ging. Sie ließen sichmit
den Genussrechten auf eine ris-
kante Anlageform ein. Inhaber
von Genussscheinen werden bei
einer Insolvenz nachrangig be-
dient. Verbraucherschützer kriti-
sieren allerdings seit längerem
auch ein Politikversagen: Gerade
riskante Umweltinvestments in
Wind, Sonne undWälder werden

Leichtsinn oder Politikversagen?
ÖKOFINANZIERUNG Die Lübecker Staatsanwaltschaft prüft, ob es beim kriselnden
Windparkbetreiber Prokon einen Anfangsverdacht auf Betrug gibt

VON HERMANNUS PFEIFFER

UND JANTO RÖSSNER

HAMBURG taz | Nachdem Pro-
kon amFreitag drohte, Insolvenz
anzumelden, bedurfte es der
Warnungen von Verbraucher-
schützern gar nicht mehr: Vor
der Hamburger Geschäftsstelle
des Windparkbetreibers auf den
Colonnaden an der Alster stan-
den die Anleger am Montag
Schlange, um zu erfahren, was
nun aus ihrem Geld wird. Die
Antworten waren nicht sehr be-
friedigend. Die letzte Zinszah-
lung soll es am 3. Januar gegeben
haben, weitere Auszahlungen
solldasUnternehmenderzeitge-
stoppt haben, auch an Anleger,
die ihre Genussrechte gekündigt
haben.

Nach den Gesprächen sind
viele Kunden aufgewühlt. Aber
zumindestdie,die–anonym–ei-
nen Kommentar abgeben wol-
len, lassen nichts auf Prokon
kommen. „Prokon ist eine gute
Sache“, sagt einer. Und ein ande-
rer: „Man sollte auch im Umfeld
recherchieren, zum Beispiel bei
den Banken. Sonst zwingt man
die Falschen in die Knie.“ Der
Nächste wiederum weiß schon,
wasbei solchenUntersuchungen
herauskäme: „Prokon ist bei den
Banken verhasst, weil sie alles
selbstständig aufgebaut haben.“

Das ist nicht ganz die Ge-
schichte, die Anlegerschützer er-
zählen. Für sie strotzte das Pro-
kon-Modell mindestens vor
Leichtsinn: Denn die Geschäfts-
führung finanzierte langfristige
Projekte mit kurzfristigem Geld.
Konkret verkaufte sie privaten
Anlegern monatlich kündbare

Ungewisse Zukunft: Arbeiter in Prokon-Ölmühle in Magdeburg Foto: Jonas Fischer/Photothek

Dem Entwurf zufolge müssen
Biohersteller künftig garantie-
ren, dass in ihren Produkten
höchstens so viele Pestizide wie
in Babynahrung enthalten ist.
Bisher istmehr erlaubt, zumBei-
spiel wenn die Chemikalien un-
beabsichtigt vom konventionel-
len Nachbarfeld herübergeweht
wurden. Verboten werden soll,
dass ein Biobetrieb auch her-
kömmlicheProdukteproduziert.
Besonders risikoanfällige Betrie-
be sollen besser kontrolliert wer-
den. Die Zeit dafür könnten die
Inspekteuregewinnen,dasieun-
problematische Firmen – etwa
kleine Bauernhöfe – nicht mehr

mindestens einmal jährlich be-
suchenmüssten.

Umnochökologischer zuwer-
den, sollen Händler, Verarbeiter
und andere Nicht-Erzeuger ein
„Umweltmanagementsystem“
einrichten. Zudem müsse das
Futter fürGeflügelundSchweine
in Zukunft zu mindestens 60
statt bislang 50 Prozent vom ei-
genen Hof oder aus dessen Regi-
on kommen.

Der Branchenverband BÖLW
kritisierte, dieKommission setze
falsche Prioritäten. „So liegen
seit JahrenwichtigeÄnderungen
indenRegelungenfürdieÖkoge-
flügelhaltung in Brüssel auf Eis“,
sagte Vorsitzender Felix Prinz zu
Löwenstein. Tatsächlich löst der
Entwurf nicht das Problem, dass
derzeit zum Beispiel 24.000 Le-
gehennen unter einem Dach ge-

Nach Skandalen: EU will neue Bio-Regeln
ERNÄHRUNG Europäische Kommission plant
Reform der Öko-Verordnung. Branche soll besser
kontrolliert und umweltfreundlicher werden

BERLIN taz |Die EU-Kommission
will die Gesetze für Biolebens-
mittel komplett überarbeiten.
Ziel sei, „das Verbraucherver-
trauen in Bioprodukte zu erhal-
ten und zu verbessern“, heißt es
in einem der taz vorliegenden
Entwurf für die neueÖkoverord-
nung, den Agrarkommissar Da-
cian Ciolos erstellt hat. Hinter-
grund sind Betrugsskandale und
Fehlentwicklungen in der Bran-
che, die ihremImagealsumwelt-
freundliche Alternative zur kon-
ventionellen Konkurrenz zuwi-
derlaufen. Die Kommission will
den Entwurf bis März intern ab-
stimmen.

haltenwerdendürfen.WennBio-
bauern die Ernte jedes Feldes im
Labor auf Pestizid-Einträge von
Nachbarn überprüfen müssten,
seiÖkolandbaunichtmehrmög-
lich. Untersuchungen zeigten,
dass Biolebensmitteln schon
jetzt deutlich weniger Pestizide
enthielten als konventionelle.

„Wenn die Kontrolleure nicht
mehr bei allen Bauern mindes-
tenseinmal jährlichvorOrt sind,
steigt das Risiko von Fehlern“,
sagte Alexander Beck, Geschäfts-
führer der Assoziation ökologi-
scher Lebensmittelhersteller.
Der Chef der Göttinger Kontroll-
stelle GfRS, Jochen Neuendorff,
bemängelte, dass die Vorschläge
nicht den mitunter mangelhaf-
ten Informationsaustausch zwi-
schen den Inspekteuren verbes-
serten. JOST MAURIN

oftmals auf dem sogenannten
Grauen Markt gehandelt, der
auchnachder Lehman-Pleite im-
mer noch viel zu wenig reguliert
ist. So konnte Prokon nicht allein
mit Superrenditen werben, son-
dern auch für eine „rundum si-
chere Sache“ – ohne dass die Fi-
nanzaufsicht Bafin das bean-
standet hätte. Kein Wunder: Die
Bafin prüfe Verkaufsprospekte
nur auf Vollständigkeit, erklärt
Thomas Hagen von der Verbrau-
cherzentrale Schleswig-Holstein,
„jedoch weder Seriosität der An-
bieter noch deren Geschäftsmo-
dell“. Die Stiftung Warentest hat-
te die im Mai aufgelegten Pro-
kon-Genussrechtedennauchauf
ihre Warnliste gesetzt.

Viele Anleger lassen
immer noch nichts
auf Prokom kommen

NEUER EUROSCHEIN

Runderneuerung

für den Zehner

FRANKFURT | Ein überarbeiteter
10-Euro-Schein soll die EU-Wäh-
rung sicherer gegen Geldfäl-
schermachen. EZB-DirektorYves
Mersch stellte die Banknote ges-
tern feierlich inFrankfurtvor.Da
ihr Design dem der bisherigen
10-Euro-Note ähnelt, sei derWie-
dererkennungswert hoch, sagte
Mersch und betonte: „Die Euro-
Banknoten und -Münzen sind
ein greifbares Symbol unserer
Entschlossenheit, die Europäi-
scheUnion in all ihrer Vielfalt zu
unterstützen.“ Der neue Zehner
wird am 23. September in Um-
lauf gebracht. Der Zwanziger soll

Neue Scheine in neuem Glanz: si-
cherer gegen Fälschung Foto: reuters

2015 folgen. Ziel der neuen Serie
ist vor allem, Geldfälschern ei-
nen Schritt voraus zu bleiben.
Für sie wird es schwieriger, für
die Bevölkerung aber leichter,
dieEchtheit zuüberprüfen. (dpa)

AUTOZULIEFERER

Conti legt 2013

beim Gewinn zu

HANNOVER | Trotz schwächeln-
der Konjunktur in Südeuropa
hat der Autozulieferer Continen-
tal 2013 beim Ergebnis zugelegt.
Wie der DAX-Konzern gestern
mitteilte, erreichtedieMargedes
bereinigten operativen Ergeb-
nisses 11,2 Prozent und lag damit
über der Zielvorgabe von 10,5
Prozent.DurchwachsendeNach-
frageundgünstige Einkaufsprei-
se stieg das Ergebnis vor Zinsen
und Steuern gegenüber 2012 um
gut 5 Prozent auf 3,7 Milliarden
Euro. Der Umsatz stieg aber nur
leicht von 32,7Milliarden auf 33,3
Milliarden Euro. (dpa)

16 Mrd.

Profiteur der Vielfliegerei:

Produktionsrekord bei Airbus

TOULOUSE dpa | Der wachsende
Flugzeugmarkt hat dem europä-
ischen Konzern Airbus einen
neuen Produktionsrekord einge-
bracht. 2013 lieferte der Flug-
zeugkonzern mit 626 Fliegern
38Maschinen mehr aus als im
bisherigen Spitzenjahr. Im Ver-
gleichszeitraum des Jahres 2012
warennoch 588 Flugzeuge andie
Kunden der wichtigsten Tochter
aus der neuen Airbus-Gruppe –
früher EADS – übergeben wor-
den.

Auch die Zahl der Bestellun-
gen erreichte einenneuenHöhe-
punkt in der Geschichte des seit
1969 produzierenden Unterneh-
mens. Internationale Fluggesell-
schaften orderten beim Boeing-
Konkurrenten im vorigen Jahr
zusammen 1.619 Flugzeuge zum
Listenpreis von insgesamt 176
Milliarden Euro. Das sind 11 Ma-
schinen mehr als im bisherigen
Rekordjahr 2011.

„Das war ein sehr erfolgrei-
ches Jahr“, kommentierteAirbus-
Chef Fabrice Brégier die Zahlen
amMontag inToulousewährend
der Jahrespressekonferenz. „Der
Markt ist gut, die Orders sind
gut.“UnterBerücksichtigungder
Abbestellungen blieben Airbus
für 2013 insgesamt 1.503 Aufträ-
ge. Bei den Erwartungen für das
aktuelle JahrbliebenBrégierund

Airbus-Verkaufschef John Leahy
vorsichtig. Die Zahl der Ausliefe-
rungen solle ähnlich hoch liegen
wie im Vorjahr. Auch bei den Be-
stellungen setzen die Manager
nur auf ein Plus vonmindestens
einemFlieger. Für 2014 kündigte
Leahy eine sofortige Preiserhö-
hung bei Airbus von 2,6 Prozent
für alle Flieger an. Damit kostet
das Flaggschiff des Herstellers,
der A380, nun laut Liste rund
303Millionen Euro.

In den Auftragslisten von Air-
bus stehen derzeit 5.559 Flieger
zum Listenpreis von zusammen
592 Milliarden Euro. Allerdings
gelten in der Branche deftige
Preisnachlässe als üblich. Laut
Brégier istdieAirbus-Produktion
an internationalen Standorten
wie Frankreich, Deutschland,
Großbritannien, Spanien oder
Chinadamit rein rechnerischbe-
reits für die kommenden neun
Jahre ausgelastet.

Im Vergleich zum US-Rivalen
Boeing liegt Airbus bei den Be-
stellungen imJahr2013vorn.Der
Flugzeugbauer aus Seattle konn-
te 1.531 Bestellungen verbuchen,
nach Abzug der Stornierungen
waren es noch 1.355. Allerdings
erzielte der US-Hersteller mit
648 Jets einen neuen Lieferre-
kord und lag damit in diesem
Bereich weiter vor Airbus.

INDUSTRIE Der europäische Flugzeugkonzern lieferte
letztes Jahr 626 Maschinen aus. Volle Bücher
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Schätzungen sind die Produk-
tionskosten von Orangen, Zi-
tronen und Grapefruits dadurch
um 40 bis 50 Prozent gestiegen.

Auch in Brasilien, dem welt-
weit größten Produzenten von
Orangen und Lieferant von 80
ProzentdesweltweitenOrangen-
saftvolumens, vernichtet das
Bakterium Teile der Ernte und
schmälert die Gewinnmargen.
„Wenn die Erträge sinken, wird
die Rohware teurer, und die Ab-
sätze sinken“, erklärt Klaus Heit-
linger vom deutschen Saftver-
band.

Auf der Plantage Cambuhy,
die im Herzen der brasiliani-
schen Zitrusregion liegt, musste
innerhalb von neun Jahren etwa
ein Zehntel des Baumbestandes
vernichtet werden. Ebenso be-
troffen sind Indien, China, Indo-
nesien, Brasilien und Mexiko.
Nur Europa hat die Plage noch
nicht erreicht, doch im Zeitalter
der Globalisierung dürfte es nur
eine Frage der Zeit sein, bis die

ersten befallenenBäume auch in
Spanien oder Italien entdeckt
werden. Weltweit wachsen Zi-
trusfrüchte auf acht Millionen
Hektar, vor allemOrangen.

Phytopathologen kennen Hu-
anglongbing schon seit gut 100
Jahren. Von Pakistan aus hat sich
die Plage verbreitet. Während
der FlohPflanzensaft saugt,wan-
dert das Bakterium in die Leit-
bahnen der Pflanze und ver-
stopft diese teilweise. So verhin-
dern sie, dass Wasser und Nähr-
stoffe in Trieben und Stängeln
ankommen. Die Folge: gelb ver-
färbte Blätter, verzögertes
Wachstum. Die Früchte sind zu
klein, fallen vor der Reife ab und
schmecken bitter.

Bislang fehlen langfristig
wirksame Bekämpfungsmetho-
den. Versuche gibt es reichlich.
So werden etwa in Brasilien gro-
ße Flächen zwischen den Oran-
genplantagen mit Zuckerrohr
bepflanzt, um eine Verbreitung
derKrankheit zu verhindern. Be-
fallene Bäume werden sofort ge-
fällt und verbrannt, zudem wer-
den in den Plantagen großzügig
Insektizide versprüht, um die
Blattflöhe abzutöten, bevor sie
das Bakterium übertragen kön-
nen. Doch unklar ist, ob diese
kostenintensive Maßnahme auf
Dauer funktioniert.

Darum suchen Forscher der-
zeit emsig nach Möglichkeiten,
demBakteriumaufandereWeise
beizukommen. Schließlich deck-
te eine Studie aus dem Jahr 2011
auf, dass die Zitrusindustrie nur
ökonomisch betrieben werden
könne,wennderAnteil derbefal-
lenen Bäume unter 3 Prozent lä-
ge. In Florida waren innerhalb
weniger Monate 40 Prozent der
Bäumebefallen. Auchdie Planta-
genarbeiter auf Zitrusfarmen
würdenprofitieren:Erstkürzlich
prangertedieChristliche Initiati-
ve Romero in einer Studie den
hohen Gifteinsatz an, unter dem
die Pflücker litten.

Experimente gibt es beispiels-
weise mit der Gentechnik. Kan-
ditaten-Gene stammenwahlwei-
se aus feindlichen Viren, soge-
nannten Bakteriophagen, Spinat
oder Schweinen. Auch mit gänz-
lich künstlichen Genen gibt es
Versuche. Forschermeinen, dass
genetisch veränderte Zitrus-
pflanzen langfristig die aus-
sichtsreichste Lösung seien.

Doch es gibt noch andere, we-
nigerumstritteneVerfahren:Die
Erzwespe Tamarixia radiate legt
ihreEieraufdenBauchdesFlohs.
Wenn die Eier schlüpfen, werden
die Flöhe von innenverspeist. Ei-
ne Erzwespe kann so rund 300
Flöhe abtöten, haben US-For-
scher herausgefunden.

Der Schrecken der Saftindustrie
OBST Ein Bakterium gefährdet weltweit den Anbau von Zitrusfrüchten. Der Kampf
dagegen kostet Milliarden. Nun soll Gentechnik helfen. Aber Wespen sind auch nützlich

VON KATHRIN BURGER

MÜNCHEN taz | Die Deutschen
sind mit 33 Liter pro Kopf und
Jahr Weltmeister im Safttrinken.
Am liebsten ist ihnen der Ap-
felsaft, aber gleich danach
kommt der Orangensaft, von
dem hierzulande laut dem Ver-
band der deutschen Fruchtsaft-
industrie rund 7,8 Liter pro Kopf
im Jahr 2012 konsumiert wur-
den. Doch dieser Genuss könnte
bald Luxus werden. Denn Zitrus-
bauern kämpfenweltweitmit ei-
ner Infektionskrankheit, der rei-
henweise Bäume zum Opfer fal-
len.

Huanglongbing heißt die
Krankheit, die von dem Bakte-
rium Liberibacter asiaticus aus-
gelöst wird und die Zitrusindus-
trie derzeit in Atem hält. In den
USA kosten die Maßnahmen ge-
gen dieMikrobe und ihr Vehikel,
den stecknadelkopfgroßen asia-
tischen Zitrusblattfloh, jährlich
rund 1,2 Milliarden Dollar. Nach

Keine Vitamine: abgestorbene Apfelsinenbäume auf einer Plantage in Florida Foto: Chris O’Meara/ap

Orangensaft
könnte bald ein
Luxusgut werden

Mehr Wein, weniger Bier: Geänderte Konsumgewohnheiten machen den
deutschen Brauern seit längerem schwer zu schaffen Foto: dpa

erhöhung für den Kasten Bier
um einen Euro vereinbart wor-
den.

Der deutsche Biermarkt ist
seit Jahren rückläufig. 2012 war
der Absatz laut Statistischem
Bundesamtmit rund96,5Millio-
nenHektolitern auf die niedrigs-
te Menge seit der Wiedervereini-
gung gesunken. Die Branche
konnteangesichtsdersinkenden
Nachfrage in den vergangenen
zehn Jahren kaum Preiserhö-
hungen durchsetzen, während
Energiekosten und die Preise für
Hopfen und Gerstenmalz deut-
lich zulegten.

BONN dpa | Das Bundeskartell-
amt hat wegen verbotener Preis-
absprachen bei Bier hohe Buß-
gelder gegen bekannte Brauerei-
en verhängt. Verbraucher muss-
tendadurchfüreineKisteBierei-
nenEuromehrausgeben.Betrof-
fen sind Bitburger, Krombacher,
Veltins,WarsteinerundBarre. Sie
sollen insgesamt 106,5Millionen
Euro Bußgeld zahlen.

Laut Kartellamtschef Andreas
Mundt soll die Branche bei per-
sönlichen Kontakten Preiserhö-
hungen für Fass- und Flaschen-
bier abgesprochen haben. Bei
Flaschenbier sei 2008 eine Preis-

JAKARTA rtr | Ein Exportverbot
für unbehandelte Erze aus Indo-
nesien hat amMontag in der Ni-
ckelindustrie für Aufruhr ge-
sorgt. Der Preis des Metalls zog
deutlich an, Aktien von nickel-
verarbeitenden Konzernen wa-
renstarkgefragt. Indonesienwill
stärker von seinem Rohstoff-
reichtum profitieren und dafür
die Wertschöpfung im eigenen
Land erhöhen. Deshalb dürfen
unbehandelte Erze seit Sonntag
nicht mehr ausgeführt werden.
So soll die heimische Rohstoffin-
dustrie gezwungenwerden, eige-
neVerarbeitungsanlagenzubau-
en. Dadurch sollen neue Arbeits-
plätze geschaffen und die Ein-
nahmen deutlich erhöht wer-
den.

Beobachter fürchten aller-
dings, dass diese Rechnungkurz-
fristig nicht aufgeht, da viele Fir-
men die notwendigen Investitio-
nen versäumt hätten. Sie treffe
dasVerbothart. EineAusweitung
des Leistungsbilanzdefizits sei
zubefürchten. Indonesien istder
weltgrößte Exporteur von Ni-
ckelerzen, raffiniertemZinnund
Steinkohle. Die fünftgrößte Kup-
fermine und die größte Goldmi-
ne liegen in dem südostasiati-
schen Land.

Viele in der Rohstoffbranche
hatten bis zuletzt darauf gesetzt,

Nickel immer teurer
ROHSTOFFE Nach dem Exportverbot für unbehandelte
Erze aus Indonesien ziehenMetallpreise weltweit an

dass das kontrovers diskutierte
Verbot, welches schon 2009 be-
schlossen worden war, nicht in
Kraft tritt. Nun lässt das Land zu-
mindest gewisseAusnahmenbei
Kupfer zu. Kupfer-Konzentrate
dürfen zunächst weiter expor-
tiert werden, auf die Ausfuhren
wird aber eine progressiv stei-
gende Steuer erhoben. Bis zur
zweiten Jahreshälfte 2016 solle
diese bei 60 Prozent einer Liefe-
rung liegen, sagte Finanzminis-
ter Chatib Basri.

Viele Minen haben wegen des
Exportbanns ihren Betrieb stark
zurückgefahren oder vorerst
ganz eingestellt. Nach Angaben
des Unternehmerverbands der
Minenindustrie in Indonesien
hat das bereits zu 30.000 Entlas-
sungen geführt. In der Haupt-
stadt Jakarta ist es deshalb schon
zu Protesten gekommen. Beob-
achter gehen davon aus, dass das
Exportverbot im Wahljahr 2014
ein heißes Eisen sein könnte.

Der im vergangenen Jahr um
fast 20 Prozent abgesackte Ni-
ckelpreis zog mittlerweile stark
an. An der London Metal Ex-
changeverteuerte sichdieTonne
Nickel am Montag um bis zu 2,4
Prozent auf 14.190 US-Dollar.
Schon am Freitag war der Preis
desMetalls um fast 4 Prozent ge-
stiegen.

Buße gegen Brauer
BIER Kartellamt verhängt hohe Strafen wegen
verbotener Preisabsprachen. Konsum rückläufig
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LESERINNENBRIEFE

Was in die Berge treibt

■ betr.: „Töchter der Berge“, taz vom 6. 1. 14

Mit Spannung habe ich die lange Reportage über die PKK-Frauenar-
mee gelesen. AmEndewar ich aber enttäuscht, weil nichts über die
Gründe, als Kämpferin in die Berge zu gehen, gesagt wird außer der
Angst vor einer Zwangsheirat.Dieswirdgleichmehrfachbeleuchtet.
Aber das „Schlechte imTal“ lässt sich konkreter benennen. Ca. 2.000
Dörfer wurden in den 90er Jahren vomMilitär zerstört. DieMen-
schen haben Zuflucht in den Städten gesucht. Sie haben Probleme,
Arbeit undWohnung zu finden. In vielen Städtenwurden Bürger-
meister der BDP (Partei für Frieden undDemokratie) gewählt. Aber
viele Bürgermeister, Journalisten, Anwälte und Tausende politisch
aktive BürgerInnenwurdenwie Schwerverbrecher zu langjährigen
Haftstrafenverurteilt.Dies istdieSituation,dieFrauen (undMänner,
auch Jugendliche) indieBergegetriebenhatund treibt. Vor fast zehn
Monaten haben die KämpferInnen in der Türkei dieWaffen abgege-
ben, aber statt ernsthafte Friedensverhandlungen zu führenunddie
politischenGefangenen freizulassen, wurden vomStaat die Gendar-
meriestationen ausgebaut. Zu erwähnen ist noch, dass trotz dieser
Bedrohung auch in den Städten (nicht nur in denKandil-Bergen!)
Frauenhäuser und viele andere zivilgesellschaftliche Projekte aufge-
baut wurden. Die PKKhat nicht nurwegenmöglicher Zwangsheirat
einen einmalig hohenAnteil von Frauen in den Reihen ihrer Kämp-
fer. Sie hatmit hohemRückhalt in der Bevölkerung dem türkischen
Militär langewiderstanden. JÜRGENWESSLING,Hannover

Einfach Tageszeitungen lesen

■ betr.: „Zuwanderung. Kabinett setzt Ausschuss ein“, taz v. 9. 1. 14

Staatssekretäre sollen sich jetztmit der sogenannten Armutszuwan-
derung beschäftigen. Schon diese Bezeichnung ist „sehr“ wertschät-
zend und gehört vor den EuropäischenGerichtshof fürMenschen-
rechte.
Lieber Arbeitskreis, lest doch einfach nur die Tageszeitungen oder
guckt die „Tagesschau“, ein Drittel der EU-Bürger aus Rumänien und
Bulgarien beziehen Sozialleistungen inDeutschland, zwei Drittel
hingegen zahlt in die Sozialkassen ein. Also bezahlen auch diese
Menschen Steuern undAbgaben und somit auch eure Diäten, Büro-
angestellte undMitarbeiter, Dienstfahrzeuge und Pensionen bis ans
Lebensende, damit ihrweiterhin solchenBullshitmachenkönnt. Ab-
geordnete bekommen also zu 100 Prozent „Sozialleistungen“.
SVENBOHL, Niebüll

Umweltschutz ohne verbieten

■ betr.: „Nie wieder Veggieday“, taz vom 11. 1. 14

Schon vor 30 Jahrenwaren alle Parteien für Umweltschutz. Nur ver-
bietenwollten sie nichts. Da habenNachdenkliche die Grünen ge-
gründet. Jetzt sindwir wieder soweit. Die Grünen schreiben ihre
Wahlschlappen auf ihren Ruf als „Verbotspartei“ zurück undwollen
jetztdieErdeauf freiwilligerBasisbewohnbarhalten.Angriffskriege,
Giftgas undKernwaffenwerden vielleicht weiterhin geächtet blei-
ben dürfen. Aberwie schaut es zumBeispiel beimGenmais aus. Ein
Verbot könnte durchaus den einen oder anderenWähler verschre-
cken! Darf aberwenigstens der wichtigste Teil der Straßenverkehrs-
regelnweiter gelten? Ichwürdemich schongernnochauf die Straße
trauen dürfen.ALFREDMAYER,München

Image bleibt

■ betr.: „Nie wieder Veggieday“, taz.de vom 10. 1. 14

Hauptsache, sie behalten das Image der Kosovo- und Afghanistan-
kriegspartei und das Image der neoliberalenHartz-IV-Partei. Das
kommt bei denWählern an.ARNE, taz.de
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NACHRICHTEN

ISRAEL

Scharon auf Farm im

Negev beigesetzt

KOSOVO/SERBIEN

Im Nordkosovo muss

neu gewählt werden

BELGRAD | Nach dem Eklat um
die Ernennung des serbischen
Bürgermeisters Krstimir Pantic
in Nordkosovo müssen die Ser-
ben erneut wählen. Pantic hatte
sich geweigert, in der Stadt Mit-
rovica seine Ernennungsurkun-
de zu unterschreiben, weil sich
auf ihrdasKosovo-Staatswappen
befand. Diemeisten neu gewähl-
tenRäte indenviermehrheitlich
serbischen Gemeinden in Nord-
kosovo hatten ihre Ernennungs-
urkunden erst unterschrieben,
nachdem das Staatswappen auf
diesen Dokumenten überklebt
worden war. (dpa)

ZENTRALAFRIKA

Ein Interims-

Übergangspräsident

BANGUI |Das Oberste Gericht in
der Zentralafrikanischen Repub-
lik hat den Parlamentspräsiden-
ten Alexandre Nguendet über-
gangsweise zum Übergangsprä-
sidenten bestimmt. Er soll im
Amt bleiben, bis das Übergangs-
parlament in spätestens 15Tagen
einen regulären Übergangsprä-
sidentenbestimmt. IneinerRede
erklärte Nguendet am Montag:
„Das Chaos ist beendet.“ Regulä-
re Polizisten würden innerhalb
von drei Tagen wieder patrouil-
lieren. Der bisherige Übergangs-
präsident Michel Djotodia war
am Freitag abgetreten. (afp, taz)

SÜDKOREA/NORDKOREA

1.500 Menschen

gelingt2013dieFlucht

SEOUL | Seit der Machtübernah-
me Kim Jong Uns in Nordkorea
vor gut zwei Jahren gelingt im-
mer weniger Staatsbürgern die
Flucht nach Südkorea. 2013 seien
es genau wie im Vorjahr gut
1.500 Menschen gewesen, teilte
Südkoreas Wiedervereinigungs-
ministerium mit. In den Jahren
zuvor lag die Zahl bei fast 3.000.
Unter der Herrschaft des neuen
Machthabers wurden die Grenz-
kontrollen verschärft. Die meis-
ten Flüchtlinge aus Nordkorea
überqueren erst die Grenzen
nach China, um von da aus nach
Südkorea zu gelangen. (afp)

INDIEN

Kinderlähmung wohl

völlig ausgerottet

DEHLI |Miteinermassiven Impf-
kampagne ist Indien die Ausrot-
tung der Kinderlähmung gelun-
gen. Von einem „monumentalen
Wendepunkt“ sprach die Beauf-
tragte des Kinderhilfswerks
Unicef, NicoleDeutsch. Am13. Ja-
nuar 2011war in Indien die letzte
Erkrankung mit dem gefährli-
chen Polio-Erreger bei einem
kleinen Mädchen im Slum von
Kalkutta festgestellt worden.
Nachdrei JahrenohneneuenFall
giltdieKrankheit als ausgerottet.
In Afghanistan, Nigeria und Pa-
kistan ist Kinderlähmung aber
noch eine Epidemie. (afp)

Regierungsgegner blockieren eine der Hauptverkehrsstraßen im Zentrum von Bangkok Foto: dpa

Benjamin Netanjahu verabschiedet
Ariel Scharon in Jerusalem Foto: dpa

JERUSALEM | Der frühere israeli-
sche Ministerpräsident Ariel
Scharon ist am Montag auf dem
Anwesen seiner Familie in der
Negev-Wüste im Süden Israels
beigesetzt worden. Acht Generä-
le trugen den Sarg, der in eine
blau-weiße israelische Flagge
eingehüllt war, zu der Grabstätte
auf der Sycamore Ranch. Scha-
rons Söhne Omri und Gilad rezi-
tiertendas traditionelle Totenge-
bet Kaddisch. Generalstabschef
Gantzgelobte,erwerdedemErbe
des „Kriegers“ Scharon treu
bleiben. Zu den Gästen zählte
US-Vizepräsident JoeBiden. (afp)

das Ganze ab: Er werde über die-
se Fragemit keiner Seite verhan-
deln, sondern die Demonstratio-
nen fortsetzen, bis sein Ziel er-
reicht sei, berichtete die Tages-
zeitung The Nation.

Kritiker monierten, es gehe
Sutheps Protestbewegung dar-
um, Chaos zu erzeugen, um ein
Eingreifen desMilitärs zu provo-
zieren. In der Tatmachen zuneh-
mend Gerüchte über einen neu-
en Putsch die Runde – angeheizt
durch ambivalente Bemerkun-
gen des Armeechefs selbst. Wäh-
rend das Militär in den ersten
WochenderProtestenochbetont
hatte, neutral zu bleiben, und

sich gar alsModerator versuchte,
schien es Ende Dezember, als
würde dem als „Falken“ bekann-
ten Armeechef Prayuth Chan-
ocha der Geduldsfaden reißen.
Auf die Frage von Journalisten,
ob eine militärische Machtüber-
nahme möglich sei, hatte Pray-
uth geantwortet: „Dieses Tor ist
weder offen noch geschlossen.

Beobachter fürchten, dass ei-
ne militärische Intervention die
Lage nicht beruhigen, sondern
verschärfen würde. Manche ent-
werfen bereits Bürgerkriegs-
szenarien zwischen Regierungs-
gegnern und -anhängern.

Schon jetzt setzenSuthepsDe-
monstranten alles daran, die
Neuwahlen zu sabotieren: In
mehrerenProvinzendes Südens,
den Hochburgen der Regie-
rungsgegner, hatte sich eine Rei-
he von Kandidaten nicht regist-
rieren können. Den Anführern
der Proteste geht es vor allemda-
rum,diealleinigepolitischeKon-
trolle indieHandzubekommen.

Offenbar haben sie mächtige
Rückendeckung: Wiederholt ha-
ben die alteingesessenen Eliten
des Landes gezeigt, dass sie nicht
willens sind, von ihrer Macht zu
lassen. Ein Netzwerk aus ultra-
konservativen, königstreuen
Aristokraten, Technokraten, Mi-
litärsundaltemBangkokerGeld-
adel hat es sich – aus Gründen
derMachtgierundausFurchtvor
dem Verlust von Privilegien und
Pfründen – zur Gewohnheit ge-
macht, die Thaksin-nahen Par-
teien, die seit 2001 alle Wahlen
gewonnen haben, zu stürzen.

Unterdessen gehen auch die
Regierungsanhänger auf die
Straßen: Für Montag hatten die
sogenannten „Rothemden“ eige-
neProtesteangekündigt –haupt-
sächlich in den Provinzen des
Nordens und Nordostens, ihren
politischen Hochburgen. Auch
Tausende Menschen in vorwie-
gend weißen T-Shirts, die damit
deutlichmachenwollen, dass sie
prinzipiell keinem der politi-
schen Lager angehören, haben
landesweit mit Kundgebungen
begonnen. Ihr Motto lautet:
„Suthep, halt die Klappe! und:
„Respektiert meine Wähler-
stimme!“

Regierungsgegner

legen Bangkok lahm
THAILAND Mit der Blockade wichtiger Verkehrsknotenpunkte
soll der Druck auf die Regierung von Yingluck erhöht werden

Zunehmendmachen
Gerüchte über einen
neuen Militärputsch
die Runde

AUS BANGKOK NICOLA GLASS

Der angekündigte „Shutdown“
sollte eigentlich erst am frühen
Montagmorgen stattfinden.
Doch stattdessen trudelten die
ersten Anti-Regierungs-Protest-
ler bereits am Abend zuvor an
ausgemachtenTreffpunktenein.
Mittlerweile sind Zehntausende
Demonstranten zu den insge-
samt sieben wichtigsten
Verkehrsknotenpunkten Bang-
koks geströmt, um diese zu blo-
ckieren. In Sprechchören skan-
dierten die Protestler: „Yingluck,
hau ab!

Mehrfach hatte Suthep
Thaugsuban, der Wortführer der
Proteste, klar gemacht, dass er so
lange weitermachen werde, bis
seinZielerreichtsei:Unddas lau-
tet: Weg mit der Yingluck-Regie-
rung, Nein zu Neuwahlen. Das
Anliegen Sutheps und seiner
Unterstützer ist es nicht nur,
YingluckausdemAmtzuhieven,
sondern das gesamte „Thaksin-
Regime“, wie sie es nennen, aus-
zumerzen. Für sie ist Yingluck ei-
ne Marionette ihres Bruders
Thaksin Shinawatra, der 2006
vomMiltär gestürztwordenwar.

Stattdessen will Suthep einen
demokratisch nicht legitimier-
ten Volksrat einsetzen. Gerade
erst hat Suthep seine Kompro-
misslosigkeit erneut unter Be-
weis gestellt: Medienberichten
zufolge denkt die Yingluck-Re-
gierung über einen Vorschlag
der Wahlkommission nach, den
für den 2. Februar geplanten Ur-
nengang auf Anfang Mai zu ver-
schieben. Doch Suthep bürstete

kuieren. Doch dann erklärte Re-
bellenführer Machar, ugandi-
sche Kampfhubschrauber und
Jets hätten seine Stellungen be-
schossen.

Ugandas Regierung beharrte
darauf, dass die Operationen der
Luftwaffe Teil der Evakuierungs-
maßnahmen seien. Dann hieß
es, ugandische Soldaten würden
den Flughafen in Juba sowie die
200 Kilometer lange Straßen-
strecke von der ugandischen
Grenze nach Juba sichern, „um
Busse und Flugzeuge mit ugan-
dischen Staatsbürgern zu eskor-
tieren“, so damals Fred Opolot,
Sprecher des Außenministeri-
ums in Kampala.

Seit vergangener Woche sind
jedoch fast alle Ugander aus
Südsudangeflohen–und immer

noch heben großräumige Mili-
tärflugzeuge vom Militärflugha-
fen im ugandischen Entebbe ab.
Warum? Das fragten sich auch
Abgeordnete im Parlament
Ugandas. Sie bestellten Verteidi-
gungsminister Chrispus Kiyon-
ga ein. Der schickte nur seinen
Stellvertreter, der keineAngaben
machen konnte. Daraufhin kam
es im Parlament zu Handgreif-
lichkeiten. Präsident Yoweri Mu-
seveni handle gegen die Verfas-
sung, so die Opposition.

Die ugandische Tageszeitung
Red Pepper berichtet unter Beru-
fung auf Geheimdienstquellen,
biszuugandische4.500Soldaten
würden strategische Einrichtun-
gen in Juba sowie dieÖlfelder im
Norden Südsudans sichern. Da-
zu würden auch Panzer und Ar-

Flüchtlinge in die eine Richtung,

Kampfpanzer in die andere
SÜDSUDAN Immer offensichtlicher greift Uganda in den Bürgerkrieg ein. Am
Grenzposten Nimule ersetzen Flüchtlingsansammlungen die Handelswaren

AUS NIMULE (UGANDA)

SIMONE SCHLINDWEIN

Nur in Schrittgeschwindigkeit
kommen die Schwertransporter
auf Ugandas holprigen Straßen
voran. Sie sind beladen mit
schweren Kampfpanzern. Sie
fahren bei Nacht, in Richtung
Südsudan. Den fünf Transpor-
tern folgen rund ein Dutzend
LastwagenmitmilitärischerAus-
rüstung. Dahinter quält sich ein
UN-Lastwagen durch die Schlag-
löcher, beladen mit Hilfsgütern
für Flüchtlinge.

In Ugandas nördlichemNach-
barland Südsudan herrscht
Krieg – und Uganda mischt ge-
waltig mit. Schon zu Beginn des
Bürgerkrieges zwischen den Re-
gierungstruppen unter Süd-
sudans Präsident Salva Kiir und
den rebellierenden Militärs un-
ter Exvizepräsident Riek Machar
Mitte Dezember hatte Uganda
Truppen geschickt. Damals hieß
es von Seiten der ugandischen
Armee, man würde lediglich die
ugandischen Gastarbeiter aus
Südsudans Hauptstadt Juba eva-

tillerie benötigt. Ugandas Präsi-
dent Museveni hat die Spezi-
aleinheiten losgeschickt. Deren
Kommandant ist sein ältester
SohnMuhoozi Kainerugaba.

Museveni hat nun in einem
Brief das Parlament gebeten, die
Truppenentsendung „nachträg-
lich zu legitimieren“. Uganda
könne nicht „tatenlos zusehen“,
wiedieLage inSüdsudaneskalie-
re. Armeesprecher Paddy An-
kunda erklärte am Montag,
Südsudans Regierung habe offi-
ziell Uganda um Unterstützung
gebeten. Dazu werde in diesen
Tagen ein Abkommen unter-
zeichnet, und dann „werden wir
unswohl an der Friedenserzwin-
gung beteiligen“, so Ankunda.

Doch ganz uneigennützig ris-
kiert auch Museveni keinen

Jeden Tag kommen schätzungsweise 8.000 Flüchtlinge aus Südsudan in
Uganda an. Hier ein Transitlager im ugandischen Koboko Foto: ap

„Warum haben Sie
eine Uniform im
Gepäck?“, fragt
ein Polizist eine
Flüchtlingsfrau

Krieg, imGegenteil. Es gilt, ugan-
dische Interessen zuverteidigen.
Uganda hatte Südsudans Unab-
hängigkeitskrieg jahrzehntelang
finanziell undmilitärisch unter-
stützt. Seit Südsudan 2011 unab-
hängig ist, wurde Uganda auch
wirtschaftlich zur Schutzmacht:
Südsudan ist Ugandas lukrativs-
ter Exportmarkt. JedeTomate, je-
de Bohne, jedes Ei, das im trocke-
nen Südsudan konsumiert wird,
stammt aus dem fruchtbaren
Uganda; in umgekehrter Rich-
tung kommen Tanklaster mit
südsudanesischem Öl. Bis zu
20.000 ugandische Gastarbeiter
verdienen in Juba Geld, das sie
nach Hause schicken. Ugandi-
sche Geschäftsleute investieren
in südsudanesischen Immobi-
lien. 800 Millionen Dollar pro
Jahr erwirtschaftet der ugandi-
sche Staatshaushalt mit Steuer-
einnahmen aus demHandelmit
dem Nachbarland. All das steht
jetzt auf dem Spiel.

Bis Kriegsausbruch herrschte
amGrenzpostenNimule amElu-
gu-Fluss Hochbetrieb; auf bei-
den Flussufern wurde die Fern-
straße frisch asphaltiert. Jetzt ist
der Posten fast verwaist. „Früher
schickten wir 20 Lkws pro Tag,
heute nicht einmal einen einzi-
gen“, klagt der Vertreter einer in-
ternationalen Transportgesell-
schaft in Nimule.

Stattdessen kommen täglich
tausende Flüchtlinge aus Süd-
sudan. Mit Fahrrädern, Motor-
rädern oder zu Fuß erreichen sie
ausgezehrt, erschöpft und ver-
zweifelt die Brücke über den Elu-
gu. Ugandas Flüchtlingsbehörde
hat ein Auffanglager neben dem
Schlagbaum errichtet. Noch be-
vor die Flüchtigen registriert
werden, müssen sie vor ugandi-
schen Polizisten ihre Habselig-
keiten auspacken.

„Warum haben Sie eine Uni-
form im Gepäck?“, fragt ein Poli-
zisteineFrau.Sieschautverlegen
auf den staubigen Boden. „Ist Ihr
Mann noch drüben und kämpft
mit denRebellen?“, fragt der Poli-
zist: „Lassen Sie ihnwissen, er ist
hier nicht willkommen.“ Fast
täglichfindendiePolizistenauch
Waffen und Munition im Flücht-
lingsgepäck, sagen sie.

Ugandas Behörden sind von
dem Ansturm schier überwäl-
tigt. Nur 23.000 Südsudanesen
haben sie bislang registriert.
Dies scheint nicht einmal ein
Bruchteil der wahren Zahl. „Die
meisten fahren direkt landein-
wärts, sie registrieren sichnicht“,
sagt Ibrahim Ratib von der
Flüchtlingsbehörde. Diemeisten
hätten Verwandte in Uganda, bei
denen sie unterkommen.
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ozialgesetzgebung und Recht-
sprechung werden immer dann
kompliziert, wenn die Lücke zwi-

schen Gesetzen und der „gefühlten
Gerechtigkeit“ in der Bevölkerung
auseinanderklafft. Das neueste Kapi-
tel dazu ist die Befürchtung, der Euro-
päische Gerichtshof könne dem-
nächst der deutschen Gesetzgebung
aufgeben, einen Passus abzuschaffen,
nachdem arbeitslose EU-Migranten,
die hier noch nie gejobbt haben, von
Leistungen nach Hartz IV grundsätz-
lich ausgeschlossen sind.

Der pauschale Ausschluss ist in der
Tatheikel,wennmanHartz IV, respek-
tive das „Arbeitslosengeld II“, als Leis-
tung zur Eingliederung betrachtet, al-
so als Stütze, die helfen soll, eine Ar-
beit zu finden oder sich zu qualifizie-
ren. Dies könnte man nach den Rege-
lungen zur Arbeitnehmerfreizügig-
keit den EU-Migranten nicht unbe-
dingt versagen. Ob Hartz IV gewährt
wird, müsste nach dieser Logik von
Fall zu Fall beurteilt werden. Großbri-

S
tannien tut das schon, wenn auch auf
sehr strenge Weise. Dort müssen ar-
beitslose EU-MigrantennachdreiMo-
naten einen Test absolvieren, in dem
auch nach Sprachkenntnissen und
Jobchancengefragtwird.Passierensie
denTest,bekommensiedasArbeitslo-
sengeld,die„JobseekerAllowance“,für
ein halbes Jahr, danach wird wieder
nachden Jobchancengebohrt.

DerEuropäischeGerichtshofkönn-
te auch von Deutschland verlangen,
EU-Migranten mit Zugangschancen
für den Jobmarkt für eine bestimmte
Zeit Hartz IV zu gewähren. Aber bis
diese Rechtsprechung erfolgt, haben
schonTausendeRumänenundBulga-
ren hier einen Job gefunden – oder
sind schon so lange erwerbslos, dass
siewegenschlechterPrognosevonder
Leistung ausgeschlossen bleiben. Die
praktischen Auswirkungen des EU-
Streitsdürftendahergeringsein.Hys-
terie ist also wirklich nicht ange-
bracht.
Inland SEITE 7
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GefühlteGerechtigkeit

raußen: eine Vanilleschote. Ap-
petitlich angerichtet samt weiß-
gelber Blüte, auf der Verpackung

eines Gebäcks. Drin: keine Vanille aus
der Schote, sondern ein künstlicher
Aromastoff. Willkommen im Alltag
derVerbrauchertäuschung.

Die Frage, ob Vanillegeschmack
künstlich oder natürlich erzeugtwur-
de – auch Gegenstand des Streits zwi-
schen Ritter Sport und der Stiftung
Warentest –, ist keinEinzelfall.Und ju-
ristischgesehensindviele Fälle, inde-
nen sich Verbraucher getäuscht füh-
len, legal. Denn egal, ob die Gelatine
im Fruchtsaft nicht auf dem Etikett
vermerkt ist, frisch gebackene Bröt-
chen aus angelieferten Teiglingen
stammen oder das Fleisch vom
SchwarzwälderSchinkengarnichtaus
dem Schwarzwald kommt – der Her-
stellerhält sichandierechtlichenVor-
schriften. Und genau da liegt das Pro-
blem: Die Gesetzeslage ermöglicht es
der Lebensmittelindustrie, zu trick-
sen. Und damit den Verbraucher erst

D
zumKauf von Produkten zu bewegen,
die ohne eine Natur suggerierende
Verpackung, ohne künstliche Farb-
und Aromastoffe unattraktiv und ge-
schmacksarmwären.

Das ist besonders ärgerlich, weil
Verbraucherpolitiker in den letzten
Jahren stets einem Ideal des aufge-
klärten,mündigen Verbrauchers hin-
terherlaufen. Tenor: Das müssen wir
nicht regeln, hier kann doch der Kun-
de mit dem Geldbeutel abstimmen.
Wer Transfettsäuren in Fertiggerich-
ten, Bisphenol A in Konservendosen
oder Enzyme als Hilfsstoffe im Brot
nicht will – der soll einfach etwas an-
deres kaufen.

Ja, aber was, wenn das Wissen um
solche Stoffe dem Kunden erst eine
mehrstündigeRechercheunddiverse
Anrufe bei Herstellern abverlangt?
Die bei diesen Fragen auch nicht so-
fortbegeistertAuskunftgeben.Natür-
lichnicht, sonst könntensie es ja auch
gleichaufdieVerpackung schreiben.
Der Tag SEITE 2
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Täuschung istAlltag

Die Gesetzeslage ermöglicht es der Lebensmittel-
industrie, ganz legal zu tricksen

s gibt immer wieder Ärger, wenn
hohe Politiker in die Wirtschaft
wechseln.Das ist bei RonaldPofal-

la nicht anders, als es bei dem CDU-
Mann Eckart von Klaeden war oder
beim einstigen SPD-Kanzler Gerhard
Schröder.Alle schicktensichzügigan,
gutbezahlte Lobbyarbeit für jene zu
verrichten, denen sie zuvor als Politi-
ker begegnetwaren.Und jedesMal ta-
ten sie so, als vernähmen sie nichts
vom Unmut und dem immer schwe-
rerauszuräumendenGrundmisstrau-
engegenüberderPolitik.Alsseiender-
lei Interessenverquickungen rein pri-
vate Entscheidungen.

Dass es diesmal wohl anders läuft,
isteingutesZeichen.DemVernehmen
nach wird Ronald Pofalla wohl doch
erst im kommenden Jahr in den Vor-
stand der Deutsche Bahn AG wech-
seln. Egal, obersich indiesemJahrder
von ihmselbst angekündigten „Fami-
lienplanung“ oder vielleicht demBau
einer eigenen Modelleisenbahn wid-
menmöchte – dass er mit seinem ra-

E
schen Wechsel nicht durchkommt,
liegt an den neuen Machtverhältnis-
sen imLand.

Die SPD war es, die im Wahlkampf
versprochen hatte, Lobbyismus mit
harter Hand zu bekämpfen. Das war
wichtig, weil ihr eigener Spitzenkan-
didat als vortragsreisender Abgeord-
neter gezeigt hatte, wie man von den
Bürgern gewählt und von den Lobby-
isten honoriert wird. Nun ist die SPD
anderMachtundmussbeweisen,dass
sie es ernstmeint.

Dass es am Ende im Koalitionsver-
tragnurzuderFormulierunggereicht
hat,manwolleeine„angemesseneLö-
sung“ finden, ist schade. Aber auch
nicht so wichtig. Denn wie sich jetzt
zeigt, über- und unterbieten sich
aktuell der neue SPD-Fraktionschef
Thomas Oppermann und Unions-
fraktionschefVolkerKaudermitihren
Forderungen nach Karenzzeiten. Am
Ende wird wohl eine gesetzliche
Regelung stehen. Immerhin.
Inland SEITE 7
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m es ganz klar zu sagen: Israel
als Ziel eines wissenschaftli-
chen Boykotts herauszugrei-
fen, wie es die American Stu-

dies Association (ASA) kürzlich be-
schlossen hat, ist intellektuell nicht zu
legitimieren und moralisch unhalt-
bar. Es grenzt ans Absurde, Israel zu
boykottieren, ein Land, das trotz aller
Fehler eine funktionierende Demo-
kratie ist und die Menschenrechte im
Großen und Ganzen achtet, während
Regimes nicht boykottiert werden, die
Homosexuelle aufhängen, ehebre-
chende Frauen steinigen und weder
wissenschaftliche Freiheit noch Pres-
sefreiheit gewähren.

Auf die Frage, warum die ASA aus-
gerechnet Israel zur Zielscheibe ma-
che, antwortete ihr Präsident Curtis
Merez, irgendwo müsse man schließ-
lich anfangen. Von Wissenschaftlern
erwarte ich, intellektuell und mora-
lisch kohärenter argumentieren zu
können. Israel ist derzeit nicht in Ge-
fahr, weil die wissenschaftlichen
Mainstream-Institutionen der Verei-
nigten Staaten jede Formdes Boykotts
gegen Israel noch stets ohne Zögern
zurückgewiesen haben. Und wir kön-
nen ziemlich sicher sein, dass der Boy-
kottaufruf der ASA keine allzu große
Resonanz erfahren wird.

Die differenzierte EU-Position

Ich fürchte aber, dass die israelische
Rechte diesen absurden Boykott be-
nutzen und ihr übliches Lamento ab-
sondernwird, alle Kritik ander israeli-
schen Politik sei antisemitisch moti-
viert. Eine solche Reaktion wäre ge-
nauso dummwie der Boykott selbst.

Die EuropäischeUnion hat vor Kur-
zem mit einer anderen Herangehens-
weise auf die israelische Besatzungs-
politikgeantwortet.Gemäßihrenneu-
en Richtlinien darf keine israelische
Institution, die sich in der Westbank
befindet oder mit dortigen Organisa-
tionen und Projekten kooperiert, eine
EU-Förderung erhalten. Brüssel sen-
det so eine klare Nachricht: Israel ist
innerhalb der Grenzen von vor 1967
ein legitimer Staat, der im Verhältnis
zur EU einen bevorzugten Status ge-
nießt und enge ökonomischeundwis-
senschaftliche Beziehungen zur EU
beibehalten wird.

Dagegen hat die EU eine eindeutige
Position zur Besatzungspolitik. Die
Westbank ist kein Teil Israels, sondern
besetztes Gebiet. Israel verletzt die
Menschenrechte mit der anhaltenden
Besetzung, enteignet palästinensi-
sches Land und siedelt Israelis darauf
an, was nach der Genfer Konvention
verboten ist. Daher boykottiert die EU

U
jede Institution, die sich an der Beset-
zung beteiligt.

Es ist sehr schwer, die EU-Position
als unfair zu attackieren oder als will-
kürliches Herausgreifen Israels als
Boykottziel. Die EU delegitimiert
weder die Existenz Israels noch be-
streitet sie, dass Israel eine liberaleDe-
mokratie ist. Sie ist nur eindeutig, was
die Verletzungen des internationalen
Rechts durch Israel betrifft, und sie ist
zunehmend entschlossen, ihre be-
trächtlichen Einfluss geltend zu ma-
chen, um Druck auf Israel auszuüben,
die Besetzung zu beenden. Die israeli-
scheRegierunghattedaherauchkeine
andereWahl, als die EU-Position zu ak-
zeptieren, um Teil des sogenannten
„Horizonts 2020“zuwerden,dergröß-
ten Forschungsinitiative Brüssels, die
für die Zukunft der israelischen Uni-
versitäten von entscheidender Bedeu-
tung ist.

Weil Israel eine Demokratie ist

Auch für die Unterstützer Israels in
den USA, die immer schnell dabei wa-
ren, wenn es gegen wissenschaftliche
oder ökonomische Aufrufe zum Boy-
kott Israels ging, dürfte es sehr schwer
werden, irgendetwas grundsätzlich
Falsches ander EU-Strategie zu finden.
Sie bedeutet einfach nur, die Besat-
zung in keiner Form zu unterstützen.

Natürlich könnte die israelische
Rechte immer noch argumentieren,
dassdieAnnektionderWestbanknicht
mit den Grausamkeiten, die etwa von
Syrien, dem Sudan oder der Demokra-
tischen Republik Kongo begangen
werden, verglichen werden kann. Das
ist richtig. Israel sollte aber froh sein,

dassdiezivilisierteWelt Israel an ihren
eigenen Maßstäben misst und nicht
an solchen, die benutzt werden, um
Diktaturen und gescheiterte Staaten
zu beurteilen.

Wir wollen Teil der „Horizont-
2020“-Initiative sein, derzeit sind wir
Teil vonCERN(derEuropäischenOrga-
nisation für Kernforschung), und wir
hoffen, dass Israel weiterhin als wert-
vollesMitgliedder freienWeltgesehen
wird. Unser Problem ist, dass die jün-
gere Generation rechter israelischer
Politikervölligunfähigzuseinscheint,
um zu verstehen, wie wichtig es ist,
dass Israel als Teil der freien Welt re-
spektiert wird.

Freie Welt, aber wozu?

Ihre Anhänger glauben, dass Israel als
Hightech- und Startup-Land existie-
ren kann, ohne in die Netzwerke der
Forschungsuniversitäten der freien
Welt integriert zu sein, und dass die is-
raelische Medizinforschung ohne in-
ternationale Zusammenarbeit florie-
renkann.Undsieverstehennicht,dass
Teil der freien Welt zu sein bedeutet,
ihre zivilisatorischen Normen zu ak-
zeptieren. CARLO STRENGER

Übersetzung aus dem Englischen:
Martin Reeh

Anmerkung: Am 16. Dezember be-
schloss die ASA als bislang größte aka-
demische Institution der USA einen
Boykott Israels. In der Erklärung heißt
es: „In Erwägung, dass die American
Studies Association der sozialen Ge-
rechtigkeit, demKampfgegenalleFor-
men des Rassismus einschließlich des
Antisemitismus (…) verpflichtet ist; in
Erwägung, dass israelische Institutio-
nen der höheren Bildung Teil der Poli-
tik des israelischen Staates sind, die
Menschenrechte verletzt und die Ar-
beitsbedingungen von palästinensi-
schen Lehrenden und Studierenden
beeinträchtigt; ist hiermit beschlos-
sen, dass dieASAdenAufruf derpaläs-
tinensischen Zivilgesellschaft für ei-
nenBoykott israelischerwissenschaft-
licher Institutionenunterstützt.“Wäh-
rend etwa die frühere Black-Panther-
IkoneAngelaDavis, nach der einer der
jährlichen Preise der ASA benannt ist,
die Resolution unterstützte, verurteil-
ten die Elite-Universitäten in Harvard,
Yale, Princeton,BrownundCornell, die
University of Chicago und die New
YorkUniversity denBeschluss.Mehre-
re Universitäten, darunter Brandeis
und die Indiana University, traten aus
der ASA aus. Am vergangenen Wo-
chenende beschloss die Modern Lan-
guage Association eine israelkritische
Resolution, die aber keine Boykottauf-
forderung enthält.

Ein absurder Boykott
ISRAEL Die Kooperationmit dem ganzen Land zu verweigern, ist falsch. Doch
wie die EU Institutionen in der Westbank nicht zu unterstützen, ist richtig

Die Rechte glaubt, Israel
könne als Hightech- und
Startup-Land existieren,
ohne Teil der Netzwerke
der freien Welt zu sein

.....................................................
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und eine Gefängnisstrafe stehen
– und beim dritten Vergehen
möglicherweise sogar die Todes-
strafe. Trotzdem gibt es laut der
iranischen Polizei mehr als
200.000 Alkoholiker im Gottes-
staat.

Aber wie kommen die Iraner
an den verbotenen Stoff? Es ist
Muharram im Iran, das höchste
Trauerfest der Schiiten im No-
vember. Zehn Tage trauern sie
um Imam Hussein, der 680 n.
Chr. im Kampf gegen die herr-
schendeKalifenlinie fiel.Aufden
Straßen prozessieren die Män-
ner in schwarzen Hemden und
schlagen sich im Takt der Klage-
musik auf die Brust. Manche gei-
ßeln sich den Rücken.

Alkohol im heiligen Trauer-
monat? Wir sind im Süden des
Iran, 30 Kilometer außerhalb
von Schiras, der fünftgrößten
Stadt des Landes. Hier, im Tal
von Ghalat, ist vom Gottesstaat
nur noch wenig zu spüren. Der
Spätherbst hat die Laubbäume
orangeundrotgefärbt. Zwischen
den Granatapfelbäumen essen
junge Paare frische Pistazien, ein
paar Jugendliche zelten mitten
auf demWeg, derhoch zuden ro-
ten Felsen führt. An den felsigen
Hängen stehen alte Rebstöcke
mit vertrockneten Trauben.

„Wollt ihr echten Wein aus
Schiras probieren?“, fragt uns ein
etwa vierzigjähriger Mann, der
mit einemFreund durch die Ber-

ge wandert. Selbstverständlich
selbst gekeltert, nur ein paar Mi-
nuten mit dem Auto entfernt. Er
lächelt und streckt seine Hand
aus. Aber sind die beiden wirk-
lich heimliche Winzer und Wan-
derfreunde? Oder doch Reli-
gionspolizisten in Zivil, die un-
verheiratete Paare verhaften
und aufpassen, dass Frauen ein
Kopftuch tragen? Das Risiko ist
uns zu groß, dankend lehnenwir
ab. Zum Abschied gibt der Mann
uns noch seine Handynummer,
für den Fall, dass wir es uns an-
ders überlegen.

Wir probieren es lieber im ar-
menischen Klub in Teheran.
Denn für die christliche Minder-
heit im Land gelten Ausnahmen.
Genauwie JudenundZoroastrier
dürfen sie Alkohol einführen
und trinken – solange sie nichts
an Muslime verkaufen. Viel-
leicht auch deshalb schaut uns
der Mann am Eingang streng ins
Gesicht, bevor erunsdasTorpas-
sieren lässt. Das Restaurant ist
gediegen: Die Wände sind mit
cremefarbenem Stoff bespannt,
vergoldete Wandlampen be-
leuchten dunkle Holztische. Die
Bedienungen tragen ihr Haar of-
fen, in der Lobby zupft sich eine
junge Sängerin ihr tief ausge-
schnittenes schwarzes Cocktail-
kleid zurecht.

„Alkohol? Führen wir leider
nicht, Monsieur“, sagt der höfli-
che Kellner im grauen Anzug. Ei-

ner seiner Kollegen gesellt sich
zu uns. Ja, früher habe man hier
auch Alkohol bestellen können,
sagt er. Aber jetzt sei es zu ris-
kant. „Wenn sie herausfinden,
dass wir Alkohol verkaufen,
schließen sie den Club!“ Die Pri-
vilegienderchristlichenMinder-
heit sind zu wichtig, um sie für
einen Rausch zu riskieren. Man
könne aber selber Bier oderWein
mitbringen, wie es die Diploma-
ten tun, die manchmal hier es-

Auf ein Bitterbier in Teheran
FREIHEIT Alkohol ist
im Iran streng
verboten. Doch wer
sich auf die Suche
macht, kommt auch
in der Islamischen
Republik an Bier,
Wein undWodka

AUS DEM IRAN MARTIN FUCHS

Im Supermarkt in Teheran reiht
sich eine braune Plastikflasche
an die andere: Pfirsichbier, Bir-
nenbier, Melonenbier. Auf dem
Etikett steht „0,0 % alcohol“ –
schließlich sind wir in der Isla-
mischen Republik Iran. Seit die
Mullahs im Jahr 1979 die Macht
übernommen haben, ist den
muslimischen Bürgern das Her-
stellen von Alkohol, der Verkauf
und der Konsum streng verbo-
ten.

Dochdie Iraner lassen sichda-
von nicht abhalten. Einen Liter
reinen Alkohol trank der durch-
schnittliche Iranerüber 15 Jahren
im Jahr 2005, sagt die WHO. Das
ist natürlich nur ein Bruchteil
der fast 13 Liter, dieeinDeutscher
pro Jahr vertilgt. Aber immer
noch erstaunlich viel für ein
Land, indemaufAlkoholkonsum
80 Peitschenhiebe, Geldbußen

streng sind. Eine Iranerin rät uns
von dem Vorhaben ab, und wir
gehen nach Hause. Unsere letzte
Chance ist jetzt: eine Party.

UndwirhabenGlück. Eine Ira-
nerin feiert mit Freunden und
lädt uns ein. Das graue Mehrfa-
milienhaus erinnert an Paris
und auch die Wohnung wirkt
westlich vertraut: offene Küche,
großes Wohnzimmer mit Mö-
beln im Siebziger-Design, in der
Ecke ein Kamin, in dem blaue
Gasflammen Wärme spenden.
Die anderen Gäste sitzen schon
auf der Couch, im Fernseher du-
delt persischer Pop. Auf dem
Tisch stehen Schalen mit Erd-
nussflips und braune Flaschen
mit alkoholfreiem Halal-Bier.
Aber diesmal enthält es doch Al-
kohol. Wie ist das möglich? Die
iranische Gastgeberin grinst:
„WirmischenZucker undHefe in
das alkoholfreie Bier und vergä-
ren es in Plastikkanistern.“ Nach
zehn Tagen enthält das entalko-
holisierte Bier wieder Alkohol.
Das Resultat schmeckt stark und
einwenig bitter. Nur die Hefeab-
lagerungen imGlas erinnern da-
ran, dass es doch kein normales
BierausdemSupermarkt ist.Vie-
le ihrer Freunde vergären das
Bier selbst, sagtunsereGastgebe-
rin. Die Iraner, ein Volk von
heimlichen Kleinbrauern und
Winzern,die sichdasFeiernauch
von Ajatollahs nicht verbieten
lassen wollen.
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ZWÖLF JAHRE

Sklave

Nein, „12 Years a Slave“ ist kein

Film, den man sich gemütlich

anschauen kann. Am Donnerstag

kommt die Geschichte des Solomon

Northup, der in den Süden ver-

schleppt wird, auch in die deutschen

Kinos. In den USA ist eine unge-

wöhnlich intensive Debatte

entbrannt SEITE 14

EINDIMENSIONAL

Marcuse

Das Buch „One-Dimensional Man“

erschien 1964 in den USA und wur-

de sofort zum internationale Best-

seller. Kein Wunder, war das Werk

doch auf dem neuesten Stand der

Technik- und Industriesoziologie,

ohne sich dabei seinen Horizont

von den Mauern des Kalten Kriegs

versperren zu lassen SEITE 15

Plötzlich klingelt es an der
Haustür. Obwohl wir keine wei-
teren Gäste erwarten, erschrickt
niemand. Ein junger Mann mit
Motorradhelm rennt die Treppe
herauf. Es ist der Alkoholliefe-
rant, der eine Flasche Bordeaux
vorbeibringt, per Telefon be-
stellt. DieNummer ist ein gut ge-
hütetes Geheimnis, dasman nur
mit Freunden teilt, sagt unsere
Gastgeberin.

Umgerechnet 20 Dollar muss
sie für den Bordeaux auf den
Tisch legen, der in einem deut-
schen Supermarkt wahrschein-
lich 4 Euro gekostet hätte.Wodka
und Whiskey kosten 40 Dollar,
aber wer öfter bestellt, bekommt
Rabatt. Die hohen Preise sind
hiervöllignormal.DennjedeFla-
sche wird aus dem kurdischen
Nordirak oder der Türkei ins
Land geschmuggelt. Zwischen
60 und 80 Millionen Liter Alko-
hol landen laut einer iranischen
Polizeistatistik jedes Jahr auf
dem iranischen Schwarzmarkt.
Ein Milliardengeschäft.

Der Bordeaux glitzert dunkel-
rot im Glas und riecht so gut
nach Tanninen und Beeren, wie
es wohl nur im Iran möglich
ist. Als wir uns zuprosten, sitzt
der junge Mann vom Lieferser-
vice schon wieder auf seinem
Motorrad. Es ist Donnerstag-
abend,Wochenende imIran,und
die Liste der Kunden ist noch
lang.

Die Iraner: ein Volk
von Kleinbrauern und
Winzern, die sich das
Feiern nicht verbieten
lassen wollen

Kein Zufall, dass Iranerinnen lieber nicht ihre Gesichter zeigen, wenn sie Party machen Foto: Hossein Fatemi/Panos

sen. Warum versuchen wir es
nicht einmal in einem der gro-
ßen Hotels in der Nähe? Dort
könnten wir mehr Glück haben,
gibt er uns mit auf den Weg, be-
vor wir uns verabschieden.

Auf der Straße quälen sich die
Autos durch den Feierabendver-
kehr, es riecht nach Benzin. Sol-
lenwirwirklichindenHotels fra-
gen? Manche der großen Hotels
werden von der staatlichen Tou-
rismusbehörde betrieben. Dort
nach Alkohol zu fragen scheint
uns keine gute Idee, zumal in der
TrauerzeitMuharramdieStrafen
auf Alkoholkonsum besonders
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achdem der militärische
Widerstand bezwungen ist,
stürmen die Milizionäre in

das palästinensische Flücht-
lingslager Schatila. Sie vergewal-
tigen,siefoltern,sietöten–unge-
hindertvondenganzinderNähe
postierten Einheiten einer regu-
lären Armee. Die Rede könnte
hier vom September 1982 sein,
alsdiechristlich-libanesischeFa-
lange-MilizvordenAugender is-
raelischen Armeemehrere hun-
dert bis zweitausend Palästinen-
ser in Sabra und Schatila nieder-
metzelt,worananlässlichdesTo-
des von Ariel Scharon ausführ-
lich erinnert wurde. Die Rede
könnte aber ebenso vom Mai
1985 sein, mit den gleichen Op-
fern, jedoch mit der säkular-
schiitischen Amal-Miliz als Kil-
ler und der syrischen Armee als
zuschauenderVerbündeter.

Der libanesische Bürgerkrieg
ist voll mit solchen Gräueltaten.
Im Januar 1976 verüben christli-
che Milizen ein Massaker im

N
mehrheitlich von Armeniern
und Kurden bewohnten, aber
von der PLO kontrollierten Bei-
ruter Stadtteil Karantina, kurz
darauf massakriert die PLO die
Bewohner des christlichen Dor-
fes Darmur, im August 1976
schlagen christliche Milizen im
palästinensischen Flüchtlings-
lager Tel al-Zaatar zurück usw.
Die Opfer werden mit einigen
hundert bis 1.500 beziffert. Die-
ses Abschlachten setzt sich fort,
auch innerhalbderselbenBevöl-
kerungsgruppe – die Falange
gegen die Tiger-Miliz, die Hiz-
bullahgegendieAmalusw.

Von all diesem Gemetzel ist
heutenureinEreignis inErinne-
rung: Sabra und Schatila, 1982.
DaswirdnochimselbenJahrvon
der Mehrheit der UN-Vollver-
sammlung als Genozid verur-
teilt und steht heute auf einer
Stufe mit Lidice und Oradour,
mit Son My und Srebrenica. Die
anderenEreignissehingegener-
regten schon damals kaum Auf-

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

DER FALL ARIEL SCHARON ZEIGT, WIE SELEKTIVE ERINNERUNG FUNKTIONIERT

Sabra, Schatila, Lieblingsmassaker

merksamkeit und sind heute
(dieAngehörigenderOpferwohl
ausgenommen) fast vergessen.
Der Grund: In diesen Fällen war
Israel nicht beteiligt. Auch die
womöglich höhere Opferzahl
von Sabra und Schatila erklärt
den Hass auf Scharon nicht,
denn dann müsste das jordani-
sche Königshaus wegen des
„Schwarzen Septembers“ noch
verhasster sein.

Gleichwohl rechtfertigt ein
Kriegsverbrechen nicht ein an-
deres. Und Kritiker Scharons
können sich auch auf die israeli-
sche Untersuchungskommis-
sion stützen, die dessen Mitver-

antwortung feststellte, weshalb
er als Verteidigungsminister zu-
rücktreten musste. Man mag
dies für unzureichend halten
oder es anstößig finden, dass so
einer danach noch Karriere ma-
chen konnte. Doch es gilt der
Gleichheitsgrundsatz: Elie Ho-
beika, der zuständige Komman-
dantder Falangisten,wurde spä-
ter libanesischer Minister, ohne
dass jemals eine arabischeKom-
mission seine Schuld festgehal-
ten, geschweige denn Jassir
Arafats Verantwortung für
Darmurundanderesverhandelt
hätte.

WeralsoScharonamSarg„Sa-
bra und Schatila“ hinterherruft,
sonst aber von nichts weiß (was
sich recht leicht beheben lässt)
oder nichtswissenwill (was sich
nicht so leicht behandeln lässt),
macht sich des Verdachts schul-
dig, dass es ihmum etwas ande-
res geht als um die Erinnerung
anermordeteZivilisten.

Besser:glaubwürdig.

.......................................................
BESSER

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

DENIZ YÜCEL

Foto: Isabell Lott

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

bende zu Wort gemeldet: „Als
Überlebende der Nazizeit macht
es uns fassungslos, dass die im
Eigentumder Republik stehende
Hofburg noch immer ihre Tore
für Vertreter undVertreterinnen
rechtsextremer Vereine aus Ös-
terreich und Europa öffnet. Da-
mit werden auch Vertreter von
Vereinenwillkommengeheißen,
dieHolocaustleugnerneineBüh-
negebotenunddieOpferdesNa-
tionalsozialismus immer wieder
verhöhnt haben!“

Doch die Regierung schweigt.
Und die Geschäftsführung des
Kongresszentrums Hofburg
bleibt „neutral“, solange „die Ver-
anstaltung nicht gegen das Ge-
setz verstößt und unsere Ver-
tragsbedingungen verletzt“.

Dass es durchaus auch anders
geht, zeigt die Stadt Innsbruck.
Dort hat man den Korporierten
imMehrheitseigentumder Stadt
stehende Prunkräume entzogen.

RALF LEONHARD

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Rechte, linksgestrickt

inen einzigartigen Abend
voll Glanz, Glamour und
Tradition“ verspricht der
Ballausschuss des Wiener

Akademikerballs in seiner Einla-
dung für den 24. Januar in die
Festräume der Wiener Hofburg.
Unter den zahlreichen Lustbar-
keiten des Wiener Faschings ist
der Akademikerball die umstrit-
tenste, bietet er doch regelmäßig
ein imperiales Ambiente für ein
Stelldichein der rechten und
rechtsextremen Szene Europas.
Im Verein mit der Wiener Lan-
desgruppe der rechten FPÖ zele-
brieren die akademischen Car-
tellvereine ihre deutschnationa-
lenWurzeln.

Neben der von linken Grup-
pen und Aktivisten gegründeten
Plattform „jetztzeichensetzen“
haben sich nun auch KZ-Überle-

E

■ WAS SAGT UNS DAS? Der Wiener

Akademikerball ist ein Ereignis von

Rang– für Europas Ewiggestrige

ANZEIGE

von Solomon Northup. Der frei
geborene Afroamerikaner ist bei
einemAufenthalt inWashington
gekidnappt, verschleppt und bei
einer Auktion an einen Planta-
genbesitzer in den Südstaaten
verkauftworden. Erst zwölf Jahre
später erlangte Northup seine
Freiheit zurück. Es brauchte
noch mal 150 Jahre, bis Holly-
woodreifwar fürseineGeschich-
te.

Als der Film in den USA im
vergangenenHerbst in die Kinos
kommt, löst er quer durch das
Land heftige Reaktionen aus. Er-
innerungen an alte Familienge-
schichten werden wach – und an
neue eigene Erfahrungen: Ich
denke anmeinen ersten abendli-
chen Ausgang in Washington im
Jahr 2010. Eine afroamerikani-
sche Freundin lädt mich in ein
Restaurant ein. Als wir anschlie-
ßend auf die Straße gehen, bittet
sie mich, das Taxi heranzuwin-
ken. Warum? „Du bist weiß. Da
halten sie eher an.“

Offiziell ist die Sklaverei in
den USA seit 1865 abgeschafft.
Per Verfassungszusatz am Ende

des Bürgerkriegs. Doch erst ein
Jahrhundert danach, im Jahr
1965, schafft es die Bürgerrechts-
bewegungnachvielenProtesten,
die formalen Bürgerrechte zu er-
halten. Inklusive Wahlrecht.
Auch die „Civil Rights“ kamen
1965 mit einem Verfassungszu-
satz daher. Sie beendeten das
Zeitalter getrennter Schulen,
Trinkbrunnen und Sitzplätze.
Aber sie beendetennicht dieDis-
kriminierungen.

Kurz vor Ende des Jahres 2013
stehe ich in einemWashingtoner
MuseumvoreinemGemäldedes
afroamerikanischen Malers
JamesMarshall. Sein großes The-
ma ist die „afroamerikanische
Erfahrung“. Von der Deportation
über den Atlantik bis zur An-
kunft einiger in der Mittel-
schicht. Das sind Themen, an de-
nen keine afroamerikanische
Künstlerin und kein Künstler
vorbeikommt.

IchbinTeil eines sogenannten
Museums-Talks. In unserer
Gruppe sindvieleWeißeundwe-
nige Schwarze. Vor einem Ge-
mäldebeginnt eineDebatteüber
die Zwangstaufe. Eine Besuche-
rin – sie ist weiß – wundert sich,
dass Plantagenbesitzer ihre Skla-
ven tauften, „obwohl sie sienicht
alsMenschen betrachteten“. Eine
andere – auch weiß – nennt Reli-
gion einen „Kontrollmechanis-
mus“.Dannerklärt eineschwarze
Besucherin sehr bestimmt: „Sie
haben uns nicht als Menschen
betrachtet. Sie haben uns in den-
selben Statistiken geführt wie
das Vieh und die Ländereien.“
Ein älterer weißerMann reagiert
heftig: „Das stimmt nicht, die
Plantagenbesitzer haben sehr
wohl zwischen Sklaven und Vieh
unterschieden.“

Damit ist der Frieden in dem
Museums-Talk gebrochen. Die
schwarze Frau verlässt mit lau-
ten Schritten die Gruppe. Der al-
te weiße Mann vergräbt sich in
Schweigen. Die Führerin sagt
hastig: „Wie wir sehen, ist das
Thema kontrovers.“ Und bittet
uns zum nächsten Kunstwerk.

Die Wiederkehr der R-Frage
ANSTOSS Der Film „12 Years a Slave“ hat in denUSA einen Golden Globe gewonnen. Doch er
hat zuvor schon viel mehr erreicht: Endlich wird wieder über Rassismus diskutiert

AUS WASHINGTON

DOROTHEA HAHN

Die Frau neben mir schluchzt.
DerMannhintermir hat ein ver-
quollenes Gesicht, als das Licht
wiederangeht.UndeinpaarTage
später erzählt meine Freundin
Augustine beim Abendessen da-
von,wiesieundihreGeschwister
aus dem Wasser mussten, wenn
die weißen Kinder von der ande-
renSeitedesBachs zumSchwim-
men kamen. Sie ist in Alabama
aufgewachsen.

Die „R-Frage“ – die „racial
question“ – ist in den USA stän-
dig in den Köpfen. Aber sie ist
heikel. Um sie anzusprechen,
braucht es Anlässe. Die Wahl des
ersten schwarzen Präsidenten
war so einer. Manchmal lösen
auch tödliche Schüsse auf unbe-
waffnete schwarze Teenager die
Gesprächeaus.OdereinFilmwie
„12Years aSlave“, der inderNacht
zuMontag den Golden Globe für
das „beste Drama“ erhalten hat
und der am Donnerstag in den
Kinos inDeutschlandstartet.Der
FilmerzähltdiewahreErfahrung

Viel zu diskutieren. Auch im Film. Michael Fassbender, Lupita Nyong’o und Chiwetel Ejiofor (v. l.) F.: Tobis/dpa

DIE WERBEPAUSE

Rasender Stillstand

EinAuto steht an einerKreuzung
und wartet. Der Fahrer schaut
nach rechts und erblickt einen
schnell herannahenden Wagen.
Dann biegt er ab. Schnitt. Im Ge-
sicht des Rasers von rechts zeich-
net sich eine diffuse Angst ab. Er
tritt auf die Bremse, bevor das
stetig lauter gewordene Motor-
geräusch plötzlich abbricht und
die Autos im sicheren Abstand
zueinander stehen bleiben. Stil-
le, Slowmotion. Die vom Fahrt-
wind aufgewirbelten Blätter ver-
harrenbewegungslos inderLuft.

Die beiden Fahrer steigen aus.
Der Abbieger, dessen Sohn auf
der Rückbank zu sehen ist, bittet
den anderen Fahrer, zu bremsen.
Dieser ist zwar einsichtig, weiß
aber bereits: „Ich habe keine Zeit
mehr, zu stoppen.“ Ihrem
Schicksal fatalistisch ergeben,
steigen beide in ihre Wagen zu-

rück. Ein letzter entschuldigen-
derBlickdesVaterszumverängs-
tigten Sohn, dann der Aufprall.

Dem neuen Anti-Speed-Spot
der neuseeländischen Verkehrs-
behörde gelingt, was Präventi-
onsmaßnahmen meist nicht
schaffen: Ein atmosphärisches
Unbehagen zu schaffen – ohne
belehrend zu wirken oder die
Schuld nur bei einem zu suchen.
Denn es ist nicht nur der Raser,
der einen Fehler macht, es ist in
erster Linie der abbiegende Va-
ter. „Andere Leute machen Feh-
ler. Fahren Sie langsamer“, heißt
es deswegen am Ende.

Gerade in Deutschland, wo
2013 die Hauptursache für 3.290
Verkehrstote das Rasen war, feh-
lenVideosdieserArt.Dennesbe-
rührt. Vielleicht auch deutsche
Raser. PHILIPP RHENSIUS

Das Video gibt’s bei taz.de

Eine afroamerikani-
sche Freundin lädt
mich ineinRestaurant
ein. Als wir anschlie-
ßend auf die Straße
gehen, bittet sie mich,
das Taxi heranzuwin-
ken. Warum? „Du bist
weiß. Da halten sie
eher an“

Screenshot: taz
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Ungezogen: Sid Vicious (Sex Pistols) ohne Hose, Pete Townshend (The Who) ohne Gitarre Fotos: Roberta Bayley/Redferns/Getty Images; Michael Putland/Getty Images

die Bühnen- und Hotelzimmer-
verwüstung. Das britische Quar-
tett TheWhohat sich hier beson-
ders hervorgetan. Gitarrist Pete
TownshendundDrummerKeith
Moon pflegten mit Hingabe ihr
Spießerschreck-Image und lie-
ßenamEndedesAbendsbei „My
Generation“ keinen Stein auf
dem anderen. Après Show ging’s
weiter. Vom Who-Schlagzeuger
erzählen die Rockchroniken fol-
gende zauberhafte Anekdote.
Die Band ist on the Road. Moon
verlässt das Hotel und setzt sich
in die Limousine, mit der man
ihn zum nächsten Auftrittsort
chauffiert. Nach einer Weile be-
kommt er eine Art Panikattacke
und befiehlt dem Fahrer, sofort
umzukehren. Zurück im Hotel,
rennt er in seine Suite und wirft
den Fernseher durchs geschlos-
sene Fenster. Mit viel Geschep-

per landet der im Pool. Danach
steigt er mit erleichtertem Seuf-
zenwieder in die Limo. „Das hät-
te ich fast vergessen.“

John Bonham von Led Zeppe-
lin – auch Schlagzeuger, diese
Spezies stellt offenbar die meis-
ten Psychopathen im Rock – war
ebenfalls ein großer Konventio-
nenschänder. Einmal entleerte
er seinen Darm in den Schuh ei-
nes Groupies. Die Frau fühlte
sich dadurch jedoch keineswegs
beleidigt. Im Gegenteil. Als Bon-
ham ihr am folgenden Tag über
den Weg lief, sprach sie ihn gut
gelaunt an. „Kennst du mich
noch?Duhast gestern inmeinen
Schuh geschissen! Ich möchte
euch für den wunderbaren
Abend danken!“

Neben diesem intuitiven und
kaum–wenn, dannnur imSinne
der Selbstprofilierung – kalku-

Die Königin ist kein Mensch
RÜPEL Sich daneben zu benehmen gehörte im Pop einst zum guten Ton, dann kamen
die Castingshows. Thomas Mießgang folgt dieser Kulturgeschichte des Missvergnügens

VON FRANK SCHÄFER

Höflichkeit ist eine Zier, mit der
sich einige nicht schmücken
können, weil sie es nicht richtig
gelernt haben. Oder nicht
schmücken wollen, weil sichmit
dem Zersingen des guten Tons,
dem Bruch mit der Verhaltens-
norm ihr Nonkonformismus au-
genfällig in Szene setzen lässt. Es
gibt eine schöne Tradition der
Unhöflichkeit.VorallemdiePop-
geschichte ist eine Geschichte
derDissidenz,dagehörtdieRotz-
und Rüpelattitüde zum Kom-
mang. Wer hip sein will, tritt am
besten gleich mal einen Spießer
in den Arsch. Möglichst mit An-
lauf. Das ist noch kein Beweis für
Hipness, aber ein Indiz.

Eine ziemlich forcierte und
zugleich ritualisierte Spielart
dieses Beleidigungskonzepts ist

lierten Rabaukentum existieren
aber auch politisch motivierte
Verstöße gegen den Konsens der
guten Manieren. John Lennons
vielzitierte Anmoderation von
„Twist And Shout“ vor dem mit
Königin Mutter, Lord Snowdon
und Prinzessin Margaret illuster
besetzten Publikum der „Royal
Variety Show“ 1963 klang da ver-
gleichsweise charmant: „Für un-
sere letzte Nummer bitte ich Sie
um Ihre Mithilfe. Die Leute auf
den billigen Plätzen klatschen
bitte in die Hände. Der Rest
braucht nur mit den Juwelen zu
rasseln.“

Anderthalb Jahrzehnte später
überboten die Sex Pistols solche
antiaristokratische Unver-
schämtheit locker mit ihrem
rausgerotzten „God save the
Queen / She ain’t no human
being“. „Unhöflichkeit war also

immer auch eine Form des sym-
bolischen Klassenkampfes“, kon-
statiert ThomasMießgang in sei-
nem lesenswerten Essay „Scheiß
drauf. Die Kultur der Unhöflich-
keit“. Im unmanierlichen Verhal-
ten äußert sich auch das Anlie-
gen einer gesellschaftlichen
Gruppe, das sonstmöglicherwei-
se ungesagt geblieben oder doch
jedenfalls nicht so suggestiv be-
nannt worden wäre. Die „Anar-
chy in the UK“-Forderung der
Sex Pistols oder die defätistische
Zeitansage von The Clash „Lon-
don calling to the faraway towns
/ Nowwar is declared, and battle
come down“ waren unmissver-
ständlicheReaktionenaufdiege-
sellschaftliche Depression der
späten siebziger Jahre, auf Ar-
beitslosigkeit,Massenarmutund
den daraus resultierenden Ras-
sismus in England.

Die Rabiatesse des HipHop

Eine solche Rabiatesse erreichte
der Pop danach erst wieder im
HipHop. Auch dessen grobiani-
sches Denunzierungsidiom be-
leidigt nicht nur dieweißeMain-
streamkultur, es kündet ganz
konkret von Klassen- und Ras-
sendifferenzen, von einem ge-
wachsenen schwarzen Selbstbe-
wusstsein, von der Solidarität
derHomies, aber auch vonMiso-
gynie und Blingbling-Geilheit,
hat also im Kern eine gesell-
schaftspolitischeMotivation.

Sogar ein weißer Egghead wie
Mark Greif, der es mit dem von
ihm begründeten Magazin n+1
geschafft hat, Dickdenker-Essay-
istik sexy erscheinen zu lassen,
schwärmt im Essay „Rappen ler-
nen“ vom Nuancenreichtum
und der Realitätssättigung die-
ser Musik, „die auch heute noch
mehr über die Gegenwart zu sa-
genhat als andereKunstformen“.

Aber gerade Punk und Hip-
Hop zeigen eben einmal mehr
die Ambivalenz der Rüpelei in-
nerhalb des geschlossenen Sys-
tems Marktwirtschaft. Ihre Ex-
ponenten inszenieren sich gern
als Abtrünnige, die die kapitalis-
tische Gesellschaft in ihren
Grundfesten erschüttern und
am besten gleich noch das Un-
terste nach oben kehren wollen.
Genauso können sie jedoch auch
alsbloßeFunktioneinesSystems
gelesen werden, das sich an den
Rändern ein bisschen Devianz
erlaubt, weil es dabei neue Pro-
dukte generiert, die sich dann in
den großen Verwertungskreis-
lauf wieder einspeisen lassen.

Aber in Zeiten schrumpfen-
der Gewinnmargen will sich die
Kulturindustrie diesen Kreativ-

der Technik- und Industriesozio-
logie; aber Marcuse verband das
soziologische Wissen der Gegen-
wart mit geschichtsphilosophi-
schem Reflexionsvermögen, das
sich nicht den starren Grenzzie-
hungendesKaltenKrieges beug-
te. Marcuse folgte nicht dem da-
mals gängigen Ost-West-Sche-
ma, sondern entwickelte eine
Totalitarismuskritik sui generis.

Varianten der
Modernisierung

Nationalsozialismus, Sowjetsys-
tem und die amerikanische In-
dustriegesellschaft erscheinen
als Varianten von Modernisie-
rung. In den erstgenannten bei-
den Gesellschaften wird die Ein-
dimensionalisierung mit Terror
herbeigeführt, während sie in
der letzten mit einer Verfeine-
rung der Herrschaftsmethoden
erreicht wird. Kultur und Gesell-
schaft werden ihres kritischen
Potenzials beraubt. Die der Öf-
fentlichkeit unbekannte „Dialek-

tik der Aufklärung“ wird an der
fortgeschrittensten Gesellschaft
der Gegenwart, denUSA, explizit
gemacht.

Furore machten die letzten
zwei Seiten, die für traditionelle
Marxisten schwer zu schlucken
waren – die sogenannte Rand-
gruppentheorie: Die Arbeiter-
klasse wird als systemstabilisie-
rend begriffen, der gesellschaft-
liche Widerspruch ist am Rande
der Gesellschaft zu erkennen, an
den „Geächteten und Außensei-
tern“. Das wurde missverstan-
den, als wolle Marcuse das revo-
lutionäre Proletariat aus dem
19. Jahrhundert als revolutionä-
res Subjekt durch „Randgrup-
pen“ ersetzen. Weit gefehlt; sein
Hinweis ist ein Reflex auf dieWi-
derspruchsstruktur der ameri-
kanischen Gesellschaft; auf die
Bürgerrechtsbewegung, dieMar-
cuse 1965 mit seinem fulminan-
ten Essay „Repressive Toleranz“
inSchutznahm.DieserTitelwur-
de 1968 zu einemWelthit.

Der Widerspruch am Rand
GEISTESGESCHICHTE Vor 50 Jahren erschien Herbert Marcuses „Der eindimensionale Mensch“ und befeuerte die sozialen Bewegungen

Wenn man Mitte der sechziger
Jahre in die politischen und so-
ziologischenMilieusnachFrank-
furt kam, wurde man ziemlich
bald gefragt, ob man den „One-
Dimensional Man“ gelesen hät-
te.Wer sich fürdiedamalige Leit-
wissenschaft Soziologie interes-
sierte, hatte gerade die beiden
Suhrkamp-Bändchen von Her-
bert Marcuse, Nr. 101 und 135,
„Kultur und Gesellschaft“ ver-
schlungen, indenen seine Essays
aus den dreißiger Jahren in der
Zeitschrift für Sozialforschung
wieder abgedruckt waren. Für
Kenner war ein Zusammenhang
des Gemeinschaftsprojekts „Kri-
tische Theorie“ aus derMitte der
dreißiger Jahremit der aktuellen
Soziologie Herbert Marcuses
und der sogenannten Frankfur-
ter Schule deutlich erkennbar.

„One-Dimensional Man“ wur-
de 1964 in Europa als aktuelle
amerikanische Sozialforschung
rezipiert. Tatsächlich war das
Buch auf dem neuesten Stand

Der „One-Dimensional Man“
trug 1964 Marcuse eine Einla-
dung zum Heidelberger Soziolo-
gentag ein. Er sprach über „In-
dustrialisierung und Kapitalis-
mus im Werk Max Webers“, das
Adorno noch 1968 als „Meister-
werk“ bezeichnete. Leser des

Furore machte
die sogenannte
Randgruppentheorie:
Die Arbeiterklasse
wird als system-
stabilisierend
begriffen

spielplatz offenbar immer weni-
ger leisten. Man verlegt sich aufs
Kerngeschäft. „Exzesse, Medien-
attacken und offensives Betra-
gen“, weiß Mießgang, „unterlie-
gen bei verschärften Konkur-
renzbedingungen einem Ver-
dikt. ImRockgeschäft derGegen-
wartgiltmehrdenn je:WerKohle
ranschafft, darf bleiben, wer Är-
germacht, fliegt raus.“

Übrigens nicht nur im Rock.
DasEffizienzpostulatdermoder-
nen Leistungsgesellschaft hat
auch die Popindustrie so sehr
durchdrungen, dass für unbot-
mäßiges Verhalten kein Platz
mehr ist. Bestes Beispiel: Cas-
tingshows, Kaderschmieden der
Ikonen von morgen. Vor allem
bei „The Voice of Germany“
herrscht eine so produktive,
durch und durch professionelle
Arbeitsatmosphäre, da bleibt gar
kein Platz mehr für Gezicke
(sonst stets das nötige Salz in der
Suppe des Reality-Formats). Die
Coaches versuchen die Perfor-
mance-Leistung ihrer Kandida-
ten zu optimieren, Interpreten,
diemeist seit Jahrenals Profimu-
cker arbeiten, lassen sich willig
schleifen, pflegen immer höfli-
che, beste kollegiale Verhältnisse
zu ihren Kombattanten. Selbst
beim Verlieren bedankt sich je-
der für die unschätzbare Erfah-
rung, die er im Bootcamp des
Popmachen durfte.

Im Bootcamp des Pop

Hier herrscht ein Leistungsethos
wie in einem modernen Wirt-
schaftsbetrieb, der eben nicht
mehr nur Qualität von den Mit-
arbeitern verlangt, sondern all-
zeit gute Laune. Ein genialischer
Soziopath, ein größenwahnsin-
niger Charakterkopf hätte in die-
ser Pop-Eliteeinheit gar keine
Chance,weil sichallenuralsRäd-
chen im großen Businessgetrie-
be verstehen sollen. Die Stromli-
nienförmigkeit all dieser Karrie-
risten ist zumGruseln.

Und nicht mal HipHop ist
noch das, was er mal war. Wer
verbal oder auchmit vollemKör-
pereinsatz über die Stränge ge-
schlagen hat, wie Sido im letzten
Herbst beim ORF, als er einen
Pop-Paparazzo vor laufender Ka-
mera ausknockte,macht den Ko-
tauvordemgroßenPublikum.Er
entschuldigt sich, um bei der
nächsten Staffel wieder dabei
seinzukönnen.Dassinddie rich-
tigen Gangsta.

■ Thomas Mießgang: „Scheiß

drauf. Die Kultur der Unhöflichkeit“.

Rogner & Bernhard, Berlin 2013,

206 Seiten, 19,99 Euro

BERICHTIGUNG

Erlebt man Konzerte wie das der
Goldenen Zitronen im Berliner
ClubLido,merktman, dass etwas
fehlt: der Festsaal Kreuzberg.
Dort spielten auch die Zitronen
häufig. Im vergangenen Jahrwar
er ausgebrannt und hinterließ
eine große Lücke. – Festsaal
Kreuzberg, komm zurück!

12.02. KIEL
13.02. HAMBURG
14.02. BERLIN
15.02. KÖLN
16.02. MÜNCHEN

„NEVERSTOP“TOUR2014 ·SPECIALGUEST:MATTEOCAPREOLI
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„One-Dimensional Man“ wuss-
ten umden Zusammenhang von
Max-Weber- und aktueller Ge-
sellschaftskritik. Eine junge Ge-
nossin vom Frankfurter SDS (So-
zialistischer Deutscher Studen-
tenbund) überreichte am Ende
des Vortrags einen Strauß roter
Rosen. Noch war Herbert Marcu-
se in Deutschland unbekannt
und wurde mit Ludwig Marcuse
verwechselt.

1967, als „Der eindimensiona-
leMensch“aufDeutscherschien,
wurde das anders. Zu den Teach-
ins nach dem 2. Juni kamen in
Berlin Tausende. Noch überwäl-
tigender war der publizistische
Erfolg in Frankreich und Italien.
Nach dem Mai 1968 wurden in
Frankreich 80.000 Exemplare
verkauft. Man glaubte mit Mar-
cuse die Revolte erklären zu kön-
nen – auch ein Missverständnis.
WieDanielCohn-Benditmirbald
darauf erzählte: „Kein Mensch
hatte bei uns das Ding gelesen.“

DETLEV CLAUSSEN

ANZEIGE
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Eingangshalle wird man von
spröder Konzeptkunst und Flu-
xus-Werken empfangen, die so
gar kein „eye candy“ sind: An der
linken Wand hängt Jochen Gerz’
„Das Geschenk“, hunderte stren-
ge Schwarz-Weiß-Porträts von
ganz normalen Dortmundern,
die 2000 bei einer Kunstaktion
entstanden. Rechts steht ein
weiß gestrichener Stuhl neben
einerGarderobenstange undun-
ter einer Hutablage – auch diese
Installation „Three Arrange-
ments“ von George Brecht ist
nicht gerade ein spektakulärer
Anblick.

Doch es sind genau solche
„nicht-retinalen“ (Duchamp)
Werke, die das Eigentliche der
Kunst der Moderne sind, ge-
macht fürdenKopf, nicht fürdas
Auge. Was folgt, sind zwei Etagen
kinetische Kunst, Gruppe Zero,
Fluxus, Performance, Konzept-
kunst, Vostell, Beuys.

„Ausgerechnet in Dortmund“,
magmanda denken. Die ehema-
lige Industriestadt im Ruhrge-
biet ist nicht unbedingt als Ort
derMusenbekannt. Doch gerade
wegen seiner Lage im Pott hat
das Dortmunder Museum eine
Reihe von Sammlungen von lo-
kalen Sammlern erhalten, die
seinsehrspeziellesProfilprägen.
Außer der Bremer Weserburg
und der Stuttgarter Staatsgalerie
– die 1981 die Sammlung von
HannsSohmerhielt –dürftekein
anderes Museum in Deutsch-

land eine so vielfältige und um-
fangreiche Kollektion von Flu-
xus-Werken besitzen.

Wie der Zahnarzt Sohms wa-
ren es auch im Ruhrgebiet dem
Kunstbetrieb relativ fremde Leu-
te, die beachtliche Sammlungen
von Fluxus-Arbeiten zu einer
Zeit aufbauten, als die Künstler
dieser Bewegung noch kaum
ernst genommen wurden. Da
war zunächst einmal der Rem-
scheider Werkzeugfabrikant
Wolfgang Feelisch, der aus purer
Neugier in die rheinische Kunst-
szene der 60er Jahre rutschte.

Kunst für wenig Geld

1966 gründete er den VICE-Ver-
sand, bei dem es unlimitierte
Editionen von Künstlern wie
Wolf Vostell, Hans-Peter Alver-
mann, Ben Vautier oder Thomas
Bayrle für8MarkproStückzube-
stellen gab. Analog zum billigen
Taschenbuch sollten so Kunst-
werke für wenig Geld demokra-
tisch unters Volk gebracht wer-
den. Das bekannteste und erfolg-
reichste Werk, das VICE vertrieb,
war ein leeres Holzkistchen von
JosephBeuys, in das derKünstler
mitBleistift „Intuition“ geschrie-
ben hatte.

Feelisch kommunizierte und
kooperierte über mehrere Jahr-
zehntemit seinenKünstlernund
baute nebenbei eine beachtliche
Sammlung von wichtigen Flu-
xus-Arbeiten auf. Als Werbung
fürseinenVersandhatteer inder

Die Werke

kamen

frei Haus
FLUXUS Mit der Ausstellung „Anybody can
have an idea“ zeigt das Dortmunder
MuseumOstwall eine repräsentative
Auswahl aus seiner erlesenen Sammlung

Feelisch und Braun
begleiteten die
Karrieren ihrer
Künstler jahrzehnte-
lang. Sie kauften
Kunst nicht, weil sie
sich Wertsteigerun-
generhofften, sondern
weil sie an ihre Schöp-
fer glaubten und ihre
Ideen interessant fan-
den –undgelegentlich
wohl auch, um diesen
aus finanziellen Eng-
pässen heraus-
zuhelfen

VON TILMAN BAUMGÄRTEL

Zwischen vielen deutschen
Kunstmuseen scheint inzwi-
schen ein unerklärter Wettbe-
werb ausgebrochen zu sein, wer
die teuersten Gemälde, Skulptu-
ren und Installationen von einer
Reihe immergleicher Kunststars
aufbieten kann. Während der
Kunstmarkt der Börse vor der
Bankenkrise immer ähnlicher
wird und dauernd neue Rekord-
preise für die Werke von Koons,
Richter und neuerdings sogar
NormanRockwell gemeldetwer-
den, füllen viele deutscheMuse-
en ihre Wände und Hallen mit
möglichst großen Gemälden
und möglichst raumgreifenden
Installationen von Künstlern,
die bei reichen Sammlern be-
liebt sind. Beim Versuch, bei der
internationalen Kunstspekula-
tion mitzuhalten, sind etwa der
Hamburger Bahnhof und die
Neue Nationalgalerie in Berlin
inzwischen zu Showrooms für
die hastig zusammengeraffte
Sammlung Flick degeneriert.

Nicht alleMuseen in Deutsch-
land machen bei diesem Wett-
rüstenmit – sei es nun aus Über-
zeugung oder mangels Masse.
Das Museum Ostwall in Dort-
mund zum Beispiel setzt auf die
Kunst der Nachkriegsmoderne,
die – da ohne Spektakelwert –
nicht von russischen Oligarchen
oder arabischen Ölscheichs ge-
kauft wird. Schon in der hohen

Remscheider Fußgängerzone ei-
ne Vitrine gemietet, in der er
Werke der von ihm vertretenen
Künstler zeigte. Dort entdeckte
Hermann Braun, Angestellter
der Deutschen Edelstahlwerke,
1972 einige Arbeiten von Joseph
Beuys, die ihn faszinierten.

Wie Feelisch geriet auch der
Ingenieur ohne künstlerische
Vorbildung, der auf Fotos meist
mit Jackett und Krawatte zu se-
hen ist, in den folgenden Jahren
in die rheinländische Kunstsze-
ne und baute eine Sammlung
mit Werken von Künstlern wie
George Brecht, Alison Knowles,
Dick Higgins und Robert Watts
auf. Viele dieser „Werke“ musste
Braun gar nicht kaufen; sie ka-
men frei Haus.

DennFluxuswardieKunstder
globalen Kommunikation, und
ihre Macher waren offensicht-
lich begeistert, mit allen zu kor-
respondieren, die sich für ihre
Kunst interessierten – und sei es
auch ein Ingenieur aus Rem-
scheid. So finden sich in der
Sammlung des inzwischen ver-
storbenenSammlersvielekünst-
lerisch gestaltete Postkarten,
Briefe und Konzepte für Perfor-
mances undAktionen, aber auch
Miszellen wie „Beer Zen“ von
Nam Jun Paik: ein vom Künstler
1983 zerfitzelter und signierter
Bierdeckel.

Feelisch und Braun begleite-
ten die Karrieren ihrer Künstler
jahrzehntelang. Sie kauften

Kunst nicht, weil sie sich
Wertsteigerungen erhofften
oder weil sie dekorativ war, son-
dern weil sie an ihre Schöpfer
glaubten und ihre Ideen interes-
sant fanden – und gelegentlich
wohl auch, um diesen aus finan-
ziellen Engpässen herauszuhel-
fen. 2012 erwarb das Museum
Ostwall – dasmit der Sammlung
Cremer schon seit 1991 eine re-
präsentative Auswahl von Avant-
gardekunst zwischen 1950 und
1970 besitzt – die beiden Samm-
lungen, undhat inzwischen zwei
feine Kataloge der Neuerwer-
bungen produziert.

Wer das Museum an seinem
Standort im „Dortmunder U“ –
demehemaligen Produktionsort
der Unions-Brauerei in der Nähe
des Hauptbahnhofs – besucht,
findet dort Vitrinen voller aller-
liebster kleiner Arbeiten, die das
genaue Gegenteil auratischer
Meisterwerke sind: Multiples,
Editionen, Künstlerpostkarten,
Poster, Partituren für Aktionen
und Performances. Die Arbeiten,
die hier zu sehen sind, mögen
zwar keine riesigen Museums-
räumefüllenundplättendenBe-
sucher auch nicht durch ihre
schiere Größe. Aber sie werden
auch dann noch intellektuell an-
regend sein, wenn sich niemand
mehr an die Spekulationskünst-
ler der Gegenwart erinnert.

■ Bis 8. Februar. Museum Ostwall,

Dortmund

Dieter Roth (1930–1998), Karnickelköttelkarnickel (Scheißhase), 1970 Foto: Jürgen Spiler/Museum Ostwall Dortmund
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UNTERM STRICH

In der Nacht zum Montag wur-
den in Los Angeles zum 71. Mal
die Golden Globes von der Hol-
lywood Foreign Press Associati-
on, dem Verband der Auslands-
presse, in 25 Film- und Fernseh-
Kategorienvergeben. ZudenGe-
winnern gehören das Sklaven-
drama „12 Years a Slave“ und die
Komödie „AmericanHustle“. Mit
„12YearsaSlave“hatsichderbri-
tische Regisseur Steve McQueen
den Preis für das beste Filmdra-

magesichert.DasaufwahrenBe-
gebenheiten beruhende Werk
mit Michael Fassbender und
Brad Pitt in Nebenrollen warmit
sieben Nominierungen als gro-
ßerFavorit insRennengegangen.
„American Hustle“, eine Krimi-
nalgroteske über Trickbetrüger
undkorruptePolitikervonRegis-
seurDavidO. Russell,war für sie-
ben Preise nominiert – und be-
kam schließlich drei: für die bes-
te Komödie, fürAmyAdams als

beste Schauspielerin und Jenni-
fer Lawrence als beste Neben-
darstellerin. Weitere Preise gin-
gen an Matthew McConaughey
für seine Rolle als Aidskranker in
„Dallas Buyers Club“ als bester
Schauspieler. Der Preis für die
beste Regie ging an den Mexika-
ner Alfonso Cuarón für dessen
visuell bahnbrechendes 3-D-
Weltraumdrama „Gravity“ mit
SandraBullockundGeorgeCloo-
ney. Als beste Schauspielerin in

einem Filmdrama wurde die
Australierin Cate Blanchett ge-
ehrt für ihren Part als psychisch
instabile Frau in Woody Allens
„Blue Jasmine“. Leonardo DiCa-
prio gewann mit seiner Darstel-
lung als überheblicher Börsen-
makler in Martin Scorseses „The
Wolf ofWall Street“ alsbesterKo-
mödien-Darsteller. Bester Ne-
bendarsteller wurde der US-
Schauspieler Jared Leto („Dallas
Buyers Club“).

Die Trägerin des Deutschen
Buchpreises, Terézia Mora, be-
ginnt am heutigen Dienstagmit
ihrenPoetikvorlesungenander
Frankfurter Universität. Unter
dem Titel „Nicht sterben“ gibt
die 42-Jährige einen Einblick in
die Grundlage ihrer literari-
schen Arbeit. Für ihren Roman
„Das Ungeheuer“ hatte die aus
Ungarn stammende Mora 2013
Deutschlands wichtigsten Buch-
preisbekommen.Derzweigeteil-

urz vor Weihnachten geriet
ich im Schleusenbereich
der Kita in ein Gespräch

überdensogenanntenAkzelera-
tionismus. Es wäre für ihn das
ersteMal, dass er Zeitgenosse ei-
ner linken Hipstertheorie sein
könnte, sagte mein Gegenüber.
Leider fehle ihm aber als junger
Vater für Zeitgenossenschaft die
Zeit. Dabei macht es der Merve
Verlag den Gehetzten eigentlich
ganzleicht.Gerademal95Seiten
lang istdervonArmenAvanessi-
an herausgegebene Reader
„#Akzeleration“. Das müsste
dochzu schaffen sein.

In dem Band findet sich auch
der programmatische Text
„#Accelerate. Manifest für eine
akzelerationistische Politik“.

K

Dessen Autoren Nick Srnicek
und Alex Williams formulieren
eine klare Absage an alle kultur-
kritischen Antworten auf die
Hektik im kapitalistischen Rea-
lismus. Die notorischen Rat-
schläge zur Entschleunigung
deuten sie als Ausdruck einer
konservativen Erstarrung. Statt
nostalgisch eine vorindustrielle
Idylle herbeizusehnen, müsse
man sich – so der Kern des akze-
lerationistischen Appells – mit-
tenreinwerfen in den Schlamas-
sel und denNeoliberalismus zu-
spitzen und überbieten. Sicher
macht das Sinn, denn nur wer
auf der Höhe des Begehrens ist,
das vom Neuen Kapitalismus
adressiert wird, kann mehr an-
bietenals Retropolitik.

Dass die Beschleunigungs-
denker von der Logik der Libido
etwasverstehen,zeigtsichschon
darin, wie sie den Akzeleratio-
nismus als hippe philosophi-
sche Jugendbewegung verkau-
fen.MitdemKapitalismusgegen
den Kapitalismus: Früher hieß
eine solche Haltung wohl „stra-
tegische Affirmation“. Srnicek,
Williams und Co. nehmen die
Versprechen des Neoliberalis-
mus ernst und wollen lieber
nicht Attac-mäßig Sand im Ge-
triebe sein, sondernÖl ins Feuer
gießen. Getragen ist dieser Ges-
tus von dem optimistischen
Glauben an die Aneignung der
materiellen Basis. Der Neolibe-
ralismus müsse „so umfunktio-
niert werden, dass er gemein-
schaftlichenZweckendient“.Wie
er dann gegendenKapitalismus
benutztwerdensoll,bleibtnebu-
lös.

Der Akzelerationismus ist so
etwaswiederVersucheinesdrit-
tenWegeszwischenSentimenta-
lität und Messianismus. Es gibt
für seine Vertreter kein Zurück
in bessere Zeiten und auch auf
den Einbruch eines radikal An-
deren (das Ereignis!) wollen sie
nichtsetzen.DassdieAkzelerati-

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

WER DIE LOGIK DER LIBIDO KENNT, GIBT JETZT MAL EIN BISSCHEN GAS

Rein indenSchlamassel

.......................................................
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te, 700 Seiten starke Roman ist
zugleich Road-Novel und – ge-
teilt durch Striche – Tagebuch ei-
nerdepressivenFrau,diesichdas
Lebennimmt.Diemehrfach aus-
gezeichnete Mora gilt als Auto-
rin, die in ihrenWerkenmit radi-
kalenGegenwartsdiagnosen auf-
wartet. Die 1959 gegründete Vor-
tragsdozentur hatten bereits Au-
toren wie Alexander Kluge, Juli
Zeh und Büchner-Preisträgerin
Sibylle Lewitscharoff.

über seinen Durchbruch als
Schriftsteller. In Nairobi gründet
er 2002 zusammenmit anderen
SchriftstellerndasMagazinKwa-
ni? – was auf Sheng so viel heißt
wie „Also was?“. Kwani? ist heute
eines der einflussreichsten Lite-
raturmagazine Afrikas und ver-
öffentlicht nicht selten Kandida-
ten für den Caine Prize.

Es passt zu Wainaina, dass er
angesichts des international an-
gesehenen und hoch dotierten
Preises nicht in überschwängli-
che Dankbarkeit und Erfolgs-

freude verfällt. Er hält eine kriti-
sche Distanz zu westlichen Insti-
tutionen und dem internationa-
len Buchmarkt. Als er imAuftrag
der EU eine Erzählung über den
Krieg imSudananfertigt undda-
rin vom„Südsudan“ als eigenem
Staat spricht,mögendieAuftrag-
geber die Geschichte nichtmehr
veröffentlichen – sie stimme
nicht mit dem Sprachgebrauch
der EU überein. Wainaina
schreibt darüber provokant und
amüsiert, sagt seinen Arbeitge-
bern „mit schicklichen Worten,
dass sie sich verpissen sollen“. Er
verzichtet auf die Entschädi-
gungszahlungundbringtdieGe-
schichte bei Kwani? heraus.

2007 sollte er den Young Glo-
bal Leader Award des Weltwirt-
schaftsforums verliehen bekom-
men – und lehnte ab. Seine Be-
gründung: Er sei ein Schriftstel-
ler, kein Leader, und ziehe die
Unabhängigkeit dem internatio-
nalen Erfolg vor. In einem jüngst
erschienenen Artikel für The Af-
rican Report appelliert er an die
junge Generation kenianischer
Schriftsteller: „Forget Harry Pot-
ter!“Die jungenKenianer sollten
sich stattdessen der Möglichkei-
ten des Internets bewusst wer-
den und sich von den Zwängen

des englischsprachigen Buch-
marktes befreien.

Die Memoiren zeugen von
diesem zwanglosen, aber konse-
quenten Streben nach Unabhän-
gigkeit. Sprache und Inhalt sind
mitnichten dem Verständnis
und der historischen Bildung
westlicher LeserInnen ange-
passt. Tunlichst vermeidet Wai-
naina all jene Klischees, über die
er sich 2005 in seinem satiri-
schen Essay „How to write about
Africa“ lustig machte – kultura-
listische, kolonialistische und
nostalgische Beschreibungen
„der“ afrikanischen Landschaft,
„des“ afrikanischen Geistes. Das
bedeutetauch,dassdaseineoder
andere Fragezeichen beim Lesen
nicht verschwindet.

Dafür findet man sich plötz-
lichmitten in einer Bar in Nairo-
bi wieder, etwa wenn ein Koffer-
träger Wainaina auf die Frage,
wen er 2007 wählen würde, bloß
antwortet: „Wir wählen den, der
uns einen ausgibt.“

■ Binyavanga Wainaina: „Eines

Tages werde ich über diesen Ort

schreiben. Erinnerungen“. Deutsch

von Thomas Brückner. Verlag Das

Wunderhorn, Heidelberg 2013.

320 Seiten, 24,80 Euro

„Vergesst Harry Potter“
LITERATUR Vom Streben nach Unabhängigkeit zeugen die Memoiren des kenianischen
Schriftstellers Binyavanga Wainaina und sie beleuchten postkoloniale Geschichte

So schreibt
BinyavangaWainaina
vonderdemütigenden
Begegnungmit einer
Stewardess, der sein
ugandischerVorname
auffällt

VON CARLA BAUM

Als Binyavanga Wainaina be-
schließt, eines Tages Bücher zu
schreiben, ist er noch ein Junge.
In Kenia regiert Präsident Moi
noch am Anfang seiner 25-jähri-
gen Amtszeit und lässt Wainaina
doch schon spüren, was es be-
deutet, nicht demStammdesRe-
gierungsoberhauptes anzugehö-
ren. Wainaina und seine Schwes-
terbekommen,obwohlsieSchul-
beste sind, keinen Platz an wei-
terführenden Schulen, weil sie
Gikuyu sind. Die besten Plätze
bekommen die Kalenjin, denen
auch Präsident Moi angehört.
„Zum ersten Mal in meinem
Leben rufe ich jemandenan,weil
er, wie ich leidvoll erfahre,
Gikuyu ist wie ich“, schreibt Wai-
naina.

Seine Erinnerungen an die
Kindheit sind bildhaft und de-
tailverliebt, lesensichanfangs je-
doch oft holprig, weil sie zu sehr
durch das Auge und poetische
Ausdrucksvermögen des er-
wachsenen Schriftstellers gefil-
tert scheinen. Flüssiger und
spannender wird es, als Wainai-
nas Erzähler-Ich älter wird und
sich die autobiografischen Erin-
nerungen immermehrmit poli-
tischen Ereignissen im postkolo-
nialenOst- und Südafrika vermi-
schen. Wainaina geht zum Studi-
um ins Südafrika der frühen
1990er Jahre. Als er selbst eine
Lebenskrise hat und manchmal
tagelang sein Apartment nicht
verlässt, wird Nelson Mandela
Präsident.

Wainaina versteht es dabei,
den konkreten Geschehnissen
gerecht zu werden und zugleich
allgemeingültige Essenzen aus
ihnen zu ziehen. So schreibt er
von der demütigenden Begeg-
nung mit einer Stewardess, der
seinugandischerVorname–Wai-
nainas Mutter ist Uganderin –
auffällt und die nicht lockerlässt,
nach seiner tatsächlichen Her-
kunft zu fragen. Ihrwiederholter
Satz: „Woher kommt Ihr Name?“
wird unter dem Vorwand des In-
teresses zu einer distanzlosen
Machtdemonstration.

Erfolg und Lakonie

So erzählt er einerseits vom
durch politische Konflikte stär-
ker befeuerten Tribalismus in
Kenia zu Beginn des Jahrtau-
sends. Andererseits vermittelt
die anekdotenhaft beschriebene
BegegnungaucheinfachseinGe-
fühl, ein Fremder im eigenen
Land zu sein. Seine Suche nach
nationaler Identität ist ein Pro-
blem, das auch hierzulande vie-
len Deutschen mit Migrations-
hintergrundvertrautseindürfte.

Wainainas eigenerWerdegang
nimmt stellenweise eine beiläu-
fige Rolle ein in der Fülle der Er-
eignisse. „Ich gewinne den Caine
Prize und weine bittere Rotzträ-
nen und reise mit etwas Geld in
der Tasche nach Hause zurück“,
schreibt Wainaina fast lakonisch

„Ich gewinne den Caine Prize und weine bittere Rotztränen“ – Binyavanga Wainaina Foto: Leonardo Cendamo/Leemage

onisten mit ihrer Kritik an „au-
thentischer Politik“ – Rückzug,
Landflucht, Blockade – den Fans
von „Der kommende Aufstand“
einsdraufgeben, ist prima.

DochwassollderschnödeGe-
neralangriff auf die „narzissti-
sche Beschaulichkeit“ in Acade-
mia und Kunstbetrieb, den Ar-
men Avanessian im Vorwort
fährt?Dasistwohlderklassische
Third-Person-Effekt: Betroffen
sind immer die anderen, nie
man selbst. Und stimmt eigent-
lichderBefund,dasswiresheute
mit einer „Lähmung der politi-
schen Vorstellungskraft“ zu tun
haben,wieesimManifestheißt?

VonderKrisederImagination
ist ja derzeit vermehrt die Rede,
aber ist das Problem nicht eher,
dass es an gesellschaftlichen
Kräften für die Umsetzung von
alternativen Entwürfen fehlt?
Auch daraufmeinen die Akzele-
rationisten eine Antwort zu ha-
ben. Undhierwird es problema-
tisch. Denn ihr Vorschlag zielt
auf Ausschluss statt Einschluss
und auf eine „vertikale Autori-
tät“ statt auf Basisdemokratie,
welche sie als bloße „Authentizi-
tätsnostalgie“ abtun. Gerade ei-
ne experimentelle linke Politik
sollteaber ihre–strategischviel-
leicht ja sogar richtigen – Aus-
schlussverfahren demokratisch
legitimierenkönnen.

Die Akzelerationisten hinge-
gendenunzierenDemokratieals
Störfaktor beziehungsweise als
immer schon ideologische Mas-
kerade. Dann doch lieber gleich
Elitenpolitik von oben, was für
eine Logik! Dabei ließen sich die
Protestformen der letzten Jahre
alsunvollständigeVersuchever-
stehen, die Demokratie als Pro-
zessneuzudemokratisieren.Mit
ihrer Demokratieverachtung
machen sich die Autoren dann
doch mit Alain Badiou gemein,
von dessen Ereignisgedöns sie
sich sonst geflissentlich abgren-
zen.

Auffällig wohlwollend und
gönnerisch waren die Reaktio-
nen im bürgerlichen Feuilleton
auf das Buch und eine Akzelera-
tionismus-Konferenz in Berlin.
Das dürfte nicht zuletzt daran
liegen,dassdaLinkegegenLinke
stänkern. Aber vor allem hat es
damit zu tun, dass unbestimmt
bleibt,wohindieAkzelerationis-
ten denn hasten. Ich weiß nicht,
was ich will, aber ich will es so-
fort: das kann man als vitalisti-
sche Punkattitüde mögen. Aber
es gibt dann eben nichts, wovor
dieVerwalterdesStatusquosich
konkret fürchtenmüssten.

■ Aram Lintzel ist wissenschaftli-

cher Mitarbeiter in der Grünen-

Bundestagsfraktion und freier

Publizist

Es gibt für die Ver-
treter des Akzelera-
tionismus kein Zurück
in bessere Zeiten
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Die Herausgeberin des Maga-
zins, Pryia Gangwani, ist seit
2009 an demBlog beteiligt, dem
Jahr, indemderDelhiHighCourt
Homosexualität entkriminali-
sierte. Und die Gaisy-Communi-
ty vergrößerte ihrRepertoire: Im
Laufe der Zeit wurde der Blog zu
einer Sammlung von fiktionalen
Texten, Poesie, Interviewsund Il-
lustrationen. Mittlerweile kur-
siert die zweite Ausgabe des at-
traktiv gestalteten Printmaga-
zins in Buchläden, Ende Novem-
ber wurde es auch imGoethe-In-
stitut in Delhi vorgestellt. „Das
Gaysi Zine ist ein kleiner Schritt,
die Queer-Literaturlandschaft in
unserem Land umzugestalten
und eine kleine Geschichte von
uns selbst zu schreiben“, heißt es
im Vorwort, frei nach Literatur-
nobelpreisträgerin Toni Morri-
son: Wenn es ein Buch gibt, das
du gern lesen willst, das aber
noch nicht geschrieben wurde,
schreib es selbst.

Dass das Magazin 130 Rupien
(etwa 1,50 Euro) kostet und auf
Englisch erscheint, wird in indi-
schen Zeitungen und Blogs aller-
dings kritisch diskutiert. Weite
Teile der Bevölkerung erreicht
dasGaysi Zine also gar nicht, Ho-
mo- und Transsexuelle außer-
halb der urbanen Mittel- und
Oberschicht bleiben ausge-
schlossen. Das soll sich aber än-
dern: Die nächste Ausgabe des
zweimal jährlich erscheinenden
Magazins soll verstärkt Queer-
Stimmen aus den provinzielle-
ren, kleinstädtischenTeilen Indi-
ens repräsentieren.

Die eigenen Geschichten
UNGLEICH Indiens oberstes Gericht hat entschieden, Homosexualität wieder zu kriminalisieren – gegen eine zunehmend selbstbewusste
Queer-Szene, die sich seit Jahren für die Rechte Homo- und Transsexueller einsetzt. Das Magazin „Gaysi Zine“ gibt ihnen eine Stimme

VON THORSTEN GLOTZMANN

Demonstranten ziehen Fahnen
schwenkend durch die Straßen
Delhis. Da ist sie, die Queer-
Szene Indiens, laut und sichtbar.
Mit Trommeln, TanzundGesang
gegendieDiskriminierung–und
gegen ein Gesetz, das Homose-
xualität erneut kriminalisiert. Es
ist Ende November. Noch ist der
Paragraf 377 des Strafgesetzbu-
ches außer Kraft. So wie es 2009
ein Gericht in Delhi entschieden
hatte. Doch in nicht einmal zwei
Wochenwird der Supreme Court
entscheiden, dass das alte Gesetz
gilt und gleichgeschlechtlicher
Sex in Indien somit mit bis zu
zehn Jahren Haft geahndet wer-
den kann. Eine Entscheidung zu-
gunsten konservativer politi-
scher und religiöser Gruppen –
und gegen die Queer-Szene in
Indien. Dabei ist die längst un-
übersehbar.

ZumBeispiel durch dasMaga-
zinGaysi Zine.Die zweite Ausga-
be erschien auch im November,
fast zeitgleich mit den großen
Protesten gegen das alte Gesetz.

Das Gaysi Zine ist entstanden
aus einer Gemeinschaft, die sich
2008 online formierte und den
„Gaysi-Blog“ ins Leben rief – ein
„sicherer Raum“ für alle Homo-
sexuellen, die sich outen oder
von ihren Erfahrungen erzählen
wollten. Der Name „Gaysi“ setzt
sich zusammen aus „Gay“ und
„Desi“, einer Sanskrit-Bezeich-
nung für die Menschen und die
Kultur des indischen Subkonti-
nents und Südostasiens.

Gefährliches Parkett

■20.15Uhr,Arte, „Diegeheimen
DealsderRohstoffhändler“;Do-
ku (F 2012); R: Jean-Pierre Boris,
Jean Crépu
Sie handeln mit Energieproduk-
ten und Metallen, aber auch mit
Nahrungsmitteln wie Reis und
Weizen – die Rohstoffhändler an
internationalen Börsen. Wenn
Rohstoffe zum Objekt von Spe-
kulationenwerden, treibt dasdie
Gewinne in enormeHöhen, aber
auch die Preise in den Super-
märkten. Hungersnöte sind nur
eine Folge. Jean-Pierre Boris und
JeanCrépuaufdemgefährlichen
Parkett des Rohstoffhandels.

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

revier: Alles Gangsta. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Familie Dr. Kleist
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Report Mainz
22.15 Tagesthemen
22.45 Die Todesfahrt der Costa Con-

cordia
23.45 Nachtmagazin
0.05 Die Komiker (2/7)
0.35 Misery. Psychothriller,

USA 1990. Regie: Rob Reiner.
Mit James Caan, Kathy Bates

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

A 2010
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Bulle sucht Frau.

D 2013

19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops: Mörderi-

sche Schatzsuche. D 2013
20.15 Wie gut sind Light-Lebensmit-

tel?
21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Schüler in der Leistungsfalle
22.45 Markus Lanz
0.00 heute nacht
0.20 Tödliches Kommando. Kriegs-

drama, USA 2008. Regie: Ka-
thryn Bigelow. Mit Jeremy Ren-
ner, Anthony Mackie

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 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: Am Ende der Ereig-

nisse. USA 2013
21.15 Bones – Die Knochenjägerin:

DasPathogenunddiePein.USA
2013

22.15 Bones – Die Knochenjägerin:
Pelants perfider Plan gegen das
Happy-End. USA 2013

23.10 Person of Interest: Finger am
Abzug. USA 2012

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 CSI: Vegas: Am Ende der Ereig-

nisse. USA 2013
1.25 Bones – Die Knochenjägerin:

Das Pathogen und die Pein

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 Traum vom

Ruhm. USA 2008
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Frauenherzen
22.15 akte 20.14 – Reporter kämpfen

für Sie!
23.15 24 Stunden

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
22.05 Mike & Molly
23.00 TV total
0.00 Two and a Half Men

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Zoés Zauberschrank
8.50 Tauch, Timmy, Tauch!
9.00 Claude
9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Mama Mirabelle's Tierkino
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen

10.25 Die Meeresprinzessinnen
10.50 Die Biene Maja
11.15 Das Dschungelbuch
11.40 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
12.05 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

12.30 Tracey McBean
12.55 Tim und Struppi
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Mädchen-WG – Ein Monat

ohne Eltern
15.25 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
16.25 My Life Me – Mein Leben und ich
16.45 Das Green Team
17.10 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

17.35 Pound Puppies – Der Pfoten-
club

18.00 Shaun das Schaf
18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Das Dschungelbuch
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
12.55 360° – Geo Reportage
13.50 An Education. Beziehungs-

drama, GB 2009. Regie: Lone
Scherfig. Mit Carey Mulligan,
Olivia Williams

15.25 Magische Orte in aller Welt
15.55 Kanalreisen
16.40 X:enius

17.05 Wie das Land, so der Mensch
17.35 Geheimbünde (2/3)
18.25 Besuch aus der Südsee (2/3)
19.10 ARTE Journal
19.30 Adnan unter wilden Tieren
20.15 Die geheimen Deals der Roh-

stoffhändler
21.30 Debatte
21.55 Die Spione von Mississippi
22.50 Das große Spiel um Macht

und Öl
23.40 Weiße Hochzeit. Liebestragö-

die, F 1989. Regie: Jean-Claude
Brisseau. Mit Vanessa Paradis,
Bruno Cremer

1.10 Das ganze Leben liegt vor Dir.
Gesellschaftskomödie, I 2008.
Regie: Paolo Virzi. Mit Isabella
Ragonese, Micaela Ramazzotti

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 30 Tage Angst
21.45 Close Up
22.00 ZIB 2
22.25 Der gekaufte Konsul
23.55 37 Grad: Ohne Geld kleine Welt
0.25 10 vor 10
0.55 30 Tage Angst

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Der Kaktus
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Am Limit
0.25 Rundschau-Nacht

0.35 Der große Bagarozy. Literatur-
verfilmung, D 1999. Regie:
Bernd Eichinger. Mit Corinna
Harfouch, Til Schweiger

2.10 Dahoam is Dahoam

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

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Vergessene Erinnerung.

D 2009
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Hannes und der Bürgermeister
22.30 Freunde in der Mäulesmühle
23.00 Der Richling Code – Mathias

Richling live
23.45 Gags am laufenden Band
0.15 Best of SWR3latenight 2013

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hessisch-bayerische Grenzge-

schichten – von Seligenstadt bis
Ehrenberg

21.00 Landleben damals in Hessen
21.45 Schlemmen im Vogelsberg
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Legenden: Hans-Joachim Ku-

lenkampff
23.30 Mankells Wallander – Der Feind

im Schatten. S 2013
1.05 Hessisch-bayerische Grenzge-

schichten – von Seligenstadt bis
Ehrenberg

WDR
18.05 hier und heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 AbenteuerErde:Highwaydurch

die Prärie (2/2)
21.00 Quarks & Co: Krankenhaus mit

Nebenwirkungen?
21.45 WDR aktuell
22.00 WDR-Weltweit
22.30 West ART
23.15 Der letzte Mohikaner. Abenteu-

erfilm, USA 1992. Regie: Micha-
el Mann. Mit Daniel Day-Lewis,
Madeleine Stowe

1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Wo sind die wilden

Schweine
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Kaltes Herz. D 2010
23.30 Weltbilder
0.00 Halleluja!
1.05 NDR Talk Show

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnisvolle Orte

21.00 Die rbb Reporter – Flucht aus Sy-
rien

21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz
22.45 Anne-Rose Neumann
23.15 Ein Kessel Geschichten
0.15 Mord ist ihr Hobby: Falsches

Spiel. USA 1991

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Geheimes Atomwaffenlager in

Altenburg
21.15 Echt – Das Magazin zum Stau-

nen
21.45 MDR aktuell
22.05 Von Blümchensex und Knetfigu-

ren
22.50 Polizeiruf 110: Treibnetz. D 1985
0.05 Die Anwälte

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Vom Knast ins Showbiz
14.00 Vor Ort
15.15 Stadtteilmütter
16.00 Thema
17.15 Gefährliche Flucht
17.45 Vor Ort
18.00 Samuel Koch – Das zweite Le-

ben
18.30 Auf dem Dach Europas
20.00 Tagesschau
20.15 Das Weltreich der Deutschen
21.00 Das Weltreich der Deutschen
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde

ABGEWÄHLT: DER ERSTE GROSSE VERLIERER DER „MILLIONÄRSWAHL“ AUF PRO7 UND SAT.1 STEHT FEST: DIE SHOW. SIE WIRD VERKÜRZT UND IN DEN SAMSTAGABEND VERBANNT

„DER SPIEGEL“

Ganz viel zitiert

BERLIN |Der Spiegelhat seinePo-
sition als meistzitiertes Medium
inDeutschlandknappverteidigt.
Im Jahr 2013 wurde das Nach-
richtenmagazin 3.866 Mal von
anderen Medien zitiert, knapp
vor der Bild mit 3.838 Nennun-
gen, wie das Ranking der Presse-
Monitor GmbH ergab. Den Ab-
stand zum Spiegel habe Bild un-
ter anderem durch einen höhe-
ren Zuwachs in den Online-
medien verkürzt. An dritter Stel-
le folgt die Süddeutsche Zeitung
mit 2.631 Zitaten. (dpa)

EU-KOMMISSION

Gegen Filmstudios

BRÜSSEL | Die EU-Kommission
geht gegen fünf große US-Film-
studios wegen Knebelverträgen
mit europäischen Pay-TV-Sen-
dern vor. Brüssel verdächtigt die
Produzenten, mit Lizenzverträ-
gen Bezahlfernsehsender wie
Sky Deutschland daran zu hin-
dern, Filme inmehreren EU-Län-
dernzuzeigen.Dieswürdegegen
EU-Recht verstoßen. Daher wur-
de ein Kartellverfahren gegen
20th Century Fox, Warner Bros.,
SonyPictures,NBCUniversalund
Paramount eröffnet. (dpa)

HESSISCHER RUNDFUNK

Kulturwelle renoviert

FRANKFURT | Das Kulturradio-
programm des Hessischen
Rundfunks, hr2 kultur, wird um-
gebaut. Es handele sich nicht um
eine „Programmreform“, son-
dern eher um eine „Renovie-
rung“, sagteWellenchefinAngeli-
ka Bierbaum.Das Programmsol-
le klarer werden, um die Akzep-
tanz zu steigern. Unter anderem
verzichtet das Kulturprogramm
seit Montag auf die Wissenssen-
dung „Wissenswert“, das „Funk-
kolleg“unddiewerktäglicheKin-
dersendung „Kakadu“. (epd)

schienenen Buch „Gaysia“ von
Benjamin Law abgedruckt, in
dem der Autor einen Yogakurs
bei „Babaji“ besucht, der ihn von
seiner Homosexualität „heilen“
soll – gemeint ist der Guru Baba
Ramdev, der zu den führenden
Konservativen zählte, die vor
dem Supreme Court gegen die
Legalisierung vonHomosexuali-
tät geklagt hatten. Baba Ramdev
hält Homosexualität für eine
Krankheit, die er durch Yoga und
Meditation innerhalb von nur
sechs Monaten heilen könne.
Benjamin Law beschreibt „Baba-
ji“ als „lächerlich reichen“ Aske-

ten, der imBesitz eines 25Millio-
nen Dollar schweren Imperiums
von Yoga-Camps, Ayurveda-Dro-
gen und Fruchtsäften sei. Seine
Heilungskurse erinnern Lawmal
an die Hitlerjugend, mal an ein
U2-Konzert, bei dem der Guru
wie Bono auf riesigen Leinwän-
den erscheint.

Im Gaysi Zine kommen auch
Autoren zuWort, die sich in Indi-
enbereits einenNamengemacht
haben, zum Beispiel die lesbi-
sche Schriftstellerin Parvati
Sharma, die in ihrer Kurzge-
schichte „Family Planning“ zwei
Frauen über ihre Hochzeit spre-
chen lässt. Sie erschafft einen
imaginären Raum, in dem patri-
archale Normen fragwürdig und
gleichgeschlechtliche Ehen über
Kastengrenzen hinweg möglich
werden. Mashuq Deen, ein süd-
asiatisch-amerikanischer Dra-
matiker und Transsexueller, be-
schreibt in „A letter to my cock“
das kompliziertes Verhältnis zu
seinem Penis. „Es gab Jahre, da
wollte ich kein Mann mit einem
Schwanz sein, denn Männer mit
Schwänzen vergewaltigten Leu-
te, die ich kannte“, so Deen, der
schließlich einsehenmuss, „dass
ich immer einen Schwanz hatte,
einen, der sichwie amputiert an-
fühlte, unsichtbar“. Es ist diese
imaginative, subversiveundsati-
rische Kraft, die in den Texten
des Magazins und unter den De-
monstrierenden Delhis pulsiert,
eine Kraft, die die Zukunft des
Landes nicht der Engstirnigkeit
Radikalkonservativer wie Baba
Ramdev überlassen will.

Denn dasGaysi Zine sollmög-
lichst vielen Indern zugänglich
sein, schließlich hat es einen im-
plizitenBildungsauftrag. „Es gibt
da eine gewisse Engstirnigkeit,
von der die konservative indi-
sche Seele besessen ist“, erklärte
Pryia Gangwani der Hindustan
Times, „die versuchenwir einzu-
fangen. Aber es geht nur darum,
Erfahrungen zu teilen, wir sind
keine Aktivisten.“

Das heißt nicht, dass es keine
Seitenhiebe und satirischen
Pointen gegen das radikalkon-
servative Lager gäbe. So ist ein
Auszug aus dem noch nicht er-

Hmm … kaufen oder verkaufen? Foto: Roche/Arte

Protest in Delhi: für Vielfalt und gegen ein Gesetz, das Homosexualität kriminalisiert Foto: Saurabh Das/ap

Es ist die gleiche Kraft,
die in den Texten des
Magazins und unter
den Demonstrieren-
den pulsiert, die die
Zukunft Indiens nicht
Radikalkonservativen
überlassen will



LEIBESÜBUNGEN
www.taz.de

sport@taz.de DIENSTAG, 14. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 19

WAS ALLES NICHT FEHLT

EinVotumgegenKatar: Ineiner
Kicker-Umfrage haben sich 62,5
Prozent der befragten Bundesli-
ga-Profis gegen die Fußball-WM
in Katar ausgesprochen. Auf die
Frage: „Wannsoll dieWM2022 in
Katar stattfinden?“, antworteten
sie: „Garnicht.“
Eine Trainer-Entlassung: Der
italienische Erstligist AC Mai-
land hat sichmit sofortiger Wir-
kung von Trainer Massimiliano
Allegri getrennt. Die Mann-
schaft hatte am Sonntag mit 4:3
gegen den Aufsteiger Sassuolo
Calcio verloren. Die siebte Sai-
sonniederlage war für die Ver-
einsführung genug. „Wir müs-
sen alles ändern. Es ist nicht
mehr hinzunehmen, dass unse-
re Fans solch inakzeptablenVor-
stellungenbeiwohnen“, hatteVi-
zepräsidentin Barbara Berlusco-
ni amSonntagerklärt.
Faire Finnen: In der amMontag
veröffentlichen Zwischenbilanz
der Fairplay-Wertung der Euro-
päischen Fußball-Union (Uefa)
belegt Finnland aktuell den ers-
ten Platz, gefolgt von Norwegen
und Schweden. Deutschland be-
legt den zwölften Platz. Die drei
ersten Verbände, die das Ran-
kingam30.April 2014anführen,
erhalten je einen zusätzlichen
StartplatzfürdieersteQualifika-
tionsrundeder Europa League.
Ein neuer Meister: Jeremy Ab-
botthatzumviertenMaldieHer-
renkonkurrenzbeidenamerika-
nischen Eiskunstlauf-Meister-
schaften gewonnen. In Boston
setzte sich der 28-Jährige am
Sonntag gegen Jason Brown
durch. BeidewerdendieUSAbei
denOlympischenSpielen inSot-
schi vertreten.

AUS MELBOURNE DORIS HENKEL

Er stand mit dem Rücken an die
auch in der Dunkelheit noch
warmeWand gelehnt, beantwor-
tete Fragen, blickte auf die Trau-
be deutscher Journalisten, die
ihn umringte, und man konnte
glauben, dass ihm die Szenerie
gefiel. Irgendwie war es fast wie
früher; Becker reloaded, mitten-
drin wie anno dazumal. Ein paar
Minuten zuvor hatte Novak Djo-
kovic das erste offizielle Turnier-
spiel unter seiner Leitung souve-
rän in drei Sätzen gegen den Slo-
waken Lukas Lacko gewonnen,
und für den Anfang schien alles
in Ordnung zu sein.

Seit ein paar Tagen ist Becker
wieder im Melbourne Park un-
terwegs, 17 Jahre nach seinem
letzten Auftritt als Spieler. Anno
’97 verlor er als Titelverteidiger
in der ersten Runde gegen den
aufstrebenden Spanier Carlos
Moya, danach war er lange Zeit
nicht mehr zurückgekehrt.

Offenbar wurde er von vielen
SpielernundCoachesmitFreude
begrüßt und manche Dinge
scheinen sich gar nicht verän-
dert zu haben. In der Umkleide-
kabine liegt sein Spinddirekt ne-
ben dem seines alten Rivalen
Ivan Lendl, der den Schotten An-
dy Murray betreut. „Wie stehen
uns quasi jeden Tag auf den Fü-
ßen inRichtungDusche“, sagt er.

Die Nachricht, Djokovic habe
sich für Boris Becker als neuen
Coach entschieden, war in der

Welt des Tennis wie ein Ass mit
240 km/h eingeschlagen. Wun-
dert er sichdarüber, dass so viele
LeuteüberdiesenCoup staunen?
„Ach“, sagt er, „manwundert sich
über mein Leben seit 46 Jahren.
Mir ist das alles hier jedenfalls
sehr vertraut.“

Und dann erzählte er ein we-
nig, wie es ist, wenn ein Spieler
mit einemMeister früherer Tage
in den Katakomben des Stadions
erscheint. „Ohne was Großes zu
sagen, hatman schon eine ande-
re Position. Auf Trainingsplatz,

Endlich wieder unter Druck
AUSTRALIAN OPEN Tennistrainer Boris Becker genießt die Wertschätzung, die ihm als einstiger Nummer 1 der Welt
im Tennisgeschäft entgegengebracht wird, und versteht sich prächtig mit seinem Schützling Novak Djokovic

„Manwundert sichseit
46 Jahren über mich“
BORIS BECKER

beimTurnierdirektor, inderUm-
kleidekabine. Das ist normal,
und das sind die geheimen Re-
geln der Umkleidekabine. Wenn
einer kommt, der schon mal die
Nummer eins der Welt war,
macht man ein bisschen Platz.
Da steht es gleich 15:0 für den
Spieler.“

Vielleicht hatte Djokovic ge-
nau das im Sinn, als er Becker im
Herbst vergangenen Jahres das
Angebotmachte, jedenfalls sieht
es so aus, als sei der Serbe nach
wenigen Wochen der gemeinsa-
men Arbeit sehr zufrieden da-
mit, wie sich die Beziehung ent-
wickelte. „Ich hätte nicht erwar-
tet, dass wir uns von Anfang anZurück auf dem Court: Boris Becker in Melbourne Foto: ap

ihre Spitze berufenwurden, lässt
auf einen Erfolg hoffen. Der Vor-
sitzendeDickMarty, ein früherer
Schweizer Staatsanwalt, hat im
Auftrag des Europarats gegen
Menschenrechtsverletzungen
der USA ermittelt. Er untersuch-
te die Praxis der Geheimgefäng-
nisse derCIA in Europaund legte
sich offenmit US-Präsident Oba-
mawegendesGefangenenlagers
Guantánamo an. Der zweite Be-
rufene, der frühere australische

Offizier Peter Nicholson, ermit-
telte unter anderem im UNO-
Auftrag zum Attentat auf den li-
banesischen Ministerpräsiden-
ten Rafik Hariri. Der deutsche
Sportrechtsexperte Ulrich Haas
bringt das nötige Fachwissen
mit. Ermachte sicheinenNamen
als Richter im Sportschiedsge-
richt Cas und setzte unter ande-
remdie zweijährigeDopingsper-
regegendenspanischenRadpro-
fi Alejandro Valverde durch.

Potente Runde
RADSPORT Der Weltverband will mit einer gut ausgestatteten Kommission Dopingaltlasten anpacken

Die UCI will groß aufräumen. Et-
wa ein Drittel seiner jährlichen
Einnahmen stellt der Weltrad-
sportverbandseinerneugegrün-
deten Reformkommission zur
Verfügung. Sie soll die Doping-
vergangenheit umfassend auf-
klären. Das betrifft die auch die
Vertuschungspraktiken von
Funktionären. „Diese Kommis-
sion soll die Probleme untersu-
chen,diederRadsport indenver-
gangenen Jahren hatte, und da-
bei besonders dieAnschuldigun-
gen über Fehlverhalten der UCI
selbst“, erklärte der neu gewählte
Präsident Brian Cookson. Er
spielt mit dieser Bemerkung auf
vermutete Geldzahlungen ein-
zelner Spitzenprofis an die UCI
an, damit diese positive Doping-
tests unter den Tisch fallen ließ.
Verdachtsmomente waren bei
den Ermittlungen der US-Anti-
dopingbehörde Usada gegen
Lance Armstrong aufgetaucht.
Armstrong selbst hatte diesen
Verdacht bestätigt.

Der damalige UCI-Präsident
Hein Verbruggen habe „vonmei-
nen Dopingpraktiken gewusst
und mir geholfen, sie zu verber-
gen“, sagte Armstrong. Er be-
zeichnete Verbruggen als „eine
der Personen, diemir halfen, die
Tour de France 1999 trotz eines
positiven Dopingtests zu been-
den“. Verbruggen, Präsident von
1994 bis 2005, wies die Vorwürfe
als „Bullshit“ zurück. Überzeu-
gende Erklärungen für Geldzah-
lungen Armstrongs über insge-
samt 125.000 Dollar in den Jah-
ren 2002 und 2007 hatten aber
weder er noch sein Nachfolger
Pat McQuaid.

Jetzt soll die mit 2,4 Millionen
Euro ausgestattete Reformkom-
mission die wahren Umstände
dieser Zahlungen aufklären. Die
Reputation der Männer, die an

Das prominent besetzte Gre-
mium hat allerdings nur be-
grenzte Befugnis. Es kann Sport-
lern, die bislang nicht von Do-
pingverfahren betroffen waren,
nun aber reinen Tisch machen
wollen, Straferlass oder Strafer-
mäßigung zubilligen. Schon ver-
urteilten Dopingtätern hinge-
gen kann sie nichts versprechen.
DerenNeigungzurAussagedürf-
te daher begrenzt sein. Das deu-
tete sich bereits im Falle Arm-
strongs an. Hatte er in den ver-
gangenenWochen lauthals seine
Bereitschaft verkündet auszusa-
gen, so sagte er jetzt: „Niemand
hat Kontakt mit mir aufgenom-
men“. Bei hartgesottenen Funk-
tionärenwieVerbruggenkommt
es vor allem auf Vernehmungs-
geschick an. Echte Druckmittel
gibt es kaum. Allenfalls der Eh-
renvorsitz der UCI könnte ihm
aberkannt werden, womöglich
auch sein Sitz im IOC.

Wenn es die aktuelle UCI-Füh-
rung nicht nur auf Greise, son-
dern auch aufMänner im besten
Leistungssportalter abgesehen
hat, dann kann sie gleich im
Frühjahr handeln. Wie gewohnt
findet sich in Kürze auf dem Ka-
naren-Gipfel Tejde die gesamte
Rundfahrt-Elite von Chris
Froome über Alberto Contador
bis Vincenzo Nibali zum Trai-
ning ein. In den vergangenen
Jahren blieben die Profis bei ih-
rem dortigen Aufbauprogramm
weitgehend unbehelligt von Do-
pingkontrolleuren. Wenn in die-
sem Jahr ein von der Weltanti-
dopingagentur Wada akkredi-
tiertes Kontrolllabor am Rande
des erloschenen Vulkans stehen
unddie relevantenBlut-, Steroid-
und Hormonanalysen vorneh-
men würde, wäre das ein Schritt
zu verbesserter Glaubwürdig-
keit. TOM MUSTROPH

so gut verstehen würden“, mein-
te er nach dem planmäßigen
Sieg in Runde eins. „Es geht alles
in die richtige Richtung.“

Das mit dem Verstehen geht
übrigens so: Djokovic hat Becker
gebeten, Deutsch mit ihm zu
sprechen, um alte Fähigkeiten
ausderSchuleundausderZeit in
der Akademie von Niki Pilic in
München aufzufrischen; nur
wenn es kompliziert wird, wei-
chendieHerrenaufEnglischaus.

MitderneuenPerspektivevon
der Tribüne aus hat sich Becker
schnell arrangiert; nur die Sitze,
findet er, seinen für einen Men-
schen seiner Größe ein wenig
eng. Dafür ist der Raum auf dem
Tennisplatz manchmal ein we-
nig zu groß. Djokovic sagt, er
würdegernmaleinSpielchenge-
gen den Coachmachen, aber das
gehe ja wegen dessen lädierter
Hüfte, der Knie und Sprungge-
lenke leider nicht. Becker findet,
um eine Hälfte des Platzes abzu-
decken, reiche seine Verfassung
sehr wohl, für mehr allerdings
nicht. „Aber“, sagt er, „Novak soll
erst mal in mein Alter kommen,
dann reden wir weiter.“

Irgendwie war er ganz gut in
Form – auch bei der Antwort auf
die Frage, ob er als Coach eine
ganz andere Art von Druck emp-
finde als früher als Spieler. So
groß sei der Unterschied nicht,
meinte er. Außerdem: „Wer mit
Druck nicht umgehen kann, soll-
te im Bett bleiben. Und selbst da
gibt’s Druck.“

Reformwillig: UCI-Chef Brian Cookson auf’m Drahtesel Foto: imago
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ZISCHEN, STINKEN, QUALMEN: DER TEUFEL ERSCHEINT IM ÖRTCHEN ACHERN

Das kleine badische Örtchen
Achern ist eines dieser verschla-
fenen Nester in der Provinz, in
denen nie etwas Weltbewegen-
des geschieht und es schon eine
Sensation ist, wenn sich die Frau
des Bürgermeisters die Zehen-
nägel rot lackiert. In den von
Mord und Totschlag beherrsch-
ten Nachrichtentickern war die
beschauliche 25.000-Seelen-Ge-
meinde seit Jahren nicht – bis

gestern. Da überschlugen sich
die Ereignisse: „Stinkender
RauchundzischendeGeräusche
aus dem Erdreich auf Friedhof“,
meldete dpa aus Achern. Zi-
schen, stinken und qualmen
kann bekanntlich nur einer,
wennererscheint…Nein!Nicht
der grüne baden-württembergi-
sche Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann, auch wenn
ihn manche da unten immer

noch für den Gottseibeiuns hal-
ten. Der Fürst der Finsternis ist
persönlich im verschnarchten
Achern erschienen. Allerdings
hat des Pudels Kern offenbar
Maulwürfegejagt.Dasjedenfalls
soll die Ursache für die hölli-
schen Sensationen auf dem
Acherner Friedhof sein, wie die
Behörden zur Beruhigung der
Bevölkerung mitteilten. Nun
schnarchbitteweiter, Achern!

Regierungschefin, die keinerlei
Hemmungen hat, Homosexuel-
len jegliche Gleichstellung zu
verweigern. Auch Joachim Löw,
der bekanntermaßen nicht viel
hält vom Homothema, presste
sich ein Statement ab: „Thomas
sollte in einer toleranten Gesell-
schaft von allen respektiert wer-
den.“

erstattung, in einemweltoffenen
Deutschlandsei „wederdieSexu-
alität noch Religion eines Sport-
lers zu thematisieren“.

Dafür geißelten die vielen an-
deren dieWelt des Fußballs noch
einmal als letztes Reservat ho-
mophoberMänner,dieFankurve
wurde ausgemacht als Ort des
Bösen schlechthin. So als passie-
re das, was sich an jedem Wo-
chenende vor unser aller Augen
abspielt, auf einem anderen Pla-
neten. Dabei ist die Fankurve
überall, in den Kabinen der Spie-
ler, den Büros der Sportfunktio-
näre, den Redaktionsstuben der
Sportjournalisten – hier allüber-
all wird seit Jahrzehnten aktiv
beigetragenzudieserAtmosphä-
re, die Sexismus, Rassismus und
Homophobieproduziertundam
Leben hält.

Eine Atmosphäre, die einen
Thomas Hitzlsperger erst offen
reden lässt, nachdem er raus ist
aus diesem explosiven Schla-
massel. Und die ihn sagen lässt:
„Ich kenne keinen einzigen
schwulen Fußballer persönlich.“
Wie groß ist hier weiterhin die
Angst des einen vor dem ande-
ren? Von wegen Fankurve.

Auch die schwule Gemeinde
war überrascht vomComing-out

des 31-Jährigen aus Bayern. Da
wird einer über Nacht zu ihrem
Helden, dessen Namen kaum ei-
ner vorher zur Kenntnis genom-
men hat. Auf der schwulen Pin-
up-Wunschliste stehen seit Jahr
und Tag Sahneschnitten wieMa-
rio Gomez und Arne Friedrich
oder der tapsige Manuel Neuer.
Aber Thomas Hitzlsperger!

Das erinnert an den anderen,
den ersten schwulen Helden der
neueren Homogeschichte hier-
zulande,KlausWowereit. Aucher
war ein No-Name in der Schwu-
lenszene bis zu seinem legendä-
ren Satz: „Und das ist auch gut
so!“ Seitdem ist etwas passiert in
der Öffentlichkeit, viel mehr als
je eine Schwulengruppe mit De-
mos und Aktionen vorher zu-
stande brachte: Das öffentliche
Ansehen homosexueller Män-

Dekoration am Rand
DER HOMOSEXUELLE MANN (SPEZIAL) Thomas Hitzlspergers Coming-out
und die Reaktionen – ein dringend notwendiger Abschlussbericht

Der homosexuelle Mann hat
jetzt einen Feiertagmehr, den 8.
Januar 2014. Der Tag, an dem
Thomas Hitzlsperger sein Ja-
Wortgab: „Ja, ichbinschwul.“ Ein
fulminantes Coming-out, und
der Mann hat alles richtig ge-
macht. In einemhöchst seriösen
Medium, monatelang vorberei-
tet mit der allerersten Journalis-
tengarde, dazu eine neue Web-
seite und eine Videobotschaft
für die Welt. Darin ein prägnan-
ter Satz für die Geschichtsbü-
cher, adressiert an die Hompho-
ben: „Die sollen wissen, sie ha-
ben jetzt einen Gegner mehr.“

„Respekt!“, „Danke!“, „Mutig!“,
der mediale Jubel war grenzen-
los,wienacheinementscheiden-
den Tor, wobei der Mut ange-
sichts der hochprofessionellen
Medienmaschinerie seine Gren-
zen hat. Von allen Seiten hagelte
esGlückwünsche, so als sei da ei-
ner nach schwerer Krankheit
wieder ins Leben zurückgekehrt.
Der große Tag wurde auch zu ei-
nem Tag der Heuchelei. Allen
voran Kanzlerin Merkel, die ver-
künden ließ: „Wir leben in einem
Land, in dem niemand Angst ha-
ben sollte, seine Sexualität zu be-
kennen nur aus Angst vor Intole-
ranz.“ Blanker Zynismus einer
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DAS WETTER: DER HOLLYWOODNAME

Kira Kneitlie kochte innerlich.
Der Beamte des Berliner Stan-
desamts blieb stur: „Wat haick
jesacht: Nich mit mir, wa!“ Er
wollte ihren Wunsch nach Na-
mensänderung nicht akzeptie-
ren: „Aber sohören Sie doch, gu-
terMann!DieserName,denmei-
ne hochverehrten Eltern mir in
der irrigen Annahmemitgaben,
dass er meiner Zukunft förder-
lich sei, ist unaussprechlich, da-

GURKE DES TAGES

Bei der Verleihung der Golden
Globes inderNachtzumMontag
hat der frühere Formel-1-Welt-
meisterNikiLaudaerstmals seit
zwanzig Jahren seine markante
rote Kappe abgenommen. Vor
versammelter Hollywood-Pro-
minenz in Los Angeles fand Lau-
da dabei überraschend unter
der Kappe einen Billard-Queue,
eine Flasche Himbeergeist, eine
Zündkerze, einen Stofftiger und
ein Paar Socken. Die Fundstücke
sollennunzugunstenverarmter
Rennfahrerversteigertwerden.

bei führt mich mein Weg direkt
nach Hollywood, wo eine große
Karriere aufmichwartet, der ich
das Fundament bauen möchte,
nein,mussmit einem angemes-
senen Künstlernamen“, betonte
Kira Kneitlie wütend. „Wa?!“,
blökte der Beamte nur. Und so
verpassteKiraKneitliediefürsie
unterdemKünstlernamenKeira
Knightley vorgesehene große
Karriere als Star inHollywood.

ENDLICH NICHTTÄNZER VON FRANK SCHÄFER

jetzt wurde es mir schmerzlich
bewusst. Der Kontrast tat beina-
he weh, so offensichtlich zeigte
er sich hier. Mein Geschlecht
quältesich,mal leichtathletisch-
abgehackt, mal tollpatschig,
meistens nur doof. Es war die
Verbissenheit des neuen Rekru-
ten, der beim Gleichschritt im-
merausdemTakt kommt.

„Act naturally!“, empfehlen
US-Benimmbücher gern. Erst
mal können, wenn man einen
Besen im Arsch hat! Die besten
Ergebnisse erzielten noch dieje-
nigen,diesichanderhandelsüb-
lichen Luftgitarre versuchten.
Damusstenmöglichst synchron
zum Gehörten Akkorde gebra-
ten, Soli runtergenudeltwerden,
das war zwar auch nicht schön,
hatteaberzumindesteinegewis-
sehandwerkliche Solidität.

Die Mädchen aber – tanzten.
Rund, organisch, fließend. Das

hatte Hand und Fuß. Sie brach-
ten es fertig, den gesamten Kör-
per in Bewegung zu versetzen,
ohnedassdaeineExtremitätüb-
rig blieb. Und sie beherrschten
die Kunst der Variation. Ihre
Handrotationen, Armschlänge-
leien, Hüftwippchen und Be-
ckenschwünge wiederholten
sichauchschonmal,aberimmer
wieder anders. Das wirkte nie
wie auswendig gelernt, sondern
stets unangestrengt, locker im-
provisiert.

Woran lag das?, fragte ich
mich damals. Vielleicht übten
siedaseinfachhäufiger. ZuHau-
se vormSpiegel. Einige derMäd-
chen machten dabei sogar die
Augen zu, so entspannendwirk-
teesauf sie, sowenigKonzentra-
tion kostete es. Meine Leute in-
dessen behielten sie auf, wach-
sam, angespannt, vielleicht um
gleich reagieren zu können,

wenn jemand lachte oder sich
abfällig äußerte.

Vielleicht dachte ich noch ein
paar Wochen länger, ich könnte
das besser. Aber die Saat des
Zweifels war gesät. Und irgend-
wann wurde mir klar, ich war
auch nur Fleisch von ihrem
Fleisch. Ungelenk, ohne Anmut
und Grandezza. Seitdem be-
schied ichmich,wenndieMusik
tatsächlich einmal gesteigerten
Bewegungsdrang auslöste, mit
einer fundierten Luftgitarre,
und andere körperliche Exalta-
tionenüberließ ichdenen,diees
konnten–denMädchen.

Ich glaube, solch ein Pfingst-
erlebnis hatte, auf die eine oder
andereArt, fast jederMann.Des-
halb ziert er sich, wenn es ums
Gliederschütteln in größeren
Gesellschaften geht. Jacques
Cousteau hat schließlich auch
keineBergsteigerfilmegedreht.

ner und Frauen hat sich deutlich
gewandelt. Ein seriöser Schwuler
zumAnfassen,einer,derbeinahe
aus den eigenen, den heterose-
xuellen Reihen kommt, bewirkt
mehr als jede bunte CSD-Parade
– so ist’s nunmal.

So wie Wowereit damals die
Tür geöffnet hat für andere Poli-
tiker und Politikerinnen, so wird
auch jetzt Hitzlsperger der erste

sein in einer hoffentlich langen
Reihe weiterer Profisportler. Na-
türlichverweist einprominenter
Hitzlsperger auch darauf, wie
viele andere Prominente und
Nichtprominente es da noch
gibt, die weiterhin als Lesben
oder Schwule das offene Wort
scheuen, ein Beleg dafür, dass
dieses Land so tolerant nun auch
wieder nicht ist, wie es sich gera-
de aufspielt.

Die ganze öffentliche Aufre-
gung,wie sie seinerzeitWowereit
auslöste und noch viel mehr
Hitzlsperger heute, widerspricht
auchdenVorstellungenderAkti-
visten von einst darüber, wie der
homosexuelle Kampf gegen Dis-
kriminierungundfürGleichstel-
lung und Akzeptanz auszusehen
hat. Die eigenen Bücher und Fil-
me, Kultur und Wissenschaft,
Projekte und Aktionen finden so
gut wie keinen Widerhall in der
sie umgebenden Welt. Der ho-
mosexuelle Mann ist spätestens
seitWowereits Coming-out nicht
mehr Subjekt seiner Geschichte,
sonderndarf seitdemalsauthen-
tische Dekoration vom Rand aus
zusehen, wie sich die gesell-
schaftliche Mehrheit ihre neuen
Klischees und Bilder schafft.

ELMAR KRAUSHAAR

AMERIKANISCHE WISSENSCHAFTLER ENTDECKEN DIE WAHRHEIT

Nur die Sonne war Zeuge

BERLIN taz |Oh, ihr Dunkelmän-
ner und -frauen! Endlich kennen
wir den Grund für euer düsteres
Treiben. Schuld ist die Sonne!
Das berichtet jetzt die alte The-
kenschlampe Apotheken Um-
schau, diewirgernauch liebevoll
Apo nennen: „Mit der Sonne
sinkt dieMoral.“ Einer Studie der
Harvard-Universität zufolge
nehmen es viele Menschen ge-
gen Abend mit der Wahrheit
nicht mehr so genau. Die Lügen-
forscher überprüften die Ehr-
lichkeit von Probanden am Vor-

mittag und amNachmittag. Spä-
teramTagschummeltendieTeil-
nehmer häufiger als zu früher
Stunde. Die logische Erklärung
der Wissenschaftler: Selbstkont-
rolle kostet Energie, und diese
nimmt im Lauf des Tages ab. Das
können wir alten Wahrheitver-
künder nur bestätigen. Morgens,
wenn die Seite produziert wird,
sagen wir nicht als die sonnige
Wahrheit. Und abends, wenn die
langenSchattendesArbeitstages
über dem Feierabendbier liegen,
dann lügen wir wie gedruckt.

Ich erinnere mich an eine Jahr-
gangsparty in einer umgebau-
tenGarage,womiraufeinmalal-
les klar wurde. Nicht alles, aber
zumindest die Sache mit dem
Tanzen. Die Musik hatte sich
langsam, aber stetig in den Be-
reich der Anhörbarkeit bewegt,
weil der Plattenteller von uns
usurpiert worden war. Aus den
großen Buchenfurnierboxen
knallte P.I.L.s „This Is Not A Love
Song“, und die Mädchen hatten
ihren Widerstand gegen diesen
„Krach“ endlich aufgegeben. Bei
der letzten AC/DC-Runde Minu-
ten zuvorwaren ein paar von ih-
nen aufgestanden, um in der
MittedesRaumesdenBeweisan-
zutreten, dass sie sich bewegen
konnten. ImGegensatz zuuns.

Ich suchte eineMusik heraus,
die man danach auflegen konn-
te,befandmichalso inderglück-
lichen Beobachterposition, und

Funktionäre, Politiker
und Homolobbyisten
sagten Sätze, die seit
Jahreneingeübtwaren
für diesen Moment

So gab ein goldenes Wort das
andere, Kommentatoren und
Funktionäre, Politiker und Ho-
molobbyisten – sie alle ventilier-
ten jene Sätze, die seit Jahren
schon eingeübtwaren für diesen
einen Moment. Die Übrigen, die
so gar nichts wissen wollten,
weder von Hitzlspergers noch
sonst jemandesSchwulsein,hiel-
ten vorerst die Klappe. Das Fuß-
ballmagazin Kicker, 1920 ge-
gründet von dem Schwulen Wal-
ther Bensemann, verweigerte
sich jeder Hitzlsperger-Bericht-
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Der homosexuelle
Mann ist spätestens
seit Wowereits
Coming-out nicht
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Prinzipiell finden Obdachlose in der Heilig-Kreuz-Kirche eigentlich schon einen Unterschlupf in der Not Foto: imago

Cornelia Otto Foto: Amélie Losier

es schon bald Auseinanderset-
zungen gegeben, berichten Mit-
arbeiter: um Gelder, die die Kir-
che 2004 aus dem Projekt ent-
nommen und nicht zurückge-
zahlt haben soll undumeineGe-
bäudesanierung im Jahr 2009,
die nicht den Vorstellungen des
Projektteams entsprach. Als die
Gemeindeleitung im Sommer
2013ohneAnkündigungArbeits-
zeiten und Gehälter der Wohn-
heimmitarbeiter um 25 Prozent
kürzte, kames zumoffenenKon-
flikt. Leiter Werner Neske stellte
sich vor seine Mitarbeiter und
hat mit Benedikt Hopmann ei-
nen prominenten Arbeitsrechts-
anwalt für sich gewonnen, der
schon der Kassiererin Emmely
zu ihrem Recht verhalf. Die Ge-
haltskürzungenwurdenzwarzu-
rückgenommen, der Konflikt
aber eskalierte weiter.

Harsche Vorwürfe

Im September 2013 erhielt der
Leiter des Projekts drei Abmah-
nungen, unter anderem weil er
behauptet hatte, dass die Ge-
meindeleitung das Projekt aus-
genommenhabe„wieeineGans“.
Neskehabedamitauföffentliche
Gelder angespielt, die eigentlich
für die Obdachlosenhilfe vorge-
sehen waren, aber von der Ge-
meinde zum Ausgleich des eige-
nen Jahresabschlusses verwen-
det worden seien, sagt sein An-
walt. Ein Bericht des kirchenin-
ternenRechnungshofes aus dem
Jahr 2006, der der taz vorliegt,
bestätigt diesen Vorwurf zumin-
dest für das Jahr 2004. Die Kir-

„Manmuss sagen,
das ist missglückt“
PFARRER PETER STORCK ZUM VERSUCH-

TEN DIALOG MIT DEN MITARBEITERN

VON MANUELA HEIM

Die Heilig-Kreuz-Passions-Ge-
meinde in Kreuzberg will eines
ihrer Vorzeigeprojekte loswer-
den. Seit einem halben Jahr ha-
ben sich der Pfarrer der Gemein-
de und die Mitarbeiter eines Ob-
dachlosenprojekts in einem
Konflikt entzweit, der immer
weitereskalierte.DerPfarrerver-
teilte schließlichAbmahnungen,
Hausverbote und eine Kündi-
gung. Nun will er das Wohn-
heimprojekt einem anderen
kirchlichen Träger übergeben.
„Die Gemeindeleitung behan-
delte verdiente Mitarbeiter so,
wie man Hunde vom Hof jagt“,
sagt Anwalt Benedikt Hopmann,
der die Mitarbeiter des Wohn-
heims berät.

Seit 16 Jahren gibt es das
Wohnheim Nostitzstraße. Der
Sozialarbeiter Werner Neske hat
es als letzte Heimat für alte und
kranke Obdachlose gegründet.
In Pfarrer Joachim Ritzkowsky
fand er 1998 einen pragmati-
schen Partner und im Gemein-
dehaus in der Nostitzstraße ei-
nen geeigneten Ort. Inzwischen
werden imWohnheim knapp 50
ehemalsobdachloseMännervon
einem Team aus neun Festange-
stellten sowie Ehrenamtlichen
betreut. Ein Herzensprojekt, mit
dem sich Gemeinde und Politi-
ker schmückten.

2003 ließ sich Pfarrer Ritz-
kowsky im Gemeinschaftsgrab,
Seite an Seite mit Obdachlosen
begraben. Mit dem 2002 einge-
setztenNeuen,PeterStorck,habe

chenprüfer fordern darin die
kurzfristige Rückführung von
knapp 75.000 Euro an das Pro-
jekt. Das sei nicht passiert, be-
richtenMitarbeiter.

DerVersuchderGemeindelei-
tung, dem Gründer des Wohn-
projektes schließlich fristlos zu
kündigen,seigescheitert,berich-
tet Hopmann. Im Projekt arbei-
tet Werner Neske – derzeit ar-
beitsunfähig – trotzdem nicht
mehr. Im Dezember beendete
die Gemeinde auch die Zusam-
menarbeit mit Neskes Stellver-
treter sowiemit demBuchhalter
des Projektes: Beide erhielten
Hausverbot. Wegen „andauern-
der und schwerwiegender
Dienstvergehen“ und eines tätli-
chen Angriffs, wie der Pfarrer in
einerMitteilung an dieMitarbei-
ter schreibt. Die Mitarbeiter ver-
wehrensichgegendieseVorwür-
fe, die nun zum Teil vor Gericht
zu verhandeln sein werden.

Pfarrer Storck setzte sich im
Dezember zunächst selbst als
neuenLeiterein,vergangeneWo-
che präsentierte er den künfti-
gen Wohnheimleiter: Ulrich Da-
vids. Davids war erst im Dezem-
ber 2013 als Jugendstadtrat in
Mitte zurückgetreten. Die Pro-
jektmitarbeiter unterschrieben
daraufhin geschlossen einen

Brief an die Gemeindeleitung, in
dem sie sich gegen die neue Lei-
tungaussprachenunddieAufhe-
bungderHausverboteforderten.

„Wirhabeneineunterschiedli-
che Einschätzungderwirtschaft-
lichen Situation“, sagt Pfarrer Pe-
ter Storck auf Nachfrage der taz.
Das Projekt sei seit einigen Jah-
rendefizitär, dieGemeindemüs-
se das ausgleichen. Damit habe
man auch frühere Entnahmen
ausgeglichen. Er habe versucht,
zusammenmitdenMitarbeitern
eine Lösung zu finden, so Storck.
„Man muss sagen, das ist miss-
glückt“, sagt der Pfarrer. Die dras-
tischenMaßnahmengegen lang-
jährigeMitarbeiter habeman er-
greifen müssen, weil „massiv
kirchliches Recht gebrochen
wurde“. Die Mitarbeiter hätten
ein falsches Selbstverständnis,
wie autark sie arbeiten dürften –
sie seien schließlich Angestellte
derGemeinde. Aufgrunddes un-
überbrückbaren Konflikts soll
nun das Diakonische Werk Mitte
neuer Träger des Wohnprojektes
werden. Ulrich Davids, der neu
eingesetzte Leiter, ist dort selbst
im Vorstand.

Angst vor Trägerwechsel

Genau vor diesem Trägerwech-
sel habe man Angst, berichten
dieMitarbeiter. Die Erfahrungen
mit demDiakonischenWerk, das
bisher nur Pflegeleistungen im
Wohnheim erbringt, ließen be-
fürchten, dass die Arbeit künftig
auf eine Einstufung der Bewoh-
ner in hohe Pflegestufen ausge-
richtet werde – damit ließe sich

KIRCHENSTREIT Mitarbeiter eines Obdachlosenprojektes legen sichmit der Heilig-Kreuz-Passions-Gemeinde an,
weil sie ihr Projekt so weiterführen wollen wie bisher. Kirche will sparen und antwortet mit Hausverbot

Herzensprojekt in der Konfliktzone Jetzt heißt

es abwarten

Bis zumSchluss haben sieUnter-
schriften gesammelt, die
Aktivist_innen der Initiative
„100 Prozent Tempelhofer Feld“.
Ob ihr Einsatz gereicht hat, wer-
den sie erst in 15 Tagen wissen.
DenndannwirddieBerlinerLan-
deswahlleiterin Petra Michaelis-
Merzbach bekannt geben, ob die
erforderlichen 7 Prozent der Ber-
liner Wahlberechtigten unter-
schrieben haben. 174.000 müss-
ten es schon sein, schätzte ges-
tern Geert Baasen, ein Mitarbei-
ter der Landeswahlleiterin, da-
mit spätestens am 1. Juni dieses
Jahres ein Volksentscheid über
dieZukunftdesTempelhoferFel-
des stattfinden kann.

190.000 Unterschriften hat-
tendieSammler_innenamMon-
tagnachmittag bereits zusam-
men, 210.000 sollten es bis Mit-
ternacht werden, um die zu er-
wartenden ungültigen Stimmen
auszugleichen, berichtete Ker-
stin Meyer, die sich im Presse-
team der Bebauungsgegner en-
gagiert, der taz. Beim Energie-
Volksbegehren habe es immer-
hin 43.000 Stimmen gegeben,
die nicht mitgezählt werden
konnten. Und auch dort habe es
in den letzten Tagen vor Frist-
endenochgroßeUnterschriften-
Sprüngegegeben, sodieNeuköll-
nerin. Sie vermutet, dass es vor
allem an dem aktuellen media-
len Interesse lag, dass viele
Berliner_innen erst in den letz-
tenTagenunterschriebenhaben.

Ungezählte Ehrenamtliche

Wie viele Leute sich für die Un-
terschriftensammlung enga-
giert haben, weiß Kerstin Meyer
indes nicht so genau: Zum letz-
tenTeamtag seiengeradeeinmal
25 Personen erschienen, und es
habeTagegegeben,dahättennur
8 Leute um Unterschriften ge-
worben, aber selten mehr als
zwei Dutzend. Es sei daher auch
die Selbstmobilisierung der
Berliner_innen,der siedievielen
Stimmen zu verdanken hätten.
„Einmal, da kam ein junger
Mannmit 500Unterschriften zu
uns. Den kannten wir gar nicht“,
sagte Kerstin Meyer. Aber so
funktioniereebendirekteDemo-
kratie. Ob sie und ihre Mitstrei-
ter_innen in den kommenden
Monaten für einen Volksent-
scheid werben können, könnte
bereits eine Prognose der Lan-
deswahlleiterin im Laufe des
heutigen Tages zeigen. KIM TRAU

TEMPELHOFER FELD Frist
für Sammeln von
Unterschriften vorbei.
Initiative hofft

PARTEIENSCHELTE

Zermürbender Stil

Cornelia Otto, bei der Bundestags-

wahl noch die Spitzenkandidatin

der Berliner Piraten, rechnet mit

ihrer Partei ab SEITE 22

ANZEIGE

mehr Geld verdienen als mit
dem Tagesgeld, das der Bezirk
für die Obdachlosenhilfe ge-
währt. Das wäre aber auch das
Ende des Beheimatungskonzep-
tes, mit dem Neske und seine
Mitstreiter das Projekt vor 16 Jah-
ren gestartet haben. Im Dezem-
ber haben Mitarbeiter und Un-
terstützer deshalb eineneigenen
Verein gegründet, der Träger des
Wohnheims werden könnte, be-
richtet Hopmann.

Der Erfolg ist ungewiss. Schon
innerhalb der nächsten drei Mo-
nate will Pfarrer Storck den Trä-
gerwechsel zum Diakonischen
WerkMitteperfektmachen–ent-
gegen dem Willen der Wohn-
heimmitarbeiter. Arbeitsrecht-
lich ließe sich dieser Konflikt
nicht mehr lösen, sagt Anwalt
Hopmann. „Dieses Projekt und
seine Mitarbeiter brauchen
mehr Unterstützung.“
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NACHRICHTEN

BULGAREN BEI DER SPD

Eisfabrik-Bewohner wieder obdachlos

Die ehemaligen Bewohner der
Eisfabrik standen am Montag-
abendwieder auf der Straße. Am
Tag waren die Bulgaren mit der
BitteumWohnraumzurBerliner
SPD-Zentrale gezogen, dort je-
doch von der Landesgeschäfts-
führerin Kirsten Fussan nach
kurzem Gespräch abgewiesen
worden. „Viele Gebäude aus dem
Liegenschaftsfonds stehen leer,
sie gehören zu 100 Prozent dem
Land“, sagt Sven Sommer, einer
derUnterstützer. Statt einwirkli-
ches Gespräch zu suchen, habe
man die Gruppe vor die Tür ge-
setzt und die Polizei gerufen. Die
Pressesprecherin der Berliner
SPD, Josephine Steffen, erklärte,

die Partei habe keine rechtlichen
Möglichkeiten, Objekte aus dem
Liegenschaftsfonds zu vermit-
teln. Die Polizei sei nur vorsorg-
lich gerufen worden, eine Anzei-
ge wegen Hausfriedensbruch
nicht gestellt worden. Steffen:
„Uns ist die SituationdieserMen-
schen sicherlich nicht egal. Aber
ihr akutes Anliegen nach einer
Unterkunft könnenwir nicht be-
dienen.“ Man habe auf die Kälte-
hilfe verwiesen. Seit ihrer Räu-
mung aus der Eisfabrik befinden
sichdie Bulgaren auf einerOdys-
see durch Berlin, das Wochenen-
de verbrachten sie – finanziert
voneinemtürkischenGeschäfts-
mann – in Hostels. (js)

25 JAHRE FALL DER BERLINER MAUER

Gedenkstätten mit Besucherrekord

Rund 850.000 Besucher haben
2013 die Gedenkstätten Berliner
Mauer in der Bernauer Straße
und das Notaufnahmelager Ma-
rienfelde besichtigt. Dies sei ein
neuer Besucherrekord, teilte die
Stiftung Berliner Mauer am
Montag mit. Noch nie seien so
viele Menschen innerhalb eines
Jahres an die historischen Orte
von Mauer und Teilung gekom-
men, sagte Axel Klausmeier, Di-
rektorderStiftung. „DieEntwick-
lung unserer Besucherzahlen
machtdeutlich,dassdieGedenk-
stätte der zentrale Ort zur Aus-
einandersetzungmit der Teilung
Berlins ist.“ Das Gros der Besu-
cher wurde dabei an der zentral

LANDESHAUSHALT

Großer Überschuss

Überraschender Gewinn: Das
Land Berlin hat 2013 rund
450Millionen Euro mehr einge-
nommen als ausgegeben. Mit
dem Überschuss will das Land
Schulden zurückzahlen – der
Schuldenberg liegt bei mehr als
60MilliardenEuro.AlsdasParla-
ment den Haushaltsplan für
2013aufstellte,gingesvoneinem
Verlust von 485 Millionen Euro
aus. Doch das Jahr lief besser als
geplant. Die Wirtschaft wächst,
die Arbeitslosigkeit sinkt, die
Steuereinnahmen sprudeln.
Und dank der Niedrigzinspolitik
der Zentralbank muss Berlin für
seine Schulden weniger Zinsen
zahlen als geplant. HEI

AUFRUF

■ Free Adel! Spendenkonto: Rote Hilfe e.V. OG Ber-
lin Kto.Nr.:4007238317 BLZ 43060967 Verwen-
dungszweck: Free Adel

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

Ex-Eisfabrik-Bewohner am Montag
vor SPD-Zentrale in Wedding F.: dpa

allerdings verheerend: „Verzwei-
felt versuche ich einen Anhalts-
punkt dafür zu sehen, dass mei-
ne politische Arbeit wenigstens
irgendeinen Impact, irgendwel-
che Spuren hinterlassen hat.

Doch das Einzige, was ich finde,
isteinKrater– inmir.“Nunbenö-
tige sie eine Pause, um diesen
Krater wieder zu füllen, „mit
schönen Dingen und mit Sinn“.
Die Partei mit ihren Strukturen
erweise sich „sich immer mehr
als (selbst-)zerstörerisch und
(selbst-)ausbeutend“.

Auch finanziell hat sich Ottos
Engagement nicht gelohnt: „Wir
fordern Existenzsicherheit für
alle – und verweigern sie unse-
renVerantwortungsträgern.“Die

Piraten hatten es auf einem Par-
teitag im November ausdrück-
lich abgelehnt, ihre Vorstands-
mitglieder zu bezahlen. Nur wer
von staatlicher Unterstützung
abhängig ist, soll künftigGeld er-
halten, um auf Hartz IV verzich-
ten zu können. „Nach demWahl-
kampf habe ich leider keinenUr-
laub machen können, sondern
musste sofort beginnen,mir nen
Job zu suchen und die Bachelor-
arbeit zu schreiben“, schreibt Ot-
to. Ihre privaten Ersparnisse ha-
be sie aufgebraucht, „seit drei
Monaten habe ich keinen Miet-
anteil mehr zahlen können“.

Zu viel Emotionalität

Besonders die parteiinternen
Streitereien habenOtto offenbar
aufgerieben: „Wir fordern einen
neuen Politikstil – und schaffen
es nicht einmal, miteinander
klarzukommen.“ Sie kritisiert je-
ne Basismitglieder, die jedem
Verantwortungsträger mit Miss-
trauen begegnen: „Manch einer
sollteauchmalseinVerhältniszu
Machtüberdenken.Wir sindeine
Partei. Eine Partei kämpft dar-
um, Macht und Einfluss zu ge-
winnen. Das ist der einzige und
ausschließliche Zweck einer Par-
tei.“ Viel zu oft würden Entschei-
dungen persönlich genommen
„und enden in überschäumen-
der Emotionalität“. Sie wünsche
sich „mehr Respekt undAnstand
und weniger Emotionales. Wir
sind keine psychosoziale Selbst-
hilfegruppe.“

Bei derWahl zumBerliner Ab-
geordnetenhaus im Jahr 2011
hatte die Piratenpartei 8,9 Pro-
zent geholt. Bei der Bundestags-
wahl imvergangenen Jahrwaren
es nur noch 2,2 Prozent. Die Par-
tei muss somit bangen, ob es ihr
gelingt, im Mai bei der Europa-
wahl die 3-Prozent-Hürde zu
knacken.

Spitzen-Piratin meutert
ABRECHNUNG Die Bilanz von Cornelia Otto nach drei Jahren voller Einsatz für die Piraten:
Sie ist amEnde ihrer Kräfte, hat inhaltlich nichts erreicht und kanndieMiete nicht zahlen

„Wir sind keine
psychosoziale
Selbsthilfegruppe“
CORNELIA OTTO

VON SEBASTIAN HEISER

Cornelia Otto war die Spit-
zenkandidatin der Berliner Pira-
ten für die Bundestagswahl –
jetzt rechnet sie mit ihrer Partei
ab. „Ich halte die zunehmende
Kluft zwischendem,waswirpro-
pagieren, und dem, wie wir uns
verhalten, nicht mehr aus“,
schreibt sie in ihrem Blog. „Es
war schwer genug, diese kogniti-
ve Dissonanz, diese Kluft im
Wahlkampf aktiv zu überbrü-
cken.“ Von ihren Parteikollegen
fordert sie: „Wir müssen unsere
Versprechen endlich halten.“

Einer der Gründe für Ottos
Unzufriedenheit: „Wir fordern
Mitbestimmung für alle – blo-
ckieren alle parteiinternen Lö-
sungen, die diese ermöglichen
würden.“ Die im Jahr 2006 ge-
gründete Partei hatte es nach
jahrelanger Diskussion erst im
Mai 2013 geschafft, auf einem
Bundesparteitag ein System für
parteiinterne Online-Abstim-
mungen zu beschließen. Damit
könnte die Partei theoretisch ih-
re Mitglieder über politische Po-
sitionen abstimmen lassen. Das
Verfahren ist in der Praxis aller-
dings so kompliziert, dass es bis-
her noch kein einzigesMal ange-
wendet wurde.

„Wirmüssen insgesamt politi-
scher werden“, meint Otto. „Die
aktuelle politische Situation
könnte himmelschreiender
nicht sein.“ Und es könne doch
nicht ernsthaft sein, schreibt Ot-
to, dass die Basis sich auf einem
Parteitag mit Satzungskram be-
schäftige,währenddieGroßeKo-
alition die Vorratsdatenspeiche-
rung beschließt.

Otto schreibt, sie habe „drei
Jahre vollen Einsatz gegeben an
Kraft, Zeit, Energie und Geld, bis
an dieGrenzenunddarüber hin-
aus“. Ihre persönliche Bilanz ist

Cornelia Otto bei der „Freiheit statt Angst“-Demo 2013 F.: Future Image/imago

WAS MACHT EIGENTLICH ...

… ADOLF HITLER IN POTSDAM?

Für Zwist bei den Parteien sorgen

SeltsameAllianzenhaben sich in
der Potsdamer Polit-Landschaft
ergeben: die CDU vehement ge-
gen Hitler, die Grünen ganz ent-
spannt und die Linken dafür.
Nun, es geht um Kunst, und
„wennKunst nicht gut ist, pro-
voziert sie nicht“. Das
sagt Kunstprofesso-
rin Brigitte Rieger-
Jähner, Kuratorin
der Ausstellung,
die den neuen
Potsdamer Land-
tag im Stadt-
schloss ziert. Der
wird am Wochenende
eröffnet, und mit dabei:
Hitler, Stalin und Goebbels. Die
kommenalleaufdenBildernvor,
die der Künstler Lutz Friedel un-
ter dem Titel „Ich! Meine Selbst-
porträts zwischen 1635 und
2003“ gemalt hat, neben ande-
ren Promis der Zeitgeschichte
wie Helmut Schmidt, Rosa Lu-
xemburg oder Franz Kafka.

Grund genug für einen hefti-
gen Zwist in Potsdam. Die CDU
fordert, die Bilder sofort abzu-
hängen. Ein Landtag seinichtder
richtigeOrt,um„Diktaturenund
Verbrecher auszustellen“,
schimpfte der Landtagsabgeord-
nete Ingo Senftleben. Am Mitt-
woch soll nun auf Antrag der
CDU das Landtagspräsidium
über die Ausstellung beraten.

Außer der CDU hat allerdings
nur die FDP ein Problemmit den
Bildern – und die Bild-Zeitung,
die den großen Skandal als Erste
aufdeckte. Linke, SPD und Grüne
sehen hingegen überhaupt kei-

nen Grund, die Ausstellung
abzuhängen. „Kunst ist

gut, wenn sie provo-
ziert“, heißt es von
SeitenderGrünen.
Und Landtagsvize
Gerrit Große von
der Linken sagte:
„Ich will nicht

mehr ineinemLand
leben, wo irgendwer

bestimmt, welche Bilder
aufgehängt werden und welche
nicht.“

Irgendwer muss es aber doch
bestimmen, und das sind jetzt
wohl die Regierungsparteien
SPD und Linke. Will heißen: Die
Bilder bleibenwohl hängen. Und
der Landtag macht sich als Ort
derDemokratie schon einmal al-
le Ehre: Noch nicht einmal eröff-
net, und schon toben die Diskus-
sionen. Am Wochenende, wenn
die erstenBesucher dasGebäude
stürmendürfen,könnensichalle
selbst ein Bild von Hitler ma-
chen.Und ab 21. Januar,wenndie
erste Parlamentssitzung stattfin-
det, darf noch mehr und auch
mal über anderes als Kunst dis-
kutiert werden. JS Foto: reuters

chen. 2012 gab es noch knapp
9.800derartigeFälle. LautPolizei
stieg jedoch die Zahl der Einbrü-
che in Häuser und Villen um
knapp3 Prozent aufknapp2.600
Fälle.

Bandenköpfe unterwegs

Laut Innensenator seien gerade
reisende, ausländische Täter
schnell undmit hoher Professio-
nalität unterwegs. Es gebe An-
haltspunkte, dass Bandenköpfe
mit den Einbrechern mitreisten
und im Hintergrund agierten,
sagte Kriminaloberrat Karsten

Gillert vonderBerlinerPolizeidi-
rektion II. Er sprach von einer
„gemischten Klientel“, es gebe
auch „heimische Täter“. Gestie-
gen sei zudem die Zahl versuch-
ter Einbrüche.

200 Einbrecher erwischt

Polizeipräsident Klaus Kandt
kündigtean,dieKooperationmit
der brandenburgischen Polizei
zu verbessern. „Die Täter ma-
chen nicht an der Stadtgrenze
halt.“ In Berlin arbeite die Polizei
eng vernetzt mit der Justiz. Im
Vorjahr wurden knapp 200mut-

Profis am Werk
KRIMINALITÄT Die Zahl der Wohnungseinbrüche sinkt. Die Polizei warnt aber vor gut organisierten Banden

Die Zahl der Wohnungseinbrü-
che ist im vergangenen Jahr ge-
sunken – um 8 Prozent im Ver-
gleich zu 2012. Nach einer stei-
genden Zahl von Fällen in den
Vorjahren sei die Trendumkehr
geschafft, sagte Innensenator
Frank Henkel (CDU) am Montag
imInnenausschussdesAbgeord-
netenhauses. Es gebe allerdings
keinen Grund zum Jubeln, die
Stadt seiweiterhinbesondersbe-
troffen.

Nach Angaben der Polizei
wurde im Vorjahr knapp 9.000-
mal in Wohnungen eingebro-

maßliche Einbrecher festge-
nommen, rund 80 erhielten
Haftbefehle. Angestrebt würden
schnelle Verurteilungen.

Verwiesen wurde auf die kos-
tenlose Präventionsberatung der
Polizei mit etwa 6.000 entspre-
chenden Gesprächen allein im
Jahr 2013 in allen Polizeidirektio-
nen. Schon das Abschließen der
Haustürhätte 10 ProzentderEin-
brüche verhindern können, sag-
te Experte Gillert. Auch sollten
Fenster beimVerlassen derWoh-
nungnichtgekipptunddamit ei-
nen Spalt geöffnet sein. (dpa)

gelegenen Mauergedenkstätte
im Bezirk Mitte gezählt.

Der imSüdenBerlins liegende
StandortNotaufnahmelagerMa-
rienfelde wurde von 11.200Men-
schen besichtigt. Die Gedenk-
stätte Berliner Mauer gehört da-
mit zu den meistbesuchten und
interessantesten Einrichtungen
zur Erinnerung an die bis 1989
geteilte Hauptstadt, hieß es bei
derStiftung. 2012zähltedieMau-
ergedenkstätte noch 700.000
Besucher. Nach Umfragen der
Stiftung kommen 43 Prozent der
Besucher aus dem Ausland.
Schulklassen machten zirka 40
Prozent der Mauergedenk-Inter-
essenten aus. (rola, epd)
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Mode, schlicht und einfach: Die Macherinnen des Labels Umasan, Sandra (links) und Anja Umann Foto: Miguel Lopes

Umann. „Aber es gehtnochnicht
ganz ohne.“

Die Verfahren haben ihren
Preis: Ein einfaches T-Shirt von
Umasan kostet zwischen 100
und 150 Euro, eine Hose zwi-
schen 250 und 450 Euro. „Es ist
eher einbesonderes Lieblingsteil
als etwas,dasmansich jedenMo-
nat kauft“, sagt Anja Umann.

Die Schwestern wissen, dass
das viel Geld ist – sie wuchsen in
einerFamilieauf, „indernichtal-
les auf demSilbertablett serviert
wurde“, wie Anja Umann sagt.
Deshalb musste nach der Schule
erst einmal eine bodenständige
Ausbildungher.Mit 16 Jahren zo-
gen sie aus ihrer Heimatstadt
Dresden nach München und
lernten medizinisch-technische
Assistenz. Seit diesem Auszug
ernährten sie sich auch vegeta-
risch. Bei den Eltern hatte es im-
mer viel Fleisch gegeben, „das
haben wir nie so richtig ge-
mocht“, erzählt Sandra Umann,
aber nun trafen die Schwestern
ihre eigenen Entscheidungen.
Die für einen vegetarischen und
später veganen Lebensstil fiel
zum Großteil „aus moralischen
Gründen“, wie sie sagen. „Es geht
um die Art und Weise, wie Tiere
gehalten werden, und Maßlosig-
keit, mit der sie genutzt werden“,
erklärt Sandra Umann, „dazu
kommt die damit verbundene
Umweltbelastung.“

Gleichzeitig faszinierte sie
Mode – und durch die Inspirati-
on in München hatten sie
schließlich dasGefühl,mehrwa-
gen zu können. So setzten beide
ein Studium drauf: Anja studier-
te Modedesign und schloss an
der Akademie für Mode und De-
sign inMünchen als „best gradu-
ate“ ab, eine Wahl, die Professo-
ren und Modejournalisten zu je-
dem Jahrgang treffen. Neben
demStudiumentwarf sie bereits
für das Label „Strenesse“ von
Gabriele Strehle, danach für
Wolfgang Joops „Wunderkind“
und das japanische Label „Yama-
moto“. Sandra Umann studierte

Fotografie und arbeitete als Fo-
tografin unter anderem für
VogueundGala.Heutemachtsie
alle Fotos für „Umasan“.

Beide Schwestern lebten eini-
ge Jahre in Paris und Tokio und
begannen, sich für Yoga und
fernöstliche Philosophie zu inte-
ressieren. Bis Designerin Anja
Umann die Idee hatte, Yoga-Mo-
de zu entwickeln: „Ich wollte Yo-
ga-Kleidung machen, die man
danach anlassen kann, um die
Energie mit in den Tag zu neh-
men.“ Da die Materialien die
Haut atmen ließen, viel Feuch-
tigkeit aufnähmen und Geruch
neutralisierten, sei das kein Pro-
blem, erklärt Sandra Umann.

Nein, Trendiges wird man bei
ihnen nicht finden. „Man kann
bei unseren Teilenwohl nicht sa-
gen, ob sie aus der aktuellen Kol-
lektion sind oder von letztem
Jahr“, sagt Anja Umann. Denn sie
verweigern sich den schnellen
Rhythmen der Modebranche:
Statt wie üblich vier machen sie
nurzweiKollektionen imJahr, ei-
nen Schlussverkauf gibt es nicht.
„Dieses ‚Immer schneller‘ und
‚Immer mehr‘ geht irgendwann
nicht mehr auf“, sagt Sandra
Umann. „Innovation in der Mo-
debranchebedeutetauch, Luxus-
irrtümer zu korrigieren.“

Mit diesen Luxusirrtümern –
Schnelligkeit, Oberflächlichkeit
und Konsumverhalten – prallen
die Schwestern zusammen,
wenn sie wieder auf der Berlin
Fashion Week ab dem heutigen
Dienstag ausstellen. „Die Eröff-
nungsshow, bei der jeder Desig-
ner zwei Outfits präsentieren
kann, sieht immer aus, als wäre
alles aus einer Kollektion: Alle
machen das Gleiche, das, was ge-
rade ‚in‘ ist. Wir stechen da im-
mer total raus“, sagt Sandra
Umann. Dabei gebe es in Berlin
auch viel Mode, die nicht nach
diesen Prinzipien funktioniere.
Dieses „echte Berlin“ sei nur lei-
der viel zu unterrepräsentiert
auf der FashionWeek.

Außerdem bietet das „echte
Berlin“ auch einiges an veganer
Mode: Es gibt sowohl vegane Ein-
zelteile von sonst nicht veganen
Marken als auch komplett vega-
neLädenfürKleidungoderSchu-
he. „Umasan“ ist jedoch unter
den Berliner Produzenten mit
Abstand das erfolgreichste Label
unddas einzige, das veganeHigh
End Fashionmacht.

Demnächst werden die
Schwestern einen zweiten „Uma-
san“-Store eröffnen – im Bikini-
Haus in Charlottenburg, das im
März fertig sein soll. Zudem be-
liefern sie mittlerweile rund 60
Händler unter anderem in den
USA, Japan, Russland und Frank-
reich. Das Konzept funktioniert,

Tiere kommen aus der Mode
FASHION WEEK Man sieht es nicht auf den ersten Blick, aber man fühlt es: Das Berliner Modelabel „Umasan“
macht vegane Mode – die weichen Stoffe sind aus Fasern von Buchenholz, Bambus und Algen

Der Name „Umasan“
weist auf die
indische Göttin
Uma hin

VON MAJA BECKERS

ImWinter ist es schwer, vegan zu
leben – da machen sie auch
schonmal eineAusnahme.Dann
tragen die eineiigen Zwillinge
Anja und Sandra Umann auch
mal Lederschuhe oder Wollja-
cken. „Wenneskalt ist, suchtman
sichdaskleinsteÜbel“, sagt Sand-
ra Umann.

Ansonsten aber lebendie zier-
lichen, 35 Jahre alten Frauen seit
sieben Jahren vegan und haben
2010 das Modelabel „Umasan“
gegründet, das völlig ohne tieri-
sche Produkte auskommt. Ohne
Pelz, Leder, Wolle, Kaschmir,
Daunen und Seide also. Stattdes-
sen sinddie Stoffe, diemeist aus-
sehen, wie Cord, Tweed oder Jer-
sey eben aussehen, aus Bio-
Baumwolle und neuartigen Na-
turfasern, zum Beispiel aus Bu-
chenholz, Bambus, Eukalyptus
oder Algen.

Man sieht es der Kleidung auf
den ersten Blick nicht an – aber
sie fühlt sich oft anders an. Be-
sonders die Jerseystoffe mit Al-
gen-Anteil sind sehr weich. „Weil
die Haut immer einen leichten
Feuchtigkeitsfilm hat, kann sie
die Mineralien aus den Algen im
Stoff aufnehmen“, sagt Sandra
Umann.Daswirkewundheilend,
antibakteriell und beruhigend.
Sandra Umann selbst hat Neuro-
dermitis und sagt, sie vertrage
kaumeinMaterial auf ihrerHaut
– bis auf die Naturfasern.

Hauptbestandteil der wei-
chen Jerseystoffe ist aus Holz ge-
wonnene Zellulose; eine Buche
etwa liefert genug Material für
1.300 bis 1.500 T-Shirts. Dieser
Grundstoff wird mal mit Zink,
mal mit Algen versetzt. Außer-
demsinddie Stoffe frei von jegli-
cher Chemie, und die Farbe wird
den Fasern früh beigemengt. So
sitzt sie tief im Stoff statt an der
Oberfläche und damit direkt auf
der Haut. Nur auf einen kleinen
Anteil der Kunstfaser Elastan
kann nicht verzichtet werden:
„2 bis 3 Prozent“, sagt Sandra

sagen sie, weil sie beides bedie-
nen: überzeugte Veganer, die
sich über Mode freuen, die nicht
ausHanf, Jute oder Leinen ist. „In
denUSAgibteseinegroßeSzene,
die deshalb bei uns kauft“, sagt
Anja Umann. Auch die Tier-
rechtsorganisation Peta zeichne-
te „Umasan“ kürzlich mit dem
Vegan Fashion Award aus.

Zum anderen aber sprechen
die Schwestern auch Modebe-
wusste an, die sich noch nicht
viel Gedanken um Ökologie und
Tierschutz gemacht haben müs-
sen. „Die sindzumBeispiel in Ita-
lien. Da schauen die meisten
Kunden allein auf den Stil und
sind überrascht, wenn sie von
der Verkäuferin erfahren, aus
welchem Material unsere Mode
eigentlich gemacht ist“, sagt Anja
Umann. Es ist ein Lifestyle-Kon-
zept, „wir predigen keinen dog-
matischen Verzicht. Wir wollen
dazu ermuntern, das eigeneMaß
zu finden“, sagt Sandra Umann.

Was sind angesichts dieses Er-
folgs ihre Zukunftspläne? „Nicht
stehen bleiben“, sagt Anja
Umann. Und: Sie hätten keine
Angst vor Kopien, im Gegenteil.
Um das Konzept von veganer
Mode undNachhaltigkeit zu ver-
breiten, „wollen wir andere dazu
inspirieren, nachzuziehen“.

Grüße an

Hitzlsperger

Unumstritten war der Fußball-
zauber in der Halle ja noch nie.
Zu groß sei die Verletzungsge-
fahr, zu sehr schränkten die Tur-
niere die Vereine in ihrer Vorbe-
reitung auf die Rückrunde ein,
argumentieren die Gegner. Dem
Berliner Oberliga-Hallenturnier
haben diese Skeptiker nichts an-
haben können: Es fand amSonn-
tag bereits zum 36. Mal statt.

Knapp1.700Zuschauerhatten
sich am frühen Nachmittag in
der Sporthalle Charlottenburg
versammelt. „So viele waren es
seit Jahren nicht mehr“, freute
sich Rainer Fritzsche von der Ar-
beitsgemeinschaft der Regional-
und Oberligavereine, „und das,
obwohlmitHerthaundDynamo
zwei der großen Vereine nicht
dabei sind.“ Das Teilnehmerfeld
konnte sich dennoch sehen las-
sen: Mit dem Nachwuchs Union
Berlins (U23),demBerlinerAK07
(BAK) und Viktoria 1889 waren
drei Regionalligisten vertreten.

Rekordsieger am Start

Auf den Rängen dagegen domi-
nierten die Fans eines Vereins,
der momentan nur davon träu-
men kann, in der Regional- oder
Oberliga zu spielen: Tennis Bo-
russia (TeBe). Seit Jahren hängen
dieLila-WeißeninderBerlin-Liga
(6. Liga) fest.DieVeranstalterhat-
ten TeBe dennoch eingeladen.
Zum einen, weil der Klub mit
acht Titeln Rekordsieger des Tur-
niers ist. Zum anderen aber si-
cher auch, weil er bekannt dafür
ist, viele Fansmitzubringen.

Die Rechnung ging auf: TeBe
stellte neben Lichtenberg 47 und
der U23 von Union die größte,
vor allem aber die sangesfreu-
digste Fangruppe. Dass sie ihren
Tribünenbereich nach dem Ou-
ting Thomas Hitzlspergers mit
Luftballons in Regenbogenfar-
ben schmückte, kam allerdings
nicht überall gut an. Vor allem
die etwa zehnköpfige Ultragrup-
pe des FC Viktoria fiel immer
wieder durch homophobe Ge-
sänge auf. Auch ausliegende Fly-
er der Kampagne „Fußballfans
gegen Homophobie“ wurden
von Anwesenden zerrissen und
Anhänger der Lila-Weißen von
anderen Gästen angepöbelt.

Fürdie Stimmung inderHalle
war es dann ein Tiefschlag, als
mit TeBe und Union gleich zwei
Vereine mit großem Anhang
nach der Gruppenphase ausge-
schieden waren. Die Halle leerte
sichmerklich vor den Halbfinal-
spielen. Deutlich besser machte
es Hertha 03 Zehlendorf: Das
Team spielte begeisternden Fuß-
ball und wurde am Ende Vierter.
Mit dem 20-jährigen Manuel
Groschk wurde zudem ein Spie-
ler der kleinen Hertha zum
„Spieler des Turniers“ gewählt.

Tor kurz vor Schluss

Im Finale kam es zumDuell zwi-
schen Viktoria 89 und Lichten-
berg 47, den Siegern der beiden
letzten Jahre. Ineinemlangeaus-
geglichenenSpielwar es schließ-
lich Maximilian Watzka, der sich
mit seinem fünften Tor zum 1:0
nur Sekunden vor dem Abpfiff
nicht nur die Torjägerkanone si-
cherte, sondern auch seine Vik-
toria zumTurniersieg schoss. „In
der Halle geht es ja vor allem da-
rum, Spaß zu haben“, meinte
Watzka hinterher. „Aber ich den-
ke, wir haben auch gezeigt, dass
wir in der Rückrunde viel vorha-
ben.“ In der Regionalliga hängt
die Viktoria derzeit im Tabellen-
mittelfeld fest. JAN TÖLVA

AMATEURFUSSBALL Beim
Hallenturnier war der
schwule Kicker Thema
auf den Rängen

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

......................................................
Fashion Week

■ Berlin eröffnet am heutigen

Dienstag das Modejahr. Bei der

14. Ausgabe der Fashion Week

sind erstmals die Entwürfe für den

kommenden Herbst und Winter zu

sehen. Neben den traditionellen

Laufstegschauen am Brandenbur-

ger Tor gibt es ein Dutzend Einzel-

messen, zahlreiche Showrooms

undjedeMengePartys. Insgesamt

werden rund 2.500 Aussteller und

250.000 Besucher erwartet.

■ Die Berliner Fashion Week be-

deutet nach Angaben von Wirt-

schaftssenatorin Cornelia Yzer

eine zusätzliche Wirtschaftsleis-

tung für Berlin von rund 120 Mil-

lionen Euro. (dpa)

Für dieses Projekt, dachten
sie, sei ein Umzug nach Berlin
nötig: „Wir wussten, dass man
sich hier kreativ austoben kann
und die Leute sehr offen sind“,
sagt Anja Umann. Im März 2011
eröffneten sie schließlich amRo-
sa-Luxemburg-Platz ihrenersten
Laden. In Berlin wuchs das ur-
sprüngliche Konzept allerdings
schnell über Yoga-Modehinaus –
nur der Name „Umasan“ weist
noch auf die indische Göttin
Umahin.UnddieRuhe, Schlicht-
heit und Einheit, die die Schwes-
ternmitYogaverbanden,blieben
zentrale Stilmerkmale ihrer Ar-
beit.

Bei ihrer Kleidung gibt es kei-
ne Farbexplosionen oderMateri-
alschlachten. Stattdessen wird
der Schnitt betont, und die Far-
ben sind zurückhaltend: Vieles
ist schwarz, weiß oder, wie Anja
Umann sagt, „nichtfarben“ wie
grau oder dunkelblau. Das sei
zeitlos, sagt Sandra Umann, „es
lenkt nicht ab von der Form und
ist keinem Trend unterworfen“.
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Gute Lage

Gestern war ich abendessen in
Prenzlauer Berg. Alleine. Keiner
hatte Zeit fürmich. War ich in ei-
ner Pizzeria in der Kollwitzstra-
ße. Das ist so traurig da, mittler-
weile. Ich weiß noch, wie da jede
Nacht der Bär steppte, und nun
klappensiedortdieBürgersteige
hoch um zehn. Der Pizzabäcker
ist ein kleiner indischer Mann
mit starkem Akzent. Außer mir
sitzt nocheineFrau imLaden. Sie
isst Spaghetti und hat Blumen
im Haar. Ich bestelle Rucolapiz-
za, setze mich an einen Tisch

Sie macht die Handbe-
wegung, mit der Frau-
en beschriebenwerden

ganz hinten und hole meinen
Minicomputer hervor. (Mäd-
chencomputer, hat ein Kollege
neulich gesagt. Mir egal, ich trin-
ke auch Mädchenbier, ich steh
dazu. „Das is ja nich ma ’n Alko-
pop, das is ein Alkoflop“, hat der
Kollege gesagt.)

Ein Laptop auf der Anrichte
dudelt Hare-Krishna-Gesänge in
allen erdenklichen Variationen
vor sich hin. Manchmal
quietscht es ein bisschen, wenn
die kindlichen Frauenstimmen
sich in Höhen schrauben, die die
Boxen nichtmehrmitmachen.

„Die Lage ist gut“, sagt die Frau
mit den Blumen imHaar. Offen-
sichtlich knüpft sie an ein frühe-
resGesprächan. „Kommenkeine
Kunden“, sagt der Bäcker. Die
Frau isst und denkt. „Sie müssen
ihre ganzen indischen Cousinen
herholen“, schlägt sie vor. „So
hübsche jungeFrauen.Dannren-
nen ihnen die Leute die Bude
ein.“ Also ich bin wegen des Es-
sens hier, denke ich. Sie reden
über Geschäftliches. Ich höre
nicht zu. „WasarbeitenSie?“, fragt
er später. „Ich bin Bildhauerin“,
sagt sie. „Buddha und so.“ Sie
machtdieseHandbewegung,mit
der schöne Frauen manchmal
beschrieben werden. Zwei paral-
leleWellen vonobennachunten.

Später kommt ein Mann, der
sich die Inneneinrichtung an-
guckt. „Kann ick nich jebrau-
chen“, sagt er. „Kann ickalletnich
jebrauchen.“ Dann guckt er zu
mir: „’nen schönen Computer
haben Sie da.“ – „Ja“, sage ich und
denke: Geh weg! MeinMädchen-
computer gehört mir.

LEA STREISAND

nun aus dem Oberfranken Gü-
ckel, dem einzigen Übriggeblie-
benen der Originalbesetzung,
zwei Urberlinern, einem Bran-
denburger und einer Bremerin.
„Schwaben konnten wir leider
noch nicht integrieren“, sagt Gü-
ckel. Die fünf arbeiten als selbst-
ständigeKommunikationsdesig-
ner, studieren noch, bauen gera-
de ihr Abitur.

Der 32-jährige Gückel ver-
dient sein Geld als freier Journa-
list und jobbt immermal wieder
in der taz-Wahrheit als redaktio-
nelle Aushilfe. Er interpretiert
schon die reine Existenz seiner
Band als „ironischen, sarkasti-
schen Kommentar zum Thema
Gentrifizierung“. Besonders au-
genfällig wird das beim aktuel-
len Bandfoto, das die fünf Musi-
ker in schnieken Anzügen und
freundlich frisiert zeigt. „Wir
spielenmit denKlischees, umei-
nen Gegenpol zu der sonst so
wahnsinnig ernsten Diskussion
zu setzen“, sagt Gückel, will seine
Band aber nicht allein auf das ei-
ne Thema reduziert sehen. „Wir
sind eine kritische, politische
Band, aber wir sind keinemono-
thematische Band. Auf dem Al-
bum taucht die Gentrifizierung
immer mal wieder auf, aber nur
am Rande. Wir haben auch noch
andere Themen.“

VomErlös des Crowdfundings
werden zehn Prozent für syri-
sche Flüchtlinge gespendet. Und
in den englischen Texten von
„Deviance“ wird eine Welt be-
schrieben, die lange nicht an der
Grenze zumWedding endet. Die-
se Welt ist öde, leer und apoka-
lyptisch, beherrscht von gren-
zenloser Gier, voller Unterhal-
tungs- und Konsumterror. Die
Staaten sind bankrott, attackiert
von Hightech-Terroristen. Die

Menschenwerdenbespitzelt von
den eigenen Geheimdiensten,
und wenn das Internet ausfällt,
gehtgarnichtsmehr.Wirklichal-
les so schlimm,HerrGückel? „Im
Metal kannmannunmal schwer
über Blumen, Bienchen und Rei-
bekuchen singen. Und wenn
man eine Botschaft vermitteln
will, ist eine gewisse Dramatisie-
rung der Missstände nötig.“

Diese Missstände werden von
Sängerin Lena Winkel fauchend,

Amok laufen, biologisch korrekt
METAL Gentrification singen sarkastisch von grenzenloser Gier, bankrotten Staaten und Unterhaltungsterror

VON THOMAS WINKLER

Die „gentrifizierten Bioplätz-
chen“ sind weggegangen. Den
„koffeinfreien Soja-Latte-mac-
chiato mit Rohrohrzucker in ei-
nem Szenecafé in Berlin-Prenz-
lauer Berg“ wollte allerdings nie-
mandhaben. Es hat trotzdemge-
reicht: Gentrification haben ihre
Crowdfunding-Aktion – vermut-
lich auch wegen der fantasievol-
len Prämien – erfolgreich abge-
schlossen. Zusammengekom-
men sind statt der avisierten 444
Euro sogar 575. Das war der Zu-
schuss, den die Berliner Band be-
nötigte, um „Deviance“, ihr De-
bütalbum, möglichst umwelt-
freundlich herstellen zu können.

Die CD, die nun in die Läden
kommt, wurde produziert in ei-
nem nach Umweltstandards zer-
tifizierten Presswerk, ist ver-
packt in eine plastikfreie Papp-
hülle, bedruckt mit Farben auf
Pflanzenölbasis, und beantwor-
tet die Frage, wie die Gentrifizie-
rung klingt, denkbar wuchtig:
„Deviance“klingtwieeineamok-
laufende Dampframme. Mitun-
ter wiegen einen die Gitarren
akustisch klimpernd in Sicher-
heit, nur umdannumso gewalti-
ger loszubrettern, während Bass
und Schlagzeug Unheil im Un-
terleib anrichten.

Denn Gentrification sind eine
Metal-Band, die in den härteren
Randbereichen des Genres zu
Hause ist. Entgegen einschlägi-
ger Vorurteile gegen das Schwer-
metall-Gewerbe ist ihr Death-
oder Thrash-Metal aber nicht
nur dumpfesGeknüppel. Gentri-
fication haben eine Botschaft.
Das beginnt schon beimNamen,
dermit Bedacht gewählt wurde.

Als die Band 2008 gegründet
wurde, bestand sie ausschließ-
lich aus Neuberlinern. „Auchwir
als Zugezogene haben natürlich
bemerkt, dass sichBerlinnahezu
wöchentlich verändert“, erinnert
sich Michael Gückel, „da will
man das natürlich verarbeiten.“
Der Schlagzeuger stammt aus
Hof, lebt in Prenzlauer Berg,
nichtweit entferntvomKollwitz-
platz, ist vor wenigen Tagen erst-
mals Vater geworden und seit-
dem vor allem unausgeschlafen.
„Ich bin also auf dem richtigen
Weg“, lacht er.

Nach einigen Besetzungs-
wechseln besteht das Quintett

grummelnd, bellend vorgetra-
gen.DassogenannteGrowlingist
für den Death Metal zwar zwin-
gend vorgeschrieben, ist der Ver-
ständlichkeit allerdings ziemlich
abträglich. „Der geneigte Metal-
Fan ist schon inder Lage, die Tex-
te zu verstehen“, glaubt Gückel,
„und alle anderen finden schon
aus anderenGründenkeinenZu-
gang zur Musik.“ Falls doch, sind
die Texte im Booklet auf Recyc-
lingpapier abgedruckt.

Ganz unvermittelt widmeten
sich Gentrification dem Thema,
das sie sich mit ihrem Namen
vorgaben, auf ihrer 2012 erschie-
nenen EP. Auf „Part of The Pro-
cess“ fanden sich fünf Stücke,
und der Titel deutete es bereits
an: Gückel und seinen Mitstrei-
ternwarvonAnfanganklar, dass
sie selbst Teil des Problems sind.
„Aber wir setzen uns damit aus-
einander und positionieren uns
auchnichthundertprozentigpro
oder contra“, sagt der Schlagzeu-
ger, „wir glauben, dass man den
Wandel nicht aufhalten kann,
aber man kann versuchen, die
Veränderungenmitzugestalten.“
Bei so einer Mitgestaltung kann
eine Dampframme ja durchaus
von Nutzen sein.

■ Gentrification: „Deviance“ (gen-

trified.de)

Kommt die Gentrifizierung im Anzug daher oder im Gewande jugendlichen Aufbegehrens? Foto: Gentrification

HANS BELTINGS „FACES“

Zwischen Gesicht

und Maske

Der Bildwissenschaftler Hans Bel-

ting hat mit seinem Buch „Faces“

die erste Geschichte des Gesichts

vorgelegt. Er interpretiert das Ge-

sicht darin als ein Bild, „das auf ei-

ner Oberfläche erscheint“. Wenn er

es als „Rohstoff des Lebens und Na-

tur in gesellschaftlicher Praxis“ defi-

niert, dann ist es für ihn mehr als

Haut und Knochen: Gesichter sind

auf der Schnittstelle von Natur und

Kultur angesiedelt, eine scharfe

Grenze zwischen Gesicht und Maske

lässt sich nicht ziehen. „Der Mensch

betreibt Repräsentation mit dem ei-

genen Gesicht. Er repräsentiert eine

Rolle im Leben.“ Belting wird sein

Buch im Gespräch mit taz-Autor

Ingo Arend vorstellen. Literaturfo-

rum im Brecht-Haus, Chausseestra-

ße 125, 20 Uhr, 5/3 Euro.

Leben? Tod? Liebe? Kunst?

Große Fragen
im kulturradio-Hörerstreit

mit Jutta Allmendinger,

Wolfgang Huber, Jakob Hein,

Barbara Sichtermann u.v.a.

13. – 25. Januar, 12.15 Uhr

ANZEIGE

as Wochenende stand im
Zeichen des Geburtstags
von David Bowie, der im

„NeuenUfer“inderHauptstraße
gefeiert wurde. Eigentlich war
derGeburtstagschonam8., aber
dasmacht janichts. Früherhatte
das Café „Anderes Ufer“ gehei-
ßen. Vor 35 Jahren ungefähr hat-
te der berühmte Popstar in der
Gegend gewohnt. Eines Nachts
waren dem schwulen Café die
Scheiben eingeworfen worden;
David Bowie war zufällig des
Wegs gekommen, hatte Wache
vor demCafé gestandenund am
nächsten Tag eine neue Scheibe
spendiert, so erzähltmansich.

Es ist halb acht. Auf demWeg
zum Café regnet es in Strömen.
Erst falle ich hin, weil sich ein
Schnürsenkel im Pedal verhed-
dert hat, dann hatmein Fahrrad
auchnocheinenPlatten.Oje oje.
An der Eingangstür des „Neuen
Ufers“steht: „Wehaveanice life.“
Diesen Satz sagt Bowie bekannt-

D
lich im Supermarkt zu Tilda
Swinton in dem schönen Video
zu „TheStarsAreOutTonight“.

DasCaféistgutgefüllt.Wirsit-
zen am Tresen. Kurz kommt ein
bisschen Wehmut vorbei, weil
ich Anfang der 80er hier auch
manchmal saß. Genau genom-
men jede Woche für zwei Wei-
zenbier.Esläuftgerade„Sound&
Vision“. Tolles Lied! An derWand
hängen: Bowie-Bilder aus der
Heroes-Zeit. Eines mit Dauer-
welleistbesondersschön,weiler
nicht nur sehr feminin, sondern
auch lustig ausschaut, das be-
rühmte „Rebel, Rebel“-Poster
mit roter Latzhose und Saxofon.
Diesunddasundanderes.

An einemTisch sitzen Frauen
aus dem David-Bowie-Forum
und plaudern gut gelaunt. Nur
wenige haben sich sehr schick
gemacht, zum Beispiel mit auf
den Kopf gestellten Pupillen.
Überhaupt ist der Frauenanteil
größeralsderMänneranteil.Die

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

IM NEUEN UFER IN SCHÖNEBERG WIRD DAVID BOWIES GEBURTSTAG GEFEIERT. DIE FANS SIND NETT, DIE KELLNER SUPER. DANN WIRD GESUNGEN

Wirhabenein schönes Leben

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

Fans sind jünger als gedacht,
nicht um die 50, sondern unter
40.EinigesindausanderenStäd-
ten angereist. S. sagt, die aktivs-
ten Bowie-Fans kämen aus klei-
neren Städten. Wir kommen
auch aus der Provinz sozusagen.
Sie hat Bowie 2002 in Berlin ge-
sehen, ich hatte ihn unter ande-
remzweimalinBadSegebergbe-
wundern dürfen. 1983. M. hatte
ihn auf der „Glass-Spider-Tour“
Endeder80ergesehen.AltenBo-
wie-Fans gilt diese Tour als kom-
plett misslungen, aber schön
war’s doch!

ImEingangsbereich isteinDJ-
Pult aufgebaut. Der DJ heißt Jür-
gen, ein sympathischer Grau-
bart, mit Bäuchlein unter dem

Aladdin-Sane-T-Shirt. „Es dür-
fenauchWünschegeäußertwer-
den.“DerFanclubvertreterheißt
Klaus und hält eine kleine Rede.
Seit zehnJahrenwirdBowiesGe-
burtstag hier gefeiert. Es war ei-
ne schwere Zeit. Im Sommer
2004, nach einem Auftritt in
Scheeßel,warBowiezusammen-
gebrochen und in Hamburg am
Herzen operiert worden. Fast
zehnJahrelanghattemannichts
mehr gehört. Nur ein Pizzaver-
käufer soll ihn mal gesehen ha-
ben. Die Geburtstagsfeiern im
„Ufer“warenauchnichtmehrso
gut besucht. Zum Glück gab es
dann das kleine Comeback vor
einem Jahr. Leider ist sein Weg-
gefährteLouReedletztesJahrge-
storben. Auf einer kleinen Lein-
wand läuft ein „Perfect Day“-Vi-
deomit Elton John, David Bowie
undanderenStars.

DanntrittDukeLemonauf. Er
hat eine Gitarre dabei, sieht ein
bisschen aus wie Lars Rudolph

.......................................................
KOLUMNE

AUSGEHEN UND RUMSTEHEN

VON DETLEF KUHLBRODT

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

und singt „Where Are We Now“.
Undspäternoch„MyDeath“,den
Jacques-Brel-Klassiker. Genau
wie in dem Ziggy-Stardust-Ab-
schiedskonzert (bzw. dem Film
davon)am3. Juli 1973ruftdasPu-
blikum im „Neuen Ufer“ in die
kleine Kunstpause am Ende des
Stücks „Me“, wo Bowie das „You“
verweigert beziehungsweise im
„thankyou“ aufhebt.

AmTresenredenwirüberdas
Werk desMeisters. Die Fans sind
sehr nett. Einer ist Puppenbauer
und hat auch eine Bowie-Puppe
gebaut.DieKellner sindauchsu-
per.Allesisttoll.S.sagt, fürsiesei
„Station to Station“ das größte
Stück der Popgeschichte. Ich fa-
vorisiere eher „Life on Mars“.
Dann gibt es Karaoke. Drei Eng-
länder liefern eine brillante Ver-
sion von „Under Pressure“, wir
singen wie immer „Drive-in Sa-
turday“. Dann ist es ganz schön,
in der Nacht mit der U-Bahn
nachHaus zu fahren.
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tion (EMRK), die den Schutz des
Eigentums garantiert.

Einer, der die Befriedung sei-
nes Waldes beantragt hat, ist Jan
Gerdes vom Hof Butenland in
Butjadingen. „Ich bin Jäger ge-
worden, weil ich mir mit den
Nachbarn zusammen einen Bra-
ten schießen wollte“, erzählt er.
Doch aus den Jagden zu Fünft
oder Sechst seien riesige Treib-
jagden geworden, bei denen so-
viel wie möglich geschossen
werde. Die behauptete Liebe zur
Natur habe sich als Lüge seiner
Jagdgenossen erwiesen. Er habe
vieleTieregesehen,dienurange-
schossenwurdenund sich zu To-
de quälten: „Man fängt an, Mit-
leid zu bekommen.“ Im Übrigen
spreche viel dafür, dass die Jagd
gar nicht notwendig sei, um die
Wildbestände zu regulieren.

Wie schwierig es ist, solche
ethischen Bedenken auch nach
der neuen Rechtslage geltend zu
machen, zeigt ein Schreiben des
Landkreises Aurich von kurz vor
Weihnachten. Unter Verweis auf
eine Dienstbesprechung des nie-
dersächsischen Landwirtschafts-
ministeriums mit den unteren
Jagdbehörden verlangt der Kreis
von dem Antragsteller 15 Infor-
mationenundDokumente –dar-
unter Grundbuchauszüge, eige-
ne und die der Nachbarn, Land-
karten, die Adressen der Pächter
und Jagdgenossenschaften so-
wie eine „Darlegung der ethi-
schen Gründe“.

Der Anwalt Dominik Storr be-
zeichnet Letzteres als „Gewis-
sensprüfung“, die von der Jagd-
behörde, „also zumeist durch die
Jäger selbst“ abgenommen wer-

Wer Frieden will, muss zahlen
JAGDGESETZ Waldbesitzer können seit Dezember die Jagd in ihren Forsten verbieten. Die Hürden dafür sind allerdings hoch: In
Niedersachsen sind für den Antrag etliche Unterlagen notwendig, ferner werden bis zu 2.000 Euro an Gebühren fällig

VON GERNOT KNÖDLER

Es war eine Gesetzesänderung,
die der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte quasi er-
zwungen hat: Vor einem Monat
trat eine Novelle des Bundes-
jagdgesetzes in Kraft, die es
Waldbesitzern erlaubt, die Jagd
in ihren Forsten aus ethischen
Gründen zu verbieten. Wer die-
ses Recht wahrnehmen will,
muss jedoch in Niedersachsen
einen Berg Papierkram bewälti-
genundbis zu 2.000Euro anGe-
bühren bezahlen.

„Niedersachsen ist federfüh-
rend, was die Schikanen angeht“,
sagt Dominik Storr von der Bür-
gerinitiative „Zwangsbejagung
ade“. Der Rechtsanwalt vertritt
mehrereMandanten,diedie Jagd
in ihren Wäldern beenden wol-
len. Doch selbst nach mehreren
Urteilen des Gerichtshofs für
Menschenrechte und der jüngs-
ten Gesetzesänderung erweist
sich das als schwierig. „Es geht
darum, dass eine akute Men-
schenrechtsverletzung abge-
stelltwird“, findet Storr. Dass ins-
besondere die Länder Hamburg
und Schleswig-Holstein hier
bremsten, sei ein Skandal.

Waldbesitzer haben laut Bun-
desjagdgesetz das Jagdrecht in
ihrem Forst. Gehört ihr Wald-
stück zu einemgrößeren zusam-
menhängenden Gebiet, werden
sie automatisch Mitglied einer
Jagdgenossenschaft undmüssen
entweder selber jagen oder Drit-
te jagen lassen. Gegen diesen
ZwangsindWaldbesitzer inmeh-
reren europäischen Ländern bis
vor den Gerichtshof für Men-
schrechte gezogen.

In einemUrteil vom Juni 2012
bekräftigte das Straßburger Ge-
richt seine Rechtssprechung
auch für die Bundesrepublik
Deutschland: Es sei Waldbesit-
zern nicht zuzumuten, die Jagd
zu dulden, wenn sie diese aus
ethischen Gründen ablehnten,
urteilte das Gericht. Denn damit
würde diesen Waldbesitzern „ei-
ne unverhältnismäßige Belas-
tung auferlegt“. Das widerspre-
che insbesondere dem Artikel 1,
Protokoll Nummer 1 der Europä-
ischen Menschenrechtskonven-

SÜDWESTER

Eigensinnige Bayern

Der Schaustellerbund fordert
die Anerkennung deutscher
Volksfeste als „immaterielles
Kulturerbe“. Sie sollen in die
Unesco-Liste aufgenommen
werden, beschlossen die Dele-
gierten in Papenburg. Somit be-
findet sichdasVolksfestwesen in
bester Gesellschaft – mit Kohl
und Pinkel, dem Schuhplattler
oder auch der Spreewaldgurke.
Das dickste deutsche Volksfest
hat allerdings keine entspre-
chendenAmbitionen, imGegen-
teil: Helmut Schmid beantragte
imMünchner Stadtrat, dasOkto-
berfest gerade nicht zumKultur-
erbezuerklären.Dem südwester,
aber auch den anderen relevan-
ten Medien erklärte er: „Ich hal-
te das für einen ausg’machten
Schmarrn.“

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

...............................................................Neues Jagdrecht

■ Jäger reden mit: Vor der Ent-

scheidung über die Befriedung

werden die Jagdgenossenschaft,

der Jagdpächter, die Eigentümer

angrenzender Grundstücke und

der Jagdbeirat angehört.

■ Ausnahmen: Versagt werden

kann die Befriedung, wenn sie die

Erhaltung eines artenreichen

Wildbestand gefährdet, übermä-

ßige Wildschäden entstünden

oder Tierseuchen drohen.

■ Beweislastumkehr: Der Eigen-

tümer des befriedeten Waldes

muss auch für Wildschäden auf an-

deren Grundstücken anteilig mit-

bezahlen – es sei denn, er kann

nachweisen, dass der Schaden

auch ohne die Befriedung entstan-

den wäre.

de. Nicht besser werde die ganze
Sache dadurch, dass die Jagdkri-
tiker für die Bearbeitung ihrer
Anträge viel Geld auf den Tisch
blätternmüssten. In demSchrei-
ben des Landkreises Aurich ist
von 1.000 bis 2.000 Euro die Re-
de. Ein entsprechender Gebüh-
rentatbestand werde derzeit er-
arbeitet.

Der Naturschützer Manfred
Knake vom Wattenrat findet das
bitter. „So also funktioniert er-
folgreicher Jagdlobbyismus“,
sagt er. „Die organisierte Jäger-
schaft hat als der Staat im Staat
gezeigt, wieman EU-Urteile zum
Wohle des eigenen Hobbys be-
kämpfen kann.“ Und dabei wer-
de das niedersächsische Land-
wirtschaftsministerium von
dem grünen Minister Christian
Meyer geleitet.

Kopf-Platzbleibt

noch länger

Die geplante Umbenennung des
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platzes
in Hannover verzögert sich. Der
zuständige Bezirksrat werde frü-
hestens im Februar oder erst im
März einen Beschluss fassen,
sagte Bezirksbürgermeister Nor-
bert Gast (Grüne) am Montag in
Hannover. Zunächst solle die
Einschätzung eines Beirats abge-
wartet werden. Die Debatte um
die Umbenennung des Platzes
vor dem niedersächsischen
Landtag war aufgekommen, weil
Kopf sich in der NS-Zeit auf Kos-
ten verfolgter Juden bereichert
hatte. Kopf wurde 1946 der erste
Regierungschef in Niedersach-
sen und gilt als Gründungsvater
des Landes. (dpa)

Für Waldbesitzer nicht ganz einfach zu vermeiden: Jäger und ihre Beute Foto: dpa

desbehörde müssten künftig
bundesweit die Einhaltung des
gesetzlichen Mindestlohnes
überwachen. Dazu gehöre auch
die Einhaltung des Tarifvertra-
ges in der Fleischbranchemit ih-
ren 80.000 Beschäftigten.

Grundsätzlich begrüßte Lies
dieEinigung inderSchlacht-und
Zerlegebranche. Allerdings hätte
er sich vonAnfang an einenMin-
destlohn von 8,50 Euro ge-
wünscht. Die Arbeitgeber und
die Gewerkschaft NGG hatten
sich auf zunächst 7,75 Euro geei-
nigt, doch soll der Mindestlohn
bis Ende 2016 auf 8,75 Euro an-
steigen.DerMinister fordertedie
Arbeitgeber auf, den Tausenden
Werkvertragsbeschäftigten aus
Rumänien und Bulgarien nun
feste Arbeitsverträge zu den ver-

Die richtige Richtung
FLEISCHINDUSTRIE

Niedersachsens
Wirtschaftsminister
Olaf Lies (SPD) begrüßt
den Tarifvertrag in der
Fleischindustrie, warnt
aber vor Schlupflöchern
und fordert mehr
Kontrollen

Nach der Tarifeinigung in der
Fleischindustrie hat Niedersach-
sensWirtschafts- undArbeitsmi-
nister Olaf Lies (SPD) regelmäßi-
ge und scharfe Kontrollen der
Branchegefordert. InderFleisch-
industrie sei es in den vergange-
nen Jahren zum systematischen
Missbrauch von Werkverträgen
und menschenverachtenden
Wohnverhältnisse gekommen,
sagte er am Montag. „Insofern
muss man befürchten, dass die
schwarzen Schafe in der Branche
sich schon jetzt überlegen, wie
sie einen Tarifvertrag unterlau-
fen können.“

Lies forderte, freie Stellen in
der „Finanzkontrolle Schwarzar-
beit“ zügig zubesetzen. Vonbun-
desweit 7.000 Stellen seien 500
vakant. Die Beamten dieser Bun-

einbarten tariflichen Bedingun-
gen anzubieten.

Der durch seinen Einsatz für
die Werkarbeiter bundesweit be-
kannt gewordene katholische
Prälat Peter Kossen aus Vechta
nannte den Tarifabschluss in der
Oldenburgischen Volkszeitung
einen „Schritt in die richtige
Richtung“. Allerdings warnte
auch er vor Schlupflöchern: Der
Tarifvertrag gelte nur dann für
die ausländischen Werkarbeiter,
wenn sie in Deutschland ange-
stellt sind. Zudem sei der ausge-
handelte Mindestlohn zu nied-
rig. Selbst bei einem Stunden-
lohnvon8,75Eurokönneeinaus-
ländischer Arbeiter seine Famili-
en nicht nach Deutschland ho-
len, ohne sie in prekäre Verhält-
nisse zu bringen. (epd)

GEBURTSHILFE

Sylt wehrt sich

Seit Neujahr ist der einzige Kreißsaal

auf der Insel geschlossen. Lokalpoli-

tiker wollen die Wiedereröffnung

rechtlich erzwingen, aber die Lan-

desregierung weist dies zurück.

Dass die Sylterinnen wieder auf der

Insel ihre Kinder gebären können,

ist unwahrscheinlich SEITE 22

KIELER SZENE

Konzentrierte Künstler

In Kiel ist eine Szene junger KünstlerInnen entstanden, die mit

klarem Blick ihr jeweiliges Konzept verfolgen. Einer davon ist

Benjamin Mastaglio, der kürzlich mit dem Gottfried Brock-

mann Preis für Bildende Kunst ausgezeichnet wurde. Derzeit

sind seine Arbeiten und die seiner Kollegen in der Kieler Stadt-

galerie zu sehen SEITE 23

Dem Minister sei es wichtig,
dass Grundeigentümer ihren
Wald mit einem angemessenen
Aufwand befrieden lassen könn-
ten, versichert dessen Spreche-
rin Natascha Manski. Er habe
darauf verzichtet, dieAblehnung
der Jagd im niedersächsischen
Jagdgesetz über die Regelungen
im Bundesjagdgesetz hinaus zu
erschweren.

Auch der Kieler Landwirt-
schaftsminister Robert Habeck
(Grüne) begrüßt dieMöglichkeit,
Jagdbezirke zu befrieden. Eine
Gebührenverordnung sei in der
Anhörung, teilte seine Spreche-
rinNicola Kabelmit. Vorgesehen
seien 300 bis 2.000 Euro. Das
Geld fließedenKreisenzu,dieei-
nen Anspruch darauf hätten,
dass ihr Aufwand vergütet wer-
de.
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NACHRICHTENUND HEUTE

BUNDESLIGA-EINSÄTZE

Pistorius will

weiter selbst zahlen

Niedersachsens Innenminister
Boris Pistorius (SPD) wider-
spricht den Plänen Bremens, der
Deutschen Fußball-Liga Polizei-
Einsätze bei Bundesligaspielen
inRechnungzustellen. „Ichhalte
nichts davon, dass für staatliche
Leistungen – gerade im Bereich
des Gewaltmonopols – Rechnun-
gen ausstellt werden“, sagte Pis-
torius. Zunehmend gebe es Kra-
walle gewaltbereiter „Ultra-Ver-
bände“ auf Anreisewegen. Hier
wäre es schwierig, die Kosten
sauber darzustellen. Die Lösung
seiKooperationmit denFußball-
verbänden bei Sicherheitskon-
zepten und Fanprojekten. (dpa)

TUIFLY AUF SPARKURS

Expansion auf Kosten des Personals

Deutschlands viertgrößte Flug-
gesellschaft, der Ferienflieger
Tuifly, will auf Kosten seinerMit-
arbeiter wachsen. Die derzeit 38
Maschinen umfassende Flug-
zeugflotte soll um drei Mittel-
strecken- und zwei Langstre-
ckenflugzeuge aufgestockt wer-
den. Voraussetzung dafür ist das
Sparprogramm „Max Thrust“
(„voller Schub“), das eine Sen-
kungderKostenum65Millionen
Eurovorsieht–mehralsdieHälf-
tedavonbeimPersonal. „Wirkön-

nen unser Wachs-
tum nur über ei-
ne wettbe-

dürfen, seidabeinureinBeispiel,
sagt Schmidt. „Sylt ist janichtder
einzige Ort, an dem eine Ge-
burtshilfe geschlossenwird,weil
sie sich für die Klinik nicht ren-
tiert. Aber Sylt bekommt mehr
mediale Aufmerksamkeit als ei-
ne Kleinstadt irgendwo in Meck-
lenburg-Vorpommern.“

Bundesweit gab es im Jahr
2002 noch 1.004 Klinikenmit ei-
ner Geburtshilfestation, zehn
Jahre später waren es nur noch
784. In Schleswig-Holstein gibt
es an den Küsten bereits jetzt
mehrereOrte, diemindestens50
Kilometer vom nächsten Kreiß-
saal entfernt sind.

Allerdings haben es schwan-
gere Sylterinnen besonders
schwer, die nächstgelegene Kli-
nik zu erreichen, weil sie sich
nicht einfach ins Auto setzen
können, sondern auf den Zug
über den Hindenburgdamm
oder den Rettungshubschrauber
angewiesen sind. Sie können
jetzt, wie bereits die Bewohne-
rinnen der ostfriesischen Inseln,
zwei Wochen vor dem Geburts-
termin aufs Festland ziehen. Die
Krankenkassen tragen die Kos-
ten für eine Unterbringung in
der Nähe des Flensburger Diako-
nissenkrankenhauses.

Manch einewird es darauf an-
kommen lassen. „Wenn Sie be-
reits zwei Kinder haben, dann ist
es schwierig, sich für zwei Wo-
chenoder längervonzuHausezu
verabschieden“, sagt der Sylter
Lokalpolitiker Schmidt. Deshalb
gebar am Freitag – zwei Tage be-
vor sie aufs Festlandwollte – eine
Frau ihr drittes Kind zu Hause.
Ihr Sohn kam so schnell, dass
auch die Hebamme erst drei Mi-

nutennachseinerGeburtvorOrt
war, wie gestern die Vorsitzende
des schleswig-holsteinischen
Landesverbandes, Margret Salz-
mann, mitteilte.

Die Hebamme Cornelia Bä-
cker, die bis Ende 2013 freiberuf-
lich in der Sylter Klinik gearbei-
tet hat, berichtet von einer
Schwangeren, die Ende Januar
mit ihrem Kind rechnete. Doch
am vergangenen Dienstag mel-
dete sie sich mit einem Blasen-
sprung bei ihrem Gynäkologen.
Der setzte sie in denRettungswa-
gen, der in Niebüll vom Zug roll-
te. Doch in die dortige Klinik
durfte sie laut Bäcker nicht. „Der
Arzt hatte angeordnet, dass sie
nachFlensburgmuss,weil esden
Kooperationsvertragmit der Kli-
nik gibt.“ Alsowurde sie in einen
weiterenRettungswagengesetzt,
der noch einmal 50 Kilometer
bis nach Flensburg fuhr.

Dass die Sylterinnen in abseh-
barer Zeit wieder in einer Klinik
aufder Insel ihreKinder gebären
können, ist unwahrscheinlich.
Asklepios hatte zunächst vorge-
schlagen,dassdiedrei Insel-Heb-
ammen in der Klinik ein Ge-
burtshaus betreiben könnten. In
Notfällen hätten Klinik-Chirur-
gen einen Kaiserschnitt machen
sollen. Das hatten sowohl Ärzte
als auch Hebammen abgelehnt.
Danach hieß es kurz vor Weih-
nachten, die Klinik würde nun
doch die teure Haftpflichtversi-
cherung für einen der beiden
niedergelassenen Gynäkologen
bezahlen, sodassdieserdenHeb-
ammen in Notfällen zur Seite
stehen könne. Doch für die Heb-
ammenwäredas finanzielleRisi-
ko sehr hoch gewesen. Und: Sie
hatten mittlerweile jedes Ver-
trauen indieKlinikleitungverlo-
ren, wie die Hebamme Cornelia
Bäcker berichtet. „Zuletzt wurde
öffentlich behauptet, wir hätten
in der Klinik keine gute Arbeit
gemacht, da fehlt mir die Basis
für eine Zusammenarbeit.“

Tatsächlich wies vergangene
Woche der Asklepios-Sprecher
Franz Jürgen Schell darauf hin,
dass in den Jahren 2011 und 2012
je ein Baby nach der Geburt in
der Klinik starb, 2010 soll ein
Kind schwere Behinderungen
davon getragen haben. Bei jähr-
lich 80 bis 100 Geburten wäre
das eine sehr hohe Sterblich-
keitsquote – wenn es sich bei der
Häufung nicht um Zufälle han-
delt. In den Jahren davor hatte es
offenbar keine perinatalen Ster-
befälle gegeben. Schell behaup-
tet, Asklepios habe deswegen die
Geburtshilfe schließen wollen.
Um den Arzt nicht zu schädigen,
sei man mit dieser Begründung
erst jetzt herausgerückt.

Kein Anspruch auf echte Sylter
GEBURTEN Seit Neujahr ist der einzige Kreißsaal auf der Insel geschlossen. Lokalpolitiker
wollen die Wiedereröffnung rechtlich erzwingen, die Landesregierung weist dies zurück

VON EIKEN BRUHN

Muss der Asklepios-Konzern in
seiner SylterKlinik eineGeburts-
hilfestation anbieten oder nicht?
„Nein“, glaubt Schleswig-Hol-
steins Gesundheitsministerin
Kristin Alheit. Am Freitagabend
verschickte ihr Pressesprecher
eine Stellungnahme zu einem
Antrag der Wählerliste „Zukunft
Sylt“ an das schleswig-holsteini-
sche Verwaltungsgericht. Mit
diesem versuche die Liste, „die
seit 1.1. geschlossene Geburtshil-
fe vor Ort mit Hilfe einer einst-
weiligen Anordnung des Gerich-
tes zwangsweisewieder anzubie-
ten“, heißt es darin. Und: „Aus
Sicht des Ministeriums gibt es
rechtlich jedoch keinen allge-
meinen Anspruch auf Vollzie-
hungstaatlicheroderkommuna-
ler Planungen. Es fehlt zudem ei-
ne erforderliche Antragsbefug-
nis der Antragsteller.“

Das Verwaltungsgericht will
diese Woche über den Antrag
entscheiden. Darin beruft sich
dieWählerliste auf den Kranken-
hausplan des Landes, nach dem
die Sylter Nordseeklinik eine der
Regelversorgung ist. Als solche
muss sie zumindest eine Gynä-
kologie anbieten.Ob sie auchGe-
burten begleiten muss, soll jetzt
das Gericht feststellen.

Selbst wenn siemit ihremAn-
trag scheitern sollten, hofft Initi-
ator Lars Schmidt, Fraktionsvor-
sitzender von „Zukunft Sylt“, zu-
mindest eine Debatte darüber
angestoßen zu haben, wie es um
die Infrastruktur im ländlichen
Raum bestellt ist. Welche Entfer-
nungenGebärenden zumnächs-
ten Kreißsaal zugemutet werden

Regelversorgung auf Sylt: Ob dazu auch Geburten gehören, muss das Verwaltungsgericht entscheiden Foto: dpa

Abschiebehaft soll weg

Die bundesweite Abschaffung
der Abschiebungshaft haben er-
neut das Diakonische Werk
Schleswig-Holstein, der Flücht-
lingsrat und der Landes-Flücht-
lingsbeauftragte Stefan Schmidt
angemahnt. Anlass war eine Kie-
ler Fachtagungmit 120 Experten
aus Politik, Bundespolizei, Aus-
länderbehörden und Hilfsorga-
nisationen. Ziel war es unter an-
derem, Schleswig-Holsteins Lan-
desregierung den Rücken zu
stärken.SPD,GrüneundSSWhat-
ten 2012 in ihrem Koalitionsver-
trag festgeschrieben, „sich auf
Bundesebene für die Abschaf-
fung“ einzusetzen.

Kratz-Hinrichsen und
Schmidt verwiesen darauf, dass
88 Prozent der Inhaftierten von

der Bundespolizei aufgegriffen
und ins Abschiebegefängnis
nach Rendsburg gebracht wer-
den. Sie kritisierten, dass die In-
haftierten mit bis zu 100 Euro
pro Tag an den Haftkosten betei-
ligt werden. Schmidt: „Da wer-
denschnell einige 1.000Eurofäl-
lig.“ Die durchschnittliche Haft-
dauer lag im vergangenen Jahr
bei 25 Tagen. DieMenschenwür-
den zusätzlich zu ihrer ohnehin
vorhandenen Notlage noch in
die Verschuldung getrieben.

DieLandesregierunghat in ih-
rem Koalitionsvertrag die Ab-
schaffung der Abschiebungshaft
als politisches Ziel formuliert.
Bislang wurde aber keine Bun-
desratsinitiative gestartet. In-
nenminister Andreas Breitner
(SPD) hatte darauf hingewiesen,
dass sie keine Chance auf eine
Mehrheit hätte. Bislang wurden
lediglich Erleichterungen für die
in Rendsburg inhaftierten
Flüchtlinge erreicht. Sie dürfen
ihr eigenesHandynutzen,haben
einen Internetzugang und einen
Gebetsraum. (epd)

FACHTAGUNG Kieler
Regierungskoalition
wollte Abschiebeknäste
abschaffen, hat aber
noch nichts erreicht,
klagen Flüchtlingshelfer

… wird der Kieler

Frieden gefeiert

Vom Kieler Frieden von 1814 ha-
ben selbst deutsche Historiker
kaum Ahnung. Dabei fiel am 14.
Januarvor 200 Jahrenander För-
de eine Entscheidung großer
Tragweite. Nach den Napoleoni-
schen Kriegen musste Däne-
mark Norwegen an Schweden
abgeben.Das führte 1905 zuNor-
wegens Unabhängigkeit und zu-
vorzurLoslösungSchleswig-Hol-
steins von Dänemark 1864. „Der
Kieler Frieden hat Nordeuropa
neu strukturiert“, sagt die Histo-
rikerin Sonja Kinzler, die das
Buch„1814.EinSchicksalsjahr für
den Norden“ herausgab. Der
Festakt findet heute im Kieler
Schloss statt. (taz)

Im Prozess gegen Ex-Bundes-
präsident Christian Wulff ist
weiterhin Geduld gefragt. Die in
der vergangenen Woche anbe-
raumte Zeugenvernehmung von
Wulffs ehemaligem Sprecher
Olaf Glaeseker findet erst am 22.
Januar statt. Ursprünglich war
die von der Staatsanwaltschaft
nachträglich beantragte Verneh-
mung für diesen Donnerstag
vorgesehen. +++ Ein mutmaßli-
cher somalischer Pirat muss
sichdemnächst vor demLandge-
richt Osnabrück verantworten.
Die Staatsanwaltschaft Osnab-
rückwirft demMannvor, imMai
2010 vor der Küste Somalias
beim Überfall auf den Chemika-
lientanker „Marida Marguerite“
eine maßgebliche Rolle gespielt
zu haben. Laut Staatsanwalt-
schaft führte er jeweils das Kom-

mando über die Piraten. +++Die
Schuldfrage nach einem Beina-
hezusammenstoß zwischen ei-
nem Airbus und einem Segel-
flugzeug-Schleppverband bei
Lübeck ist nach Angaben der
Deutschen Flugsicherung (DFS)
nicht geklärt. Im Oktober 2010
waren sich ein Airbus A320 im
Landeanflug und ein Motorseg-
ler mit einem Segelflugzeug im
Schlepp gefährlich nahe gekom-
men.Die Bundesstelle stufte den
Vorfall als eine „schwere Stö-
rung“ ein. +++ Niedersachsens
Wirtschaftsminister Olaf Lies
(SPD) hat Überlegungen der Pa-
penburger Meyer Werft zu Koo-
perationen mit anderen europä-
ischen Werften begrüßt. Dies
könne ein wichtiger Beitrag zur
SicherungdesHeimatstandortes
im Emsland sein. +++

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

.............................................Puffs statt Babys

■ Keine Geburtshilfe mehr, dafür

aber zwei Bordelle: Sylts Bürger-

meisterin Petra Reiber fürchtet für

ihre Insel den „gesellschaftlichen

Untergang“, wie sie gestern dem

Flensburger Tageblatt sagte.

■ Emma-Herausgeberin Alice
Schwarzer habe ihre Unterstüt-

zung im Kampf gegen das geplan-

te Bordell in Westerland angebo-

ten, sagte Reiber. Konkrete Pläne

für eine Zusammenarbeit gebe es

aber nicht, zumal sie nicht wie

Schwarzer generell gegen Bordel-

le sei. In Westerland existiere be-

reits ein Bordell, über das es keine

Beschwerden gebe.

■ Auf die Unterstützung der Bür-
ger hofft Reiber im Kampf gegen

die Bordell-Pläne. „Wir befürch-

ten, dass das der Nährboden sein

könnte für organisierte Kriminali-

tät, Menschenhandel und Drogen-

handel. Wir wollen keinen Sextou-

rismus.“

■ Mit der Geschäftsführung des
Bordell-Betriebes will sich Reiber

in der kommenden Woche treffen.

Noch sei keine Konzession bean-

tragt worden, baurechtlich sei der

Fall aber abgeschlossen. „Ich wer-

de ihnen sagen, dass sie hier nicht

willkommen sind“, so Reiber.

■ Der Bordell-Betreiber, der hin-

ter dem Sylt-Plan steht, hatte am

Samstag in der Bild-Zeitung einge-

räumt, Mitglieder der Hells Angels

zu kennen. Geschäfte mache er

aber nicht mit ihnen.

Foto: dpa

werbsfähige Kostenbasis si-
chern“, sagte Tuifly-Sprecher Jan
Hillrichs. Nach Informationen
der Süddeutschen Zeitung sollen
etwa 35Millionen Euro beimPer-
sonal gespart werden. Obwohl
Hillrichs diese Zahl nicht bestä-
tigte, betonte er: „Wir befinden
uns in konstruktiven Gesprä-
chen mit den Gewerkschaften.“
Zurzeit hat die in Hannover an-
sässige Tuifly rund 2.400 Mitar-
beiter. Diskutiert werden Ge-
haltseinbußen und Vorruhe-
standsregelnsowieeineAuslage-
rung der technischen Flugzeug-
wartung ins Ausland. (dpa)

Eine Frau mit Ahnungen

igrid Grönert hat echt
nichts gegen Schwule.
„Ich bin nicht homo-
phob“, sagt die sozialpoli-

tische Sprecherin der Bremer
CDU-Fraktion. Dass sie die sexu-
elle Vielfalt unserer Gesellschaft
ablehne, werfen ihr die Jung-Pi-
raten vor: Grönert nimmt näm-
lich aneinerOnline-Petition teil,
die den Bildungsplan 2015 des
baden-württembergischen Kul-
tusministeriums angreift, eben
weil er die Akzeptanz sexueller
Vielfalt als Bildungsziel be-
stimmt (taz berichtete). Wegen
ihrer homophoben Diktion hat-
te die Ur-Version des Aufrufs
selbst die laxe Netiquette des
PortalsOpenpetition.deverletzt.

Grönert ist neben Henrik Os-
tendorf der prominenteste Bre-
merNameunter demSchreiben.
Doch während der NPD-Kader
sich außerparlamentarisch um

S

SS-Veteranen kümmert, ist Grö-
nert dank Personenstimmen
2011 in die Bürgerschaft eingezo-
gen. Wenigstens als Mitglied der
Deputation für Kinder, Jugend
und Soziales, finden die Junior-
Piraten, sei sie durch ihre Unter-
schrift nun untragbar geworden.

Das habe sie zur Kenntnis ge-
nommen, so die 54-jährige ehe-
malige Elternsprecherin der bi-
beltreuen Freien Evangelischen
Bekenntnisschule, die außer in
der CDU auch in einer freikirch-
lichen Gemeinde im Stadtteil
Habenhausen sehr aktiv ist. „Mir
geht esnicht darum, solcheMen-
schen zu benachteiligen“, sagt
sie.Wenneinzelne Sätze der Peti-
tion das täten – ’Gottchen, man
steht bei so was doch nie hinter
jedem Wort, auch wenn man’s
unterschreibt. „Meine Haltung
ist, dass Ehe und Familie beson-
ders fördernswert sind.“

Worin der Entwurf des baden-
württembergischen Bildungs-
planes dem entgegensteht, kann
sie nicht erläutern. Dass der sich
genauso gegen andere Diskrimi-
nierungen wendet, hatte die be-
hindertenpolitische Sprecherin
der CDU-Fraktion nicht ahnen
können, denn: „Gelesen habe ich
ihn nicht.“ Sie glaubt trotzdem,
seine Gedanken abzulehnen,
weil die „eine Verdrängung der
Mann-Frau-Beziehung“ propa-
gierenwürden.Undsoeinechter
Glaube lässt sich durch Fakten ja
nicht erschüttern. BES

Der CDU-Politikerin Sigrid Grönert,
54, hilft ihr fester Glaube

PORTRAIT
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Öl auf Leinwand: Maxim Brandts Arbeit „Ein Winterabend“ Foto: Brandt

Sog der Linien, Flächen und Dreiecke: Benjamin Mastaglios Arbeit hat keinen Titel und besteht aus Öl auf Leinwand Foto: Helmut Kunde

sind Prozesse, die über Jahre im
Atelier mit untersucht werden.“

Die entsprechenden, allesamt
titellosen Bilder hängen sehr
zentral imMittelteil der Stadtga-
lerie, was seinen guten Grund
hat: Benjamin Mastaglio ist fri-
scherTrägerdesGottfriedBrock-
mann Preises, der alle zwei Jahre
vergeben wird und der mit ei-
nem Preisgeld von 5.000 Euro
grundiert ist. Ein Preis, zu Ehren
des Kieler Malers und späteren
Kulturreferenten Gottfried
Brockmann (1903 bis 1983) so ge-
nannt, der ausschließlich in Kiel
lebenden KünstlerInnen vorbe-
halten ist, so sie denn das 35. Le-
bensjahr noch nicht vollendet
haben.

Mastaglios Bilder stemmen
sichaufeinegroßartigeWeisege-
gen den schnellen Blick und das
fixe Urteil: Mal kurz gucken, ni-
cken und „Aha“ sagen, das geht
nicht. Besser sollte man sich Zeit
nehmen, dem Zusammenspiel
der Linien, Flächen und der fal-
lenden Dreiecke folgen, zwi-

schendurch weggehen, dann
wiederkommen. Dafür wird
manmit einerwachsendenKlar-
heit im Blick belohnt werden.

Der Wunsch, Kunst zu studie-
ren,war beiMastaglio früh ange-
legt: „Ich kommeaus einer Fami-
lie, in der es in den verschiede-
nenGenerationen immerwieder
Maler gab. Ich bin also mit Bil-
dern aufgewachsen“, erzählt er.
Schnell war auch entschieden,
dass esdie abstrakteMalerei sein
soll und nicht die figürliche:
„Michhat esnie interessiert,mit-
tels der figürlichen Malerei et-
was zu erzählen oder zu illustrie-
ren.Michhat interessiert, zuwel-
chenErgebnissen freieKomposi-
tionen abstrakter Malerei fähig
sind.“

SeinbislanggrößterCoup:Die
Gestaltung der Innenfassade der
Landesvertretung von Schles-
wig-Holstein in Berlin. Zugleich
bedeutete dieserAuftragdenAb-
schluss seiner bisherigen, allei-
nigen Beschäftigung mit stren-
gen Gitterstrukturen, mit Linien
und Quadraten und den Beginn
seiner Hinwendung zu freien,
manchmal organisch anmuten-
den Formen.

Zweimal warMastaglio in den
vergangenen Jahren bereits im
Kontext des Brockmann Preises
zu sehen, denn die Preisträger-
Ermittlung funktioniert folgen-
dermaßen:Die siebenköpfige Ju-
ry schaut sich gut ein Jahr in der
Kieler Kunstszene um, streift
durch Ateliers und Ausstellun-
gen, lädt am Ende ungefähr 15
KünstlerInnen zu einer Grup-
penausstellung in die Stadtgale-
rie ein und bestimmt aus dessen
Mitte den Preisträger.

Wer einmal zur Gruppenaus-
stellung eingeladen worden ist,
darf damit rechnen, dass seine
dannneuerenArbeiten zwei Jah-
re später beim nächsten Durch-
gang mit einem gewissen Vor-
interesse begutachtet werden.
Und manchmal klappt es dann
eben beim dritten Anlauf.

Stadtgalerie-Direktor Wolf-

gangZeigerer ist angetanvonder
Vielfalt künstlerischer Positio-
nen, die die Arbeiten des aktuel-
len Preisträgers wortwörtlich
umgeben: „EsmaganderZeit lie-
gen,abervermutlich liegteseher
daran, dass unsere Kieler Kunst-
hochschule in den letzten Jahren
ihre Ausbildung sehr verbessert
hat: Die jungen Leute denken
heute mehr über das nach, was
sie damachen.“

Er konstatiert, dass die einge-
ladenen Vertreter der jungen
Kieler Kunstszene an Profil ge-
wonnen haben: „Hinter eigent-
lich allen Arbeiten stehen mit-
tlerweile Konzepte, denen die
Künstler recht konzentriert fol-
gen. Die Kunst kommt nicht
mehr wie früher so eruptiv aus
dem Bauch heraus und bricht
dann künstlerisch gesehen oft
bald oft ab.“

Das gilt etwa für die wandfül-
lende Installation „Windows Vis-
ta“ des Südkoreaners JimokChoi,
die er in der Traditionder Peters-
burger Hängung präsentiert: Er
hat sich beimTrödlermit allerlei
klassisch-kleinbürgerlichen Öl-
schinken eingedeckt, die idyl-
lisch-kitschige Landschaften
oder schnöde Stillleben zeigen,
hat sie zersägt, dann neu zusam-
mengesetzt.

Jimok Choi hat sich in den
letzten Jahren auch einen Na-
men als Performer gemacht: „Er

Konzentrierte

Künstler
NACHWUCHS In Kiel ist eine Szene junger
KünstlerInnen entstanden, die mit klarem
Blick ihr jeweiliges Konzept verfolgen.
Einer davon ist Benjamin Mastaglio, der
kürzlichmit dem Gottfried Brockmann
Preis ausgezeichnet wurde

„Die jungen Leute den-
ken heute mehr über
das nach, was sie da
machen“
WOLFGANG ZEIGERER,

STADTGALERIE-DIREKTOR

VON FRANK KEIL

Benjamin Mastaglio trägt eine
schwarze Zimmermannshose,
dazu eine ebenso schwarze Jacke
mit vielen aufgesetzten Taschen
sowie darunter einen dichtge-
webtenTroyer, dergewissgutge-
gen den in Kiel immer wieder
vonderFördeherüberwehenden
Nieselregen schützt. Wenn er so
vor einem steht, kann man in
ihm einen zupackenden Hand-
werker vermuten.

Benjamin Mastaglio sagt:
„Früher habe ich mit Lackfarben
gearbeitet, die ich jetzt gegenÖl-
farben ausgetauscht habeund so
kommt es nun zu einer sehr viel
farbintensiveren Qualität im
Bild.“ Er zeigt auf eines seiner
raumgreifenden Bilder, die der-
zeit in der Kieler Stadtgalerie zu
sehen sind und sagt: „Was mich
als Maler interessiert, ist, inwie-
weit sich bestimmte Flächen gar
nichtmehr durch eineNaht von-
einander absetzen, sondern in-
einanderübergehenkönnen;das

ist heute das, was einmal Raffael
Rheinsberg für Kiel war, und
wenn er in der Stadt bleiben soll-
te,wirdmaninKielnochvielvon
ihm hören“, sagt Zeigerer.

Einen zunächst weiten Weg
hinter sich hat auch Maxim
Brandt,der2008dieUkrainever-
ließ, um ebenfalls an derMuthe-
sius Kunsthochschule Freie
Kunst zu studieren. Seine erzäh-
lerischen Bilder wirken wie ma-
lerische Umsetzungen der Kurz-
geschichten des postdadaisti-
schen Russen Daniel Charms.

Und noch etwas Gutes ist aus
Kiel zu vermelden: Der Trend,
die Stadt nach absolviertem Stu-
dienabschluss möglichst schnell
zuverlassenundnachHamburg,
meist aber nach Berlin zu wech-
seln, hat sich deutlich abge-
schwächt. AuchBenjaminMasta-
glio sieht derzeit keinen Grund,
Kiel den Rücken zu kehren. „Ich
habe hier die Möglichkeit, in Ru-
he zu arbeiten. Ich brauche nicht
jeden Abend eine Vernissage
oder Party, deren eigentliche
Funktion auf Anwesenheit be-
ruht“, sagter. Erhatüberhauptei-
ne eigene, sehr bodenständige
Sicht auf die Dinge: „Ich komme
ursprünglich aus Eckernförde.
Da ist Kiel eine Weltstadt.“

Ausstellung zum Gottfried Brock-

mann Preis: bis 16. Februar, Stadt-

galerie, Kiel

Vermisst die Berliner Partys nicht: Benjamin Mastaglio Foto: Maike Denkert
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IN ALLER KÜRZE

nen und TaucherInnen über-
haupt ihren Sport ausüben. Laut
der Bremer Bädergesellschaft
nutzen 35 Vereine und Gruppen
das Unibad, 2012 kamen allein
aus ihnen57.998BesucherInnen.
Das war fast die Hälfte aller
149.436 Gäste des Unibades.

Noch April vergangenen Jah-
res hat der Senat beschlossen,
zehn Millionen Euro für eine Sa-
nierungdes 1978gebautenBades
auszugeben.DochdiesGeldwür-
de nicht reichen, soviel ist nun
klar. Gutachter aus Osnabrück
haben einen „Mindestinvesti-
tionsbedarf“ von 14,55 Millionen
Euro errechnet, was Bremen al-
lein 50.000 Euro gekostet hat.
Rechnet man einen Risikozu-
schlag von 25 Prozent dazu,
könnten Gesamtkosten von
mehr als 18 Millionen Euro zu-
sammen kommen. „Zu viel“, sagt
Mäurer. „Das isteinFassohneBo-
den.“ Er hofft, dass das Unibad
ohnegrößere Investitionennoch
etwa vier Jahre lang offen blei-
ben kann. Bis Juni sollen nun
„wirtschaftlich sinnvolle Alter-
nativen“ geprüft werden. Ein
Neubau am ebenfalls sanie-

verweistman imRessort auf Bre-
merhaven – wo es noch eine 50-
Meter-Bahn gibt. Gerdts-Schiff-
ler findet es für BremerInnen
„zumutbar“, das dortige Bad zu
nutzen. Schwarze nicht.

Die Vereine, aber auch die 25
Schulen, die das Unibad nutzen,
möchte das Ressort nun „ver-
nünftigwoandersunterbringen“.

Wie genau das gelingen soll, ist
noch unklar, allein die Bremer
Schwimmvereine haben 46.000
Mitglieder. Nun sollen Gesprä-
che mit Vereinen und Schulen
geführt werden. Das Unibad ist
„extremwichtig“, sagt der LSV.

Erwill dieHoffnung auf einen
Neubau noch nicht aufgeben.
Nach Angaben des Deutschen
Schwimmverbandes sei es schon
gelungen, für 15 bis 18 Millionen
EuroeinenentsprechendenNeu-
bau zu realisieren. In Bremen
kursierten da bisher Zahlen von
30Millionen Euro. Auch eine Ko-
operationmit einemprivaten In-
vestor hält Schwarze für denk-
bar. Zugleich verweist er darauf,
dass die Schwimmvereine sich
schon jetzt „massiv“ an den Kos-
tenbeteiligten–mit300.000Eu-
ro im Jahr.

Offiziell gehört das Unibad
der Uni – doch die hat kein Inter-
essemehranseinemBetrieb, seit
dort keine SportlehrerInnen
mehr ausgebildet werden. Auch
die Bädergesellschaft, die fünf
Hallen- und je drei Frei- und
Kombibäderbetreibt,will fürdas
Unibad nicht aufkommen.

Rot-Grün lässt das Wasser ab
SCHWIMMEN Lange wurde die Sanierung des Unibades verschleppt, nun ist sie zu teuer. Die
Wassersportler protestieren heftig, das Ressort verweist sie nun nach Bremerhaven

Mindestens 15
Millionen Euro
müssten investiert
werden. Aber es sind
nur zehn da

VON JAN ZIER

Das marode Unibad wird nicht
saniert.Weildas zu teuerwird. So
steht es in einer kurzenTischvor-
lage, die der Senat heute be-
schließen wird. Und die nicht
nur vom Sportsenator Ulrich
Mäurer (SPD) kommt, sondern
auch von der Bildungs- und der
Finanzsenatorin sowie der Se-
natskanzlei unterschrieben ist.

DieNachrichtvonderdrohen-
denSchließungdesBadesalsers-
teerfahrenhabendieserTagedie
Beiräte in Horn. Seither formiert
sichderWiderstand. „Das bedeu-
tet das Ende des Leistungs-
schwimmsports inBremen“, sagt
der Landesschwimmverband
(LSV), der am 23. Januar einen
Förderverein zur Erhaltung des
Unibades gründenwird. Umden
Protest „zu kanalisieren“, wie
LSV-Präsident Wilfried Schwarze
sagt. Er hat dieNachricht ausden
Medien erfahren – und war „fas-
sungslos“.Nur imUnibadgebe es
eine sportgerechte 50-Meter-
Bahn, nur hier könne Wasserball
gespielt werden, nur hier könn-
tenKunst- oder TurmspringerIn-

rungsbedürftigen Westbad –
überden jüngst schon spekuliert
wurde – gehört aus Sicht des Res-
sorts nicht dazu.

Die Zahl derer, die als Leis-
tungssportler zwingend auf ein
solches 50-Meter-Becken ange-
wiesen seien, so Ressortspreche-
rin Rose Gerdts-Schiffler, sei oh-
nehin gering. Sie geht von etwa
50 SportlerInnen aus, Schwarze
spricht von etwa 200. Zugleich

HEUTE IN BREMEN

„Keine Frage der Schuld“

taz:Herr Pantijelew, ander Sho-
ah sind die Deutschen schuld.
Was ist daran missverständ-
lich?
Grigori Pantijelew: Die Täterge-
neration mit ihrer Verstrickung
und Schuld ist fast schon ausge-
storben.Weil sie es versäumthat,
das mit sich selbst zu klären, hat
siedieSchuld liebendgernandie
KinderundEnkelkinderübertra-
gen.
Das heißt?
In der Nachwirkung entsteht ei-

ne traumatische Folge, die von
Alexander und Margarete Mit-
scherlichbisDanBar-Onpsycho-
analytisch untersucht wurde
und von den meisten Politikern
des Landes noch verstärkt wird.
Aus der Idee, die Vergangenheit
„bewältigt“ zu haben, speist
sich heute ein neues National-
gefühl.
Die Vergangenheitsbewältigung
hat nicht funktioniert. Aktuelle
Umfragenbelegen,dassbis zu70
Prozent der Deutschen mit anti-
semitischen Vorurteilen gut ver-
sorgt sind.MankannvonVerant-
wortung, aber nicht von Schuld
sprechenkann.DieSchuldeinbil-
dung ist ein Phantom. Es wurde
nie gesagt, die Deutschen wären
schuld, das wurde von den Deut-
schenerfunden, ausAbwehr,we-
gen der Scham.
Ich sage: Die Deutschen sind
schuld.

GESPRÄCH Diskussion über Missverständnisse zur
„Deutschen Schuld“ am Nationalsozialismus

Auf diesem Foto sieht das 1978 gebaute Unibad noch nicht so marode aus. Doch der Eindruck trügt Foto: Bremer Bäder

Ermordet durch

zehn Hammerschläge

WegenMordesaneinem84 Jahre
alten Rentner steht seit Montag
ein 28-jähriger Mann vor dem
Landgericht. Die Staatsanwalt-
schaft wirft dem Angeklagten
vor, den älterenMann imAugust
2013 aus Habgier und zur Verde-
ckung einer Straftatmitmindes-
tens zehn Hammerschlägen auf
den Kopf getötet zu haben. Laut
Anklage hatte der Senior dem
jungenMann eine größere Geld-
summe geliehen, eine erste
Rückzahlung war fällig. Als er ei-
nen Zahlungsaufschub ablehnte,
erpresste der damals 27-Jährige
rund 1200 Euro und schlug auf
sein Opfer ein. Der Angeklagte
gab zu, für den Tod des Mannes
verantwortlich zu sein. „Das, was
passiert ist, tutmirsehr leid“, sag-
te er sichtlich bewegt.

Der junge Mann hatte den
Rentner nach eigenen Angaben
durch seine Tätigkeit als Vertre-
ter kennengelernt. „Er war ein
herzensguter, offener Mensch“,
sagte er. Als erGeld für einneues
Auto brauchte, habe er den 84-
Jährigen einfach gefragt. Dieser
habe ihmAnfang Juli 10 000 Eu-
ro geliehen. „Er wusste nicht,

VERBRECHEN WegenMordes an einem Rentner ist ein
28-Jähriger angeklagt – er hatte Spielschulden

Das Eisbärenmarketing-Wetter
Mit Eurozeichen in den Augen wird

derzeit in Bremerhavens Politik

um die Vermarktung des jüngst

geborenen Eisbären gestritten.

ANZEIGE

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

..........................................Grigori Pantijelew

■ 55, ist Dirigent, pro-

movierter Musikwis-

senschaftler und im

Vorstand der jüdischen

Gemeinde in Bremen.

ergei Vanaev ist seit zehn
Jahren in Bremerhaven
Chefchoreograf – und Bal-

lettmeister. Was nicht einfach
nur ein Titel ist. Denn anders als
an anderen Theatern heißt die
einschlägige Sparte hier nicht
Tanztheater, sondern immer
noch Ballett: Klassische Stoffe
dominieren das Programm, und
das Städtische Orchester spielt
dazu stets live. Am letzten Sonn-
tag aber war alles ganz anders:
Die Musik in „Songs“, Vanaevs
neuemAbend,isteinebuntemu-
sikalische Mischung aus Alt und
NeuundOstundWest–vonHen-
ryPurcellbiszudenRedHotChil-
li Peppers, vonden17Hippiesbis
zuBellinis „Norma“.

Der Titel bezeichnet den ge-
meinsamenmusikalischenNen-
ner, die kleine Form der Vorlage
gebiert die Form des Abends:

S
Eher lose, teilsmit Text aus dem
Off assoziiert sind die 18 Ab-
schnitte inverschiedenenBeset-
zungen vom Solo bis zum En-
sembletanz.

Vanaevwill diesmal keineGe-
schichte erzählen. „Es geht um
Bewegung,umreinenTanz“, ver-
kündet das Programmheft, aber
auch um „visuelle Interpretatio-
nen vertonter Lyrik durch den
menschlichen Körper“. Das ge-
schieht mal etwas wörtlicher,
wie in der Geschichte des
Beatles-Songs „Rocky Raccoon“,
malgegendenStrichgelesenwie
bei Purcells Kastraten-Arie
„What power art thou“. Eine Art
choreografischesMixtape, amü-
sant, kurzweilig, farbenfroh –
undgrößtenteils harmlos.

Nächste Vorstellung: Sa, 19.30 Uhr,

Stadttheater Bremerhaven

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

KURZKRITIK: ANDREAS SCHNELL ÜBER „SONGS“

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

DasTanz-Mixtape

Nun erklärt der Bürgermeister den

Streit für „überflüssig“. Denn es

gibt ja ohnehin keinen Winter:

Wolkige sieben Grad

Anmeldung zur

Grundschule gestartet

Seit Montag können Eltern ihre
Kinder zur Grundschule anmel-
den. Im Sommer werden etwa
4.500 Kinder eingeschult. Die El-
tern seien bereits benachrichtigt

worden, nach dem Grundsatz
„kurze Wege für kurze Beine“ sei
die zugeordnete Anmeldeschule
die jeweils nächstgelegene zum
Wohnort der Kinder, erklärte das
Bildungsressort. Die Nachfrage
nach Ganztagsschul-Plätzen
übersteigt das Angebot. (taz)

Beck‘s handelt

Straffreiheit aus

DasBundeskartellamthatwegen
verbotener Preisabsprachen bei
Bier Bußgelder gegen mehrere
große Brauereien verhängt. Nur
Beck’s-Hersteller Anheuser-
Busch Inbev in Bremen bleibt
straffrei, weil er die angebotene
Kronzeugenregelung nutzte:
Man habe nach einer internen
Überprüfung mit dem Bundes-
kartellamtkooperiertunddieEr-
gebnisse zur Verfügung gestellt,
so ein Unternehmenssprecher.

DasKartellamtverhängtBußgel-
der in Höhe von 106,5 Millionen
Euro gegen Brauereien wie Bit-
burger, Krombacher, Veltins und
Warsteiner. In den Jahren 2006
bis 2008 soll dieBranchebei per-
sönlichen und telefonischen
Kontakten Preiserhöhungen für
Fass-undFlaschenbierabgespro-
chen haben. Gegen zwei weitere
Brauereikonzerne und vier regi-
onale Brauereien läuft das Ver-
fahren noch. (dpa/taz)

WETTBEWERB Wegen Preisabsprachen hagelt es
Bußgelder für Brauereien – außer für Beck’s

dass ich spielsüchtig bin“, sagte
der Angeklagte.

Als er die erste Rate nicht wie
vereinbart zum1. August zurück-
zahlen konnte, habe ihm der
Rentner einen Aufschub bis Mit-
te August gewährt, einen weite-
ren aber abgelehnt.

Nach den Worten des Ange-
klagten kam es in der Wohnung
des Rentners zu einem heftigen
Streit, in dessen Verlauf er Geld
forderte und später mit einem
Hammer bis zu fünfMal auf den
84-Jährigen einschlug. „Ich war
wie in einem Rauschzustand“, so
der Angeklagte. Zum Tatzeit-
punkt hätte er wegen einer
Schulterverletzung große Men-
gen an Schmerzmitteln genom-
men.

Er habe rund 30 000 Euro
Schulden gehabt. Selbst seiner
Verlobten habe er aus Angst vor
ihrer Reaktion nichts von deren
Dimensiongesagt.Warumerden
84-Jährigen nach der Herausga-
be von mehr als 1000 Euro Bar-
geld mit dem Hammer tötete,
könne er nicht sagen. Bis Mitte
März sindnoch 13Verhandlungs-
tage geplant. (dpa/taz)

Ich bin schuldig, wenn ich den
Nachbarn rassistisch beleidige
oder Fremdenfeindlichkeit mei-
ner Nachbarn stillschweigend
übergehe. Aber für die Vergan-
genheit Schuld zu sein, ist ein
Nonsens, juristisch wie mora-
lisch.
Istes„Nonsens“,dassetwadeut-
sche Unternehmen heute er-
folgreich sind,weil sie anKrieg,
ZwangsarbeiterInnen und „Ari-
sierung“ verdienten?
Götz Ali hat bewiesen: Die Berei-

cherung der Nation ging um
ein Mehrfaches über das
hinaus, was die Firmen
erwirtschaftet haben.
Es ist eine Verstrickung
der Nation, dass die Na-
zizeit und der Krieg so

lang dauern konnten. Ju-
ristisch gesehen gibt es aber

keine Kollektivschuld und keine
Übertragung von einer Genera-
tion auf die nächste.
Wie kann verhindert werden,
dassAuschwitz sichwiederholt,
wenn nicht erst die Schuld der
Deutschen, der Eltern und
Großeltern, anerkannt wird?
Das soll in den Familien geklärt
werden. JedenfallswirdesaufBe-
fehl nicht funktionieren. Es gibt
guteVorbilder,dieaberdurchdie
Medien nicht akzeptiert werden.
Wasmeinen Sie?
Das Buch “Allein unter Deut-
schen“ von Tuvia Tenenbom
handelt vom alltäglichen Antise-
mitismus. Es wurde erst vom
Verlag abgelehnt, dann zensiert
und schließlich zerrissen – eine
deutliche Abwehrreaktion.

INTERVIEW: JPB

20 Uhr, Landeszentrale für politi-

sche Bildung, Osterdeich 6
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würde bei den chilenischen Eig-
nern verbleiben. In der künfti-
gen Großreederei hätte die jetzi-
ge Hapag-Lloyd einen Anteil von
gut 70 Prozent, schätzen Bran-
chenkenner, CSAV wäre mit
knapp 30 Prozent Juniorpartner.
Damit wäre klar, dass derHaupt-
sitz am Ballindamm an der Bin-
nenalster verbliebe, Arbeits-
platzabbau würde in erster Linie
den chilenischen Partner und
dessen dann überflüssige Büros
in vielen Ländern der Welt tref-
fen, in denen auch Hapag-Lloyd
Repräsentanzen unterhält.

Grund für den Fusionsver-
such ist der harte globale Preis-
kampf. Die Chilenen haben in
den ersten neun Monaten 2013
Verluste von mehr als 80 Millio-
nen Euro gemacht, die Hambur-
ger im selben Zeitraum etwa 56
Millionen Euro – die Frachtraten
stehen noch immer unter enor-
mem Preisdruck. So hat Hapag-
Lloyd in den ersten drei Quarta-

len des Vorjahres zwar rund 3,5
Prozent mehr Container trans-
portiert, aber dennoch sank der
Umsatz um 2,7 Prozent.

Umgegen die großenDrei auf
dem globalen Markt der Waren-
ströme bestehen zu können –
Maersk (Dänemark), MSC
(Schweiz) und CMA CGM (Frank-
reich) –müsse auchHapag-Lloyd
wachsen, hatte dessenAufsichts-
ratschef JürgenWeber Ende vori-
gen Jahres erklärt. Den „selbst-
mörderischen Wettbewerb“
überstündennurwenige,Hapag-
Lloydmüsse dazu gehören.

Deshalb muss nun der Ham-
burger Senat als größter Anteils-
eigner seinen wirtschaftspoliti-
schen Horizont erweitern. Im-
merhin hatte Bürgermeister
Olaf Scholz versprochen, die ein-
gesetzten 1,1MilliardenEurowie-
der zurückzuholen: „Wewantour
money back.“ Dann sollte er gut
aufpassen, dass die Steuergelder
nicht alsbald verzockt werden.

Senat hofft auf Santiago
HAPAG-LLOYD Die Stadtstaats-Reederei könnte ihre Überlebenschancen durch eine Fusion
mit der chilenischen Reederei CSAV verbessern. Die Verhandlungen sind auf gutemWege

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Der Hamburger Senat wird sich
demnächst gezwungenermaßen
wirtschaftspolitisch stärker um
Südamerika kümmern müssen.
Das ist die Konsequenz aus den
Verhandlungen, welche die
Hamburger Stadtstaats-Reederei
Hapag-Lloyd zurzeit mit der
größten südamerikanischen
Reederei CSAV aus der chileni-
schen Hauptstadt Santiago
führt. An deren Ende könnte in
wenigen Monaten der Zusam-
menschluss zur viertgrößten
Frachtreederei der Welt stehen.
Dabei hatte die Hansestadt, als
sie vor fünf JahrenAnteile ander
Reederei erwarb, lediglich Ham-
burger Standortinteressen im
Auge gehabt.

Seit Wochen wird hinter den
Kulissen intensiv verhandelt.
Ziel ist es nach taz-Informatio-
nen zunächst, sich in einem„Me-
morandum of Understanding“
auf die Grundzüge eines Zusam-
menschlusses zu verständigen.
Erst nach Abschluss einer sol-
chen Absichtserklärung würden
Detailverhandlungen und ge-
genseitige Buchprüfungen statt-
finden. Im Laufe des Frühjahrs
könnte dann das Geschäft unter
DachundFach sein. Ein Sprecher
von Hapag-Lloyd wollte gegen-
über der taz keine Stellungnah-
meabgeben:„Wirkommentieren
laufende Gespräche nicht.“

Die 1872 gegründete CSAV gilt
mit einer Flotte vonmehr als 120
Schiffen und einer Transportka-
pazität von 265.000 Standard-
containern (TEU) als Schwerge-
wicht inderBranche.Weltweit ist
dieReedereidieNummer20,Ha-
pag-Lloyd liegt auf dem fünften
Rang. Neben Containern trans-
portiert die CSAV auch Stückgut,
Autos, Holz und anderes.

Hapag-Lloyd indes ist vor al-
lem an der Container-Sparte der
Reederei interessiert, der Rest

HEUTE IN HAMBURG

Warten auf die Superblase

Das gab es noch nie: In nur zehn
Jahren hat Europa drei schwere
Finanzkrisen erlebt. Erst platzte
dieDotcom-Blase,dannrolltedie
Finanzkrise aus den USA heran
und in deren Gefolge seit 2010
die Krise des Euro. Noch ist sie
nicht ausgestanden und dabei
warnt der Hedgefondsmanager
George Soros vor demPlatzen ei-
ner nächsten, weit größeren „Su-
perblase“.Was läuftalsoschief im
Kapitalismus und wie kommen
wir aus dieser gefährlichen Lage
wieder heraus?

Umdiese Fragenbeantworten
zu können, hat die taz-Redakteu-
rin Ulrike Herrmann in ihrem
neuen Buch untersucht, warum
der Kapitalismus in Europa ent-

standen ist und wie er funktio-
niert. Sie erläutert, warum wir
nicht ineinerMarktwirtschaft le-
ben, wieWachstum entsteht und
wie Geld funktioniert. In der taz
vertritt sie ein klare Linie zur Eu-
ro-Krise. Ihre These: In der Krise
überall zu sparen ist falsch.
Deutschlandmuss sich was gön-
nen und Europas Süden braucht
ein Konjunkturpaket. (taz)

taz Salon „Der Sieg des Kapitals“,

taz-Wirtschaftskorrespondentin Ul-

rike Herrmann diskutiert mit Rudolf

Hickel, Emeritus für Finanzwirt-

schaft der Uni Bremen. Moderati-

on: Gernot Knödler, taz-Redakteur:

19.30 Uhr, Kulturhaus 73, Schulter-

blatt 73, Eintritt frei

TAZ SALON Ulrike Herrmann erklärt, wie der
Kapitalismus funktioniert und ob er am Ende ist

Steht nicht zur Disposition: Die Hapag-Lloyd-Zentrale am Ballindamm Foto: dpa

das wetter
Stark bewölkt oder Hochnebel, egal, jedenfalls scheint die Sonne

null Stunden bei maximal sechs Grad. Immerhin: voraussichtlich

kein Regen

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

.............................................Wem Hapag-Lloyd gehört

Hamburg ist mit umgerechnet

36,9 Prozent größter Anteilseig-

ner an der Reederei Hapag-Lloyd.

■ Der erste Kauf: 2009 erwarb

das Konsortium Albert Ballin für

rund 4,4 Milliarden Euro vom da-

maligen Alleineigner TUI 61,6 Pro-

zent der Reederei. Die Konsorten

waren die Stadt Hamburg, Klaus-

Michael Kühne, Signal Iduna, HSH

Nordbank, Warburg Bank und

Hansemerkur. Hamburgs Anteil

kostete 724,7 Millionen Euro.

■ Der zweite Kauf: Das Konsorti-

um kaufte 2012 von TUI weitere

16,4 Prozent für rund 600 Millio-

nen Euro. Davon zahlte Hamburg

420 Millionen Euro.

■ Das Konsortium wurde Ende

2013 aufgelöst. Klaus-Michael

Kühne hält jetzt 28,2 Prozent, die

vier kleinen Eigner zusammen

12,9 Prozent.

■ Der Rest: TUI hält noch 22 Pro-

zent an Hapag-Lloyd.

IN ALLER KÜRZE

ROTE FLORA ANTWORTET

SENATOR NEUMANN

Die Betreiber der besetzten Ro-
ten Flora haben das Ge-
sprächsangebot von Innensena-
tor Michael Neumann (SPD) „zur
Kenntnis genommen“. Man wer-
de es amMittwoch auf demFlora
Plenum diskutieren und danach
öffentlich Stellung nehmen, ist
zu hören. Bis dahin dauere der
„innere Entscheidungsprozess“
noch an. Neumann hatte am
Montag im taz-Interview erklärt,
nach den jüngsten Auseinander-
setzungen in Hamburg scheine
es in der Roten Flora „eine neue
Form der Nachdenklichkeit zu
geben“. Er sei offen dafür, „den
Weg des politischen Dialogs un-
ter Akzeptanz der gegenseitigen
Existenz wieder zu beschreiten“.
Einzige Voraussetzung dafür sei
„das Bekenntnis zurGewaltlosig-
keit“. (taz)

Volksbegehren zur

Drei-Prozent-Klausel

Die Unterschriftenlisten für ein
Volksbegehren gegen die Wie-
dereinführungderDrei-Prozent-
Hürde bei Bezirksversamm-
lungswahlen liegen seit Montag
in den Kundenzentren der Be-
zirksämter aus. Wie das Landes-
wahlamt mitteilte, können sich
Abstimmungsberechtigte noch
bis zum17.März auchperBrief in
die Listen eintragen lassen. Au-
ßerdem sammelt das Bündnis
„Faires Wahlrecht – Jede Stimme

zählt“ seit dem 18. Dezember
selbst Unterschriften für ein Re-
ferendum. Das Bündnis braucht
32.000 Unterschriften, um eine
Volksabstimmung zu erzwingen.
(taz)

HSV: Marcell Jansen darf

gehen

Fußball-Nationalspieler Marcell
Jansen kann den Hamburger SV
nach Kicker-Informationen
schon in diesemSommer verlas-
sen. Demnach darf der 28 Jahre
alteAbwehrspieler füreineAblö-
sesummevon fünfMillionenEu-
ro ein Jahr vor Vertragsende zu
einem anderen Vereinwechseln.
Das soll der damalige Sportchef
Frank Arnesenmit Jansen ausge-
handelt haben. Die Hamburger
wollen den 2015 auslaufenden
Kontrakt mit dem Profi aller-
dings verlängern. Jansen spielt
seit 2008 für den HSV. Sein
Marktwert wird auf sechs Millio-
nen Euro taxiert. Er absolvierte
bislang 130 Bundesliga-Spiele
für den HSV. (dpa)

Bilder aus der

Sozialpsychiatrie

Eine Ausstellungmit Bildern aus
der Hamburger Sozialpsychia-
trie des Rauhen Hauses wird
heute in der evangelischen Hei-
landskirche in Uhlenhorst eröff-
net. Unter dem Motto „Krea Tief
unterwegs“ zeigen Klienten und
Mitarbeitende bis zum 4. März
Bilder, in denen sie ihre Lebens-
erfahrungen verarbeiten. (epd)

Gelöste Stimmung, unvermummt

Das Gefahrengebiet ist weg, die
Debatte darum bleibt. Weitere
Zeugenaussagen säen neue
Zweifel an der Polizeiversion des
Überfalls auf dieDavidwache am
28. Dezember, den die Polizei als
Begründung für Ausweisung des
Gefahrengebietesangeführthat-
te. Danach soll das Kiez-Revier
amAbend des 28. Dezember von
30 bis 40 vermummten Autono-
men angriffen und herausstür-
mende Polizisten „unvermittelt“
mit Flaschen und Steinwürfen
attackiert worden sein. Dass in
dieser Situation einem Beamten
aus unmittelbarer Nähe ein
Stein insGesicht geschlagenund
derKiefer gebrochenworden sei,
musste die Polizei bereits korri-
gieren – die Tat habe sich später
200 Meter von der Wache ent-
fernt abgespielt, heißt es inzwi-
schen.

Nun hat sich ein Paar aus Bre-
men gemeldet, das an jenemTag
einen Kiezbesuch machte. Die
Gruppe von 20 bis 25 St. Pauli-
Fans sei weder vermummt noch
schwarz gekleidet gewesen, be-
richten beide der Internet-Platt-
form Publikative.org. Es habe

befundenhätten.EinNachzügler
mit blauer Jacke sei auf der Ver-
kehrsinsel auf der Reeperbahn
von einem Beamten „nach hin-
ten gerissen und zu Boden ge-
bracht“ worden. „Der junge
Mann, der den Beamten den Rü-
cken zukehrte, war – ebenso wie
wir – überrascht von der Aktion“,
berichten die beiden.

Einige Personen der Fangrup-
pe seien daraufhin zurückge-
kommen und hätten die Beam-
ten mit den Worten „Was soll
das?“ zur Rede gestellt. Es sei
nicht zu körperlichen übergrif-
fen gekommen, der „Festgeset-
ze“ sei wieder freigelassen wor-
den. In diesem Moment hätten
die beiden Bremer gesehen, wie
ein verletzter Polizistmit bluten-
der Nase aus der Hein-Hoyer-
Straße gekommen sei.

Die Zeugenaussagen decken
sich mit den Angaben weiterer
Zeugen und einer Stellungnah-
me von Rechtsanwalt Andreas
Beuth, der der Polizei eine „be-
wusst falsche Darstellung“ der
Ereignisse aus „politischem Inte-
ressen“ vorwirft. KVA
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Zwei tote

Obdachlose

Am Sonntag sind auf Hamburgs
Straßen zwei Wohnungslose ge-
storben. Laut Polizei gibt es bis-
her keine Hinweise darauf, dass
die Männer ermordet worden
wären oder erfroren seien. Im
FalldeseinenManneswilldiePo-
lizei allerdings eine Sektion an-
regen, um Näheres über die To-
desursache zu erfahren. „Das
zeigt fürmich,dassdasLebenauf
der Straße auchbeiNicht-Minus-
temperaturen gefährlich ist“,
sagteManfred Karrenbauer vom
Obdachlosen-Magazin Hinz &
Kunzt.

Wie die Polizei bestätigte, war
einer der Männer amMorgen an
den Landungsbrücken gefunden
worden. EinWachmann fand ihn
leblos an einem Fahrkartenauto-
maten des S-Bahnhofs. Dem an-
derenMannhatte eine Passantin
an der Ludwig-Erhardt-Straße ei-
nen Geldschein zustecken wol-
len. Als der Versuch misslang,
ihn zu wecken, holte sie die Poli-
zei. Der Tote konnte zunächst
nicht identifiziert werden.KNÖ

URSACHEN Polizei schließt
Mord und Erfrieren aus

ANZEIGEN

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

.............................................Und noch ’ne Demo

Obwohl die Polizei die Gefahren-

gebiete um drei Polizeireviere auf-

gehoben hat, haben am Montag

noch einmal rund 800 Menschen

gegen diesen Eingriff in die Bür-

gerrechte demonstriert.

■ Die sozialpolitischen Brenn-
punkte, die der Senat zu ignorie-

ren und auszusitzen versuche, be-

stünden fort, so eine Rednerin.

■ Die Klobürste war wieder allge-

genwärtig bei der Demonstration,

die von der Moorweide durch das

Gefahrengebiet über die Hafen-

straße zu Esso-Häusern zog. Sie

war zum Protestsymbol avanciert,

nachdem Polizisten ein Exemplar

konfisziert hatten.

■ „Kapitalismus gefährden“
stand auf einem Transparent, auf

dem der Lokus-Schrubber der

„Scheiße in der Gesellschaft“ den

Kampf ansagte.

„gelöste Stimmung“ geherrscht.
Polizisten seien aus der Wache
gelaufen gekommen und zu der
lockeren Formation von Perso-
nen gerannt, die sich zum Teil
schon in der Hein-Hoyer-Straße


