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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Als Veteran des Printjournalis-
mus erinnert sich verbotennoch
gut an die Blütezeit des Spie-
gels, als die Enthüllungen des
„Sturmgeschützes der Demo-
kratie“ regelmäßig die Repub-
lik erschütterten. Dank Spiegel
war immer klar, wer gut ist und
wer böse. Dagegen sind die Zei-
ten heute äußerst verwirrend:
Während der Spiegel immer
boulevardesker wird, macht
ausgerechnet eine vom alten
Erzrivalen Axel Springer ge-
gründete Boulevardzeitung auf
Spiegel. „Bedingt regierungsfä-
hig“, titelte die Bild am Sonntag
gestern in Spiegel-Anmutung
und outete sich damit einmal
mehr als

bedingt zurechnungsfähig.

ie Berliner Charité betreibt seit eini-
gen Jahren das hochgelobte Projekt
„KeinTäterwerden“.Männermitpä-

dophilen Neigungen sollen dort lernen,
ihre sexuellen Fantasien nicht auszule-
ben. Auch wenn sie nicht therapierbar
seien, bedeute dies nicht, dass jeder von
ihnen Kindesmissbrauch begehen müs-
se,betonendieÄrzte.BleibtdieFrage,was
Pädophile, die keine Straftaten begehen,
beruflichmachendürfen. Kindergärtner
oderLehrersolltensienichtwerden.Aber
dürfen sie Bäcker, Richter oder Bundes-
tagsabgeordneter werden? Ja, natürlich.
Die Alternative hieße, ihnen ein lebens-
langesBerufsverbot zuerteilen.

DieMehrheitinDeutschlanddürfteal-
lerdingsMännermitpädophilenNeigun-
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KOMMENTAR VON MARTIN REEH ZUM FALL EDATHY

DasStrafrecht ist keineMoralkeule
genebensoweniginöffentlichenÄmtern
sehen wollen wie etwa Bordellbesucher.
Dafür mag es gute Gründe geben. Nicht
legitim ist es aber, das Strafrecht zumiss-
brauchen,umPersonenzuouten,diesich
strafrechtlich nichts zuschulden kom-
men haben lassen. Bei Edathy argumen-
tierenErmittlerdamit,dasseinTeilderje-
nigen, die strafrechtlich belanglose
Nacktbilder von Jungen bestellen, auch
strafrechtlich relevante Kinderporno-
grafie ordern würden. Dass auch der an-

Strafrecht darf nicht für das
Outing legaler Handlungen
missbraucht werden

Biblisches Vorbild aus Mose, Kapitel
22: „Und Gott sprach zu Abraham:
Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn,
den du lieb hast, und gehe hin in
das Land Morija und opfere ihn da-
selbst zum Brandopfer auf einem
Berge, den ich dir sagen werde.“
Als Abraham aber zur Tat schritt,
schickte Gott einen Engel, der
sprach: „Lege deine Hand nicht an
den Knaben und tue ihm nichts.“
Abraham opferte stattdessen einen
Widder, der gerade in einem Ge-
büsch saß. Das Bild fertigte der ita-
lienische Maler Caravaggio 1598 an
Ölgemälde: Michelangelo Caravaggio

Und Seehofer sprach zu Gabriel:
Nimm doch einen Sozialdemokraten, den einzigen,
den du lieb hast, und opfere ihn auf einem Berg

AUSGABE BERLIN | NR. 10338 | 8. WOCHE | 36. JAHRGANG MONTAG, 17. FEBRUAR 2014 | WWW.TAZ.DE € 2,10 AUSLAND | € 1,60 DEUTSCHLAND

dere Teil nach einem solchen Verfahren
„bürgerlich und politisch tot“ ist, wie es
die Strafrechtlerin Monika Frommel for-
muliert, nehmensiebilligend inKauf.

Wenn die Bundesregierung den An-
kauf solcher Bilder für strafwürdig befin-
det,muss sie ihn verbieten.Macht sie das
nicht, müssen Käufer vor Verfolgung ge-
schütztwerden.Schließlich ist auchnicht
jeder Porschefahrer ein Temposünder –
selbstwennderVerdachtnahe liegt.

Ähnlich ist die Lage derzeit beim The-
maProstitution. Ein Teil der Bevölkerung
drängt auf ein vollständiges Verbot. Die
Bundesregierung lehntdas ab, plant aber
einenfragwürdigenMittelweg:DieFreier
von Zwangsprostituierten sollen bestraft
werden. Weil in der Praxis der Nachweis

BERLIN dpa/taz | Die Affäre Eda-
thy stürzt die schwarz-roteKoali-
tion in ihre erste große Krise.
Nach dem Rücktritt von Bun-
desagrarminister Hans-Peter
Friedrich ärgert sich die CSU
über die SPD. CSU-Chef Horst
Seehofer bezichtigte die Sozial-
demokraten der „Geschwätzig-

Fotos oben: RCA, ap
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keit“ im Zusammenhang mit
den Kinderpornografie-Ermitt-
lungen. Die SPD müsse nun in-
ternUngereimtheitenaufklären.

Unter Druck geriet SPD-Frak-
tionschef Thomas Oppermann,
dem die CSU Vertrauensbruch
anlastet. Seehofer will nun sei-
nem Ärger in einem Dreierge-

spräch der Parteivorsitzenden
von CDU, CSU und SPD Luft ma-
chen.AmDienstag tagt zudemin
Berlin der Koalitionsausschuss.

Friedrich war zurückgetreten,
weil er im Oktober den SPD-Par-
teichef Sigmar Gabriel darüber
informiert hatte, dass auf Edathy
möglicherweiseeinErmittlungs-

verfahren zukomme. Gabriel
wiederum hatte Oppermann in
Kenntnis gesetzt. CDU-Vize Ar-
minLaschetverlangtnuneineei-
desstattliche Erklärung aller ein-
geweihten SPD-Politiker, dass sie
Edathy nicht vorgewarnt haben.
Edathy selbst bestreitet, gewarnt
worden zu sein.

kaum zu führen ist, dürften zahlreiche
Bordellbesucher geoutetwerden, denen
juristisch nichts vorzuwerfen ist. Auch
hiergilt:WenndieBundesregierungPro-
stitution für schädlich hält, muss sie sie
direkt verbieten. Sie darf aber nicht den
Umweg über das Outing wählen. Straf-
rechtmuss präzise sein, es darf nicht als
Moralkeule genutztwerden.

WennderFallEdathyzuetwasgutsein
könnte, dann dazu, der Bundesregie-
rung diese Erkenntnis nahe zu bringen.
Schon aus Eigeninteresse: Dass sich
Männer mit pädophilen Neigungen im
Bundestag befinden, war nicht unbe-
dingt zu vermuten. Dass Abgeordnete
Bordellbesucher sein könnten, ist schon
wahrscheinlicher.

KOALITIONSKRACH Die CSU tobt: IhrMinister Friedrich soll nicht das einzige Opfer
der Edathy-Affäre bleiben. Der Koalitionspartner SPD soll nicht ungeschoren
davonkommen. Dienstag tagt der Koalitionsausschuss ➤ SEITE 2, 3

Der Olympiagastgeber verliert beim Eishockey – und fühlt sich verschaukelt ➤ sotschi.taz Seite 5

Kalter Krieg: USA schlagen Russland auf dem Eis

HEUTE IN DER TAZ

MIGRANT Peter Maffay
schimpft im
taz-Interview über
CSU-Slogans gegen
Zuwanderer ➤ SEITE 15

GOLDENER BÄR Der
chinesische Film „Bai
Ri Yan Huo“ ist ein
würdiger Gewinner
der Berlinale ➤ SEITE 17, 21

INTERNET Das Netz
raubt seinen Nutzern
die Autonomie. Eine
Debatte ➤ SEITE 12
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SCHWARZEN ERSCHOSSEN

Weißer nicht wegen
Mordes verurteilt

JACKSONVILLE | Aus Ärger über
laute Musik erschoss der Weiße
Michael Dunn einen schwarzen
Teenager – einer Verurteilung
wegenMordes entgeht er jedoch.
Der überraschende Ausgang des
ProzesseswegenderTodesschüs-
se auf den 17-jährigen JordanDa-
vis sorgt in den USA für Diskus-
sionen.Auchnachfast30-stündi-
ger Beratung konnten sich die
Geschworenen in Florida nicht
auf einen Schuldspruch wegen
Mordes gegenDunneinigen.Der
Angeklagte hatte sich immer
wieder auf Notwehr berufen. Al-
lerdings verurteilte das Gericht
den 47-Jährigen am Samstag in
Jacksonville wegen dreifachen
versuchten Mordes. Das Straf-
maß soll erst später verkündet
werden. Dunn hatte im Novem-
ber 2012 neben einem Auto ge-
parkt, in dem der schwarze Ju-
gendliche Jordan Davis mit drei
Freunden saß. Nach einemStreit
überdieLautstärke feuerteDunn
mehrere Schüsse auf den Wagen
abund tötete JordanDavis. Dann
fuhr er mit seiner Freundin da-
von; am Tag nach der Tat wurde
er festgenommen. (dpa)

FLÜCHTLINGSDRAMA

Madrid unter Druck
wegen Ceuta
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MINE IN SÜDAFRIKA

200 illegale Arbeiter
eingeschlossen

JOHANNESBURG | In einer still-
gelegtenGoldmine inBenonina-
he Johannesburg sind gestern
nach einem Stolleneinbruch
mehr als 200 illegale Arbeiter
eingeschlossen worden. Zu etwa
30 der Männer, die sich in gerin-
ger Tiefe befänden, gebe es Kon-
takt, sagte ein Sprecher der Ret-
tungskräfte gestern Nachmittag
dem Nachrichtensender eNCA.
Über Verletzte oder Tote wurde
zunächst nichts bekannt. In Süd-
afrika suchen Tausende von
Menschen illegal in verlassenen
Minen nach Edelmetallen. (dpa)

Der „Einfache“
steigt aus

rvind Kejriwals Einstieg
in die indische Politik
hätte spektakulärer
kaum sein können.

Noch vor wenigen Monaten ta-
ten führende Politiker der zwei
großen Volksparteien den Anti-
korruptionsaktivisten und seine
Aam Aadmi Party (AAP, „Partei
des einfachen Mannes“) als eine
Randerscheinung ab. ImDezem-
ber dann der Paukenschlag: Die
AAP räumte bei den Lokalwahlen
in Delhi 28 von 70 Sitzen ab. Da
die hindunationalistische Partei
BJP mit ihren 31 Sitzen keine
Mehrheit organisieren konnte,
wurde der 44-jährige Kejriwal
zum Regierungschef Delhis.

Vor wenigen Tagen dann der
nächste Paukenschlag: Kejriwal
trat nach nur 49 Tagen im Amt
von seinem Posten zurück. Die
verbündete Kongresspartei hat-
te es kurz zuvor abgelehnt, ein
Antikorruptionsgesetzmitzutra-
gen. IhrenReizhatdieAAPdamit
aber offensichtlich nicht verlo-
ren: Kejriwals Anhänger feiern
den – durchaus fragwürdigen –
Rücktritt als einen Sieg.

Kejriwalhat jedochbereitsdas
nächste Ziel vor Augen: Bei den
landesweiten Parlamentswahlen
imMai soll die AAP den etablier-
ten Parteien möglichst viele
Wählerinnen und Wähler abrin-
gen.

Kejriwal stammt aus einer
Mittelschichtfamilie im nordin-
dischen Bundesstaat Haryana.
Nach seinem Abschluss in Ma-
schinenbau arbeitete er kurz für
den Tata-Konzern, von 1992 bis
2006dann als Steuerbeamter. In
den vergangenen Jahrenmachte
er sich als Antikorruptionsakti-
vist einen Namen. Bei den Mas-
senprotesten von Anna Hazare,
die 2011 begannen, zog Kejriwal
aus demHintergrund die Fäden.
Ende 2012 gründete er die AAP.

Während seiner kurzen Zeit
als Regierungschef Delhis hat
Kejriwal mehrmals für Schlag-
zeilen gesorgt. Er richtete eine
Antikorruptionshotline ein und
zeigte seine Vorgängerin wegen
Korruption an. Im Januar hielt er
einenSitzstreikvoreinemMinis-
terium ab, um zu erzwingen,
dass die Polizei in Delhi – die der
Zentralregierung untersteht –
der Stadt Delhi unterstellt wird.

Ob die AAP mehr ist als eine
krawallige Protestpartei, wird
sich zeigen. Eines hat Kejriwal
schon jetzt erreicht: Bei den eta-
blierten Volksparteien besteht
sichtlich die Sorge, dass ihre
Wähler zur AAP überlaufen
könnten. SASCHA ZASTIRAL

A

MADRID/CEUTA | Neun Tage
nach dem Flüchtlingsdrama in
der spanischen Nordafrika-Ex-
klaveCeuta istdieZahlderTodes-
opfer auf mindestens 15 gestie-
gen. In spanischen Gewässern
wurden am Samstag zwei weite-
re Leichen entdeckt. Der Anstieg
der Opferzahl befeuerte in Spa-
nien die Debatte um eine Mit-
schuld der Behörden. Erst eine
Woche nach dem Vorfall hatte
die Polizei eingeräumt, man ha-
be zur Abschreckung der Flücht-
linge unter anderem auch Gum-
migeschosse benutzt. (dpa)

Folgen
Liken
Klicken

taz.de/twitter
taz.de/facebook
taz.de/googleplus
taz.de/youtube
taz.de/vimeo

DIE TAZ IM SOZIALEN NETZ:

War 49 Tage Regierungschef
Delhis: Arvind Kejriwal Foto: reuters

Staatsaffäre
Edathy

Erst Ermittlungen gegen den früheren

SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy.

de? Und hat dann ein SPD-Ver-
antwortlicher mit düsterer Mie-
ne etwas von BKA-Listen und
nackten Jungs geraunt? Auch da-
für gibt es wenig Anhaltspunkte.
An den Koalitionsverhandlun-
gen war Edathy noch erwar-
tungsgemäß beteiligt. Am
24. Oktober 2013 wurde Edathy
in die SPD-Verhandlungsgruppe
für Migrationsthemen berufen.
Erst Mitte Dezember wurden die
Regierungsämter und in der Fol-
gedieFraktionspostenvergeben.
Da hatte Edathy aber längst ei-
nenAnwalt eingeschaltet, war al-
so alarmiert.

Immerhin gab es schon am
8. November ein Gespräch Eda-

thysmitOppermann, indemder
Abgeordnete seineKarrierewün-
schevortrug.HierkönnteOpper-
mann gequatscht oder sich ver-
räterisch verhalten haben. Fast
zeitgleich, am 13. November,
machteaberauchdiekanadische
Polizei bekannt, dass die Firma
Azov Films, bei der auch Edathy
Kunde war, wegen Verbreiten
von Kinderpornografie verfolgt
wurde. Darüber berichteten
auch deutsche Medien. Spätes-
tens jetzt hatte Edathy Anlass,
darüber nachzudenken, ob und
welche Beweismittel er ver-
schwinden lassen will.

Dem Spiegel sagte Edathy,
dass er nach den Berichten aus

Kanada einen Anwalt beauftragt
hatte, herauszufinden, ob auch
gegen ihn ermittelt werde und
„um für den Eventualfall voll-
ständige Kooperationsbereit-
schaft anzubieten“. Dieser zeitli-
cheZusammenhangklingtplau-
sibel. Tatsächlich wandte sich
Edathys Anwalt ab Ende Novem-
ber an die Staatsanwaltschaft in
Hannover und andere Behör-
den. Dabei war laut Staatsan-
waltschaft auch die Rede von ei-
nem Verfahren, das „über das
BKA andieGeneralstaatsanwalt-
schaftCelle gegebenwordensei“.
Diese konkrete Information
stand zwar sicher nicht in den
Medien, klingt aber auch nicht
so, als ob Edathy sie von Opper-
mann haben könnte – es sei
denn, Ex-Innenminister Fried-
rich oder BKA-Chef Ziercke ha-
ben die SPD-Spitze doch detail-
lierter informiert, als sie bisher
zugeben.

Ohnehin gibt es viele Stellen,
die von Edathys Verwicklungun-
terrichtet waren. Neben der
Staatsanwaltschaft Hannover,
der Generalstaatsanwaltschaft
Celle und dem Bundeskriminal-
amt waren auch die Polizei in
Göttingen und Landesinnenmi-
nister Boris Pistorius (SPD) infor-
miert. An jeder einzelnen Stelle
kann es ein Leck gegeben haben.
Solche Durchstechereien in Nie-
dersachsen wären aber nicht au-
tomatisch der SPD-Spitze im
BundundimBundestaganzulas-
tenundmüssten daher nicht das
Vertrauen in der Großen Koaliti-
on belasten.

Ein Geheimnis mit vielen Trägern
MAULWURF Es ist keineswegs zwingend, dass die SPD-Spitze den Abgeordneten Sebastian
Edathy gewarnt hat, er stehe auf einer Liste möglicher Kinderporno-Konsumenten

AUS KARLSRUHE CHRISTIAN RATH

Hat die SPD-Spitze Sebastian
Edathy einen Tipp gegeben? Die
Frage ist berechtigt, dennSigmar
Gabriel und die anderen Einge-
weihten hätten die Möglichkeit
gehabt. Und Edathy war spätes-
tens Ende November vorge-
warnt, dass sich da etwas zusam-
menbraut. Allerdings bestreiten
sowohl Edathy als auch die SPD-
Politiker eine solche Vorabinfor-
mation.

Könnte es aber ungeschickte
Signale an Edathy gegeben ha-
ben? Hat sich Edathy vielleicht
beschwert, dass er bei der Regie-
rungsbildung übergangen wur-

Auf der Lauer: Kameramann vor Edathys Bürgerbüro einen Tag nach der Hausdurchsuchung Foto: J. Stratenschulte/dpa

DER FALL EDATHY UND DIE FOLGEN

21. Oktober 2005–18. Juni 2010:
Sebastian Edathy soll in diesem
Zeitraum31 Videos und Fotosets
mit nackten Jungs bei der kana-
dischen Firma Azov Films be-
stellt haben. Jörg Fröhlich, Leiter
der Staatsanwaltschaft vonHan-
nover, bezeichnet das Material
später als „im Grenzbereich zu
Kinderpornografie“.
Ab Oktober 2010: Kanadische
Beamte ermitteln im Rahmen
der „Operation Spaten“ gegen
die Firma Azov Films, die Kin-

derpornos an Kunden aus 94
Ländernvertreibt.
August/September 2013: Das
Bundeskriminalamt (BKA) er-
hält Informationen über 800
Verdächtige in Deutschland,
darunter auchSebastianEdathy.
Oktober 2013: BKA-Chef Jörg
Ziercke informiert den Staatsse-
kretär des damaligen Bundesin-
nenministers Hans-Peter Fried-
rich (CSU). Der erfährt davon
während einer gemeinsamen
Sitzung mit SPD-Chef Sigmar

Gabriel,demerdirekt
imAnschluss erzählt,
der Name Edathy sei
im Rahmen von Er-
mittlungen im Aus-
land aufgetaucht.
Gabriel unterrichtet
daraufhin Fraktions-
chef Frank-Walter
Steinmeier und Frak-
tionsgeschäftsführer
ThomasOppermann.
Oppermann lässt
sich die Information

nach eigenen Aussa-
gen telefonisch von
Ziercke bestätigen.
Dieser bestreitet je-
doch wiederum, In-
formationen bestä-
tigt zuhaben.
5. November 2013:
Die Akte Edathy
kommt zur Staatsan-
waltschaft Hannover
undwirddort alsVer-
schlusssache behan-
delt.

Foto: Archiv

Das ergebe sich aus der „krimi-
nalistischen Erfahrung“.

Das Material aus Kanada wur-
de vom Bundeskriminalamt ge-
prüft und kategorisiert. Edathy
habenurMaterial der „Kategorie
2“ bestellt, so das BKA. Diese Ka-
tegorie ist aber nirgends gesetz-
lich definiert. Auch das BKA hat
keine eindeutige Definition.
Manche Medien schreiben nun,
es geheum„strafrechtlich irrele-
vantes“ Material, andere spre-
chen von „strafrechtlich nicht
eindeutigen“ Bildern. Das BKA
fasst aber wohl beides in der Ka-
tegorie 2 zusammen: also ein-
deutig legale Bilder sowie Dar-
stellungen im Graubereich zwi-
schen Legalität und Strafbarkeit.

Letztlich entscheidend ist oh-
nehin nicht die Einstufung
durchdiePolizei, sonderndieBe-
wertungdurchdie Justiz.Unddie

Staatsanwaltschaft Hannover
sieht das von Edathy bestellte
Material ebennicht als eindeutig
legal, sondern als „nicht eindeu-
tig illegal“. Daraus einen An-
fangsverdacht abzuleiten ist we-
niger abwegig als beim Besitz
von eindeutig legalemMaterial.

Außerdem stützt sich die
Staatsanwaltschaft darauf, dass
Edathy „konspirativ“ vorgegan-
gen sei. Er habe verschiedene E-
Mail-Adressen benutzt und für
die Zahlung neue Kreditkarten-
konten angelegt. Allerdings hat
sich Edathy laut Spiegel bei der
kanadischen Firma unter sei-
nem richtigen Namen regist-
riert. Das klingt eher wenig kon-
spirativ.

Doch nicht nur die Hannove-
raner Staatsanwaltschaft, auch
das Amtsgericht Hannover
nahmeinenAnfangsverdacht an

Anfangsverdacht im Graubereich
ERMITTLUNGEN Eindeutig legal oder nicht eindeutig illegal? Kleine große Unterschiede im Fall Edathy

FULDA taz | Sebastian Edathy hat
in Kanada kein eindeutig kin-
derpornografisches Material be-
stellt. Dennoch nahmen die
Staatsanwälte einen Anfangsver-
dacht wegen Besitzes von Kin-
derpornografie an, leiteten ein
Ermittlungsverfahren ein und
ließen Edathys Wohnung und
Büros durchsuchen.

Die Kieler Strafrechtlerin Mo-
nika Frommel hält dies für
rechts- und verfassungswidrig.
Auch Sebastian Edathy selbst be-
schwertesichimSpiegelüberdas
„ungeheuerliche“ Verhalten der
Staatsanwaltschaft. Die begrün-
det den Anfangsverdacht so: Bei
Personen, die „nicht eindeutig
strafbare“ Bilder von nackten
Kindernbesitzen,werdeoft auch
strafbares Material gefunden,
bei dem Kinder zum Beispiel in
sexuellen Posen zu sehen sind.

und erlaubte die Hausdurchsu-
chung. Außerdem warteten die
Ermittler wochenlang, wie sich
die anderen Staatsanwaltschaf-
tenverhaltenwürden.Erstalsdie
Mehrheit von ihnen – unter an-
derem in Frankfurt, München,
Augsburg, Dresden und Flens-
burg – aus dem Besitz von Mate-
rial der Kategorie 2 einen An-
fangsverdacht ableitete, folgte
Hannover – „aus Gründen der
Gleichbehandlung“.

Das Problem ist weniger das
VerhaltenderStaatsanwaltschaft
als eine Strafnorm mit großem
Graubereich. Wenn die Genitali-
en vonKindern zu sehen sind, ist
das schon aufreizend und damit
strafbar? Oder eher neutral und
damit legal? Bei vielen Bildern
sind auch Fachleute unsicher
oder kommen zu unterschiedli-
chen Ergebnissen. CHRISTIAN RATH
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13. November 2013:

Die kanadischen Be-
hörden geben die Er-
gebnisse der „Opera-
tionSpaten“bekannt:
348 Festnahmen
weltweit, 386 Kinder
wurden in Sicherheit
gebracht. Auch deut-
sche Medien berich-
ten.
28. November 2013:

Ein Anwalt Edathys
sucht die Staatsan-

waltschaft Hannover
auf und fragt nach
möglichen Ermitt-
lungen gegen seinen
Mandanten. Der An-
walt führt das Ge-
spräch mit Fröhlichs
Vertreterin, die den
Fall nicht kennt. Auf
ihre Frage, worum es
geht, erhält sie die
Antwort: „Irgendwas
mit Kinderpornogra-
fie.“

Ende November 2013: Der in-
nenpolitische SPD-Fraktions-
sprecher Michael Hartmann in-
formiert Oppermann darüber,
dass Edathy gesundheitliche
Problemehabe.
6. Februar 2014: Die Staatsan-
waltschaft Hannover informiert
den Bundestag vom eingeleite-
tenVerfahrengegenEdathy.
7. Febuar 2014: Noch ehe das
Schreiben ankommt, legt Sebas-
tian Edathy nach 15 Jahren sein
Bundestagsmandat nieder und

nennt dafür gesund-
heitlicheGründe.
10./12. Febuar 2014:

Hausdurchsuchun-
genbei Edathy.
11. Februar 2014: Eda-
thy weist den Ver-
dacht auf Besitz von
Kinderpornografie
zurück.
13. Februar 2014: Die
SPD-Spitzeräumtein,
seitOktobervomVer-
dacht gegen Edathy

gewusstzuhaben.Die
WeitergabevonInfor-
mationen aus dem
Bundesinnenminis-
terium stößt bei den
Ermittlern auf hefti-
ge Kritik. Die Staats-
anwaltschaften in
Berlin und Hannover
prüfendie Einleitung
förmlicher Ermitt-
lungen gegen Fried-
rich wegen Geheim-
nisverrats.

14. Februar 2014: Hans-Peter
Friedrich tritt als Bundesagrar-
minister zurück.
15.Februar2014:CSU-ChefHorst
Seehofer wirft der SPD Vertrau-
ensbruch vor, weil Oppermann
das Gespräch von Friedrich und
Gabriel öffentlich gemacht hat.
Daraufhin erklärt Oppermann
in einem Interview mit der Bild
am Sonntag, er habe seine öf-
fentlichen Erklärungen zuvor
mit Friedrichabgesprochen.

SUNNY RIEDEL

Dann der Rücktritt von Hans-Peter Friedrich. Nun das große

Misstrauen der Koalitionäre. Frage: Wer sagte wemwann was?

ne Information des Bundeskri-
minalamtes, um Schaden von
der Großen Koalition abzuwen-
den. DerName Sebastian Edathy,
so Friedrich damals zu Gabriel,
sei bei Ermittlungen im Ausland
aufgetaucht.

Ein Freundschaftsdienst. Da-
mals verhandelten CSU, CDU
und SPD in Arbeitsgruppen über
die Koalition. Edathy galt als Par-
lamentarier mit Aufstiegschan-
cen, er hatte sichmit der Leitung
des NSU-Untersuchungsaus-
schusses einen Namen gemacht.

Die Fragen, die wütende CSU-
ler nun umtreiben, lauten: War-
umhabenGabriel – und zwei an-
dere Spitzengenossen – nicht
dichtgehalten? Wurde Edathy
durch die sozialdemokratische
Gerüchteküche gewarnt? Und
vor allem: Hat die SPD Friedrich
bewusst ansMessergeliefert, um
von sich selbst abzulenken?

Um solche Fragen zu beant-
worten,mussman sich die Chro-
nik der Ereignisse vergegenwär-
tigen. Gabriel weihte nach Fried-
richs Warnung Frank-Walter
Steinmeier und Thomas Opper-
mannein.DerheutigeAußenmi-
nister war damals Fraktionsvor-
sitzender, Oppermann, der heu-

te die Fraktion leitet, war Parla-
mentarischer Geschäftsführer.
Gabriel rechtfertigtdieWeiterga-
be. „Dasmussten die beidenwis-
sen“, argumentiert er. „Sonst hät-
ten sie vielleicht Personalent-
scheidungen getroffen, die wir
heute sehr bedauern würden.“

Brisantes Geheimwissen

Gabriel befand sich durch Fried-
richs Indiskretion in einer un-
glücklichen Lage. Er konnte ja
nichts dafür, dass ihmderMinis-
ter eine Bombe mit brennender
Zündschnur hinüberschob. Er
wusste nun, dass der Verfas-
sungsminister mit Dienstge-
heimnissen lax umgeht – darauf
hat der Innenexperte der Linken,
Frank Tempel, richtig hingewie-
sen. Aber er als SPD-Chefmusste
eine solche Sache eben nicht als
Dienstgeheimnis behandeln.

Dass er die brisante Info da-
mals andie zweiwichtigstenEnt-
scheider der Fraktion weitergab,
war deshalb in Ordnung. Nur so
ließ sie sich produktiv nutzen.
Entscheidungen über Personal
waren ohne die zwei nicht denk-
bar, und jetztwarklar:DasTalent
Edathy durfte und würde in der
Großen Koalition nichts mehr

werden. Gabriel betrieb also
statthafte Schadensbegrenzung.
Und betont heute, weder er noch
Steinmeier und Oppermann
„habenmit Edathy oder anderen
darüber geredet“. Will heißen:
Das Leckmuss woanders sein.

Hielt die SPD-interne Dreier-
kette tatsächlich dicht? Im Mo-
ment spricht vieles dafür. In den
Ermittlungsbehördengibtesvie-
le mögliche undichte Stellen,
durch die interessante Informa-
tionen nach außen dringen kön-
nen. Edathy selbst sagte dem
Spiegel, er sei durch Medienbe-
richte über die kanadische Fir-
ma, bei der er die Nacktbilder
von Jungen bestellt haben soll,
aufmerksam geworden.

Und noch etwas stützt Gab-
riels These: Selbst gut vernetzte
SPD-Abgeordnete berichten, es
habedamals „nieGerüchte“über
Edathy in der Fraktion gegeben.
Der habe sich in der Zeit der Koa-
litionsbildung zurückgezogen,
erzählt etwaeinebekannteParla-
mentarierin. „Das sah mir nach
Burn-out aus. Aber die jetzt be-
kannten Vorwürfe hätte ich da-
mals für abwegig gehalten.“

Besonders einen Sozialdemo-
kraten hat die CSU im Visier:

Nicht nur ein Kopf soll rollen
FALL EDATHY Der Koalitionsfrieden ist dahin: CSU-Vorsitzender Horst Seehofer wirft der SPD im Allgemeinen und
Thomas Oppermann im Besonderen vor, seinen Minister Hans-Peter Friedrich ans Messer geliefert zu haben

AUS BERLIN ULRICH SCHULTE

Dem CSU-Chef sind emotionale
Eruptionen nicht fremd, und
meist darf man sie nicht allzu
ernst nehmen. Doch dieses Mal
ist Horst Seehofer wirklich zor-
nig, wenn nicht außer sich.
„Hochproblematisch“seies,dass
die SPD in der Causa Edathy die
Vertraulichkeit gebrochen habe,
schäumte Seehofer. Diese „Ge-
schwätzigkeit“ sei unerklärlich
und „schärfstens zurückzu-
weisen“.

Auf dem kleinen CSU-Partei-
tag in Bamberg war am Samstag
nicht zu überhören, dass die al-
lermeisten Christsozialen den
RückzugvonLandwirtschaftsmi-
nister Hans-Peter Friedrich un-
gerecht finden. Die Bayern wol-
len Köpfe rollen sehen, ihr Vor-
sitzender vorneweg. Auch die
SPDsoll indemverworrenenFall
Edathy ein Opfer bringen.

In der Tat hat die überstürzte
Demission die Aufmerksamkeit
von der SPD abgelenkt. Dabei
wirft auch das Verhalten drei
führender Sozialdemokraten
Fragen auf. Schließlich steckte
Friedrich im Oktober dem SPD-
Vorsitzenden Sigmar Gabriel ei-

SPD-Fraktionschef Oppermann.
Erwares,derFriedrichs Indiskre-
tion am letzten Donnerstag per
Pressemitteilung öffentlich
machte. Oppermann rechtfer-
tigt diese Offensive mit Presse-
anfragen, die ihm dazu vorgele-
gen hätten („Es geht um Wahr-
haftigkeit!“). Sein Vorgehen
empfindet die CSU jedoch als
Verrat. Seehofer sagt mit Blick
auf Oppermann: „Wir werden
über die Art und Weise der Zu-
sammenarbeit redenmüssen.“

Oppermannsteht auchwegen
seines Anrufs bei Jörg Ziercke,
dem Chef des Bundeskriminal-
amtes, in der Kritik. „Ich habe
mir diese Informationen im Ok-
tober 2013 in einem Telefonat
von BKA-Präsident Jörg Ziercke
bestätigen lassen“, schrieb er in
seiner Mitteilung. Wenn man
den gesunden Menschenver-
stand anlegt, ist das nachvoll-
ziehbar. Oppermann verfügte
damals über dürre Informatio-
nen, die eine politische Karriere
zerstören könnten. Was liegt da
näher, als bei der Quelle nach-
zufragen, um sicherzugehen?
Schließlich trug Oppermann die
Verantwortung für die Zukunft
des Abgeordneten Edathy.

Mit demTelefonat beschritt er
allerdings den sehr kleinen
Dienstweg. Schließlich wollte er
InternaübereinenDrittenerfah-
ren oder bestätigt bekommen,
die viele Juristen als Dienstge-
heimnis qualifizieren. Es ging
ihmum Informationen, die Zier-
cke ihm im Zweifel nicht geben
durfte. Oppermann, selbst Jurist,
handelte mindestens unge-
schickt,wennvermutlichauch in
bester Absicht.

Ziercke bestritt Oppermanns
Version des Telefonats sofort. Er
habe sich Oppermanns Darstel-
lung angehört, ihm diese aber
„weder bestätigt noch Informa-
tionen zum Sachverhalt mitge-
teilt“, dementierte er ebenfalls
amDonnerstag.

Erinnerungslücken? Oder legt
jeder das Gespräch zu seinen
Gunsten aus? Oppermann
scheint heute seine Darstellung
für ungeschickt zu halten. Jeden-
falls korrigierteer sich inderBild
am Sonntag. Weil Ziercke seine
Darstellung nicht kommentiert
habe, „hatte ich nach dem Ge-
sprächden Eindruck, dass ein Er-
mittlungsverfahren nicht ausge-
schlossen ist“. Von einer Bestäti-
gung Zierckes ist keine Rede
mehr.

Der Fall Edathy ist für die Gro-
ßeKoalitiondeshalbnichtausge-
standen. Am Dienstag tagt der
Koalitionsausschuss. Es ist si-
cher, dass die drei Parteichefs –
Gabriel, Seehofer und Kanzlerin
Angela Merkel – die Tagesord-
nung um einen unschönen
Punkt ergänzen werden. Fried-
rich,derGeschasste,hatsicheine
Meinung zu Oppermann gebil-
det. Der habe ihm „in letzter Se-
kunde, wenn man ihn am Schla-
fittchen hat“, den Ball zugescho-
ben. „Das ist nicht ganz fein.“

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

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

CSU poltert gegen SPD

■ Der Rücktritt von Landwirt-
schaftsminister Hans-Peter Fried-
rich (CSU) wird von den Christsozi-
alen der SPD angekreidet. Horst
Seehofer sagte am Samstag auf ei-
nem kleinen Parteitag: „Friedrich
hat nach besten Wissen gehan-
delt, und dieses ist missbraucht
worden.“ An Friedrich gewandt
sagte der CSU-Chef: „Du hast die
Solidarität der gesamten Partei.“
■ Seehofer schimpfte über die
„Geschwätzigkeit“ der SPD und
forderte Aufklärung, wer wann
was gesagt habe. Hans-Peter Uhl
(CSU) sagte: „Es kann ja wohl
nicht wahr sein, dass ein SPD-Ab-
geordneter mutmaßlich kin-
derpornografische Schriften kauft
und die einzige Konsequenz darin
besteht, dass ein CSU-Minister zu-
rücktritt.“
■ Allerdings erfolgte Friedrichs
Rücktritt offenbar vor allem we-
gen seines mangelnden Rückhalts
bei Seehofer und Bundeskanzlerin
Merkel (CDU): Friedrich selbst
sagte dazu: „Die mangelnde Un-
terstützung war überall.“
■ Am Montag will Seehofer den
Namen des neuen Landwirt-
schaftsministers nennen. (klh)

Drei Klatschbasen? Sigmar Gabriel im Trialog mit Frank-Walter Steinmeier und Thomas Oppermann. Alle drei wussten früh Bescheid über einen gewissen Verdacht Foto: Michael Kappeler/dpa

Ex-Abgeordneter
Sebastian Edathy
(SPD) Foto: Michael

Reichel/dpa

Ex-Bundesminister
Hans-Peter Friedrich
(CSU)
Foto: Kay Nietfeld/dpa
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Europa-Parteitag
Die Linke

Zum ersten Mal schützte keine Quote die westdeutsche

Minderheit. Zum Zuge kamen ihre Kandidaten trotzdem

Grauschattiert, nicht nachtschwarz
PROGRAMM EU ist nicht „militaristisch“, sondern ein „gemeinsamesHaus“: Mitmoderaten Tönen zieht die Linkspartei in denWahlkampf

Die haben wir: rund 95 Prozent
für den Leitantrag.
Kann man die Linkspartei nur
kooperativ führen?
Och, das geht auch anders. Aber
Bernd Riexinger und ich wollen
diesen diskursiven Politikstil. Al-
soOffenheit undEinladung.Und
eine lernende Partei. Wir halten
es da mit Antonio Gramsci: Füh-
rung statt Herrschaft.
HatderLinksparteidieseDebat-
te genutzt?
Inwiefern?
WeileinTeil ihrerWählerderEU
sehr skeptisch gegenübersteht,
ein anderer positiv. So hat die
Partei an beide Signale gesen-
det.
Nein, glaube ich nicht. Das birgt
ja die Gefahr, beide Wählergrup-
pen zu verschrecken. Außerdem
gibt es die so nicht. Wir haben
kaumWähler, die sagen:Wegvon
der EU, zurück zu Deutschland!
Es gibt eher den Unmut, dass

„Die Küken zählt man erst im Herbst“
EUROPAKURS Radikale Positionen einfach wegzudekretieren wäre falsch, sagt Katja Kipping

taz: Frau Kipping, war es ein
Fehler, dass Sie als Parteichefin
nicht verhindert haben, dass
„neoliberal, undemokratisch,
militaristisch“ alsKennzeichen
der EU je im Leitartikel auftau-
chen konnte?
Katja Kipping: Ich fand diese
Formulierung falsch. Aber eswä-
re auch ein Fehler gewesen, das
mit Basta-Politik zu unterdrü-
cken. Jetzt habenwir die Debatte
geführt und den Passus danach
gestrichen. Das ist nachhaltiger
als eine autoritäre Ansage von
oben.
Aber im Parteivorstandwar das
zuerst eineNiederlage fürSie…

Führungserfolg heißt nicht, dass
man sich immer und sofort
durchsetzt. ImRussischengibtes
das Sprichwort: Die Küken zählt
man erst im Herbst. Mein Ziel
war, dass wir auf dem Parteitag
eine breite Zustimmung für un-
seren Europakurs bekommen.

Lobbyisten in der EU zu viel zu
sagen haben.
Also hat die Linkspartei keine
Anti-EU-Wähler?
So verstehen die sich jedenfalls
nicht. Es gibt aber viele, die den
Satz unterschreibenwürden:Die
EU will bestimmen, wie krumm
Gurken seindürfen, aberBanken
keine krummeGeschäfte verbie-
ten. Allerdings schlummert in
der EU auch ein ungeheures Po-
tenzial. Um dieses Potenzial zu
wecken, braucht es einen Sozial-
pakt. Außerdem könnte man et-
wa die maximal zulässige Wo-
chenarbeitszeit europaweit be-
grenzen.Wirmüssen viel stärker
den Fokus darauf richten, was
wir in Europa erreichen können.
Stichwort: Bankenregulierung
und europaweites Verbot von
Waffenexporten.Das ist dochein
lohnendes Ziel.
Sahra Wagenknecht nennt die
EU Fassadendemokratie. Wenn

das so ist, lohntReformeifer gar
nicht …

Esstimmt ja leider,dass inderEU
zentrale Entscheidung nicht de-
mokratisch getroffen werden.
Die Regeln des Fiskalpaktes sind
im EU-Rat entschieden worden.
Da hat sich, wie Jürgen Haber-
mas zu Recht kritisiert hat,
Deutschland wegen seiner Wirt-
schaftsmacht durchgesetzt –
und nicht der Souverän Europas
– also die europäische Bevölke-
rung. Deshalb brauchen wir
mehrDemokratie in der EU. Und
mehr Einfluss für das EU-Parla-
ment.
Und wie sieht es mit der Liste
aus? Ist die ausgewogen?
Ja, es gibt in keinem Lager die
ganz große Enttäuschung. Der
Parteitag hat gut gewählt. Die
Partei ist erwachsenergeworden.
Inwiefern?
Sie kann Kontoversen aushalten,
etwa bei dem Kampf um die Lis-

AUS HAMBURG STEFAN REINECKE

Als Wolfgang Gehrcke am Sams-
tagmorgen vom Podium geht,
wird er von vielen der 500 Dele-
gierten der Linkspartei in Ham-
burg gefeiert wie ein Sieger. Der
ParteilinkeGehrcke ist ein rheto-
risch versierter Außenpolitiker.
Er hatte die Formulierung, dass
die EU „neoliberal, militaristisch
und weitgehend undemokra-
tisch“ sei, in dem Leitantrag zur
Europawahl mit durchgesetzt.
Die wurde inzwischen vom Par-
teivorstand kleinlautwieder ent-
fernt, und so rechtwollte danach
auch niemandmehr je dafür ge-
wesen sein.

Gehrcke aber verkündet nun,
dass „die EU militaristisch“ ist.
„Daran ist nichts Falsches“, sagt
er lautstark und trotzig. Es folgt
donnernder Applaus.

DieSituation istetwaskurios–
und typisch für die Mentalität

der GenossInnen. Die Linkspar-
tei hat sich auf einen neuen Leit-
antrag geeinigt, der eine andere
Tonartanschlägtalsderalte.Nun
lobtdie Linkspartei das „gemein-
same Haus Europa“, das für Frie-
den stehe. Natürlich ist auch in
dem neuen Text die Kritik an
Neoliberalismus und Spardiktat
der EU zu lesen. Doch das Bild,
das die Partei nun von der EU
skizziert, ist grauschattiert, nicht
mehr nachtschwarz wie in Gehr-
ckesRadierungen.Gysi&Cowol-
len in Europa Reichtum umver-
teilen, Mindeststeuersätze für
Unternehmen und eine Vermö-
gensabgabe für Reiche, zudem
Mindestlöhne und Mindest-
renten. Es ist ein linkssozialde-
mokratische Programm, mit et-
was radikaler Phraseologie, aber
im Kern reformistisch.

Gehrckes Antrag „neoliberal,
militaristisch und weitgehend
undemokratisch“ wieder einzu-

fügen, bekommt später nur eine
Handvoll Stimmen. Und doch
bejubeln die GenossInnen den
Westlinken. Auch Sahra Wagen-
knecht, die die EU als mit schwe-
rem rhetorischen Geschütz als
„Lobbyistenklub und Fassaden-
demokratie“ attackiert, be-
kommt überschwänglichen Ap-
plaus.ModerateRednerhabenes
eher schwer, die Delegierten zu
entflammen. Es ist wohl so: Im
Kopf vieler GenossInnen geht es
realistisch zu, doch ihr Herz
schlägt oft für die radikale Geste,
das entschiedene „Wir gegendie“.
Dagegen geht einfacher als da-
für.

Es gibt noch immernur einen,
der den Widerspruch zwischen
Verstand und Gefühl leichthän-
dig aufzulösen vermag: Gregor
Gysi, der, wie auf jedem Partei-
tag, gleichermaßen als Stratege,
Conférencier und Integrationsfi-
gur auftritt. „Wir müssen die EU

als linke Idee gegen ihre falschen
Freundeverteidigen“, sagter.Das
ist der Schlüsselsatz des pragma-
tischen Flügels. Demnach ist die
EU eine reformierbare Instituti-
on, keine Fake-Demokratie. Und
nach innengewandt sagtGysi, es
sei „Quatsch“, Ängste vor einer
Rückkehr zur PDS zu schüren –
davor hatte Wagenknecht ge-
warnt. Die Westlinken fürchten
die Ostdominanz. Bei diesem
Parteitag gibt es zum ersten Mal
keine Quote mehr für den Wes-
ten: Das Ost-West-Verhältnis ist
fast zweiDrittel zu einemDrittel.

Der deutliche Dissens zwi-
schen Gysi und Wagenknecht ist
eher ungewöhnlich für einen
Parteitag. Die GenossInnen mö-
gen Aufrufe zur Einheit, unver-
bindliche Formelkompromisse,
die Betonung des Verbindenden,
nicht denWiderspruch.

Die GenossInnen votieren
eher für handfeste Pragmatiker,

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

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

Katja Kipping

■ 36, ist seit 2012 zusammen mit
Bernd Riexinger Bundesvorsitzen-
de der Partei Die Linke und Mit-
glied des Deutschen Bundestages.

Im Kopf vieler Linksparteiler geht es
realistisch zu, ihr Herz schlägt für
die radikale Geste: Marx-Büste im
Parteitagsforum Foto: Bodo Marks/dpa

„Kein Lager enttäuscht“: Katja Kipping auf dem Parteitag F.: Bodo Marks/dpa

tenplätze. Und: Es gibt ein Zen-
trum, das für Ausgewogenheit
sorgt. Die jeweils Unterlegenen
gehen vernünftig mit ihrer Nie-
derlage um, und die, die gewon-
nen haben, triumphieren nicht.
Wenn man Wulf Gallerts Pro-
EU-Rede hört und dann Sahra
Wagenknecht, fragt man sich
schon, ob die in einer Partei
sind …

Ja, sind sie. In einer linkspluralis-
tischen.

die Leisen, nicht die Volltönen-
den.DieOstdeutschenGabi Zim-
mer und Connie Ernst werden
rechteinmütigaufdiePlätzeeins
und drei gewählt, ebenso die
WestlinkeSabineLösingaufPlatz
5. Das ist keine Überraschung, es
war von den Flügeln so verein-
bart.

Bei den Kampfkandidaturen
zwischen Realos und linken Flü-
gel zeigt sich ein vermischtes
Bild. Auf Platz zwei setzt sich der
von den ostdeutschen Modera-
ten unterstützte bayerische Ge-
werkschaftsmann Thomas Hän-
del gegen den von der Antikapi-
talistischen Linken (AKL) unter-
stützten Friedensaktivisten To-
bias Pflüger durch. Pflüger schei-
tert, zur Verbitterung der AKL,
auchbeiderKandidaturaufPlatz
vier an dem pragmatischen Ost-
ler Helmut Scholz. AuchMartina
Michels und Martin Schirdewan
auf den Plätzen 7 und 8 zählen
zumOst-Reformflügel.

Aber es gibt keinen Durch-
marsch des Ostens. Auf Platz
sechs setzt sich Wagenknechts
wortgewandter Mitarbeiter Fa-
bio de Masi knapp gegen den
ebensowortgewandtenOstrefor-
mer Dominic Heilig durch. Das
ist ein Sieg für Wagenknecht, die
amMikro für de Masi warb. Hei-
lig, so zerknirschte Ostler, hätte
gewonnen, wenn Gysi offen für
ihn geworbenhätte. Aber das hat
Gysi wohlweislich nicht getan.
Heiligs Wahl hätte der linke Flü-
gel als Kriegserklärung verstan-
den. Dann wäre nur die von der
AKL gestützte Sabine Lösing als
Westlinke auf den aussichtsrei-
chen ersten acht Plätzen gelan-
det. Für diesen Fall stand schon
die ultimative Drohung vonsei-
ten einiger Westlinker im Raum:
Spaltung. Und das will niemand.

Sobleibt dieMachtbalancege-
wahrt. Die Ostreformer geben
den Ton vor, ohne die radikale
Westlinke vorzuführen.

Beim Parteitag in Göttingen
2012 hatte Gregor Gysi „Hass in
derFraktion“diagnostiziert.Göt-
tingen, so die Selbstdeutung der
Partei seitdem,wardieKatharsis,
dasreinigendeGewitter. InHam-
burg sieht man Wetterleuchten.
In der Ferne.

...............................................................................
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Zimmer an der Spitze

■ 76,5 Prozent: Ohne Gegenkan-
didaten wurde Gabi Zimmer am
Samstag in Hamburg von 365 der
477 Delegierten an die Spitze der
Liste für die Europawahl gesetzt.
Gegenkandidaten hatte sie nicht.
Die 58-jährige Thüringerin aus
dem Reformerlager der Linkspar-
tei war zwischen 2000 und 2003
Vorsitzende der ostdeutschen Vor-
gängerpartei PDS, die 2007 mit
der westdeutschen WASG fusio-
nierte. Im Europaparlament ist sie
heute Fraktionsvorsitzende.

■ Über 10 Prozent: Mit ihrer For-
derung nach einem sozialen „Neu-
start“ der Europäischen Union
hofft die Partei bei der Wahl am
25. Mai auf über 10 Prozent: „Ich
glaube an ein zweistelliges Ergeb-
nis“, sagte Gregor Gysi am Sonn-
tag. 2009 erzielte die Partei 7,5
Prozent.
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Übergangen und frustiert
Die Bewohner des Austragungsortes der Schneewettbewerbe im Kaukasus-
gebirge waren von Anfang an skeptisch gegenüber Olympia. Zu Recht. Wirt-
schaftlich haben sie kaum profitiert. Zumindest gibt es jetzt aber eine mo-
derne Klinik und asphaltierte Straßen SEITE 8

die der Eishockeysport in den
USA geschrieben hat. Baseball,
Football, Basketball haben Ro-
mane und Drehbücher gefüllt.
Vom Eishockey gibt es nur diese
eine Erzählung. Ein Truppe von
Collegeamateuren schlägtdie als
unschlagbar geltende Wunder-
mannschaft der Sowjetunion,
währendderKalteKriegmitdem
Einmarsch der Roten Armee in
Afghanistan einen neuen Höhe-
punkt erlebt.

„Tolle Fans, tolle Atmosphä-
re!“ – klingt aber nicht nach Kal-
tem Krieg, was T.J. Oshie da sagt.
Kurz nach dem Spiel wird aus
demWeißenHausinWashington
getwittert. „Congrats to T.J. Oshie
and the U.S. men’s hockey team
on a huge win! Never stop belie-
ving in miracles.“ War das Spiel
dochmehr als ein Spaß?

Lange steht es 0:0 in diesem
hochklassigen Spiel. Zu Beginn
des zweiten Drittels betritt Wla-
dimir Putin dieHalle. Spätestens
jetzt ist das Spiel ganz groß. Kurz
danach gehen die Russenmit 1:0
in Führung. Pawel Dazjuk
schießt das Tor. Hat der Regent
eine Wunderheilung vollbracht?
Dazjuk war doch angeschlagen,
konnte fürdieDetroitRedWings,
wo er –wie 15 andere aus der rus-
sischen Mannschaft – sein Geld
verdient, zuletzt nicht spielen.
Hater seinenArbeitgeberhinter-
gangen, um für Russland zu sie-
gen, indem er sich krankgemel-
det hat? Er erzielt beide Tore in
diesem Spiel gegen die USA. Im
Kalten Krieg haben Verschwö-
rungstheorien Konjunktur.

Semjon Warlamow, einer der
drei Keeper im russischen Team,
sitzt 60 Minuten auf der Bank.
Sein versteinertes Gesicht kennt
man. Besonders finster war es,
als er Ende Oktober 2013 dem
Haftrichter in den USA vorge-
führt worden ist. Der Torhüter
von Colorado Avalanche soll im
Suff seine Frauvermöbelt haben.
Er zeigte sich selbst an und wird
in Untersuchungshaft genom-
men. Ein russischer Parlamenta-
rier hat die Ermittlungen schnell
zur Staatsaffäre gemacht. „Wir
glauben an seine Unschuld. Das
Hauptziel ist es, ihn vom Trai-
ning, Spielpraxis und, Gott be-
wahre, von den Olympischen
Spielen fernzuhalten“, sagte Igor
Anaskitsch, Chef des Sportaus-
schusses inderDuma,allenErns-
tes. Das Verfahren ist längst ein-
gestellt. Am Tag nach dem Spiel
zeigt das russische Staatsfernse-
hen noch einmal Bilder, dieWar-
lamow vor seiner Anhörung im
Gericht zeigen. Dem Gegner im
Kalten Krieg traut man immer
noch alles zu.

„DaswardefinitiveinTor!“Pa-
wel Owetschkin, der beste linke
Flügel im russischen Team, ist
sich sicher, dass US-Torwart Jo-
nathanQuick das Tor absichtlich
verschoben hat. „Er hätte eine
Zweiminutenstrafe bekommen
sollen“, sagt er. Sein Statement,
das er unmittelbar nach dem
Spiel abgegeben hat, wird noch
zitiert, als der Internationale Eis-
hockeyverband längst festge-
stellt hat, dass die Entscheidung,
dasvermeintliche3:2 fürdieRus-
sen nicht zu geben, korrekt war.

Einsehen will man das in
Russlands Team nicht. Die Nie-
derlage wird kleingeredet. Aus
demKaltenKriegwird ein Schar-
mützel. „Es war ein guter Test“,
sagt Trainer Biljaletdinow, ehe er
die Halle verlässt. Die Russen
könnten im Turnier ja noch mal
auf dieUSA treffen.DieKriegsre-
porter freuen sich schon.

AUS SOTSCHI

ANDREAS RÜTTENAUER

Die blonde Fraumit den dunkel-
rot angemalten Lippen, die vor
dem Bolschoi-Eispalast steht,
siehtauswieeineWinterkönigin.
Inmitten der Zuschauermassen,
die es in die Halle zieht, steht sie
da und hebt dezent den Finger.
Siewill unbedingtnocheineKar-
te für das Spiel der Spiele: Russ-
land gegen die USA. Sie wird be-
lächelt, auch wenn gewiss wohl-
habend würde, wer seine Karte
gegen den Pelzmantel der Frau
eintauschen würde. „Rossija!
Rossija!“ Die Zuschauer machen
sich warm für das Spiel. Sie wol-
len ihr Teamnicht alleine lassen.

Nicht unbedingt freundlich
schaut Sinetula Biljaletdinow
drein, nachdem seine Mann-
schaft den Kalten Krieg mit 2:3
nach Penaltyschießen verloren
hat. Der Trainer der russischen
Nationalmannschaft wirkt ru-
hig. Gelassen ist er nicht. Er fühlt
sich verschaukelt. Er wittert ei-
nen Skandal. Nachdem die Rus-
sen im dritten Drittel ausgegli-
chen hatten, feuerte Verteidiger
Fjodor Tjutin den Puck von der
blauen Linie ins Netz.

Doch der Schiedsrichter hat
das Tor nicht gegeben. Der Kas-
ten hinter US-Goalie Jonathan
Quick sei verschoben gewesen,
entschied die Jury. „Der Schieds-
richter hat einen Fehler ge-
macht“, sagt der russische Coach.
Haben sich die Amis den Sieg im
Kalten Krieg erschlichen? Einer
der beiden Schiedsrichter ist
Amerikaner. Biljaletdinow sagt:
„Natürlich wäre es besser gewe-
sen, wenn wir einen anderen Re-
feree gehabt hätten.“

Wiederholt sich die Geschich-
te doch? Auch 2002 haben die
Russen eine Verschwörung ge-
wittert. Wjatscheslaw Fetissow,
einer der besten Verteidiger der
Eishockeygeschichte, erinnert
sich an das Halbfinale der Spiele
vonSalt LakeCity 2002gegendie
USA. Da lagen die Russenmit 0:3
zurück. Im letzten Drittel schos-
sen sie dann das 1:3, das 2:3 und
das 3:3. Glaubten sie zumindest.
Der Schiedsrichter, einKanadier,
hatte das Ausgleichstor nicht ge-
geben. Fetissowerzähltoftdavon
in diesen Tagen. „Man wollte das
Finale USA gegen Kanada, und
man hat es bekommen.“

Auch vor zwölf Jahren wurde
vor dem Spiel viel von Kaltem
Krieg gesprochen. Wladimir Pu-
tinwar seit zwei JahrenPräsident
und hatte klargemacht, dass er
eine Weltführerschaft der USA
nicht anerkennen würde. Fetis-
sow ist heute Putins sportpoliti-
sche Allzweckwaffe. Er war
Sportministerundwirkt bisheu-
te wie ein institutionalisierter
Franz Beckenbauer des russi-
schenSports.Anseinergeschätz-
ten Person soll jede Kritik abper-
len. Er ist ein Kalter Krieger.

„Es hat einfach Spaß ge-
macht.“ Sagte T.J. Oshie nach
demSpiel.DerCenterderSt. Lou-
is Blues war es, der das Spiel
gegen die Russen entschied. Ein
lustiges Kerlchen, das da Ge-
schichte geschrieben hat. Sechs
Mal hat ihn sein Trainer Dan
Bylsma beim Penaltyschießen
aufs Eis geschickt. Vier Mal traf
er. Bylsma wird gefragt, ob der
Sieg im Shootout sein persönli-
ches „Miracle in Ice“ ist? Erwehrt
ab. Mit dem der US-Mannschaft
von den Winterspielen 1980 will
er ihn nicht vergleichen.

Das Wunder von Lake Placid
ist die einzige große Geschichte,

Kalter Krieg
am Schwarzen Meer

SCHARMÜTZEL Das Eishockeyvorrundenspiel zwischen Russland und den
USA verlieren die Gastgeber nach Penaltyschießen – und fühlen sich
wieder mal von Schiedsrichtern und höheren Mächten verschaukelt

„Was für eine
verruchte Tat.
Abstoßend!“

„Das ist olympischer Skandal“,
zürnte der TV-Kommentator
von Rossija 2. Soeben war den
Russen das dritte Tor gegen die
USA nicht anerkannt worden.
Jetzt sei es aber ander Zeit, über
dieHaltung der Eishockeyföde-
ration nachzudenken. Die Er-
klärung, warum das Goal nicht
zählte, folgte umgehend: „Die
Richter sind ein Amerikaner
und ein Schwede.“

Anderen Kommentatoren
war die Sache nicht minder
klar. Das US State Department
räche sich für Syrien und der
Schwede für die Niederlage
Karl XII. bei Poltawa 1709.
Sportberichte erinnern auch in
Russland häufig an Stellvertre-
terkriege. Zumal im Eishockey,
„das nur echte Männer spielen,
denn für Feiglinge ist das
nichts“, wie es in der sowjeti-

schen Eishockeyhymne hieß.
Gut anderNiederlagewar: Poli-
tische Widersacher kamen ein-
ander näher. Alexej Puschkow,
Putins Duma-Mann, twitterte:
„Was für eine verruchte Tat! Der
Puck war im Tor! Abstoßend!“
Selbst Russlands bekanntester
Schwuler, Nikolai Alexejew,
konnte nicht an sich halten:
„Verdammt!DerUS-Richter ließ
das russische Tor nicht zu!“KHD

T. J. Oshie beim Penaltyschießen vor dem russischen Keeper Sergej Bobrowski: überwiegend erfolglos, letztlich treffsicher Foto: Julio Cortez/ap
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AUS SOTSCHI

ANDREAS RÜTTENAUER

Eswar einedieser Szenen, die die
Fans des Snowboard-Cross so lie-
ben. Im rasanten Rennen Frau
gegen Frau kamen sich zwei
Sportlerinnen ganz nah, Domi-
nique Maltais aus Kanada und
die Australierin Belle Brockhoff.
Es wurde eng in der Kurve. Mal-
tais fuhr kurz über Brockhoffs
Brett. Die Australierin stürzte
und verpasste die Qualifikation
fürdasFinalederbestensechs. In
dem Finiale wurde Maltais Zwei-
te hinter der überlegenen Siege-
rin Eva Samkova aus der Tsche-
chischen Republik.

Die Blumenzeremonie für die
Medaillengewinnerinnen lief ge-
rade, da stand Brockhoff im Ziel-
raum, zeigte auf die Kanadierin
und sagt: „Da hätte ich auch ste-
hen können.“ Ist sie sauer? „Ich
habe ihr schon ein paar Takte
gesagt“, meinte die 20-
Jährige. „Und jetzt wer-
de ich ihr noch einen
gesalzenen Brief
schreiben.“ Sie kann
schon wieder la-
chen.Dabei hätte sie
so gerne eine Me-
daille gehabt. Die
hätte sie Wladimir
Putin gewidmet. Das
hat sie vor dem Ren-
nengesagt. Demrussi-
schen Präsidenten hät-
te sie es gerne gezeigt. Als
sie von den homophoben
Gesetzen in Russland gehört hat,
hat sie sich das vorgenommen.

Gestürzte Galionsfigur
ÜBERDRUCK Die lesbische Snowboarderin Belle Brockhoff wollte ihre olympische Medaille
Wladimir Putin widmen. Ein unverschuldetes Malheur durchkreuzt jedoch ihren Plan

PLAKETTEN UND PLÄTZE

Eisschnelllauf, 1.500 m, Frauen

G Jorien ter Mors (Niederlande)

S Ireen Wüst (Niederlande)

B Lotte van Beek (Niederlande)

Ski Nordisch, Langlauf 4 x 10 km, Männer

G Schweden

S Russland

B Frankreich

Snowboard, Cross, Frauen

G Eva Samkova (Tschechien)

S Dominique Maltais (Kanada)

B Chloé Trespeuch (Frankreich)

Ski Alpin, Super G, Männer

G Kjetil Jansrud (Norwegen)

S Andrew Weibrecht (USA)

B Bode Miller (USA), Jan Hudec (Kanada)

Skispringen, Großschanze, Männer

G Kamil Stoch (Polen)

S Noriaki Kasai (Japan)

B Peter Prevc (Slowenien)

4. Severin Freund (Deutschland)

Skeleton, Männer

G Alexander Tretjakow (Russland)

S Martins Dukurs (Lettland)

B Matthew Antoine (USA)

Eisschnelllauf, 1.500 Meter, Männer

G Zbigniew Brodka (Polen)

S Koen Verweij (Niederlande)

B Denny Morrison (Kanada)

KJETIL JANSRUD SIEGT IM SUPER-G

Ein norwegischer Held
Zum vierten Mal in Folge und
zum fünften Mal insgesamt hat
ein norwegischer Abfahrer den
olympischen Super-G gewon-
nen.Kjetil Jansrud, der in Sotschi
bereits in der Abfahrt Silber hol-
te, siegte mit drei Zehntelsekun-
den Vorsprung auf Andrew Wei-
brecht aus den USA. Bronze si-
cherten sich JanHudecausKana-
da und US-Skistar Bode Miller
mit einer auf die Hundertstelse-
kunde gleiche Zeit.

„Ich bin ein bisschen über-
rascht“, sagte Jansrudnachseiner
Goldfahrt, mit der er die norwe-
gische Erfolgsserie vonKjetil An-
dré Aamodt (1992, 2002, 2006)
und Vancouver-Olympiasieger

Aksel Lund Svindal (2010) fort-
schrieb.

Überraschend war allerdings
nicht nur der Sieg des 28-jähri-
genSkandinaviers, sondernauch
der Silberrang des US-Amerika-
ners Weibrecht, der zwar 2010 in
Vancouver schon Bronze im Su-
per-G errungen hatte, anschlie-
ßend jedoch mehr mit Verlet-
zungen als mit Skipisten zu
kämpfen hatte. „Ich hatte viele
Operationen, es war die beste
Zeit zurückzukehren“, sagte Wei-
brecht, der kurz vor dem Ziel so-
gar auf Goldkurs lag, auf dem
letzten Stück allerdings nicht
mehr die optimale Linie fuhr
und hinter Jansrud landete.

Seine ganz eigene Linie fuhr
wie immerBodeMiller:Mit einer
spektakulären, aber auch fehler-
haften Fahrt erreichtederdreifa-
cheMedaillengewinner vonVan-
couver 2010 seinen ersten Po-
destplatz bei den Spielen in Sot-
schi. „Da sind sehr viele Emotio-
nen dabei, es war ein schweres
Jahr fürmich. Eswar so eng. Jetzt
eineMedaille zuhaben,das ist et-
was Besonderes“, sagte Miller,
der in den USA gerade vor Ge-
richt um das Sorgerecht für sei-
nen Sohn streitet.

Plötzlich Olympiasieger: der
Norweger Kjetil Jansrud Foto: ap

Verblüfft mit olympischem Rekord:
Jorien ter Mors Foto: dpa

Jeder kann wissen, was Brock-
hoff über Putins Spiele denkt. Sie
ist eines der Gesichter der „Prin-
ciple 6Campaign“. In derhat sich
ein engagiertes Häufchen Sport-
ler zusammengeschlossen, um
für die Einhaltung einer Regel in
der Charta des Internationalen
Olympischen Komitees zu wer-
ben,gegendiedieOlympiernach
Ansicht der Athleten selbst ver-
stoßen. „JedeFormvonDiskrimi-
nierung eines Landes oder einer
Person aufgrund von Rasse, Reli-
gion, Politik, Geschlecht oder aus

sonstigen Gründen ist
mit der Zugehörig-
keit zur Olympi-
schen Bewegung
unvereinbar“,
heißt die Regel in
dervomDeutschen
OlympischenSport-

bund autorisierten
Übersetzung. Knallrote

T-Shirts verkaufen die Ma-
cher der Kampagne – in weiß
steht darauf das Prinzip Num-
mer sechs des Olympismus. Bel-
le Brockhoff, die im Sommer des
vergangenen Jahres ihr Coming-
out hatte und seitdem als offen
lesbische Sportlerin im Snow-
boardzirkus mitmischt, besitzt
etliche davon. Sie hatte sich vor-
genommen, sie während der
Spiele zu tragen. Hat sie? „Nein,
ich habe es nicht angezogen“,
sagt sie und schaut dabei so, als
wolle sie sich dafür entschuldi-
gen.

Gesehen hätte es ohnehin
kaum einer. Das australische
Team hat seinen Athleten verbo-

ten, auf eigene Faust Sotschi zu
erkunden. Die Sportler dürfen
die olympischenPfadenicht ver-
lassen, auf denen sie das offiziel-
le Outfit ihres jeweiligen Teams
tragen müssen. „Aber machen
SiesichkeineSorgen“, sagtBrock-
hoff. „Ich werde weiter meine
Meinung sagen, und wer sie hö-
renwill, derwird sie hören.“ Ihre
sportliche Arbeit hat sie verrich-
tet. Im kleinen Finale wurde sie
Zweite. Platz acht bedeutet das in
der Endabrechnung. „Nicht
schlecht für meine ersten olym-
pischen Spiele, oder?“ Bei denen
habe sie von zwei Seiten unter
Druck gestanden. Der Verband
und ihre Trainer haben erwartet,
dass sie sich auf ihren Wett-
kampf konzentriert. Und für die
LGBT-Communitysei sieeineder
Gallionsfiguren gewesen. Man
habe von ihr erwartet, dass sie in
Sotschi Flagge zeigt.Das seinicht
leicht gewesen. Hätte sie eine
Medaille gewonnen, stünde sie
immer noch unter Druck.

Jetzt will sie erst einmal
durchatmenundnoch einwenig
olympische Atmosphäre einsau-
gen, sagt sie. Und als sie gerade
anfangen will, zu erzählen, wie
sie sich in Zukunft gegen Homo-
phobie engagieren will, da
schiebt sie der stämmige Presse-
attaché des australischen Teams
einfach weg. „Genug jetzt!“, sagt
er.Werdas gesehenhat,wird von
Brockhoff keine Entschuldigung
mehr verlangen, dass sie – auch
wenn sie es versprochen hat –
das Principle-6-T-Shirt nicht ge-
tragen hat in Sotschi.

Hörmann, künftig „Stärken stär-
ken“. Mehr ins Detail ging er
nicht, nur so viel: Es werde ein
„systematisches Verfahren“ zur
Überprüfung der Geldflüsse ge-
ben. Er scheute die Diskussion
über das neue Konzept, weil er
die Wintersportverband nicht
jetzt schon beunruhigen will.
Einschnitte hat halt niemand
gern. Aberwie gesagt: Die Rodler
müssen sich keine Sorgen ma-
chen, denn sie haben mit den
Jahren mehr Gold geschürft als
so mancher Glückspilz am Klon-
dike. Sie legitimieren mit Me-
daillen den Subventionswahn-
sinn in der Heimat.

Der russische Innenminister,
Wladimir Kolokolzew, habe ihm
abgesagt, erklärte de Maizière.
Ob er den Sportminister, Witali
Mutko, trifft, stand gestern noch
nicht fest. Den Chef des Interna-
tionalenOlympischenKomitees,
Thomas Bach, hat der Minister
immerhin treffen können. Die
Herren verstanden sich. Man
sprach unter anderem über die
schwierige Menschenrechtslage
in Russland. De Maizière blieb
auchindieserFrageschwammig:
„Wenn man sich nicht öffentlich

B-NOTE

Die ganz hohe Kunst der Diplomatie

ute Nachrichten für die
Bundesrodelrepublik
Deutschland: „Wir wer-
den immer viel für Ro-

deln tun“, sagte Innenminister
Thomas deMaizière. Er besuchte
gestern die Spiele in Sotschi und
sprach auch über Reformen in
der Sportförderung. Konkret
wollte der CDU-Mann nicht wer-
den, aber sein Bekenntnis zum
Spitzensport war deutlich. Jähr-
lich fließt eine niedrige dreistel-
lige Millionensumme in den
deutschen Sport. Damit müssen
beispielsweise vier Rodelbahnen
unterhalten werden. Kein ande-
res Land leistet sich diesen irr-
witzigen Luxus. Nicht ganz billig
ist auch das Heer von über 700
Sportsoldaten und Tausenden
Betreuern.

„Klotzen und nicht Kleckern
ist in der Spitzensportförderung
nicht so schlecht“, befanddeMai-
zière. Er wolle in Absprache mit
dem Chef des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes, Alfons

G

■ SPORTPOLITIK Innenminister
Thomas de Maizière verspricht nur
den Rodlern weitere Unterstützung.
Ansonsten bleibt er schwammig

äußert, heißtdasnicht, dassman
sich gar nicht äußert.“

Das ist wohl die ganz hohe
KunstderDiplomatie:Andeuten,
was man denken könnte, es aber
nicht sagen. Lässt das vermuten,
BachunddeMaizièrehättenhin-
ter verschlossenen Türen zu ei-
nem Russland-Bashing ausge-
holt und die Verurteilung des
Umweltaktivisten Jewgeni Wi-
tischkozudrei JahrenHaftverur-
teilt? Generell halte er eine
„maßvolle Kritik“ an Olympia
unddenRussen für sinnvoll, sag-
te der Minister. Das IOC hat sich

Anfangs noch recht lässig: Belle
Brockhoff Foto: Mike Blake/reuters

Thomas de Maizière Foto: reuters

Shorttrack, 1.000 Meter, Männer

G Viktor An (Russland)

S Wladimir Grigorjew (Russland)

B Sjinkie Knegt (Niederlande)

Shorttrack, 1.500 Meter, Frauen

G Zhou Yang (China)

S Shim Suk-Hee (Südkorea)

B Arianna Fontana (Italien)

Ski Nordisch, Langlauf 4x 5 km, Frauen

G Schweden

S Finnland

B Deutschland

Ski Alpin, Super-G, Frauen

G Anna Fenninger (Österreich)

S Maria Höfl-Riesch (Deutschland)

B Nicole Hosp (Österreich)

9. Vikotria Rebenburg (Deutschland)

Eiskunstlauf. Männer

G Yuzuru Hanyu (Japan)

S Patrick Chan (Kanada)

B Denis Ten (Kasachstan)

Freeski, Sprung, Frauen

G Alla Zuper (Weißrussland)

S Xu Mengtao (China)

B Lydia Lassila (Australien)

Skeleton, Frauen

G Elizabeth Yarnold (Großbritannien)

S Noelle Pikus-Pace (USA)

B Jelena Nikitina (Russland)

EISFLITZEN 1.500 METER: DREIFACH HOLLÄNDISCHER ERFOLG

Podest in Orange
Die nervige niederländische
Blaskapelle konnte wieder
mächtig aufspielen am Rande
der Eisschnelllaufbahn in Sot-
schi.Gold, SilberundBronzegin-
gen jeweils an die Niederlande.
Das war zwar schon vorab zu er-
warten gewesen. Aber mit der
Siegerin Jorien ter Mors hatte
niemand gerechnet. Bevor die
letzten neun Paare ins Rennen
gingen, überraschte ter Mors die
Konkurrenz mit einem furiosen

Lauf. In nur 1:53,51 Minuten glitt
sie über die 1.500Meter zur Ziel-
linie. Olympischer Rekord!

Eine Fabelzeit, bevor über-
haupt die großen Medaillenkan-
didatinnen gestartet waren. Ter
Mors, die dieses Jahr auchbei der
Shorttrack-EM etliche Medaillen
gewann, setzte damit ihre Lands-
frauundabsolute Favoritin Ireen
Wüst gehörig unter Druck. Die
Goldmedaillengewinnerin über
3.000Meter war dem an diesem
Tag nicht gewachsen, konnte
nicht mehr kontern und kam 58
Hundertstel später als ter Mors
ins Ziel. Den dritten Platz holte
sich Charlotte van Beek, die 1,03
Sekunden Rückstand auf die Sie-
gerin hatte. Claudia Pechstein
hingegen hatte mit der Medail-
lenentscheidung erwartungsge-
mäß nichts zu tun. Mit ihrem
19. Platz kann sie sich immerhin
als beste Deutsche feiern lassen.

aus der Kausa Witischko heraus-
gewunden, indem es glauben
macht, dasUrteilhabenichtsmit
den Spielen zu tun. De Maizière
hält die Strafe bei einem Protest
am Gouverneurszaun nach „un-
serer Rechtsordnung“ für „ziem-
lich unverhältnismäßig“.

„Die menschenrechtliche La-
ge in Russland wird sich durch
die Olympischen Spiele in Sot-
schi nicht zwingend bessern, sie
wird vermutlich aber auch nicht
zwingend schlechter“, glaubt de
Maizière. Deutsche Medien, hat
er beobachtet, hätten zu sehr die
kritischen Seiten der Spiele be-
leuchtet. „Ich finde es interes-
sant, dass alle schonwissen, dass
die Gebäude und Sportstätten in
fünf Jahren leer stehen.“Undwa-
rum konzentrierten sich nur die
Sportteile deutscher Zeitungen
auf das Kritische, warum mach-
ten das nicht auch die Wirt-
schaftsteilederselbenBlätterdas
ganze Jahrüber, fragte derHand-
lungsreisende aus Berlin. Keine
schlechteÜberlegung, aberdann
musste er weiter. Schade eigent-
lich, dass die Rodelwettbewerbe
in Krasnaja Poljana schon vorbei
sind. MARKUS VÖLKER

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

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

Wieder gescheitert

■ Lindsey Jacobellis und Olympia –
Liebe wird das wohl nicht mehr.
Wieder lag die US-Amerikanerin
ganz alleine in Führung. Wieder ist
sie gestürzt. 2006 in Turin, die
Goldmedaille im Snowboardcross
schon vor Augen, fiel Jacobellis
kurz vor dem Ziel – und verlor alles.
2010 in Vancouver wollte sie eine
Kollision verhindern und kam von
der Bahn ab. Und diesmal war im
Halbfinale Schluss. „Es war, als ob
man auf Kartoffelbrei landet“, er-
klärte Jacobellis, die acht Mal die
X Games gewann und drei Mal
Weltmeisterin wurde, ihren
Sturz mit der weichen Piste.
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dem 31. Platz – na ja – gelandet.
Und auf der Großschanze muss-
te er sich, nachdemermit einem
fulminanten ersten 138 Meter
weiten Sprung voll auf Medail-
lenkurs gelegen hatte, am Ende
mit dem vierten Platz abfinden.
Schon wieder.

Denn nach derWM im Skiflie-
gen 2012 und der Weltmeister-
schaft 2013 ist es bereits das drit-
te Mal, dass Freund bei einem
großen internationalen Wettbe-
werb derart knapp am Podest
vorbei segelt.

Dabeihatte sichder25-Jährige
im Vorfeld der Winterspiele in
Topform präsentiert: Im Dezem-
ber war er zu seinem fünften

HELD DES TAGES

Der Unerschütterliche

rübsal blasen ist offenbar
nicht die Sache des Seve-
rin Freund. Dabei hatte
derderzeitbestedeutsche

Skispringer am Samstagabend
nach dem olympischen Finale
auf der Großschanze allen
Grund, den Kopf in den Schnee
zu stecken.

Für Freund sind die Winter-
spiele in Sotschi bisher einDeba-
kel: Im Wettbewerb auf der Nor-
malschanzewarderNiederbayer
gestürzt und deshalb nur auf

T

■ SKISPRINGEN Für Severin Freund
ist Sotschi bisher ein Albtraum. Doch
er bleibt erstaunlich cool und setzt
auf den Team-Wettbewerb

SCHNEE VON HEUTE

18Uhr, ZDF, EishockeyFrauen:
Halbfinale gegen Kanada! Und
das,obwohldieSchweizerEisho-
ckeyspielerinnen alle drei Vor-
rundenspiele verloren hatten.
Dank der liberalen Turnierre-
geln durften die Sieglosen den-
noch im Viertelfinale gegen die
Russinnen antreten und gewan-
nen 2:0 dank ihrer überragen-
den Torhüterin Florence Schel-
ling. 41 Schüsse wehrte sie ab.
Gegen Kanada, das Goldteam
von 2010, wird sie vermutlich
nochmehr zu tunbekommen.

21. SPIELTAG

FSV Mainz 05 - Hannover96 2:0

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 4:0

Bayern München - SC Freiburg 4:0

Werder remen - Mönchengladbach 1:1

1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 4:1

Eintracht Braunschweig - Hamburger SV 4:2

Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 1:2

FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0:1

Hertha BSC - VfL Wolfsburg

1 Bayern München 21 +48 59

2 Bayer 04 Leverkusen 21 +16 43

3 Borussia Dortmund 21 +27 42

4 FC Schalke 04 21 +11 40

5 Mönchengladbach 21 +11 34

6 VfL Wolfsburg 20 +9 33

7 1. FSV Mainz 05 21 -4 33

8 Hertha BSC Berlin 20 +7 31

9 FC Augsburg 21 0 31

10 1899 Hoffenheim 21 0 25

11 Hannover 96 21 -8 24

12 Eintracht Frankfurt 21 -14 21

13 Werder Bremen 21 -21 21

14 1. FC Nürnberg 21 -11 20

15 VfB Stuttgart 21 --11 19

16 SC Freiburg 21 -20 18

17 Hamburger SV 21 -16 16

18 Eintracht Braunschweig 21 -24 15

DIE LIGA

Weltcup-Sieg auf der prestige-
trächtigen Schanze in Lilleham-
mer geflogen. Und auch die Ge-
neralprobe für Sotschi war ihm
mit einem zweiten Platz beim
Weltcup im hessischen Willin-
gen vollauf gelungen. Die Erwar-
tungen an seinen Olympia-Auf-
tritt waren deshalb riesig.
Freund konnte sie bislang nicht
erfüllen. Er sei einfach kein Sie-
gertyp,behauptenFreundsKriti-
ker wie die DDR-BRD-Skisprung-
Legende Jens Weißflog.

Mentale Schwächen oder feh-
lenden Siegeswillen kann man
Freund allerdings nicht unter-
stellen. Es nötigt vielmehr Re-
spekt ab, wie souverän und gut

gelaunt er mit den Misserfolgen
umgeht. Frust zeigte Freund in
Sotschi jeweils nur unmittelbar
nachdenNiederlagen. EinigeMi-
nuten später präsentierte er sich
dannwieder kämpferisch: „Heu-
te ärgernundmorgenwieder vo-
raus“, sagte er am Samstag. „Ich
werde weiterarbeiten, und ir-
gendwann mit Geduld wird das
Glück auchmal auf meiner Seite
sein.“MitdieserEinstellungwird
das vielleicht schon beim Team-
Springen am heutigen Montag
der Fall sein.

FLORIAN ZIMMER-AMRHEIN

■ 18.15 Uhr, ARD, Skispringen,

Team, Männer
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HEUTE LIVE
DiebestenFotosder ersten
Woche Winterspiele in Sot-
schi, Zusammenfassungen
und Kolumnen

Maskiert: Florence Schelling F.: ap

Ausbalanciert: Severin Freund F.: dpa

NOLYMPICS

Erwartete Entlassung:Der Fuß-
ball-BundesligistHamburgerSV
hat sich nach der 2:4-Pleite bei
Eintracht Braundschweig von
Trainer Bert van Marwijk ge-
trennt. Damit zog der Tabellen-
17. dieKonsequenzausderNega-
tivserie von siebenNiederlagen.
(Alles Weitere auf www.hsv-
countdown.de)

Überraschender Überflug: Der
französische Stabhochspringer
Renaud Lavillenie überquerte
beimHallenmeetingimukraini-
schenDonezk dieHöhe von 6,16
Meter und übertraf den Weltre-
kordvonSergejBubka.Vor21Jah-
renwarderUkrainerebenfallsin
Donezk6,15Meter gesprungen.

sacher war und wer Leidtragen-
der. Es gibt Penalties, gelbe und
rote Karten für die unfreiwillig
bösenBubenundMädels. Beson-
ders spektakulär sind die Positi-
onswechsel in den finalen Run-
den, wenn sich plötzlich ein Läu-
fermit irrenManövernnachvor-
ne beamt, sich in eine Lücke
schiebt, die es eigentlich gar
nicht gibt. Es wird gepufft und
gerangelt. Läufer zischen um die
Kurve wie Mauersegler um eine
Häuserecke.

Man braucht für diesen Sport
der schlitzohrigen Individualis-
ten und vorausschauenden Stra-
tegen keine millionenteure Ro-
delbahn oder abgeholzte Hänge,
ein zugefrorener See und ein
paar Schlittschuhe reichen voll-
kommen. Klar, die Shorttrack-
Schlappen sind speziell. Sie ver-
langen einem besondere Fähig-
keiten ab, denn die Kufen sind
angeschrägt, damit man besser
durch die Kurven kommt. Trotz-
dem muss man kein Vermögen
investieren,umShorttrackzube-
treiben.

In Deutschland gibt es zwei
Stützpunkte, wo man das tun
kann, in Dresden und Rostock.
Aber die Deutschen laufen seit

1992, der Olympiapremiere von
Shorttrack, fast immer hinter-
her. Erfolge, vor allem im Einzel,
sind äußerst selten. 2011 hat die
deutsche Staffel über 5.000 Me-
ter um den Dresdner Robert Sei-
fert die Silbermedaille bei der
Weltmeisterschaft in Sheffield
gewonnen. Im Jahr zuvor hatte
die Staffel mit Bronze die erste
WM-Medaille in der Geschichte
des deutschen Shorttracks ge-
wonnen.

In Sotschi ist Anna Seidel für
den Deutschen Eisschnelllauf-
Bund (DESG) am Start. „Oh
Mann, ich war total überfordert
hier“, sagt die 15-Jährige, „aber
daraus kann ich ja lernen.“ Tie-
rischnervös sei sie, die nur 43Ki-
lo wiegt, gewesen. Sie hatte
Angst, Letzte in ihrem Vorlauf
über 1.500Meter zu werden. Sei-
delwurdeDritte,weilwiedermal
eine Konkurrentin ausgerutscht
warundsichdieZahnspange tra-
gende Schülerin clever in eine
Lücke schieben konnte. Seidel
durfte noch mal aufs Eis. Im
Halbfinale verbesserte sie trotz
ihres letzten Platzes den deut-
schen Rekord auf 2:20,405Minu-
ten. „Ich bin total zufrieden, das
war eine große Sache.“

Anna Seidel kracht auch im-
merwiedermitSchmackes indie
Bande. Vor drei Jahren hatte sie
ihren schlimmsten Sturz, im ita-
lienischen Bormio. Sie erlitt ein
Knochenmarködem. „Soll ich
das mal erklären?“, fragt sie, „al-
so, das ist wie wenn man mit ei-
nemLöffel einEiaufschlägt.“Sei-
del genießt den Auftrieb der
Journalisten, das Interesse an ih-
rer Person. „Schön, dass unsere
Sportart medienpräsent ist, ich
komme gar nicht zur Ruhe.“ So-
gar das japanische Fernsehen
will etwas von ihr wissen. Wenn
sie wieder in Deutschland ist,
verschwindet sie mit ihrem

Stolpern, krachen, abräumen
KREISCH Keine Disziplin reißt das Publikum somit wie Shorttrack. Mittendrin: die 15-jährige Anna Seidel

AUS SOTSCHI MARKUS VÖLKER

Der Eisberg-Palast bebt. Die
Shorttracker sind wieder los. Die
Lautstärke ist ohrenzerfetzend.
Das Spektakel da unten auf der
111 Meter langen Bahn wirkt wie
eine Amphetamin-Injektion auf
die Zuschauer. Die Russen gera-
ten schier aus dem Häuschen,
wenn nur der Name ihres Sieg-
läufers Viktor An erwähnt wird.
Wen diese Rundenhatz kalt lässt,
der ist aus Holz.

Ab in die Bande

Die Wettkämpfe sind so unmit-
telbar, umkämpft und span-
nend, dass Shorttrack sicherlich
einederolympischenSportarten
dieser Spiele ist. Hier geht es ab.
Und wie! Athleten stolpern über
ihre eigenen Kufen, krachen in
dieBande, räumenandereLäufer
wieKegelab. JederSturzwirdvon
einem Aufschrei des Entsetzens
im Publikum begleitet. Oh mein
Gott! Niemand kann sich sicher
sein, auch nicht der große An,
hier heil durchzukommen. Jeder
Lauf ist ein Wagnis.

Manchmal brauchen die
Schiedsrichter Minuten, um zu
rekonstruieren,werUnfallverur-

BERICHTIGUNG

InunsererAusgabevomSamstag
über die niederländische Domi-
nanz im Eisschnelllauf hieß es,
das Kürzel KNSB stünde für Ko-
ninklijke Nederlandse Schaak-
bond. Ein Leser wies uns darauf
hin,dergenannteKlubkümmere
sich um die niederländischen
Schachspieler (Schaak = Schach).
Richtig wäre gewesen: Koninkli-
jke Nederlandsche Schaatsenrij-
dersBond.Danke!Anna Seidel (r.) hatte Angst davor, bei ihrem ersten Olympialauf Letzte zu werden. Sie erreichte Platz drei Foto: Christian Charisius/dpa

Sport in der Nische desDesinter-
esses. Das geht Viktor An anders.

Und weiter geht’s

Der eingebürgerte Südkoreaner
holt an diesem Samstag im Eis-
berg-Palast Gold über 1.000 Me-
ter, sein russischer Teamkollege
WladimirGrigorewwirdZweiter.
Robert Seifert landet aufPlatz 29.
Die führenden Shorttracknatio-
nen Südkorea, China, die USA
und Kanada gehen leer aus. Der
Olympiasieger über 1.500Meter,
Charles Hamlin aus Montreal,
kann nur feststellen, dass er auf
einer kleinen Eisplatte ausge-
rutscht ist, „das ist nunmal so im
Shorttrack, da sammeltmansich
kurz und weiter geht’s“.

Die russischen Fans toben. An
weiß, wie er sich zu bedanken
hat. Er küsst das Eis. „Ich habe
acht Jahre auf die Goldmedaille
warten müssen“, jetzt hat er sie
sich nach Verletzungen und ei-
ner schwierigen Eingewöhnung
in Russland geschnappt. Neben-
bei hat der 28-Jährige aus dem
mittelmäßigen russischen Team
ein richtig gutes gemacht. Das
Publikum in der Eisberg-Arena
liebt ihn dafür. Fast alle krei-
schen. Was für eine Show!
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Die Planer der olympischen
Parks haben einen Kardinalfeh-
ler begangen. Sie haben den Zu-
gang zur Uferpromenade mit
Zäunen versperrt. Man kommt
von den Hallen nicht direkt an
den Strand des Schwarzen Mee-
res. Dieser Ort hätte zu einer
wunderbaren olympischen Fla-
niermeilewerdenkönnen, zuet-
was Besonderem. Die Sonne
scheint eh die ganze Zeit bei die-
sen Sommerspielen. Zur Mit-
tagszeit ist esmal locker 25 Grad
warm.Wennman zudenBergen

des Kaukasus schaut, dann wer-
dendie Schneefleckenkleiner.

Von meinem Hotel aus
kommtmanungehindertanden
Strand. Er ist etwa 400 Meter
weit weg. An diesemMorgen be-
wegt sich das Meer kaum, flach
wie ein Spiegel liegt es da. Ein
paar Enten dümpeln imWasser.
DutzendeAngelruten stecken in
den groben Steinen des Stran-
des.DieStimmungist,mankann
esnicht anders sagen, friedlich.

Ein paar Fetzen russischer
Schlager sind zu hören. Unter-
malt wird das von einem Press-
lufthammer, der nicht immer
den Rhythmus des Liedes trifft.
Jogger sind unterwegs, ein paar
Akkreditierte. Halbnackerte tes-
tendieTemperaturdesMeeres.

Ich gehe Richtung Abchasien.
Der Staat, den sich Russland
2008 im Krieg mit Georgien er-
kämpft hat, ist gleich um die

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

DEUTSCH-SOWJETISCHE FREUNDSCHAFT

FlanierenmitHindernissen

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

KOLUMNE

MARKUS

VÖLKER

AUS SOTSCHI

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

„Schleich dich, geh
nach Sotschi, da sind
hübsche Mädels“
ANGLER AN DER GRENZE ZU ABCHASIEN

Dasein am Rande
FRUST Die Bewohner vom Krasnaja Poljana, Austragungsort der Schneewettbewerbe,
haben von Olympia nicht profitiert. Zumindest gibt es jetzt aber einemoderne Klinik

Vom olympischen
Geldsegen blieb nicht
viel hängen. Die zen-
tralen Straßenwurden
aber noch asphaltiert,
meint der Bergführer
Sergej: „Damit sich
die Besucher nicht
die Schuhe schmutzig
machen“

AUS KRASNAJA POLJANA

KLAUS-HELGE DONATH

Nikolai Abasa schmiedete große
Pläne. Der kleine Ort in den Ber-
gen, in dem ein paar Griechen
undEstenwohnten,hattedenza-
ristischen Entwicklungsbeauf-
tragten sehr beeindruckt. „Kras-
naja Poljana bauen wir zum ers-
ten russischen Bergkurort aus!“,
entschiedderBeamte, derder er-
oberten Schwarzmeerregion ein
neues Gesicht geben sollte. Neu-
russisch würde man ihn heute
„dewelopper“ nennen. Um den
Herrscher in Petersburg für das
Vorhaben zu gewinnen, ließ er
den Flecken gar nach der Zaren-
familie Romanowsk benennen.

Dochweder setzte sichderNa-
me durch, noch schritt der Aus-
bau voran. Es musste erst Wladi-
mir Putin erscheinen, mehr als
hundert Jahre später, um die
Bergidylle wachzuküssen. Doch
auch das stimmt nicht ganz. Der
Ort Krasnaja Poljana, der nach
der gleichnamigen Hochebene –
die rote Wiese auf Deutsch – be-
nannt ist, führt seit dem Olym-
piatrubel ein Eigenleben.

Fast trotzig, scheint es, hält
sich die 5.000-Seelen-Gemeinde
am Nordhang des Tales von al-
lem fern. Soweit dasmöglich ist.
Vor dem Verkehr auf der Durch-
gangsstraßegibt es keinEntkom-
men. An dem Pionierlager „gor-
nij wosduch“ (Bergluft) donnern
noch immer Lkws im Sekunden-
takt vorbei. Hier stinkt es wie im
Stau auf der Brennerautobahn
nach Ferienbeginn in Bayern in
den70er Jahren.Eingerngesehe-
ner Gast im Lager für junge Pio-
nierewareinstderGeneralsekre-
tär der KPdSU, Leonid Bre-
schnew, als dieser noch beweg-
lich war. Trotz des höllischen
Verkehrs trottet eine Kuh am
Rande der Trasse entlang. Von
nichts lässt sie sich aus der Ruhe
bringen. Sollte sie eine Inkarnati-
ondesGeneralsekretärs sein, der
sich auch weigerte, mit der Zeit
zu gehen? Früher lachte man
über ihn, heute preisen viele äl-
tere Russen die mit ihm verbun-
dene Zeit der Stagnation.

„Ist es nicht schrecklich?“,
fragt Maria. Sie steht vor dem

Schnell noch einen neuen Anstrich: Verschönerungsarbeiten in Krasnaja Poljana Foto: dpa

Das taz.sotschi-Team: Georg Baltissen (Autor),
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nath (Moskau), Jan Feddersen (Koordinati-
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Lott (Foto), Ljuba Naminova, Richard
Nöbel (Layout), Barbara Oertel, Erik Pe-
ter (Online), Andreas Rüttenauer (Sot-
schi), Jan Scheper (Online), Andreas

Schmaltz, Mahad Theurer (taz-Akademie),
Markus Völker (Sotschi), Ingeborg De Vries,

Florian Zimmer-Amrhein.
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Ecke. Ich gehe vielleicht fünfMi-
nuten, dann stoße ich an einen
Zaun, der wohl die Grenze mar-
kiert. Ein paar Angler sitzen zu-
sammen und palavern. Sie wol-
len nicht fotografiert werden.
„Schleich dich“, sagen sie, „geh
nach Sotschi, da sind hübsche
Mädels,hierkommstduehnicht
rübernachAbchasien.“

Ein Mann mit zerfurchtem
Gesicht, der sagt, er komme aus
Suchumi, alsoausAbchasien, er-
kenntmichsofortalsDeutschen.
„Berlin?“, fragt er zielsicher. Ich
bin verblüfft. „Njet“, Fische hät-
tensienochkeinegefangen, „die
sindallenochdadraußen“.

Mindestens genauso male-
risch ist es an der fast komplett
olympiafreien Strandpromena-
devonSotschi-Adler.NuramAn-
fang, wo der Fluss Msymta ins
Meer mündet, hat man die Pro-
menademitmodernerZweckar-
chitektur verunstaltet, aberwei-
ter hinten wird es russisch, zum
Glück. An einem Schaschlik-
Stand interessieren sich zwei
Russen für uns. Deutsche, aha.
Sie hantieren mit ihren Smart-
phones.EinerpräsentiertdasEr-
gebnis ihrer Fummelei. „Für
welch Sport krank“, steht dort.
Wir müssen lachen. Die Russen
wollen jetztnichtsmehrvonuns
wissen. „Wir sind Journalisten“,
sagen wir versöhnlich. Aber da
istesschonzuspät.Wirhabensie
wohl gekränkt.

Dorfladen, der endgültig ge-
schlossen wurde, und schaut hi-
nunter ins Tal, wo einst die „rote
Wiese“ war. Maria ist 21 Jahre alt
und studiert Forstwissenschaf-
ten. Die zierliche Frau möchte
„jeger“ werden. Seit zwei Jahren
war sie nichtmehr zuHause und
ist schockiert. „Ich habe davon
geträumt, oben in den Bergen zu
leben und fünf Kinder aufzuzie-
hen“, sagt sie. Die Zeit der Spiele
verbringt sie in ihrem Heimat-
dorf, um als Zimmermädchen
Geld zu verdienen. Die großen
Hotels zahlen doppelt so vielwie
andernorts. Der Wandel bringe
auch Vorteile, räumt sie ein. Von
der neuen Klinik in KP ist sie be-
geistert. „Zwei Stunden, und ich
hatte die Diagnose, die mir in
zwei Jahren in Rostow am Don
niemand stellen konnte. Und
dann auch noch umsonst!“ Das
Krankenhaus ist neu und die
Technik auf dem neusten Stand.
Die Klinik ist für die Versorgung
derGästederalpinenWettbewer-
be zuständig.

Marias Familie gehört zu den
Alteingesessenen. Für den Bau
des Krankenhauses kassierte der
Staat einen Teil des Familien-
grundstücks und weigerte sich,
den Marktwert zu zahlen. Seit
Jahren läuft nun schon der Pro-
zess. Der ältere Bruder ist Ingeni-
eur und baute den ersten Skilift
inKPder 90er Jahre. EineAnstel-
lung bei einer der Olympiafir-
men fand er nicht.

Viele Poljaner waren von An-
fang an skeptisch. Auch wermit-
machen wollte, hatte es schwer.
Einheimische wurden übergan-
gen. Jetzt fürchten auch die
Kleinunternehmer, dass sie den
großen Ladenketten in den neu-
en Anlagen weichen müssen,
meintNatascha, die in einemGe-
schäft für Sportartikel in KP ar-
beitet.

Das Dorf führt ein Dasein am
Rande.EshätteallenGrunddazu,
sich benachteiligt zu fühlen.
Vom olympischen Geldsegen
blieb nicht viel hängen. Die zen-
tralen Straßen wurden zu guter
Letzt aber noch asphaltiert,
meint der Bergführer Sergej:
„Damit sich die Besucher nicht
die Schuhe schmutzigmachen.“

Der 48-Jährige hatte früher ei-
ne Pferdezucht und führte Tou-
risten durch die Bergwelt. Die
jahrelangen Bauarbeiten verdar-
ben das Geschäft. Bergwanderer
würden in diese überteuerte
Steinwüste nicht mehr zurück-
kommen, glaubt er. Auch Sergej
lebt nur noch von Gelegenheits-
jobs. „Wir Einheimischenwerden
nicht gehört“, sagt er, der das Ter-
rain seitKindesbeinenwiedie ei-
gene Westentasche kennt. Beim
Bau der Sprungschanze hatte er
gewarnt, sie nicht an der geplan-
ten Stelle zu errichten. Der Bo-
den sei zu locker und gebe stel-
lenweiseschondemSchritt eines
Wanderers nach. Niemand hörte
zu – und die Schanze sackte. Der
Neubau verschlang Millionen,
aber vielleicht war das auch so
geplant … Die Geschichten wie-
derholen sich.

Auch die Dorfbibliothek, die
Ludmila seit Jahrzehnten leitet,
wurde noch renoviert. Das Ge-
bäudeanderHauptstraßeerhielt
eine behindertengerechte Auf-
fahrt nebst Plastikfassade. Neue
BücherregaleundvierComputer
sollen noch geliefert werden.
Ludmila gibt sich so zufrieden,
wie es eine Angestellte im öf-
fentlichen Dienst in Russland
wohl tunmuss.Damit enden fast
die kollateralen Wohltaten der
Spiele.

Ach nein! Das Dorf erhielt
noch einen Einheitszaun mit
Sichtschlitzen aus braunen
Kunststoffbalken.Was die Veran-
stalter für unansehnlich oder
peinlich, weil ärmlich, halten,
verschwindet hinter Sichtblen-
den.

Wie das Haus des alten Grie-
chen Jannis in der Turtschinski-
Straße. Nicht nur das Haus ver-
schwand hinter dem Zaun, auch
Jannis ist wie vomErdboden ver-
schluckt. In seinem Holzhaus
wohnen zwei Männer aus Zen-
tralrussland, die in einemSuper-
markt arbeiten. Jannis? Nie ge-
hört.

ImSommer2011 saßeraufder
Bank vor der Kate und erzählte
von denDeportationen der Grie-
chen unter Stalin. Wie ein Wun-
der hatten er und die Eltern alles
überlebt. Die erste Welle in den
30ern, dann 1942 und zuletzt
nachdemKrieg.Niemandhatbis
heute begriffen, warum Stalin
1949 über die pontischen Grie-
chen nochmals herfiel. War es
Angst vor einem Krieg am
Schwarzen Meer oder vor grie-
chischen Familienbanden? Dem
Kosmopolitismus womöglich?

Was Stalin nicht schaffte,
fürchtete Jannis, könnte Olym-
pia gelingen: Am Ende seines Le-
bens ihn doch noch zu vertrei-
ben. ImNamen der Idee.

Der Exodus der alten Bewoh-
ner scheint fortzuschreiten. Vie-
le Griechen haben KP verlassen.
Hier unddort hörtmannoch ein
paar Sprachfetzen, es gibt auch
ein Greek Hotel und einen Im-
biss in der Ortsmitte mit Suvla-
kia und den unverwechselbaren
musikalischen Bausätzen aus
Hellas – agapimou – s’agapo. Die
freundliche Bedienung versteht
sieabernicht, sie istArmenierin.

Griechen waren es, die das
Land wieder urbar machten,
nachdem die Russen die tscher-
kessischen Ureinwohner in
Kbaade 1864, dem späteren KP,
umgebracht odervertriebenhat-
ten. Anderthalb Jahrzehnte ver-
gingen,bisGriechendenOrtwie-
derentdeckten und sich nieder-
ließen. Der Verwaltung in KP
wurde unterdessen nahegelegt,
im Vorfeld der Spiele die Grün-
dungsgeschichte besser ruhen
zu lassen …

Nikolai Abasa hätte auch heu-
te noch viel zu tun. Zunächst
müsste er sich an Gazpromwen-
den. Krasnaja Poljana hat inzwi-
schen zwar eine Gasleitung, die
Haushalte aber haben kein Gas.
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BUNDESMINISTER

Billig Wohnen im Ministerium
DAS WETTER

Heitere Aussichten
für den Wochenstart

Das kann ja heiter werden, zu-
mindest heute. Bis auf den Süd-
ostenmiteinpaardichterenWol-
ken und den hohen Norden mit
ein paar vereinzelten Schauern.
Sonst sind drei bis fünf Stunden
Sonnenschein das Minimum,
sechs Stunden werden es gar im
Südwesten. Die Spanne der
Höchstwerte wird aber wieder
größer: Ganz im Norden sind
nicht mehr als fünf Grad drin,
während imSüdwesten
stellenweise frühlings-
hafte zehnbis zwölf
Grad erreicht
werden.

GUBENER BÜRGERMEISTER

Korruptionsprozess
beginnt

COTTBUS | Wegen des Verdachts
der Bestechlichkeit und Untreue
muss sich der beurlaubte Gube-
ner Bürgermeister Klaus-Dieter
Hübner (FDP) ab heute vor dem
Landgericht Cottbus verantwor-
ten. Ihm wird vorgeworfen, seit
2005 von einem Gartenbaube-
trieb Leistungen imWert von gut
30.000 Euro kassiert zu haben –
vor allem für die Pflege seines
Wochenendgrundstücks. Dafür
soll Hübner die Firma bei Aus-
schreibungen für die städtische
Grünflächenpflege begünstigt
haben. Auch der Ex-Gartencen-
terchef steht vor Gericht. (dpa)

BAYERNS INNENMINISTER

Strafanzeige wegen
Volksverhetzung

MÜNCHEN | Gegen Bayerns In-
nenminister JoachimHerrmann
(CSU) ist Strafanzeige wegen
Volksverhetzung, Beleidigung,
Verleumdung und übler Nachre-
de gestellt worden. Antragsteller
ist der Linksaktivist Dirk Stege-
mann, einer der Initiatoren des
Berliner Flüchtlingscamps am
Oranienplatz. Er wirft dem CSU-
Politiker Stimmungsmache ge-
gen Asylsuchende und beson-
dersgegenRomaausdenBalkan-
ländern vor. Herrmann hatte ih-
nen wiederholt offenkundigen
Missbrauch des deutschen Asyl-
rechts vorgeworfen. (epd)

SPIONAGEABWEHR

Regierung plant
Einsatz gegen USA

BERLIN | Als Reaktion auf die
NSA-Abhöraffäre erwägt die
Bundesregierung dem Spiegel
zufolge, westliche Geheimdiens-
te in Deutschland durch eigene
Agenten zu beobachten. Beim
Verfassungsschutz gebe es be-
reits Pläne, die Spionageabwehr
auszubauen und die Botschaften
von Partnerländernwie denUSA
und Großbritannien einer „So-
ckelbeobachtung“ zu unterzie-
hen, hieß es gestern ohne Anga-
be von Quellen. Von Bundesre-
gierung, Innenministerium und
Außenamt gab es zunächst keine
Stellungnahmen. (rtr)

In der Nacht zum 9. Februar
zwischen zwei und drei Uhr hat-
ten andie 20 vermummte Perso-
nen bei der „Dankeschönfeier“
für Helfer und Unterstützer der
örtlichen Kirmes die letzten 15
Gäste angegriffen. Nach aggres-
sivem Hämmern an die Tür
drangen den Aussagen zufolge
Vermummte in den Saal, schlu-
gen und traten zu, auch als die
Opfer schon am Boden lagen. Es
seien Schlagringe und Quarz-
sandhandschuhe eingesetzt
worden. Eine Frau aus der Szene
soll dann auf die Uhr geschaut
unddieGruppezurückkomman-
diert haben. Im Innenministeri-
um wird denn auch von einem
„generalstabsmäßig“ geplanten
Angriff gesprochen. Zehn Perso-
nen wurden verletzt, zwei Opfer
mussten im Krankenhaus be-
handelt werden.

Bei dem Angriff wollen Be-
troffene mindestens einen der
Täter, einen 31-jährigen Rechts-
extremen aus der Szene um die
Rechtsrockband SKD, gleich er-
kannt haben. Vor dem Angriff
soll aus dem Kreis der Angreifer
gefragt wurden sein, wer ihr
Fenster kaputt gemacht habe. Im
Dezember vergangenen Jahres
wurde die Rechten-Unterkunft
AlteBäckereimitAnti-Nazi-Graf-
fitis versehen, auch ein Parterre-
fenster ging zu Bruch.

Vor zwei JahrenhabenRechts-
extreme um Steffen Richter die

Ballstädt bleibt besorgt
NAZIS Vier Festnahmen nach dem brutalen Überfall auf eine Kirmesgesellschaft.
Polizei durchsucht Wohnungen von Rechten. Doch im Ort fürchtet man weitere Angriffe

VON ANDREAS SPEIT

HAMBURG taz | Nach dem An-
griff auf eine Kirmesgesellschaft
im thüringischen Ballstädt hat
die Polizei erste Verdächtige er-
mittelt. Am Freitag wurden drei
Männer und eine Frau aus der
rechtsextremen Szene wegen
des Verdachts des schweren
Landfriedensbruchs, gefährli-
cherKörperverletzungundRaub
festgenommen.

Die Verdächtigen bestreiten
dieVorwürfe. Einervon ihnensei
wegen Körperverletzung und
Landfriedensbruch vorbestraft,
sagte Thüringens Innenminister
Jörg Geibert (CDU) am Freitag.
NeueIndizienkönnteeineRazzia
am Samstag erbracht haben: Die
„Alte Bäckerei“, die Rechtsextre-
me in Ballstädt erworben haben,
und vier Privatwohnungen in
Thüringen wurden durchsucht.
„Neue Ermittlungsansätze“ hät-
ten zudenRazzien geführt, sagte
Oberstaatsanwältin Anette
Schmitt-ter Hell aus Erfurt. Zu
den sichergestellten Beweismit-
teln sagte sie noch nichts.

„Die Durchsuchungen haben
uns sehr erfreut“, sagt jemand
vom Bündnis gegen Rechts aus
derGemeindeder taz, „aberauch
verstimmt“. Der Überfall habe
immerhin schon eine Woche zu-
rückgelegen, sagt das Bündnis-
mitglied,dasausSorgenvorneu-
en Übergriffen nichtmit Namen
genannt werden möchte. In die-
ser Zeit hättenmögliche Beweis-
mittel, blutverschmierte Klei-
dung oder Schlaggegenstände,
verschwinden können.

Fachwerk gegen Faschisten: das thüringische Ballstädt nach dem Überfall Foto: Martin Schutt/dpa

Ursula von der
Leyen Foto: dpa

BERLIN | FamilienministerinMa-
nuela Schwesig (SPD) übernach-
tet in ihrem Ministerium und
spart sich so die Kosten für eine
private Wohnung in Berlin. Die
Übernachtungspraxis von ihr
und anderen Ministern
stößt laut Spiegel mitt-
lerweile auf Kritik der
Opposition. Die Nut-
zung des Rückzugs-
raumes im jeweili-
gen Ministerium ist
demnachmietfrei, die
Minister müssen
lediglich steuer-

„Die Razzien
haben uns erfreut,
aber auch verstimmt“
BALLSTÄDTER(IN), BÜNDIS GEGEN RECHTS

Alte Bäckerei, die auch „Gelbes
Haus“ genannt wird, mitten in
demOrterworben.AusderSzene
wird der NSU-Beschuldigte Ralf
Wohlleben unterstützt. Gute
Kontakte bestehen zu der mili-
tanten Szene des „Objekt 21“ in
Österreich.

SchonvordemKaufhatteBür-
germeisterin Erika Reisser
schlimme Folgen befürchtet,
sich an Sicherheitskreise und
Landratsamt gewendet – ohne
Erfolg. Inder 700Einwohnergro-
ßen Gemeinde entwickelte sich
aber das Anti-Nazi-Bündnis mit
400 Unterstützern. Am Mitt-
wochfandeineMahnwachestatt.
„Der Saal wurden aufgeräumt,
die blutigen Spuren wegge-
wischt“, sagt die Person vom
Bündnis. „Das erleichtert.“ Aber,
ergänzt sie, „dieAngst ist da, dass
die wieder zuschlagen.“

lich einen geldwerten Vorteil in
Höhe von bis zu 221 Euromonat-
lich angeben. „Mit ihrem üppi-
gen Salär sollten Minister in der
Lage sein, sich in Berlin eine
Wohnung zu mieten“, sagt die

Vorsitzende des Haushalts-
ausschusses Gesine
Lötzsch (Die Linke).
Auch Justizminister
Heiko Maas, Arbeits-
ministerin Andrea
Nahles, (beide SPD)
sowie Verteidigungs-
ministerin Ursula von

der Leyen (CDU)
nächtigen dem-
nach im Minis-
tertrakt. (afp)

Tausende gegen
NPD-Aufmarsch

COTTBUS afp | Mehrere tausend
Menschen haben am Samstag in
Cottbus gegen eine Kundgebung
der rechtsextremen NPD de-
monstriert. An zwei Gegende-
monstrationen hätten sich ins-
gesamt mehr als 3.000 Men-
schen beteiligt, sagte Stadtspre-
cher Peter Lewandrowski.Die Po-
lizei zählte 126 Rechtsextreme
beimNPD-Aufmarsch.

Sowohl die Gegendemonstra-
tionenamVormittagals auchdie
ab Mittag stattfindende Kundge-
bungderRechtsextremenverlie-
fen zunächst friedlich, wie eine
Polizeisprecherin sagte. Die De-
monstrationsstrecke wurde von
einem starken Polizeiaufgebot
abgeschirmt. Einigen Gegende-
monstranten gelang es dennoch,
die NPD-Kundgebung durch
Sitzblockaden zu stören. Die
Rechtsextremen mussten ihre
Kundgebungsstrecke nachAnga-
ben der Lausitzer Rundschau
verkürzen.

Der Aufzug in Cottbus gilt als
bundesweiter Auftakt der NPD-
Aufmärsche in diesem Jahr. Die
beiden Gegendemonstrationen,
„Cottbus bekennt Farbe“ sowie
„Cottbus nazifrei“, wurden von
Parteien, Jugendkultur-Initiati-
ven und der evangelischen Kir-
che unterstützt, auch von Künst-
lern wie dem Sänger der Band

Die Prinzen, Sebastian Krumbie-
gel. Unter den Teilnehmern be-
fanden sich Mitglieder der Bran-
denburger Landesregierung und
des Landtages.

Geschwächtes Netzwerk

Der NPD war es 2009 bei der
Kommunalwahl gelungen, mit
zwei Abgeordneten in die Stadt-
verordnetenversammlung Cott-
bus einzuziehen. Seit 2010 ver-
anstaltet die NPD jeweils Mitte
Februar Aufzüge durch die Stadt.
Seit dem Verbot der Neonazi-
gruppe Spreelichter wegen We-
sensverwandtschaftmitdemNa-
tionalsozialismus im Jahr 2012
gilt das Neonazi-Netzwerk in der
Lausitz aber als geschwächt. Die
Spreelichter waren nachts mit
Masken vermummt und Fackeln
durchSüdbrandenburggezogen.
Dabei skandierten sie rechtsext-
reme Parolen. Das Verbot wurde
2013 vom Oberverwaltungsge-
richt bestätigt.

Die Stadt Cottbuswar kurz vor
Ende des Zweiten Weltkriegs am
15. Februar 1945 von US-Flugzeu-
gen bombardiert wurden. Die B-
17-Bomber zerstörten den Eisen-
bahnknotenpunkt sowie an-
grenzende Wohnsiedlungen. Im
Bombenhagel sollen rund ein-
tausend Cottbuser getötet wor-
den sein.

RECHTSEXTREMISMUS Nur 126 Teilnehmer bei Demo
zumGedenken an Bombardierung von Cottbus

bewegung. taz.de

Was macht die Bewegung?

■ Montag, 17. Februar
Stuttgart | Dauerbaustelle
„Die 210. Montagsdemo gegen
Merkels Milliardengrab in Stutt-
gart“, Start: 18 Uhr, Stuttgarter
Marktplatz
Hamburg | Klimawandel
VortragundDiskussionmitProf.
Hartmut Graßl: „Was haben Bür-
gerbeteiligungsmodelle, Klima-
schutz und die Energiewende
miteinander zu tun?“, 19 Uhr,
Kursana-Residenz, Ernst-Mittel-
bach-Ring 47
Kaiserslautern | TTIP
„Das Freihandelsabkommen
TTIP kommt – die Demokratie
geht“, Diskussion mit E. Stolper
(BUND) und Dr. B. Bertelmann
(ZVG, Evangelische Kirche),
20 Uhr, Stiftskeller, Stiftsstr. 10

■ Dienstag, 18. Februar
Berlin | Gewaltfrage
„Vermummt und gewaltbereit“,
Diskussion zu Polizeigewalt in
Deutschland mit Napuli Langa
(Refugee Protest) Peter Czoch
(Fußballfan & Ultra-Forscher)
und der Roten Hilfe, 20 Uhr,
K-Fetisch, Wildenbruchstr. 86

Tatsache ist: Die Veranstalter
des „EuropeanExecutive Forum“,
bei dem im April in Warschau
Führungskräfte aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik zusam-
menkommen sollen, sind auf ei-
ne Gruppe deutscher Spaßgue-
rillashereingefallen,diedieSeite
horst-koehler-consulting.de be-
treibt. Dahinter steckt der Berli-
ner Aktionskünstler, Clown und
frühere taz-Kolumnist Jean Pe-
ters. Er hatte 2010 direkt nach
Köhlers Rücktritt vom Amt des
Bundespräsidenten die Home-
page online gestellt.

Köhler hatte seinen Rücktritt
mit der Kritik an seinen Äuße-
rungen zu Afghanistan begrün-
det. „Im Notfall“ sei auch militä-
rischer Einsatz notwendig, „um
unsere Interessen zu wahren,

zumBeispiel freieHandelswege“,
hatte Köhler zuvor gesagt.

SchondamalsgabesÄrgerum
die Website, laut deren Darstel-
lungauchHelmutKohlals „Head
of Secret Accountance“ zu Köh-
lers Consulting-Truppe gehören
sollte. Ein ominöser Absender,
vermeintlich aus dem Bundes-
verwaltungsamt, wollte die Seite
stilllegen. Das Amt dementierte
dies stets.

Die Veranstalter des War-
schau-Treffens wandten sich
nun an die vermeintliche Agen-
tur und baten um eine Biografie.
Sie wunderten sich auch nicht,
als ihnen Köhlers beeindrucken-
de Sammlung von Kuckucksuh-
ren untergejubelt wurde.

Zuletzt hatte die Gruppe für
Aufsehen gesorgt als deren Akti-

Kuckucksuhren für Horst Köhler
SPASSGUERILLA AktivistInnen jubeln dem ehemaligen Bundespräsidenten eine gefälschte
Biografie unter: Es geht um Argentinien, Metzgersöhne und eine Tagung in Warschau

BERLIN taz | Da stand es also tat-
sächlich: Horst Köhler, seines
Zeichens deutscher Bundesprä-
sident außer Dienst, sei „eine
zentrale Figur in der argentini-
schen Finanzkrise 2001“ gewe-
sen und habe „sich selbst als
rechtschaffener Glaubensan-
hänger der neoliberalen Politik“
erwiesen. Geschrieben auf der
Website des „Executive Clubs“,
der damit fürKöhlers Teilnahme
an einem Elite-Treffen in War-
schau warb. Außerdem pries die
Biografie: Horst Köhler, Sohn ei-
nes Metzgers, sei vor allem für
seine beeindruckende Samm-
lung von Kuckucksuhren be-
kannt. Leute mit feinem Humor
fanden noch ein paar andere
Nettigkeiten in denwenigen Zei-
len seiner Biografie.

vist Jean Peters einen „Science
Slam“ des Ölkonzerns Shell
sprengte. Peters hatte unter fal-
schem Namen angekündigt, ei-
nen Motor vorzustellen, der die
Luft reinigen würde. Das gefiel
Shell.

Bei der Vorstellung flog der
Motor allerdings in die Luft und
verspritzte literweise Öl-Imitat.
Der Protest richtete sich gegen
Ölbohrungen in der Arktis.

Ein Sprecher aus dem Büro
vonHorstKöhlerreagierteaufei-
ne Anfrage der taz nach dessen
Biografie erheitert. Ihm sei nicht
bekannt, dass Köhler eine Ku-
ckucksuhrensammlung besitze.
Tatendrang folgte dann trotz-
dem: Kurz nach der Anfrage war
die Köhler-Bio vom Netz. Zum
Kuckuck. MARTIN KAUL

Hamburg | Remittances
„Entwicklungshilfe durch
Migrant_innen?“, Vortrag über
die Bedeutung von Geldüber-
weisungen für den lokalen und
sozialen Wandel der Heimatlän-
der, 19.30 Uhr, W3, Nernstweg 32

Mittwoch, 19. Februar
Köln | Kommunitär
Film: „No tenemos miedo“ über
alternative Radios in Honduras,
anschließend Diskussion mit
dem Regisseur, 20 Uhr, Aller-
weltshaus, Körnerstraße 77–79

■ Donnerstag, 20. Februar
Köln | Zwangsräumung
„Alle für Kalle: Alarm!“, Protest
gegen eine Zwangsräumung,
morgens 7 Uhr, Fontanestraße 5,
Köln-Agnesviertel
Ludwigsburg | Anti-Atom
Die japanischeFotografinTomo-
ko Arai und der Stuttgarter Arzt
Dr. Jörg Schmid (IPPNW) werfen
einen aktuellen Blick auf Fuku-
shima, 20 Uhr, Staatsarchiv Lud-
wigsburg, Arsenalplatz 3

Mehr: www.bewegung.taz.de
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GARTENBRANCHE UNTER DRUCK

Letzte Hoffnung: Grünkohl
BERLIN | Ein knallharter Preis-
kampf und zu viele Wetterkapri-
olensetzendieGartenbranche in
DeutschlandnacheigenenAnga-
ben stark unter Druck. Demnach
leiden vor allem kleine Gärtne-
reien, Blumenläden sowie Stra-
ßen- und Markthändler an der
Geschäftssituation. Die
„Preis- und Rabattschlach-
ten“ würden in erster
Linie von großenGar-
tencentern, Bau-
märkten und Dis-
countern ausge-
rufenunddomi-
niert. Das teilt
der Industriever-
band Gartenbau

RADIOAKTIVITÄT

Strahlungsalarm in
US-Atommülllager
WASHINGTON | In einem unter-
irdischen Atommülllager des
US-Militärs ist am Samstag
Strahlungsalarm ausgelöst wor-
den. In Luftproben aus der Anla-
ge in New Mexico seien unge-
wöhnlich hohe Strahlungswerte
gemessen worden, hieß es. Zwar
sei auch ein Fehlalarm möglich,
aber alles deute auf einen realen
Zwischenfall hin. Keiner der 139
Arbeiter im Waste Isolation Pilot
Plant habe sich zur Zeit des
Alarms in den Salzstöcken be-
funden. Das Lüftungssystem ha-
be automatisch die Verbindun-
gen zur Oberfläche gekappt. (rtr)

HAUSHALTSÜBERSCHUSS

Athen gibt
1,5 Milliarden Euro an
ATHEN | Griechenland hat nach
Angaben von Regierungschef
Antonis Samaras 2013 deutlich
mehr eingenommen als ausge-
geben–allerdingsnurunterAus-
blendung der enormen Zinslast
fürdieStaatsschulden.Densoge-
nannten Primärüberschuss be-
zifferte Samaras in der Athener
Sonntagszeitung To Vimamit 1,5
Milliarden Euro. Nach Jahren der
Rezession rechnet Athen zudem
2014 erstmals wieder mit einem
geringenWachstum. Danach soll
es bergauf gehen, mit plus 2 Pro-
zent 2015 und plus 3 Prozent
2016. (dpa)

STICKSTOFFDIOXID

Belastung im Land an
vielen Stellen zu hoch
BERLIN | Die Luftbelastung mit
Stickstoffdioxid ist in Deutsch-
land vielerorts nach wie vor zu
groß. An jeder zweiten städti-
schen verkehrsnahen Messstati-
on sei 2013 eine höhere Konzent-
ration als die im Jahresmittel-
wert zulässigen 40Mikrogramm
Stickstoffdioxid pro Kubikmeter
Luft registriert worden, berichte-
te das Umweltbundesamt (UBA).
Es berief sich auf vorläufige
Messdaten der Bundesländer.
Dies und Feinstaub hätten auch
2013 die Luftqualität und damit
die menschliche Gesundheit in
Deutschland belastet. (dpa)

Ökostrom macht Bahn teuer

BERLIN dpa | Deutschlands Nah-
verkehrsbetriebe protestieren
lautstark gegen die geplante
EEG-Reform, weil dabei auch
Stromrabatte für Züge und Stra-
ßenbahnen gekürzt werden sol-
len. Dann drohten ab 2015 Preis-
erhöhungen für die Kunden,
warnt die Branche. „Die Fahrgäs-
te und Nahverkehrsunterneh-
men sollen die Zeche der Ener-
giewende zahlen. Das wäre ein
umweltpolitischer Sündenfall“,
kritisiert der Chef des Verbandes
Deutscher Verkehrsunterneh-

men (VDV), Jürgen Fenske, der
zugleich die Kölner Verkehrsbe-
triebe leitet.

Viele Verkehrsbetriebe rech-
nen mit erheblichen Zusatzlas-
ten.DerVerkehrsverbundRhein-
Ruhr (VRR) erwartet unter dem
Strich sieben Millionen Euro
Mehrbelastung imJahrundrund
1 Prozent höhere Preise. Laut
Fenske rechnen Branchenunter-
nehmen sogar mit möglichen
Preissteigerungen von 3 bis 3,5
Prozent im öffentlichen Nahver-
kehr.

BAHN I Nahverkehrsbetriebe warnen vor steigenden
Fahrpreisen durch die geplante EEG-Reform

Volkswagenwerk Chattanooga in Tennessee: Modern bleiben auch künftig
nur die Maschinen, nicht die Arbeitsbeziehungen Foto: Erik Schelzig/ap

Kohl = Zukunft
Foto: Archiv

um gehörenden „National Insti-
tutes ofHealth“, dochgebees vie-
le Indikationen, dass das umfas-
sende Tauen des Eises und die
fortschreitende Erwärmung der
Arktis für die Ausbreitung des
„Katzenparasiten“ verantwort-
lich seien.

Verschwinde mit dem Eis „ei-
ne wichtige Barriere für Krank-
heitserreger“, würden diese „Zu-
gang zu anfälligen neuenWirten
erhalten und können dort ver-
heerenden Schaden anrichten“,
erklärte Grigg auf der jährlich
stattfindenden Wissenschafts-
konferenz AAAS, die amMontag
in Chicago zu Ende geht. Der For-
scher betonte, dass man „sehr
überrascht“ gewesen sei, den Pa-
rasiten in seiner ansteckenden

Form so weit im Norden gefun-
den zu haben.

Nun geht zwar von der mit
grippeähnlichen Symptomen
verbundenen Toxoplasmose bei
den meisten Menschen norma-
lerweise keine größere gesund-
heitliche Gefährdung aus. Man
schätzt, dass beispielsweise in
Europa die Hälfte der Bevölke-
rung Träger des Toxoplasmo-
seerregers istunddamitAntikör-
per entwickelt hat. Doch in der
Risikozone liegen Schwangere
wegen möglicher Gefährdung
des Fötus in der frühen Schwan-
gerschaftsphase und Personen
mit herabgesetzter Immunab-
wehr. Kaum Abwehr haben in
den Polarregionen lebende Völ-
ker wie die Inuit entwickelt. Zu-

Die Parasitenwanderung
KLIMAWANDEL Katzenparasiten imWeißwal? Weil durch die Erwärmung der Erde Eisbarrieren
wegschmelzen, können sich alte Krankheiten nun offenbar auch in ganz neuen Regionen ausbreiten

STOCKHOLM taz | Erheißt „Toxo-
plasmagondii“, ist eindemMala-
ria-Erreger nahe verwandter Pa-
rasit, der vor allem von Katzen
herumgetragenwirdundder bei
Menschen Toxoplasmose her-
vorrufen kann. Nun haben For-
scher der kanadischen Universi-
ty of British Columbia ihn erst-
mals bei in der Arktis lebenden
Tieren entdeckt – nämlich bei in
derWestarktisheimischenWeiß-
walen. Eine Entdeckung, die eine
unmittelbare Warnung an die
Inuit-Bevölkerung nach sich zog,
wasderenkünftigenVerzehrvon
Wal- und Robbenfleisch angeht.

Es fehle zwarnochderendgül-
tigeBeweis,meintMichaelGrigg,
Molekularparasitologe beim
zum US-Gesundheitsministeri-

sätzliches Risikomoment: Wal-
und Robbenfleisch wird dort oft
roh oder ungenügend erhitzt
verzehrt.

Weil das Abschmelzender Eis-
barriere natürlich in der Gegen-
richtung ebenfalls den Weg für
Tiere und Krankheitserreger frei
macht, gibt es mittlerweile auch
das erste Beispiel eines in der
Vergangenheit nur in der Arktis
heimischen Parasiten, der sich
nun immer weiter nach Süden
ausbreitet.

Er heißt „Sarcocystis pinnipe-
di“ und hat im Nordatlantik be-
reits den Tod Hunderter Kegel-
robben sowie vor der kanadi-
schen Pazifikküste den von See-
löwenundWalrossenverursacht.

REINHARD WOLFF

(IVG) in seinem Jahresbericht
2014mit. Mit einemUmsatz von
17,1 Milliarden Euro seien die Ge-
schäfte 2013 so schlecht gelaufen
wie seit über zehn Jahren nicht
mehr. Helfen soll nun im Ideal-
fall hippes Zeug: „Parkplatz-Sa-
latfarmen“, „Grow-to-Go“-Kar-

tons und eine – ge-
schmacklich her-
be – Hoffnung, die
im Moment den

US-Markt erobert. Es
handelt sich um:

Grünkohl.
(dpa, taz)

ZAHL DES TAGES

Biofach feiert
Jubiläum
Zum Ende der viertägigen Öko-
messen Biofach und Vivaness in
NürnberghabendieVeranstalter
eine positive Bilanz gezogen:
Rund 42.000 Besucher aus 132
Ländern hätten sich für das An-
gebot von rund 2.200 Biohänd-
lernundÖkobauern interessiert,
teilten die Veranstalter mit. Auf
der weltgrößten Biomesse prä-
sentieren sich Anbieter von Bio-
waren und Natur-
kosmetika. Die
Messe feierte
dieses Jahr ihr
25-jähriges Be-
stehen.

schaft sei „empört“ über „Politi-
ker und Lobbygruppen, die sich
in das grundlegende Recht der
Arbeiter zur Gründung eines Be-
triebsrates eingemischt haben“.
Zugleich seiman „stolz, dass die-
seArbeitermutigwarenundsich
dem enormen Druck von außen
entgegengestemmt haben“.

Der UAW-Vorsitzende Bob
King kritisierte, dass Politiker
wie der republikanische Senator
Bob Corker Volkswagen und den
Arbeitern Konsequenzen ange-
droht hätten, falls sie für einen
Betriebsrat stimmen sollten. Er
ließ offen, ob die Gewerkschaft
das Ergebnis anfechten wird. In

den kommenden Tagen würden
die rechtlichen Möglichkeiten
geprüft, sagte King. Örtliche Po-
litiker hatten vor der Abstim-
munggewarnt,dasseinegewerk-
schaftliche Organisation der Ar-
beiter neue Arbeitsplätze im be-
troffenen Bundesstaat Tennes-
see im Süden der USA gefährden
könnte. Sogar den Entzug von
Subventionen für Volkswagen
drohten sie an.

Für die angeschlagene UAW,
die binnen 35 Jahren drei Viertel
ihrer Mitglieder verloren hat,
wäre das Modell nach deut-
schem Vorbild ein historischer
Erfolg mit möglicher Signalwir-
kung gewesen: Denn bislang hat
kein Werk eines ausländischen
Automobilkonzerns in den USA
einen Betriebsrat. Kein Wunder,
dass die Konservativen mobil
machten.

Die UAW spielt nur in den tra-
ditionellen Hochburgen der US-
Autoindustrie im Norden und
MittlerenWesten eine Rolle. Ten-
nessee hat wie andere konserva-
tive Bundesstaaten imSüdender
USA die Macht der Gewerkschaf-
ten per Gesetz ausgehebelt. Das
Votum der VW-Arbeiter könnte
nach Ansicht des Branchenex-
perten Jack Nerad „das Ende der
Hoffnungen für die Gewerk-
schaft bedeuten, in den südli-
chen Fabriken Fuß zu fassen“.

US-Autogewerkschaft verliert
SÜDSTAATEN Im VW-Werk Chattanooga stimmen die Arbeiter mit knapper Mehrheit gegen
die Gründung eines Betriebsrates. Rechte Politiker hatten Drohungen ausgesprochen

Der deutsche Konzern
hatte das Vorhaben
der US-Gewerkschaft
gestützt

CHATTANOOGA afp/taz |Die Be-
legschaft des einzigen Volkswa-
gen-Werks in den USA hat sich
mit knapper Mehrheit gegen ei-
nen Betriebsrat nach deutschem
Vorbild ausgesprochen. Gegen
das Mitbestimmungsmodell
stimmten 712 Mitarbeiter am
Standort Chattanooga, nur 626
waren dafür, wie das Unterneh-
men in der Nacht zum Samstag
mitteilte. Die Wahlbeteiligung
lag demnach bei 89 Prozent. Die
US-Autogewerkschaft UAW führ-
te ihre Niederlage auf politische
Einmischung von außen zurück.

„Die Belegschaft hat gespro-
chen, und Volkswagen wird die
Entscheidung der Mehrheit re-
spektieren“, erklärte Werkschef
Frank Fischer nach der gehei-
men Abstimmung, die am Mitt-
woch begonnen hatte. Zugleich
versprach er, die Belange und
Rechte derMitarbeiter zu achten
– im Rahmen der US-Gesetze.

Unter dem Druck des VW-Ge-
samtbetriebsrats hatte der
Wolfsburger Konzern im Sep-
tember Verhandlungen mit der
UAW über eine Mitbestimmung
für die Arbeitnehmer in Chat-
tanoogaaufgenommen.MitAus-
nahme Chinas gibt es in allen
großen VW-Werken einen Be-
triebsrat. Geplant war laut VW
ein Gremium, das die Interessen
der Angestellten bei „internen
Angelegenheiten“ in dem Werk
vertreten sollte. Arbeitszeit und
Gehälter sollten zwischen dem
Unternehmen und der UAW aus-
gehandelt werden.

Der UAW-Finanzsekretär Den-
nis Williams erklärte nach der
Abstimmung, seine Gewerk-

Magere DB-Bilanz

BERLIN dpa | Der Gewinn der
Deutschen Bahn hat sich nach
Informationen des Spiegel im
vergangenenJahrhalbiert.Ersoll
unterm Strich 650Millionen Eu-
ro betragen. 2012 waren es noch
1,5 Milliarden Euro gewesen.
Selbst vonden650Millionen Eu-
rowerden aller Voraussicht nach
noch einmal 525 Millionen Euro
abgehen–die kassiert derAllein-
eigentümer Bund als Dividende.
Der Gewinn vor Steuern beträgt
laut Spiegel etwa 850 Millionen
Euro. Der Umsatz der Bahn sei

mit 39 Milliarden Euro im Ver-
gleich zum Vorjahr jedoch stabil
geblieben.

Als Gründe für die schlechte
Bilanz der Deutschen Bahn
nannte das Magazin Probleme
bei der Logistiktochter Schenker,
gestiegene Personalkosten und
höhereRückstellungen.DasBlatt
beruft sich aufAufsichtsratskrei-
se des Unternehmens. Ein Bahn-
Sprecher wollte den Bericht am
Sonntag nicht kommentieren.
Am 27. März stellt die Bahn ihre
Bilanz vor.

BAHN II Das Mobilitätsunternehmen erzielt weniger
Gewinn als im Vorjahr. Probleme bei Schenker
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es im nächsten Monat aussehen
wird, weiß niemand.

Die Wirtschaftsleistung der
Ukraine ist 2013 laut Schätzung
der Weltbank um 1,1 Prozent zu-
rückgegangen. Schon 2012 war
die Situation nicht gerade berau-
schend – auf Jahresbasis stag-
nierte die Wirtschaft, ab der
zweiten Jahreshälfte ging es

dann konsequent bergab. Inter-
national steht das Land mittler-
weile auf der Liste der potenziel-
len Insolventen.

Die Ursachen dafür sind die
politischen Turbulenzenunddie
Probleme des Staates, ausländi-
scheKreditezubekommen.Mitt-
lerweile gehen Beobachter nicht
mehr davon aus, dass Russland
Kiew die versprochenen 15 Milli-

arden US-Dollar zur Verfügung
stellen wird. Bisher ist nur eine
erste Tranche von 3 Milliarden
geflossen. Mehr Geld verspricht
der Kreml nur, wenn Kiew seine
Schulden für geliefertes Gas be-
glichen hat.

IndieserSituationwirddieBe-
dienung der Auslandsschulden
zu einem echten Problem. Allein
an den Internationalen Wäh-
rungsfondsmuss dieUkraine im
laufenden Jahr 3,7MilliardenUS-
Dollar zurückzahlen.Unddie Zu-
sammenarbeit liegt auf Eis. Ende
letzter Woche hat der IWF ver-
kündet, dass die Regierung in
Kiew an der Zusammenarbeit
nicht interessiert sei. Früher wa-
ren die Forderungen des Fonds,
die stark subventionierten Gas-
preise für die Bevölkerung zu er-
höhen sowie die Staatsausgaben
zu kürzen, zum Stolperstein bei
den Verhandlungen geworden.

Auch der Staatshaushalt ist
weit von der Realität entfernt.
Obwohl das Defizit offiziell bei
3,6 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung liegt, könnte das tatsächli-

Kurz vorm Bankrott
UKRAINE In dem von politischen Unruhen geschüttelten Land ist
die ökonomische Basis höchst fragil. Landeswährung unter Druck

AUS LEMBERG JURI DURKOT

Der Tag, an dem die Rente
kommt, ist immer wichtig für
Maria. Sie lebt in einem Dorf in
der Nähe von Lemberg, die Kin-
der sind längstweg–derSohn im
Ausland, die Tochter in der Stadt.
Dabei ist die Rente eher ein Al-
mosen. Gerade 980 Hrywnja,
umgerechnet rund 85 Euro, be-
kommt sie jeden Monat. Davon
kann sie nicht leben, auch nicht,
wenn man die Rente von ihrem
Mann Petro dazunimmt, der
10 Euromehr bekommt. Die Ret-
tung ist eine kleine Subsistenz-
wirtschaft; die beiden bauen
Gemüse an, eine Kuh steht im
Stall, ein paar Hühner laufen
über den Hof.

An diesem Tag wartet Maria
vergeblich.DerukrainischeStaat
hat kein Geld, die Wirtschafts-
krise das Land fest im Griff, es
kommt zu Engpässen bei der
Auszahlung von Renten und Ge-
hältern. Erst drei Tage später ist
der Briefträger mit der Rente da,
es hat noch einmal geklappt.Wie

Wechselstube in Kiew: Begehrt sind US-Dollar, Euro, Rubel, Pfund und Schweizer Franken Foto: Gleb Garanich/reuters

Für viele ukrainische
Senioren reicht
die Rente nicht
zum Leben

ANZEIGE

che Loch bis zu 7 Prozent betra-
gen, meint Analyst Dmytro Bo-
jartschuk. Auch die nationale
Währung gerät zunehmend un-
ter Druck.

Das macht Roman, einem
Kleinunternehmer aus Lemberg,
der eine kleine Importfirma
führt und vorrangig Möbel und
Einrichtungen einführt, zu
schaffen. „Der Kurs war in den

letzten Tagen im freien Fall, nie-
mand weiß, wo die Hrywnja
morgen steht.“ Er habe Bestel-
lungen stoppen müssen: „Ich
kann doch die Preise nicht um
ein Fünftel erhöhen; aber wenn
ich das nicht mache, ist das ein
Verlustgeschäft fürmich.“

Nachdem die Hrywnja in der
letzten Januarwoche etwa 15 Pro-
zent an Wert verloren hat, hat

sich der Kurs inzwischen etwas
stabilisiert. Doch niemand kann
vorhersagen, wie lange. Das Ver-
trauen ist weg, die Bevölkerung
reagiert panikartig auf jede Mel-
dung und kündigt Spareinlagen,
umdasGeld inDollarsumzutau-
schen. Für den Präsidenten und
die Regierung wird es immer
enger.
Ausland SEITE 12

37,9 Millionen Kunden im Han-
dybereich zählen konnte. Die
Grundlage für die Kundenzäh-
lung durch die Bundesnetzagen-
tur ist die Anzahl der ausgegebe-
nen SIM-Karten. Vodafone mit
rund 32 Millionen Kunden liegt
im deutschen Ranking auf Platz
zwei. E-Plus und die deutsche Te-
lefónica-Tochter O2 sind die
Nummerndrei undvier auf dem
deutschen Mobilfunkmarkt, mit
24,8 und 19,6 Millionen Kunden.
Wenn die beiden Unternehmen
fusionieren, gibt es also einen
neuen Telefonriesen.

Allerdings: Auch wenn die
Vereinbarung schon unter-
schrieben ist, die Prüfung durch
die EU-Kommission steht noch
aus. InderBranchehältmander-
zeit eine Zustimmungunter Auf-
lagen für wahrscheinlich. Gibt
die EU-Kommission grünes
Licht, rücken O2 und E-Plus zum
Unternehmen mit den meisten
ausgegebenen SIM-Karten auf.

„Einerseits haben wir mit der
Übernahme weniger Wettbe-
werb, andererseits ist damit dau-

erhaft ein starker dritter Wettbe-
werber gesichert“, sagt Torsten
Gerpott, Professor mit Schwer-
punkt Telekommunikations-
wirtschaft an der Universität
Duisburg-Essen. Wie das im De-
tail ausgehe, müsse sich zeigen.
Sogelte etwa: Je geringerdie Zahl
der an einem Oligopol beteilig-
ten Unternehmen, desto leichter
seien Preisabsprachen möglich.
Ein gestärkter Konkurrent für
die Telekom kommt allerdings
auch von der anderen Seite: mit
der Übernahme von Kabel
Deutschland durch Vodafone.
Bislang hat die Telekom bei der
Versorgung mit Internetan-
schlüssen über das Telefonnetz
die Nase vorn. Kabel Deutsch-
land liegt dagegen bei der Ver-
sorgung über das Kabelfern-
sehnetz an der Spitze. Doch in
den letzten Jahren stagniert die
Zahl der Haushalte, die über das
Telefonnetz mit dem Internet
verbunden sind. Die Kabel-TV-
Netzbetreiber verbuchen dage-
gen steigende Nutzerzahlen.
Wenn Vodafone und Kabel
Deutschland nun Festnetzan-
schlüsse über das Kabelfern-
sehnetz sowie Mobilfunkan-
schlüsse zusammen vermark-
ten, kann sich dieser Trend noch
verstärken. Für die Telekomwer-
den die Zeiten also spürbar
härter.

Ob die beiden erstarkenden
Konkurrenten auch Vorteile für
die Verbraucher bedeuten? Lina
Ehrig, Referentin für Telekom-
munikation beim Bundesver-
band der Verbraucherzentralen,
vergleicht eineAussage dazumit
einem Blick in die Glaskugel.

Sie erwartet jedenfalls ein En-
de der bisherigen Niedrigpreis-
strategievonE-Plus.Ehrigglaubt,
dass Vorteile für die Kunden
nicht unbedingt sinkende Preise
bedeuten müssen. Auch beim
Kundenservice, bei der Versor-
gungssicherheit beim Anbieter-
wechsel sowie der Transparenz
inderVertragsgestaltunggebees
noch einigen Nachholbedarf.

SVENJA BERGT

Kampf um die
Marktmacht
OLIGOPOL Kabel Deutschlandmacht’s mit Vodafone,
Telefónica will E-Plus. Arrivederci, Telekom?

BERLIN taz | Erst brachte Markus
Haas sein Unternehmen an die
Börse, jetzt plant er die große
Aufholjagd.Haas sitzt inderChe-
fetage des Telekommunikations-
anbieters Telefónica Deutsch-
land. Und weil er dort der Mann
für „Strategie & Innovation“ ist,
hat er gerade ein großes Projekt
am Wickel: die Integration des
möglichen Neuzugangs E-Plus.
Geht es nachHaas, dann soll sein
Unternehmen nach der Fusion
den bisherigen Marktführern
endlich „auf Augenhöhe“ begeg-
nen.

Marktführer ist derzeit die Te-
lekom, die laut Bundesnetzagen-
tur im dritten Quartal 2013 rund

Noch ist nicht klar,
obdieEU-Kommission
einer Übernahme von
E-Plus zustimmt
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NACHRICHTEN

JAHRESTAG IN BAHRAIN

Zehntausende gehen auf die Straße
PARLAMENT IN DER TÜRKEI

Justizreform
verabschiedet

ANKARA | Nach einer hitzigen
Debatte hat das türkische Parla-
ment am Samstag ein Gesetz ge-
billigt, das der Regierung mehr
Einfluss auf die Ernennung von
Richtern und Staatsanwälten
verleiht. Während der Sitzung
kam es zu Handgreiflichkeiten.
Ein Mitglied der Opposition
musste wegen Nasenbeinbruchs
ins Krankenhaus eingeliefert
werden. Der Streit über die Kon-
trolle des Justizapparats steht im
Zentrum eines Machtkampfs
zwischen Ministerpräsident Er-
dogan und Anhängern seines Ri-
valen Fethullah Gülen. (rtr)

LIBANON

Neue Regierung steht
nach 10 Monaten

BEIRUT | Nach einer monatelan-
gen Blockade hat der Libanon ei-
ne neue Regierung. Der bereits
im April 2013 designierte Regie-
rungschef Tammam Salam wer-
de das neue 24-köpfige Kabinett
anführen, verkündete der Gene-
ralsekretär des Ministerrats in
Beirut. Die Regierung vereint
erstmals seit drei Jahren Vertre-
terderbeidenrivalisierendenLa-
gerumdie schiitischeHisbollah-
Bewegung undumden früheren
Ministerpräsidenten Saad Hari-
ri. Salam war bereits im April
2013 mit der Leitung der Regie-
rung beauftragt worden. (afp)

SCHWEIZ

KeineFreizügigkeitfür
das EU-Land Kroatien

BERN | Als erste Konsequenz aus
dem Volksentscheid zur Zuwan-
derung wird die Schweiz dem
neuen EU-Mitglied Kroatien kei-
ne Freizügigkeit gewähren. Die
neue Verfassungsbestimmung
untersage ab sofort den Ab-
schluss völkerrechtlicher Verträ-
ge, die eine unbegrenzte Zuwan-
derung bedeuten würden, er-
klärte das Justizministerium in
Bern. Das aktuell vorliegende
Protokoll gewähre Kroatien aber
nachzehnJahrenvolleFreizügig-
keit. Der Bundesrat prüfe mögli-
che Lösungen, die Kroatien nicht
diskriminierten, hieß es. (dpa)

VENEZUELA

Die Proteste gegen
Maduro gehen weiter

CARACAS | Die Proteste gegen
Staatschef Nicolás Maduro dau-
ern an. Am Samstag gingen er-
neut mehrere tausend Gegner
des Präsidenten auf die Straße
und demonstrierten gegen Kri-
minalität, steigende Preise und
Warenknappheit. Sie forderten
die Freilassung von rund hun-
dert Oppositionsaktivisten. Wie
bereitsamVortaggingdiePolizei
mit Tränengas und Wasserwer-
fern gegen jugendlicheDemons-
tranten vor.Maduro versammel-
te seinerseits tausende Anhän-
ger zu einer Kundgebung im
Stadtzentrum von Caracas. (afp)

Ein Demonstrant verlässt am Sonntag das Rathaus von Kiew Foto: Gleb Garanich/reuters

Oppositionelle bei Protesten am
Wochenende in Bahrain Foto: ap

zimmer von General Haftar
stattgefunden“, scherzten Blog-
ger schon Stunden später. Tat-
sächlich hätte die Armee Grund
genug, auf die Barrikaden zu ge-
hen. Täglich werden Soldaten in
Bengasi und Derna Opfer von
Anschlägen. Aktivisten imOsten
des Landes vermuten religiöse
Extremisten hinter den professi-
onell ausgeführten Attentaten.

Deren Anführer saßen zu
Gaddafis Zeiten im Gefängnis
Abu Salim oder kämpften in Af-
ghanistan. „Kalifat Derna“ steht
am Ortseingang der ostliby-
schen Kleinstadt, in der die Isla-
misten ihre Vision des neuen Li-
byen umgesetzt haben.

Das liberale Lager wirft eini-
gen Kongressabgeordneten vor,
direkt mit den Extremisten zu-
sammenzuarbeiten. „Al-Qaida
ist jetzt erstmals in einem Parla-
ment vertreten“, sagte ein Abge-
ordneter gegenüber der taz.

Die Libyer haben das Vertrau-
en in die erstmals frei gewählten
Politiker verloren. Wegen der
schlechter werdenden Sicher-
heitslage stehen die Baukräne
weiterhin still, der Ölexport –
Haupteinnahmequelle des
zweitreichsten Landes Afrikas –
ist durch zahlreiche Blockaden
der Föderalistenbewegung im
Osten eingebrochen.

Stämme als Vermittler

Unterschiedliche Gruppen ha-
benes ihnen indenvergangenen
Monaten gleichgetan. Um ihren
Forderungen Nachdruck zu ver-
leihen, besetzten sie Raffinerien
und Straßen oder drehten der
Hauptstadt Tripolis zeitweilig
das Wasser ab.

DieMehrheit derBürger ist al-
lerdings längst ins zivile Leben
zurückgekehrt und erträgtmehr
oder weniger geduldig Strom-
ausfälle und Schießereien. „Wir

Die Euphorie ist schon lange verflogen
LIBYEN Nach dem virtuellen „Putschversuch“ und dem Jahrestag der Revolution wird diese Woche eine
Verfassungskommission gewählt. Die Zivilgesellschaft hat das demokratische Handwerk schnell gelernt

TUNIS taz | „Der Krieg ist vorbei,
die Revolutionhat nochnicht be-
gonnen“ steht auf einer Haus-
wand in Bengasi im Osten Lib-
yens. Dort hatte am 15. Februar
2011 derAufstandgegendenDik-
tator Muammar al-Gaddafi be-
gonnen. Wie schon an den letz-
ten beiden Jahrestagen werden
Hunderttausende im ganzen
Land auf die Straßen gehen. Die
anfängliche Euphorie ist jedoch
schon lange verflogen. Den zahl-
reichen Krisenherden stehen
Bürger und Regierung scheinbar
ohnmächtig gegenüber.

Dass auch die Armee kaum
Einfluss hat, demonstrierte Ge-
neral Chalifa Haftar unfreiwillig
am vergangenen Freitag. In ei-
nem über YouTube proklamier-
tenPutschversuchverkündeteer
die Auflösung des Kongresses
und forderte eine Notstandsre-
gierung. Doch nichts passierte.

„Der Coup hat nur im Wohn-

fordern eine Armee und Polizei“
ist der Tenor fast aller Demonst-
rationen.

Die Zivilgesellschaft hat in
denvergangenendrei Jahrendas
demokratische Handwerk
schnell erlernt. Nach landeswei-
ten Demonstrationen gegen die
eigenmächtige Verlängerung
des Mandats der Parlamentsab-
geordneten gaben diese dem öf-
fentlichen Druck nach und be-
schlossen die Vorbereitung von
Neuwahlen im Frühsommer.
Doch zunächst steht am Don-
nerstag die Wahl einer Verfas-
sungskommission an – die ver-
mutlich zu einem erneuten Tau-
ziehen zwischen Säkularen und
Islamisten werden wird. Letzt-
lich sind es die außerhalb von
Tripolis einflussreichen Stäm-
me, die eine völlige Eskalation
verhindern. Ihre Ältesten sind
als Vermittler bei Konflikten im
Dauereinsatz. MIRCO KEILBERTH

MANAMA | Bei Zusammenstö-
ßen zwischen Polizei und De-
monstranten sind im Golfstaat
Bahrain zwei Polizeibeamte ver-
letzt worden. Einer von ihnen
starb am Samstag an den Folgen
seiner Verletzungen. Die Polizei
nahmwährendder Proteste zum
dritten Jahrestag der Massende-
monstrationen auf dem Lulu-
Platz, die amFreitag friedlich be-
gonnen hatten, 26 Demonstran-
ten fest. Am Samstag gingen in
Dörfern rundumdieHauptstadt
Manama über 50.000 Regime-
kritiker aufdieStraße. Sie forder-
tenVerfassungsänderungenund
mehr Macht für die Volksver-
treter. (dpa)

während der Proteste festge-
nommen Demonstranten in
Kraft treten kann.

Dennoch sind einige öffentli-
cheGebäudewiedasderGewerk-
schaften und das Ukrainische
Haus weiterhin in der Hand der
Aufständischen. Diese Gebäude
sind strategisch so gelegen, dass
die Protestler die geräumten
Stätten, falls nötig, jederzeit wie-
der besetzen können.

Die Räumung der besetzten
Gebäude bedeute keinesfalls ein

Ende des Protests, sagte der An-
führer des Rechten Sektors,
Dmitrij Jarosch, der taz. Für die
Protestler sei die Freilassung der
politischen Gefangenen ledig-
lich der erste Schritt zur Erfül-

lung ihrer Forderungen. Die ge-
räumten Gebäude würden in-
nerhalb einer halben Stunde
wieder besetzt, sollte die Regie-
rung sich nicht an die Absprache
halten, sagte Jarosch. In diesem
Fall sei ein gewaltsamer Konflikt
nicht ausgeschlossen.

Weiteres Blutvergießen
wünscht sich in der Ukraine je-
dochniemand.Opferhabe es auf
beiden Seiten schon genug gege-
ben, teilten die Oppositionsfüh-
rer des Maidan sowie die Regie-

Demonstranten räumen Kiewer Rathaus
UKRAINE Erneut protestieren Zehntausende auf demMaidan in Kiew und fordern den Rücktritt von
Staatspräsident Wiktor Janukowitsch. Opposition amMontag zu Gesprächen in Berlin erwartet

Weiteres Blut-
vergießen wünscht
sich in der Ukraine
niemand

AUS KIEW ANDREJ NESTERKO

Zehntausende Regierungsgeg-
ner haben sich am Sonntagmit-
tag erneut auf demUnabhängig-
keitsplatz (Maidan) in der ukrai-
nischen Hauptstadt Kiew ver-
sammelt. Die Demonstranten
forderten, wie bereits seit Wo-
chen, den Rücktritt von Staats-
präsident Wiktor Janukowitsch,
eine Änderung der Verfassung
sowie baldige Neuwahlen.

Bereits am Samstag war der
letzte der verhafteten Demonst-
ranten aus der Haft entlassen
worden. Als Reaktion darauf ließ
derRatdesMaidaneinenTeil des
besetzten Territoriums räumen.
Jetzt ist die Gruschewski-Straße,
in der zuvor noch Kampfhand-
lungen stattgefunden hatten,
wieder passierbar. Auch das
Kiewer Rathaus, das am 1. De-
zember gestürmt worden war,
nachdem Sicherheitskräfte eine
Demonstration gewaltsam auf-
gelöst hatten, verließen die Pro-
testler. Auch aus Regierungsge-
bäuden in anderen Regionen der
Ukraine zogen sich die Demons-
tranten zurück. Daraufhin zog
die Regierung ihre Spezialein-
heiten aus dem Stadtzentrum
Kiewsab. Janukowitschhatteden
Demonstranten eine Frist bis zu
diesem Montag gesetzt, um die
öffentlichen Gebäude zu räu-
men. Dies ist die Bedingung, da-
mit eine vor zwei Wochen be-
schlossene Amnestie für die

rung in den ukrainischen Medi-
enmit.

Viele ukrainische Politologen
sindderMeinung,dassderAnnä-
herung von Regierung und Pro-
testlern lange inoffizielle Ver-
handlungen vorausgegangen
sind, an denen auch europäische
und russische Politiker beteiligt
waren.AmTagderEröffnungder
Olympischen Spiele war Präsi-
dent Wiktor Janukowitsch zu Ge-
sprächen mit dem russischen
Präsidenten Wladimir Putin
nach Sotschi gereist. Das Treffen
endete ergebnislos, Details wur-
dennichtbekannt. Russlandwei-
gert sich, weitere Tranchen der
zugesagtenFinanzhilfen inMilli-
ardenhöhe auszuzahalen, solan-
gedieUkrainenichtdievonMos-
kau formulierten Bedingungen
erfüllt. Dazu gehört unter ande-
ren die Ernennung eines neues
Regierungschefs.

Arsenij Jazenjuk, Chef der Va-
terlandspartei, verkündete bei
der Kundgebung am Sonntag,
die Opposition wolle Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU)
bei einem für Montag geplanten
Treffen in Berlin um finanzielle
Unterstützung der EU bitten.
„WirbrauchenHilfe, keineWorte,
sondern Taten“, sagte er. Neben
Jazenjuk soll auchderOppositio-
nelle Vitali Klitschko an dem
Treffen mit Merkel teilnehmen.
Aus demRussischen LjubaNami-
nova
Meinung + Diskussion SEITE 14

Anschlag auf
Bus im Sinai

KAIRO ap/dpa | Bei einer Bom-
benexplosion auf der Halbinsel
Sinai sind mindestens vier kore-
anische Touristen und ihr ägyp-
tischerFahrergetötetworden.Ei-
nevermutlich ineinemAutover-
steckte Bombe sei amSonntag in
der Nähe eines Reisebusses ex-
plodiert, verlautete aus Sicher-
heitskreisen. Nach ersten Anga-
ben aus Sicherheitskreisen wur-
den 14weitereTouristenverletzt.
Der Anschlagsort liegt nach An-
gaben eines israelischen Polizei-
sprechers nur etwa 500 Meter
von der israelischen Grenze ent-
fernt. In dem Bus befanden sich
keine Israelis, sagte der Polizei-
sprecher. Den Angaben zufolge
hielten sich 33 südkoreanische
Touristen in demBus auf, die zu-
vor ein griechisch-orthodoxes
Kloster besichtigt hatten. Alle
Überlebenden wurden in Kran-
kenhäuser in Ägypten und Israel
gebracht. Taba liegt im Südosten
der Sinai-Halbinsel. Auf ein Ho-
tel in dem Badeort am Roten
Meer war 2004 ein Terroran-
schlag verübt worden, bei dem
34 Menschen starben, darunter
12 Israelis. Seit dem Sturz von
Machthaber Husni Mubarak im
Februar 2011 gab es immer wie-
der Anschläge auf demSinai. Die
dort angesiedelte Gruppe Ansar
Beit al-Makdis erklärte sich ver-
antwortlich für einige der Bom-
benangriffe. Das Militär führt
seit Monaten eine Offensive ge-
gen Extremisten in der Region.

Mindestens fünf Tote
bei schwerem Attentat
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bis die katholischen Könige an-
traten, die gesamte Iberische
Halbinsel „zurückzuerobern“.

Eines derKriterien,mit denen
Spaniens Konsulate demnächst
feststellen sollen, wer Sepharde
ist, ist der Gebrauch des Ladino.
90.000 bis 250.000 Menschen
sprechen dieses mittelalterliche
Spanisch bis heute. Im zweiten
Schritt sollen religiöse Würden-
träger der sephardischen Ge-
meinden Zeugnisse ausstellen,
in denen sie die Herkunft bestä-
tigen. Ein weiteres wichtiges
Merkmal sollen die Nachnamen
und die Listen in spanischen Ar-
chiven aus der Zeit der Vertrei-

bung sein. Bereits in den 1920er
Jahren wurde ein erstes Gesetz
erlassen, dass es Sephardim er-
möglichte, sich einbürgern zu
lassen. Einige spanische Konsu-
late nutzten dies, um Juden vor
demHolocaust zu retten, obwohl
damals in Spanien der Hitler-
Verbündete Franco an derMacht
war. 1992 schloss Spanien erst-

mals ein Abkommen mit den
kleinen jüdischen Gemeinden,
das eine Einbürgerung von Se-
phardim erlaubte, wenn diese
auf ihre bisherige Staatsbürger-
schaft verzichteten.

In Spaniens jüdischen Ge-
meinden stellen sich viele die
Frage, warum das Gesetz ausge-
rechnet jetzt, mitten in der Krise
verabschiedet wird. „Justizmi-
nister Gallardón möchte seinen
Ruf in Europa aufbessern“,meint
ein Mitglied der Gemeinde in
Barcelona.AusGallardónsMinis-
terium kommen die Gesetze, die
die Demonstrationsfreiheit
schwereinschränkenunddieAb-
treibung verbieten sollen. Er
brauche dringend positive
Schlagzeilen.

Als der Minister vor zwei Jah-
renerstmalsvonderMöglichkeit
einer Einbürgerung der Sephar-
dim redete, spekulierten einige
Journalisten,dieRegierungwolle
die Vermögen der Juden nach
Spanien bringen. „Das ist Un-
sinn, die Sephardim sind meist
ganz normale Leute ohne große
Besitztümer“, sagtdieSprecherin
der jüdischen Gemeinden in
Spanien, María Royo. Sie glaubt,
dass es tatsächlich nur darum
geht, „einen historischen Fehler
wieder gut zumachen“. Für viele
Sephardim sei ein spanischer
Pass etwas nostalgisches. Royo
glaubt nicht an die massenhafte
Einwanderung nach Spanien.

Ein Kolumnist der israeli-
schen Zeitung Haaretz sieht das
anders. „Die spanische Staats-
bürgerschaft wird Israelis den
ZugangzumGesundheitssystem
der EU, Arbeitserlaubnis und
kostenlose Hochschulbildung
bescheren. Die Spanier wissen
nicht, was da auf sie zukommt“,
heißt es. Außerdem gibtHaaretz
zu bedenken, dass nicht nur Ju-
den, sondern„hundert Jahre spä-
tereineetwagleichgroßeZahlan
Muslimen“ vertrieben wurden.

Die Geschichte wird korrigiert
SPANIEN Die konservative Regierung legt einen Gesetzentwurf vor, der es den Nachfahren
der 1492 vertriebenen Juden erlaubt, die spanische Staatsbürgerschaft zu beantragen

AUS MADRID REINER WANDLER

Heimnach Sepharad, heimnach
Spanien. Dieser nostalgische
Traum soll für die Nachfahren
der 1492 von der Iberischen
Halbinsel vertriebenen Juden
baldWirklichkeitwerden.DieRe-
gierung stellte vergangene Wo-
che einen Gesetzentwurf vor, in
dem das Recht auf einen spani-
schen Pass für die schätzungs-
weise 3,5 Millionen Sephardim
weltweit geregelt wird. Ihre bis-
herige Staatsangehörigkeit dür-
fen sie behalten. Sobald das Ge-
setz vom Parlament verabschie-
det wird und in Kraft tritt, müs-
sen sie dazu binnen zweier Jahre
ihre Abstammung belegen. Vor
denspanischenKonsulaten in Je-
rusalem und Tel Aviv bildeten
sich bereits lange Schlangen.

„Es gibt eine historische
Schuld gegenüber denen, die im-
mer Spanier sein wollten. Viele
von ihnen bewahren den Schlüs-
sel des Hauses auf, aus dem sie
einst vertreiben wurden. Heute
steht ihnen die Tür offen, damit
sie wieder das sein können, was
sie immer hätten bleiben müs-
sen, spanische Bürger mit allen
Rechten“, erklärt Justizminister
Alberto Ruiz-Gallardón die ge-
plante Regelung.

Die katholischenKönige Fern-
ando von Aragón und Isabella
vonKastilienzwangen1492Hun-
dertausende Juden, ihre Heimat
binnen vier Monaten zu verlas-
sen. Die Betroffenen, die Schät-
zungen reichen von 50.000 bis
350.000 Personen, verteilten
sich über das gesamte osmani-
sche Reich, von der Türkei bis an
dieGrenzendesheutigenMarok-
kos. Hinter sich ließen sie das,
was den Sephardim wie den
Muslimen bis heute als goldenes
Zeitalter gilt. Unter der Herr-
schaft muslimischer Kalifen leb-
ten in Spanien die drei großen
Religionen friedlich zusammen,

Eine Lithografie aus dem 19. Jahrhundert zeigt die Vertreibung der Juden
1492 durch Spaniens Könige und die Kirche Abb.: Granger Collection/Ullstein

Ein Kriterium dafür,
wer als Sepharde
anerkanntwird, ist der
Gebrauch des Ladino

frustrierte UNO-Vermittler Lak-
hdar Brahimi. Bei den 15 Ver-
handlungstagen seit Eröffnung
der Konferenz am 22. Januar
kommunizierten die Delegatio-
nen ausschließlich indirekt über
Brahimi miteinander. Sie konn-
tensichnochnicht einmalaufei-
ne Tagesordnung einigen.

Brahimi hatte zuletzt vorge-
schlagen, bei einer künftigen
Verhandlungsrunde im tägli-
chen Wechsel zuerst über das
von der Regierung bevorzugte
Thema „Bekämpfung von Terro-
rismus“ und danach über die für
die Opposition prioritäre Frage
der Bildung einer Übergangsre-
gierung zu verhandeln. „Leider

hat die Regierung diesen Vor-
schlagabgelehnt“, erklärteBrahi-
mi. Das werfe den Verdacht auf,
dassdieRegierungnichtaneiner
DiskussionübereineÜbergangs-
regierung interessiert sei.

Zuvor war der UNO-Vermitt-
ler mit seinem Bemühen ge-
scheitert, die beiden Initiatoren
der Genfer Konferenz, Russland
und die USA, zu mehr Druck auf
die syrischen Konfliktparteien
zu bewegen. Dass Moskau und
Washington dazu weiterhin
nicht bereits sind, offenbarte ein
Treffen Brahimis mit den stell-
vertretenden Außenministern
der beiden Großmächte, Genna-
di Gatilow und Wendy Sherman,

Brahimi entschuldigt sich beim Volk
SYRIEN Nach dem Scheitern der Genfer Konferenz drohen Hunger- und Kältetod in belagerten Orten
und einemilitärische Eskalation. Regierung Assad geht gegen führende Mitglieder der Opposition vor

GENF taz |Nachdemvorläufigen
Scheitern der Genfer Syrienkon-
ferenzundderBemühungenum
eine Verbesserung der humani-
tären Lage in dem Land droht
TausendenMenschen indenein-
geschlossenen Städten Syriens
demnächst der Hunger-und Käl-
tetod. Nach Angaben der UN-
Nothilfekoordinatorin, Valerie
Amos, sind rund 250.000 Men-
schen in – zumeist von Regie-
rungstruppen – belagerten Städ-
ten dringend auf humanitäre
Überlebenshilfe angewiesen.

Das UN-Hochkommissariat
für Menschenrechte in Genf
warnte vor einem offenbar be-
vorstehenden Großangriff der
Regierungstruppen auf die Stadt
Jabrud, in der bis zu 50.000 Zivi-
listen ausharren. Nach tagelan-
gem Beschuss durch Luftwaffe
und Artillerie ziehe die Armee
starke Kräfte um die nahe der
Grenze zum Libanon und etwa
80 Kilometer nordöstlich der
Hauptstadt Damaskus gelegene
Stadt.

Nach sechs ergebnislosenVer-
handlungstagen hatten sich die
Genfer Delegationen von Regie-
rung und Opposition am Sams-
tagmittag ohne Einigung auf ei-
neFortsetzungderKonferenzge-
trennt. „Es tut mir sehr leid und
ich entschuldigemichbeimsyri-
schenVolk“, erklärteder sichtlich

am Donnerstagnachmittag. Die
beiden Vizeaußenminister be-
kräftigten lediglich die jeweilige
Unterstützung ihrer Regierun-
gen für die Verhandlungspositi-
on des Assad-Regimes bezie-
hungsweise der Opposition. Zu-
dem stritten Gatilow und Sher-
man über die gegensätzlichen
Entwürfe für eineneue Syrienre-
solution des Sicherheitsrates.

Wie unterdessen bekannt
wurde, setzte die Regierung As-
sad führende Mitglieder der Op-
position und ihrer Genfer Ver-
handlungsdelegation auf eine
Terrorliste. Das Justizministeri-
um in Damaskus habe auch an-
geordnet, dass ihr Besitz konfis-
ziert werde, erklärten die beiden
Genfer Delegationsmitglieder
Haitham al-Maleh und Ahmed
Ramadan der Nachrichtenagen-
tur AP.

Der Verhandlungsführer der
Regierungdelegation, Syriens
UN-Botschafter Baschar
Dschaafari, bestätigte die Anga-
ben der beiden Oppositionellen,
bestritt aber jeglichen Zusam-
menhang mit der Syrienkonfe-
renz : „Diese Entscheidung hat
dieRegierungbereitszweiMona-
te vor den Genfer Verhandlun-
gen getroffen. Das hat gar nichts
mit den Treffen in Genf zu tun.“

ANDREAS ZUMACH

Meinung + Diskussion SEITE 14

Männer aus Homs warten auf ihre Evakuierung Foto: reuters
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ie Linkspartei bewegt sich ganz,
ganz langsam in Richtung Real-
politik. Aus dem Programm ist,

nach viel Aufregung, die gröbste
Schwarz-Weiß-Malerei herausretu-
schiert worden. UmWortewird in der
Partei stets gerungen, als würde das
Schicksal derWelt davonabhängen.

DieHartwährungabersinddiePer-
sonen. Und da ist mehr oder weniger
alles beim Alten: Die Ostpragmatiker
haben in Hamburg nicht getan, was
sie hätten tun können: sich komplett
gegen die Westlinke durchzusetzen.
Das ist nicht so verwunderlich, wie es
scheint.LieberaufKonsensalsaufDis-
sens zu setzen ist ziemlich normal in
der Partei. Das ist keinRelikt erlernter
ParteidisziplinodervonKadermenta-
lität. Die ausgeprägte Neigung zum
KompromissistAusflusseinerschein-
bar paradoxen Logik: Was die Partei
eint, ist ihreDifferenz.

Die Linkspartei ist eine ziemlich
bunte, heterogene Veranstaltung,mit
einer fragilen innerenBalance. Esgibt

D
gut verdienende Beamte und Hartz-
IV-Empfänger, orthodoxe Marxisten,
geläuterte Postkommunisten, Klein-
gärtner, Feministinnen und Linksra-
dikale. Auch die Klientel der Partei ist
kompliziert. EineHälftewill krachen-
de Antirhetorik, die andere Realpoli-
tik. Bislang löst die Partei dieseWider-
sprüche denkbar einfach. Es gibt für
jeden etwas: Gysi für die Realos, Wa-
genknecht fürdie radikale Pose.

Doch die Rahmenbedingungen
verschieben sich. Die SPDverabschie-
det sich zaghaft von ihrer Abgren-
zungsneurose Richtung Gysi. Wählt
die SPD in Thüringen einen Linkspar-
tei-Genossen zum Ministerpräsiden-
ten, wäre das wirklich neu. Das heißt:
Der Außendruck, der in der Linkspar-
tei zusammenzwingt,wasnichtunbe-
dingt zusammengehört, sinkt. Das
gibt innen mehr Bewegungsfreiheit.
Die Ostpragmatiker werden stärker
undvorsichtigselbstbewusster.Etwas
gerät inBewegung. InZeitlupe.
Schwerpunkt SEITE 4
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STEFAN REINECKE ÜBER DEN EUROPAPARTEITAG DER LINKSPARTEI
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Fortschritt in Zeitlupe

ieGenfer Syrienkonferenz ist zu-
nächst gescheitert. Dafür trägt
die Delegation von Machthaber

Assad mit ihrer strikten Weigerung,
über die Bildung einer Übergangsre-
gierung auch nur zu verhandeln, die
relativ größereVerantwortung.

Das Scheitern ist eine schlechte
Nachricht für die leidende Zivilbevöl-
kerung. Der einzige minimale Erfolg
der Genfer Konferenz, die Vereinba-
rungüberdie zeitweiligeÖffnungder
von Regierungstruppen belagerten
StadtHomsfürhumanitäreHilfsliefe-
rungen und für die Evakuierung von
Zivilisten, bleibt eine Eintagsfliege.
Völlig vergeblich blieben die Bemü-
hungen von UNO-Vermittler Lakhdar
Brahimi, die Feuerpause von Homs
Schritt für Schritt auf andere belager-
te Städte auszudehnen.

In diesen Städten werden in den
nächsten Wochen möglicherweise
TausendeMenschen verhungern und
erfrieren.UnddieRegierungstruppen
werden dank ihrer militärischen

D
Überlegenheit wahrscheinlich schon
sehr bald die derzeit noch von Rebel-
len gehaltene Stadt Jabrud nahe der
Grenze zum Libanon zurückerobern.
Die Stadt ist von strategischer Bedeu-
tungfürdenWaffennachschubanbei-
de Konfliktparteien und für die Kon-
trolle der Straße von Damaskus nach
HomsundweiternachAleppo.

Nach der Rückeroberung von Jab-
rud dürfte die Bereitschaft der Regie-
rung Assad zu ernsthaften Verhand-
lungeneher sinken.Doch selbstwenn
dieKonfliktparteienvielleicht inzwei
oder drei Wochen an den Genfer Ver-
handlungstisch zurückkehren soll-
ten: eine weitere Konferenzrunde
kann nur dann ein Ergebnis bringen,
wenn die Hauptsponsoren des Bür-
gerkrieges – Russland, Iran, Saudi-
ArabienunddieUSA– ihreUnterstüt-
zung mit Waffen, Geld und Söldnern
für die Regierungstruppen bezie-
hungsweise fürdiediversenRebellen-
gruppenendlich einstellen.
Ausland SEITE 13
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ANDREAS ZUMACH ÜBER DAS SCHEITERN DER SYRIENKONFERENZ IN GENF
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KeinWaffenstillstand inSicht

Verhandlungenmachen nur dann Sinn, wenn alle
Sponsoren des Krieges ihre Hilfen einstellen

it der Räumung von fünf Re-
gierungsgebäuden und der
teilweisenÖffnungderBlocka-

de im Zentrum von Kiew durch die
Maidan-Aktivisten haben diese die
Amnestie-Bedingungen der Regie-
rung erfüllt. Erste Stellungnahmen
vonführendenBeamtenderStadtver-
waltung, man werde niemanden we-
gen möglicher Schäden am Gebäude
materiell oder strafrechtlich zur Ver-
antwortung ziehen, zeigen, dass auch
die Vertreter derMacht Kompromiss-
bereitschaft zeigen. Der neue Früh-
ling istauchderVermittlungderOSZE
zu verdanken, die die besetzte Stadt-
verwaltung von den Demonstranten
übernommen hatte, um sie dann an-
schließend an die Behörden zu über-
geben.

BeideSeitenhabendamitRaumfür
Verhandlungen geschaffen. Die be-
reitwillige Räumung der besetzten
Gebäude und die Teilräumung der
BarrikadendürfteaberauchdemTau-
wetter geschuldet sein. Bei Tempera-

M
turen von umdieminus 20 Grad, wie
sie noch Anfang Februar herrschten,
waren diese besetzten Gebäude von
existenziellerBedeutung.

NiemandkonntebeidiesenTempe-
raturen rundumdieUhr auf der Stra-
ße stehen oder in einem Zelt leben.
Doch bei einigen Grad über null, wie
sie in den nächsten Tagen erwartet
werden, verlieren die besetzten Ge-
bäude für die Opposition ihre Bedeu-
tung als überlebenswichtige Rück-
zugs-undAufwärmgebiete.

Doch das Wetter ist nicht nur ein
Bündnispartner der Regierung. Mit
höheren Temperaturen werden ne-
ben den zahlreichen amnestierten
Aktivisten auch die Bürger von Kiew,
die sichbisher ausAngst vor derKälte
nurseltenaufdenMaidangewagthat-
ten, wieder auf denUnabhängigkeits-
platz kommen und dort auch länger
bleiben.

Die Konstellationen verschieben
sich, die Pattsituationbleibt.
Ausland SEITE 12
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Tauwetter inKiew
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s soll dafür sorgen, dass der
Kühlschrank immer voll ist. Den
Verkehr sicherer machen. Es
kann Wohnungsbrände früh er-

kennen und so größere Katastrophen
verhindern. Und für alle, die immer
nochnichtüberzeugt sind:Es soll auch
dabei helfen, Energie zu sparen.

Die immer stärkere Vernetzung al-
ler Geräte, das Internet der Dinge, ist
im Kommen, in einigen Bereichen
schondaund bereit, unserenAlltag zu
übernehmen. Den Haushalt, den Ver-
kehr, die Freizeit.

Von wegen Hirngespinst

Dabeihatdas InternetderDinge inder
öffentlichen Wahrnehmung meist
noch das Image einer netten, aber ir-
gendwie nicht ganz ernst zu nehmen-
den Idee. Der Kühlschrank bestellt
selbständig Waren nach, wenn der In-
halt zur Neige geht, der Lieferdienst
bringt sie nach Hause, nur noch das
Einräumen bleibt amWohnungsbesit-
zer oder seinemPersonalhängen. Spä-
testensdieNachricht vomJanuar, dass
ein derart vernetzter Kühlschrank
zum Versand von Spam missbraucht
wurde, machte das Thema zur Lach-
nummer. Dabei sind der mögliche
Missbrauch als Spam-Bot oder Atta-
cken von außen,mit denenDritte sen-
sibleDatenüber Lebensgewohnheiten
abgreifen können, weder lächerlich
noch die einzigen Probleme. Sie sind
nur die sichtbarsten.

Das zeigt auch die Übernahme des
2011gegründetenUnternehmensNest
durch Google. Nest ist eine kleine Fir-
ma, die zwei Produkte imAngebothat:
einen Thermostat und einen Rauch-
melder. Beide imApple-look-alike-De-
sign, beide mit Anbindung ans Inter-
net. Natürlich sind solche Geräte eine
wunderbare Datenquelle für einen
Konzern, der bislang nur bevorzugte
Webseiten (Analytics), Vorlieben und
Gedanken (Suchmaschine, Google+,
YouTube), den Standort (Android) und
Kontakte und E-Mail-Konversationen
(G-Mail) seiner Nutzer kennt.

InZeiten, indenenetwaGoogleund
in der Konsequenz die NSAwissen, wo
wir unsmit wembefinden, welche Va-
rianten wir gerade für unsere Abend-
planung durchspielen und dabei
schon prognostizieren können, dass
doch alles ins Wasser fallen wird, weil
wir am Vortag eindeutige Grippe-
symptome gegoogelt haben –, nimmt
die Zahl der unerfassten Bereiche ste-
tig ab.

Die Datensammelei, die nicht nur
den Inhalt des Kühlschranks, sondern
auch das Fahrverhalten von Autofah-
rern oder den detaillierten Stromver-

E
brauch preisgibt, ist der erste Teil der
Entwicklung. Der zweite ist die daraus
folgende Konsequenz der Vernetzung:
So hat ein Hersteller von Fitnessarm-
bändern, die unter anderem Schlaf-
qualität, Aktivität und Essverhalten
messen sollen, kürzlich angekündigt,
dasGerätmitmehralsnurdemSmart-
phone zu vernetzen.

Das bequeme Leben

Stellt das Armband fest, dass demTrä-
ger kalt ist, wird die Heizung hochge-
regelt, ist er müde, bekommt er eine
Runde Schlaf verordnet, bevor er ins
Auto steigt, und hat er sich lange nicht
bewegt, spielt die Musikanlage den
persönlichenMix zum Tanzen. Das ist
die Idee. Der Mensch wird reduziert
auf eine Quelle für Daten, die sich er-
heben, verarbeiten und weitersenden
lassen, damit andere Geräte darauf re-
agieren. So macht das Internet der
Dinge denMenschen selbst zumDing.

Google-Chef Eric Schmidt hat es in
einem Interview mit dem Wall Street
Journal auf den Punkt gebracht: „Ich
glaube, dass diemeistenMenschen ei-
gentlichnichtwollen, dassGoogle ihre
Fragen beantwortet. Sie wollen, dass
Google ihnensagt,was siealsNächstes
tun sollen.“ Hier beginnt der Prozess,
der Menschen, die in Verbindung mit
der komplett vernetzten Umgebung
stehen, zum Objekt macht: der Punkt,
ab dem er nicht einfach die Informati-
on entgegennimmt, dass auf dem Ar-
beitsweg Stau ist, und selbst entschei-
det, was er mit dieser Information an-
fängt. Es istderMoment, indemdie In-
formationautomatischandenWecker,
die Kaffeemaschine und die Standhei-

zung im Auto weitergegeben wird, die
entsprechend reagieren.

Jedes Gerät kann mit jedem kom-
munizieren. Damit wird die Präferenz
fürdieRichtungderKommunikation–
vomMenschzumGerät,maximalviel-
leicht mittels eines anderen Gerätes –
aufgehoben. Die Geräte kommunizie-
ren miteinander, nehmen dem Besit-
zer Entscheidungen ab. Die Hersteller
heben den daraus resultierenden Ge-
winn an Komfort für den Nutzer her-
vor. Das Leben wird bequemer. Doch
wo Programme das Leben vorplanen,
steigt auch der Rechtfertigungsdruck
bei einer Entscheidung gegen das Sys-
tem, die sich später als falsch erweist.
Einfacher ist es, sich den Algorithmen
zu beugen.

Das Problem Filter-Bubble

Genauso wie sich derzeit schon Goog-
le- oder Facebook-Nutzer in einer Fil-
ter-Bubble befinden – einer Blase, in
der etwa durch die Reihenfolge der Er-
gebnisse einer Google-Suche immer
die eigenen Ansichten bestärkt wer-
den –, schafft so auch das Internet der
Dinge eine Blase. EineWelt, in der ein-
mal angewandtes Verhalten bestärkt
wird. ZumBeispieldasThermostatdes
Google-Zukaufs Nest: Nach knapp
zweiWochenhatesdasüblicheVerhal-
ten seiner Besitzer gelernt. Der Her-
steller schreibt dazu etwa: „22:35 Uhr,
es ist fast Schlafenszeit. Nest folgt sei-
nem Plan und senkt die Temperatur
ab.“ Natürlich lässt sich die Tempera-
tur wieder hochregeln. Das ist in etwa
so kompliziert, wie seine Suchmaschi-
ne zu wechseln und so der Filter-Bub-
ble zu entgehen. Der Marktanteil von
Googles Suchmaschine liegt trotzdem
seit Jahrenweltweit bei umdie90Pro-
zent. In Deutschland sogar darüber.

Das Trügerische der Filter-Bubble,
wie sieGoogle erzeugt:Wir fühlenuns
informiert, sind es aber nicht. Denn
die Informationen, die wir präsentiert
bekommen, zeigen nur noch einen –
vermeintlich auf die Zielperson zuge-
schnittenen – Teil der Realität. Für den
mutmaßlichen Umweltschützer gibt
es beim Suchwort „BP“ Berichte über
die Ölkatastrophe, für den mutmaßli-
chen Anleger über Investitionsmög-
lichkeiten.

Wahrnehmen, wie die Ergebnisse
aussähen, wenn der Algorithmus kei-
ne Informationen über die eigene Per-
son hätte, können Nutzer höchstens
mit einem Anonymisierungsdienst.
Ansonsten bleiben sie in der manipu-
lierenden Blase. Mit dem Internet der
Dinge wird dann aus dem goldenen
Käfig der Informationen ein goldener
Käfig der Handlungen. SVENJA BERGT

Verdinglichung 2.0
KOMMERZ Das Internet der Dinge vergrößert nicht nur die Datensammlungen
von Konzernen. Vor allem raubt es den Nutzern ihre Autonomie

Das Internet der
Dinge schafft wie die
Google-Suche eine Blase.
Aus dem goldenen Käfig
der Informationen wird
dann ein goldener Käfig
der Handlungen

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

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

Svenja Bergt

■ ist Redakteurin dieser Zeitung im Res-
sort Wirtschaft und Umwelt und schreibt
zu den Themen Netzökonomie und Ver-
braucherschutz. Sie bekommt bei einer
Google-Suche nach „BP“ als ersten Tref-
fer die Website von BP Deutschland an-
gezeigt. Bei anderen Suchmaschinen ist
es die Seite von BP Global.
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ROLLENDES R Der Musiker Peter Maffay
über „Armutsmigration“ aus Osteuropa,
den Umgangmit demNSU-Skandal und
seine späte Rückkehr nach Rumänien

Die US-Fernsehlegende Jay Leno
übergibt das Zepter an Jimmy
Fallon. Diverser könnten sie nicht
sein: Leno, der Zeitlupen-Talker, und
Fallon, der elektrisch Aufgeladene
mit Wahnsinnsenergie. Zum Auftakt
kommen in den ersten Tagen U2,
Michelle Obama und sein alter Bud-
dy Justin Timberlake SEITE 19

INTERVIEW DANIEL BAX

taz:HerrMaffay,wie fanden Sie
die Debatte über „Armutsmig-
ration“, die mit der EU-Freizü-
gigkeit für Rumänien und Bul-
garien zum Jahreswechsel auf-
kam?
Peter Maffay: Diskriminierend.
Und auch nicht richtig. Es kom-
men Leute aus Rumänien, aus
Osteuropa zu uns, die studiert
haben und fachlich ausgebildet
sind. Über solcheMenschen soll-
ten wir froh sein, weil sie zusätz-
liche Kompetenzen in unsere
Wirtschaft mitbringen. Es ist ja
nicht so, dass jeder, der aus die-
sen Ländern kommt, bloß unter
densozialenSchirmwill, denun-
sere Gesellschaft in bemerkens-
werter Form geschaffen hat.
Was halten Sie von dem Slogan:
„Wer betrügt, der fliegt“.
Der Satz ist in diesem Zusam-
menhang unnötig, ja zynisch.
Und diesen Zynismus brauchen
wir nicht. Damit fischtmannach
irgendwelchem Beifall aus der
falschenEcke.Aberwirhabenbei
weitem schon genug Rechtsradi-
kalismusundbrauchennicht zu-
sätzlichen Zündstoff.
Sie engagieren sich seit Jahren
gegen Rechtsextremismus. Wa-
rum?
NachdemZweitenWeltkriegund
der Vernichtung der Juden soll-
teneigentlichalleGesellschaften
dieser Welt kapiert haben, dass
sich so etwas niemals wiederho-
len darf. Trotzdem entwickelt
sich in Teilen der Welt ein neuer
Rechtsradikalismus – nicht nur
bei uns, sondern auch in Italien,
in Frankreich, in Rumänien und
Ungarn. Ich versuche, für mich
persönlich eine Antwort auf die-
se Entwicklung zu finden.
Nachdem die Mordserie der
NSU-Terroristen aufgeflogen
war, sind Sie 2011 beim „Rock
gegen Rechts“-Konzert in Jena
aufgetreten, und Sie werden
zum Jahrestag des Nagelbom-

benanschlags in Köln spielen.
Wie intensiv verfolgen Sie den
Prozess inMünchen?
Ich verfolge das, so gut ich kann.
Aber die Art und Weise, wie die-
ser Prozess abläuft, ist für mich
nicht nachvollziehbar. Ich habe
den Verdacht, dass es da irgend-
woSympathisantengebenmuss.
Es gibt ja mittlerweile genügend
Belege von „Inkompetenz“ und
„Missverständnissen“, bis in ho-
he gesellschaftliche Positionen
hinein. Ich habe das Gefühl, dass
das versanden soll. Und unsere
Gesellschaft reagiert viel zu trä-
ge darauf.
Wie sollte sie denn reagieren?
Ich finde, dass es wenig Themen
gibt, die eine solche Brisanz ha-
benwiedieserProzess.Trotzdem
findeter inderÖffentlichkeit ein
verhältnismäßig geringes Echo.
Wenn ich die Zeitung aufschlage,
finde ich irgendwo auf irgendei-
ner Seite versteckt etwas darü-
ber.Dabei istdaseinepermanen-
te Schlagzeile.
Sie haben in der Vergangenheit
mit den deutsch-türkischen
Rappern von Cartel und sogar
mit Bushido zusammengear-
beitet. Fühlen Sie sich den jun-
gen Migranten von heute be-
sonders verbunden?
Ich habe in meinem Freundes-
kreis viele Freunde, die Migran-
ten sind. Ich selbst bin, wenn ich
in Spanien bin, ein Ausländer.
Als ich mit meinen Eltern 1963
ausRumäniennachDeutschland
kam, waren wir Ausländer. Also,
wir sind doch alle irgendwo auf
der Welt immer in irgendeiner
Form Ausländer. Diesen Blick-
winkel sollten wir zumindest
manchmal einnehmen, weil er
unsere Position relativiert.
Sie sind mit 14 aus Rumänien
nach Deutschland gekommen.
Sind Sie damals auch aufgrund
Ihrer Herkunft ausgegrenzt
worden?

Klar, es gab Gesten, Blicke und
Bemerkungen, die zeigen soll-
ten: du gehörst nicht dazu. Und
es gab das Schimpfwort „Ruck-
sackdeutscher“. Aber diese offen
ausgesprochene Feindschaft, die
es heute gibt und die bis zum
Hass reicht, die habe ich selbst
nie erlebt.
Hat Ihr rollendes r am Anfang
Ihrer Karriere für Kommentare
gesorgt?
Natürlich! Ich habe das in etli-
chen Kritiken gelesen – von Leu-
ten, die eigentlich mehr in der
Birne mehr haben sollten. Die
haben dann geschrieben: Was
soll das, warum spricht der das r
so komisch, kann man das denn
nicht anders singen? So einen
Blödsinn halt. Gehen sie doch
mal nach Spanien, da rollen sie r
ohne Ende, oder nach Bayern.
Das ist doch dummes Zeug.
War das nicht symptomatisch
für den Geist der damaligen
Zeit?
Ichweißnicht.Als ichals Jugend-
licher nach Deutschland kam,
hatte ich den Eindruck, dass un-
sere Gesellschaft offen ist und
dass sie so kurz nach dem Krieg
die alten Fehler nicht wiederho-
len wollte. Möglicherweise aber
habe ich das damals auch nicht
gut genug durchblickt. Heute
wissen wir, dass es vielleicht nur
die „Ruhe vor dem Sturm“ war –
dass diese Haltung in Teilen der
Gesellschaft immer noch dawar,
aber bloß nicht so deutlich zum
Ausdruck gebracht wurde. Ich
glaubeaberauch,dass sichdieSi-
tuation im Laufe der Zeit ver-
schärft hat. Diese Form von Här-
te, die heute auf der Straße
herrscht, die gab es früher jeden-
falls noch nicht.
Hatten Sie zu Beginn Ihrer Kar-
riere nicht auch einen Exoten-
bonus? So nach demMotto: der
ungezähmteJungeausdemwil-
den Osten?

Glauben Siemir, darauf hätte ich
keinenWert gelegt. Esmacht kei-
nenSpaß,einExotzusein. Ichha-
be übrigens mal mit ein paar
Leuten,die inderLagesind, inAr-
chiven zu stöbern, zum Spaß ein
bisschen Ahnenforschung be-
trieben. Da haben wir festge-
stellt, dass meine Familie müt-
terlicherseits aus dem Saarland
kommt. Daran sieht man doch,
wie relativ Herkunft ist.
Sie sind vor sieben Jahren das
erste Mal seit Ihrer Auswande-
rungwiedernachRumänienge-
reist. War das eine Art Rück-
kehr?
Ja, das hat mich selbst über-
rascht.Deutschland ist eindeutig
meineHeimat, ichwar jaüber 30
Jahre nicht mehr in Rumänien.
Ich hatte deshalb gedacht, ir-
gendwann sei das Thema abge-
hakt, aber das war ein Trug-
schluss. Wenn ich durch Kron-
stadt gehe, tauchen in jeder Gas-
se oder hinter etlichen Häusern
Bilder und Erinnerungen auf an
Sachen, die ich erlebt habe. Ich
sehe meine Schule, mein Ge-
burtshaus und viele kleine Ge-
schichten, die sich darum ran-
ken.Dort jetztmit Freundenund
Partnern tätig zu sein, das hat ei-
ne sentimentale Komponente,
keine Frage. Aber ichmöchte da-
mit auch einen kleinen Beitrag
leistenzueinerBalance, anderes
in Europa noch mangelt. Unser
Ansatz ist, dort zu helfen, wo die
Probleme existieren.
Sie haben in dem Dorf Radeln
einKinderheimgegründet.Was
genau muss man sich darunter
vorstellen?
Radeln ist in ein altes Dorf in Sie-
benbürgen, aus dem die deut-
sche Bevölkerung fast vollstän-
dig ausgewandert ist. An ihre
Stelle sind neue Bewohner ge-
rückt, darunter viele Roma. Wir
habendortunter andereminder
Nähe einer historischen Kir-

Mit Bling-Bling und in Rockerpose:
Peter Maffay Foto: Promo
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MARCEL WANDERNS

Extravaganz
In der Ausstellung des Stedelijk Mu-
seums von Marcel Wanderns be-
herrschen Lampen, Tapeten und
weitere Utensilien die Szenerie. Das
Design von Wanders lotet dezidiert
den Reiz des Taktilen aus, wie bei
der weißen Porzellanvase (Foto), für
die er Eier in Kondome packte und
so zu der Form gelangte SEITE 18

J IMMY FALLON

Königlich

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

...........................................................Peter Maffay

■ Die Person: 64, ist der erfolg-
reichste Musiker Deutschlands.
Mit seinen rumäniendeutschen El-
tern kam er 1963 aus Siebenbür-
gen in die Bundesrepublik, der Kar-
riere wegen wandelte er seinen
Nachnamen Makkay leicht ab.
■ Die Musik: Am Anfang sang er
Schlager, ab 1979 sattelte er auf
pathossatten Deutschrock um. 16-
mal stürmten seine Alben auf An-
hieb an die Spitze der deutschen
Charts – zuletzt gelang ihm das mit
„Wenn das so ist“ (RCA/Sony), das
im Januar erschienen ist.
■ Der Wohnort: Maffay pendelt
zwischen seiner Finca in Mallorca,
wo er lebt, und Tutzing am Starn-
berger See, wo er ein Studio besitzt
und seine Stiftung ihren Sitz hat.

„Es macht
keinenSpaß,
ein Exot
zu sein“

chenburg ein altes Pfarrhaus ge-
kauft und einen Öko-Bauernhof,
ein Ärztehaus und eine Auto-
werkstatt eingerichtet. Unsere
Stiftungbetreibtbereits zwei sol-
cher Projekte: eines in Deutsch-
land und eines auf Mallorca. Die
Einrichtung in Rumänien ist
2008alsletztehinzugekommen.
WemstehenIhreHäuseroffen?
Das sind Kinder, die aus sehr
ärmlichen Verhältnissen kom-
men oder in Heimen leben und
die oft durch Gewalt oder Miss-
brauch traumatisiert sind. Sie
können bei uns ihre Ferien ver-
bringen. Kinder brauchen solche
Oasen – viele von ihnenhaben ja
noch nie in solchen Häusern, in
solch einer Umgebung gelebt.
Ich bin froh, dass wir rund tau-
sendKindernpro JahrdieseMög-
lichkeit bieten können.
Wird die Musik damit nicht zur
Nebensache?
Zwei Drittel meiner Zeit geht für
die Stiftung drauf. Die Musik
musssichdaunterordnen,daha-
ben Sie schon recht. Unsere Stif-
tung existiert seit zwölf Jahren.
Wenn sie in dieser Form in zehn
oder zwanzig Jahrennoch erfolg-
reichweitermachensoll,müssen
wir entsprechende Strukturen
und eine wirtschaftliche Pers-
pektive haben.
Sie werden dieses Jahr 65 Jahre
alt. Siekönntenesdochauchge-
mütlicher angehen lassen und
auf Ihrer Harley herumfahren.
Ich finde Motorradfahren ober-
geil. Aber das würde mir trotz-
dem nach kurzer Zeit ziemlich
langweilig werden. Das mache
ich ein paar Stunden oder ein
paar Tage, und dann ist auch gut.
Das istmeinHobby, sowie ande-
re Briefmarken sammeln. Aber
wenn man die Kinder erlebt, die
beiuns ihreZeit verbringen–das
hat schon eine andere Qualität.
Daswird auchdienächsten Jahre
mein Fokus bleiben.
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Happy für Platz 1
LOKAL Ein Blog zeigt Videos tanzender Menschen
aus ihrer Heimat, die gegeneinander konkurrieren

Einfach so glücklich sein war
PharellWilliamsAngebotanuns.
Der US-amerikanische Musiker
drehte kürzlich ein 24-Stunden-
Video zu seiner Single „Happy“.
Lachende Menschen tanzen
1.440 Minuten lang ausgelassen
in den Straßen irgendeiner Stadt
zu seinem Song. Ein älterer Herr
imAnzug zeigt den Stehtanz, ein
kleiner Junge turnt auf seinem
Skateboard zum Beat und auch
das Mädchen von nebenan
schwingt locker ihre Hüfte im
Sommerkleid durch den Super-
markt. All diese Tänzer sagen:
Wir sind glücklich, seid es auch.
Und es funktioniert.

ErsteNachahmungstänzerha-
ben sich schnell gefunden, ein
Internetblog will Pharells Idee
weiterführen. „We are happy
from“ veröffentlicht Videos
glücklicher, tanzender Men-
schen aus ihrerHeimatstadt: aus
Hongkong, Dublin, Köln, aus Jaj-
ce–gefühltaus jedemKaffdieser

mittelt. Der SPD-Politiker soll
Bilder der Kategorie 2, von
nackten Jungen im Alter von
8 bis 14 Jahren, besessen haben,
auf denen ihr Genital nicht im
Fokus liegt.Das istkeinStraftat-
bestand. Wieso regen wir uns
dann auf?
Mich regt schon auf, dass die
Staatsanwaltschaft damit hau-
sieren geht. Angenommen, aus
der großen Verlosung der Kinks
zieht man die Niete und wacht
als Pädophiler auf: Welche Vor-
schläge hat die Gesellschaft, au-
ßer sich bitte unauffällig aufzu-
hängen? Pädophilie unterschei-
det sich grundsätzlich von ande-
ren sexuellen Neigungen, weil
sie nie konsensuell ist: Kinder
können nicht einwilligen in et-
was, dasmanerst erwachsenver-
steht. Also reden wir auch über
die Frage, wie ein Pädophilermit
sich selbst umgehen soll. Das
taugtnull fürdasGebrüllumden
aktuellen Fall.
Seit der Mehrheit für die Volks-
abstimmung zur „Beschrän-
kung des Zuzugs von Auslän-
dern“ fragen wir uns: Wovor
haben die Schweizer eigentlich
Angst?
Vor sich. Entschieden hat die Ab-
stimmung die deutschsprachige
Schweiz, und bestgebashte Aus-
länderdort sind–dieDeutschen.
Wir sind schon niedlich. Die
Schweiz selbst kann man als Er-
folgsmodell für Integration be-
trachten, dreieinhalb
Sprach- und Kultur-
gruppen unter einem
Seppelhut und wirt-
schaftlich extrem er-
folgreich. In einem
Europanach Schweizer
Beispiel wäre die
Schweiz unauffällig bis über-
flüssig.

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Agrarminister Friedrich plaudert sich aus dem Amt, Snowden
könnte EU-Asyl gebrauchen, und Schröder hatte es zu eilig

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Re-
kordjahr beim Verkauf von „Kaf-
feekapseln“. Überteuert und
reichlichMetallmüll.
Undwas wird besser in dieser?
Klopapier künftig einzelblatt-
weise im Aluminiumschuber.
Agrarminister Hans-Peter
Friedrich stolperte am Freitag
über den Fall Edathy und trat
zurück. Die Staatsanwaltschaft
prüft nun, ob sie gegen Fried-
rich ermitteln soll oder gegen
seine Gesprächspartner in der
GroKo. Wer ist der Nächste?
Die Staatsanwaltschaft kann sich
selbst verhaften – das kostbare
Gut der Unschuldsvermutung
hängt eh längst tot übern Zaun.
Drollig, dass geständige Krimi-
nelle wie Hoeness oder Schwar-
zer sich kurz theatralisch den
Rock abklopfen und weiterrum-
wichtigen. Während keines Ver-
brechens Überführte wie Wulff,
Kachelmann, Edathy auf ein rui-
niertes Leben blicken dürfen.
Edathywegen „Hinweisen auf ei-
ne vernichtete Festplatte“ zu dis-
kriminieren ist ungefähr so
zwingend wie Leute eines Mor-
des zu beschuldigen, weil man
bei ihnenHinweiseaufdieAbwe-
senheit einer Tatwaffe findet.
Und Friedrich – si tacuisses. Hät-
te er geschwiegen, wäre letzte
Woche maximal ein SPD-Innen-
staatssekretär zurückgetreten.
Na und? Als Innenminister hat
Bundesplaudertasche Friedrich
empört jeden Zweifel am Um-
gang des Staates mit vertrauli-
chen Daten – etwa imNSA-Skan-
dal – empört zurückgewiesen. Er
beweist nun das Gegenteil.
Gegen Christian Edathy wird
wegen Kinderpornografie er-

Das russischeVisumdesWhist-
leblowers Edward Snowden
läuft im August aus, jetzt sucht
er händeringend nach einem
neuen Unterschlupf. Die EU be-
danktsichzwarfürseine1,7Mil-
lionenDokumente,aufnehmen
will sie ihn aber nicht. Behan-
delt man so einen „Freund“?
In der Logik eines Internationa-
len Gerichtshofes liegt, klug ver-
längert, auch ein internationales
Asyl: Wenn es Straftaten von in-
ternationaler Bedeutung gibt,
dann auch Unschuldige mit Be-
dürfnis nach internationalem
Schutz. Der Goodwill gegenüber
Snowden reicht in keinem Land
der EU für mutwilligen Perma-
frostmit denUSA. Doch gemein-
sam sind wir unausstehlich und
alle Goodwills zusammen könn-
ten reichen. Der Fall Snowden
wirft die Frage nach einem EU-
Asyl auf.
Exkanzler Gerhard Schröder
hat sich zum 70. Geburtstag ein
Buch geschenkt, in dem er auf
Interviewfragen antwortet.
Welche fehlt Ihnen?
Warum er nach der Wahlnieder-
lage Steinbrücks in NRW ausge-
tickt ist und Neuwahlen herbei-
gezerrt hat, statt in Ruhe dieWir-
kung seiner Reformen abzuwar-
ten – die dannMerkel erntete.
UndwasmachendieBorussen?
„Kauft doch einfach … kauft
doch einfach alle! Kauft euch
400 Spieler und gründet eure ei-

gene Liga, dann werdet ihr
jedes Jahr Meister und
könnt mit fünf Fans auf
dem Marienplatz fei-
ern.“Fürdieeinenistes
Stadionsprecher Nor-
bert Dickel, für die ande-

ren der sympathischste
ReligionsgründerseitBuddha.

FRAGEN: FMP

Foto: Sebastian Derungs/reuters

Welt. Nur hat die Glücks-Gehirn-
wäsche wohl leider nicht richtig
funktioniert.

Statt zufrieden dem Song zu
lauschen undmit denMenschen
im Video zu tanzen, beginnt auf
der Homepage ein Wettbewerb
auf der Suche nach der glück-
lichsten, ausgelassensten, mit-
reißendsten Stadt. Mit neu ge-
wonnenemund frischpoliertem
Lokalpatriotismus senden Städ-
ter ihreVideos ein.Die Superlati-
ve in Bildern überschlagen sich.
Die Pariser könnten gewinnen,
reicht ihnen nicht ein Video, um
ihrGlück festzuhalten – sie brau-
chen neun. All ihre beste Laune
ist auf Knopfdruck so großartig,
dass sie der wundervollen Fami-
lie in der Waschmittelwerbung
Konkurrenzmachen.Kameraan,
glücklich sein, Video los und tan-
zen – alles für den ersten Platz.
Denn ein Sieg macht uns leider
noch immer glücklicher als 3:53
Minuten „Happy“. FMP

Die Schweiz kannman
als Erfolgsmodell für
Integration betrach-
ten, dreieinhalb
Sprach- und Kultur-
gruppen unter einem
Seppelhut und wirt-
schaftlich extrem
erfolgreich
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eine Freundin Britt sagt,
alles ändere sich im Le-
ben,wennmansowaswie

das Ende sehe. Die Vergänglich-
keit. Okay, ernstes Thema. Wird
aber gleich lustiger. Ich komme
auf Evis und Mathildes 60. Ge-
burtstag zu sprechen.

Die beidenhatten ihre Jahres-
tage zusammengelegt, ein Ver-
einshaus in irgendeiner Lauben-
kolonie gemietet und alles war
bereit für irgendeine langweili-
ge Vorverrentungsfete. Dachte
ich.Wiemansichtäuschenkann.

Jeder hat ja so seine Feten-
chronik.Mit15Jahrensorgtendie
Hormone, die Bacardi-Cola und
das abgedimmte Licht im Keller
vonMatzesElternfürSuperstim-
mung. In den 30ern schlich sich
dann der Verwertungsgedanke
ein: Kommengenug tolle Typen,
dienochohneFreundinsind?Be-
ziehungsweise sind hübsche
Frauen eingeladen? (Ja, es gibt
keinen Grund, sich nach diesen
Zeiten zurückzusehnen).

Der 40. Geburtstag: Die Män-
nersaßenamLagerfeuer imGar-

M
ten und unterhielten sich über
ihre Karrieren. Drinnen tanzten
die Frauen zu James Brown: „It’s
a man‘s world, but it would be
nothing without …“. Dann die
50er: Anne mietete teuer einen
umgebauten S-Bahnhof und or-
derte ein mediterranes Buffet.
Man tanzte ein bisschen und
stellte insgeheim fest, wie alt
doch die andern, natürlich nur
die andern, aussahen.

Und jetzt Evis und Mathildes
60. im Vereinshaus. Jeder hatte
was Selbstgemachtes mitge-
bracht, es gab eine Menge Tira-
misuundZwiebelquicheund,ja-
woll, Kartoffelsalat. AlleMänner
bisaufeinenhattenweißeHaare
und Wampe und die Frauen ir-
gendwelche Kompromissfrisu-
ren und Speck auf den Hüften.
Das Interessante dabei: Die Op-
tikwar eherwurscht.

Eine Aushilfsbandmit Akkor-
deonamateurin spielte „No-
whereMan“und„Beimirbist du
schön“, das angetrunkene Publi-
kum las die Textzeilen von den
ausgeteilten Blättern ab, inso-

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

DIE TOLLSTEN PARTYS KOMMEN MIT 60. WENN SICH DIE GÄSTE EINFACH SO FREUEN, DASS SIE NOCH DA SIND

Tanzenals Lebenselixier

weit esdieWeitsichtbrillennicht
vergessen hatte. Die Stimmung
war super, erst recht, als der DJ
anfing, ein altersgemäßes Pro-
grammzupräsentieren von „Sa-
tisfaction“ über „Living for the
City“ bis zu „Billie Jean“.

Alle tranken und tanzten mit
allen, dennmit 60 ist es mit der
Karriere sowieso vorbei und die
Optik so lala, da gibt es nichts
mehr zu verwerten oder anzu-
preisen. Ich war selig. Nach eini-
gen durchtanzten Stunden fuhr
ich nachts um zwei mit Britt,
Theresa und meinem Akkorde-
on imTaxinachHause.

„Also, Evi scheint eswieder so
richtig gut zu gehen“, sagte Britt
imTaxi, „super,dassdiebei ihrer

letzten Nachuntersuchung
nichts gefunden haben.“ „Und
wasglaubstdu,wiefrohSusanne
ist, dass Karl seinen Herzinfarkt
so gut überstanden hat“, meinte
Theresa,„ichhabediebeidensel-
ten so ausgelassen zusammen
gesehen.“„EinGlück,dassmeine
Kniearthrose im Moment Ruhe
gibt“, fuhr Britt fort, „sonst wäre
es mit dem Tanzen Essig gewe-
sen.“ Mir dämmerte allmählich,
worin das Geheimnis der Fete
lag: Die Leute waren froh, noch
da und vielleicht nicht gerade
ganz doll krank zu sein. Das war
der Unterschied zu früher, des-
wegen kochte die Stimmung so
hoch.

Britt verriet uns noch einen
Trick:EviundMathildehattenin
ihrem Bekanntenkreis zwar
weiträumig eingeladen, aber
eben Leute, von denen sie wuss-
ten, dass sie gerne tanzten. Die
anderen Bekannten wurden
schlichtweg nicht zur Fete gebe-
ten. Vielleicht ist das für die spä-
ten Jahre eine wirklich brauch-
bare Idee.

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

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

BARBARA

DRIBBUSCH

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Hoffentlich droht Page nach
ihrer Rede kein Karriereknick,
schließlich griff sie doch Holly-
wood scharf an. Sprach von den
Verfehlungen einer Industrie,
„die uns allen erdrückende Stan-
dards auferlegt. In unsere Köpfe
Ideen einpflanzt, die sagen, wie
wir uns benehmen, uns kleiden
müssen, wer wir seinmüssen.“

Tatsächlich ist die Main-
stream-Filmindustrie indenUSA
latent homophob. Aufstreben-
den JungschauspielerInnenwird
von Alteingesessenen geraten,
sich nicht zu outen, daHauptrol-
len sonst schwer zu bekommen
seien. Filme wie „Liberace“ wer-
den von den großen Studios als
„zu schwul“ abgelehnt. Es geht
umsGeld. Alles, was den finanzi-
ellen Erfolg stören könnte, wird
im Voraus eliminiert.

Auch deshalb ist das Coming-
out von Ellen Page sowichtig. Sie
hat sich vom Druck der Filmin-
dustrie emanzipiert. Es wird
spannendseinzubeobachten,ob
sie weiterhin erfolgreich sein
wird. Ob sie romantische Komö-
dienspielendarf.Oderdocheher
als selbstständige, tougheSingle-
Fraubesetztwird,Rollenalso, auf
diebisherhäufigdie lesbische Jo-
die Foster gebucht war. PW

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Vom Druck emanzipiert

ie Stimme wird brüchig.
„Ich bin heute hier, weil
ich homosexuell bin“,
sagt Ellen Page am Frei-

tagabend auf einer LGBT-Konfe-
renz in Las Vegas. Im Saal bricht
Jubel aus. Standing Ovations für
die 26-jährige Schauspielerin,
die aus Filmen wie „Juno“ und
„Inception“ bekannt ist.

Page atmet erleichtert aus. Sie
fühle auch eine soziale Verant-
wortung. „Es gibt zu viele Kinder
und Jugendliche, die gemobbt
werden.“ Dann spricht sie expli-
zit aus, waswohlHauptgrund ih-
res Coming-outs ist: Sie oute sich
auch aus Eigennutz. Ganz egois-
tisch. „Weil ich mich nicht mehr
verstecken, nicht mehr lügen
will.“ Es ist der legitimste Grund,
sich als Prominenter zu outen.
Nicht etwa die Vorbildfunktion,
sondern die eigene Freiheit.

Nicht viele bekannte Holly-
wood-Filmschauspielerinnen
haben sich als lesbisch geoutet.
Jodie Foster soll jahrelang von
LGBT-Aktivisten gebetenworden
sein, sich indenDienstderBewe-
gung zu stellen und ihre Homo-
sexualität öffentlich zu machen.
Sie lehnte es lange ab. Erst 2007
sprach sie über ihre Beziehung
zu einer Frau.

D

■ WAS SAGT UNS DAS? Schauspielerin Ellen Page outet sich als lesbisch und
kritisiert in ihrer emotionalen Rede das System Hollywood

New York, Brooklyn Bridge Screenshot: We Are Happy From

„Juno“-Darstellerin Ellen Page Foto: Dario Pignatelli/reuters
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So und so und so können Sieger aussehen: die Schauspielerin Zhang Lei sowie die Regisseure Richard Linklater (mit Silberbär) und Diao Yinan (mit Goldbär, von links) Foto: dpa (2), ap

VON CRISTINA NORD

Wie traurig! Richard Linklaters
Film „Boyhood“ bekommt kei-
nen Goldenen Bären. Zwar er-
hielt der Filmemacher aus Aus-
tin, Texas, am Samstagabend ei-
nenSilbernenBärenfürdiebeste
Regie, aber eben nicht den
Hauptpreis der 64. Berlinale. Da-
bei hätte er ihn sich für seine in
die Fiktion gewendete Langzeit-
beobachtung nun wirklich ver-
dient. Zwölf Jahre lang arbeitete
Linklater an „Boyhood“, der Film
schaut den beteiligten Schau-
spielern – neben anderen Patri-
cia Arquette, Ellar Coltrane,
Ethan Hawkes und Linklaters
Tochter Lorelei – beim Erwach-
senwerden zu.

Das ist ein Wagnis, denn wer
hätte 2002 sagen können, dass
der seinerzeit sechs Jahre alte El-
lar Coltrane, der die Hauptfigur
Mason spielt, nicht 2008 oder
2010 die Lust verliert? Seine
Tochter, berichtet der Regisseur,
habe sich an einem Punkt ge-
wünscht, ihre Figur möge ster-
ben, damit sie aus dem Film aus-
steigen könne. Doch das Drama
eines vorzeitigen Todes hätte zu
„Boyhood“ nicht gepasst. Die
Leichtigkeit, mit der Linklater
von Kindheit und Jugend, von
Scheidung, Patchworkfamilien,
von finanzieller Enge, von der
Not und dem Spaß der Pubertie-
renden erzählt, ist großartig.
„Boyhood“ strotzt vor Charme.
Linklater gelingt etwas, was auf
dieser Berlinale, zumal im Wett-
bewerbsprogramm, selten war:
Er macht aus Alltag Kunst.

Den Goldenen Bären vergab
die Jury, deren Vorsitz in diesem
Jahr der US-amerikanische Pro-
duzent James Schamus innehat-
te, an den chinesischen Film „Bai
Ri Yan Huo“ („Black Coal, Thin
Ice“). Vergisst man für eine Se-
kunde die Schönheit von „Boy-
hood“, ist das eine gute Entschei-
dung. Denn der Film von Diao
Yinan ragt aus dem 20 Beiträge
umfassenden Wettbewerbspro-
gramm heraus, insofern er die
Reize des Genrekinos – „Bai Ri
Yan Huo“ trifft viele Anleihen
beim Film Noir – mit einem ge-
nauen Blick auf die Verhältnisse

in einer nordchinesischen Pro-
vinzstadt verschränkt.

Die Kamera Dong Jingsongs
schaut auf von Neonröhren aus-
geleuchtete Räume und auf eine
vonWinter und Bergbau gepräg-
te Landschaft, auf Förderbänder,
rostige Schaufelradbagger, auf
Transportbänder und auf Güter-
waggons. In den Loren werden
Leichenteile gefunden, ein vom
Leben gebeutelter Polizeikom-
missar ermittelt lange Zeit ohne
Fortune; die Spur führt schließ-
lich zu einer Reinigung, zu einer
trauernden Witwe und zu einer
Lederjacke, deren Wert von
28.000 Yuan in einem irrwitzi-
genMissverhältnis zuderGewalt
steht, die dieser Jacke wegen in
die Welt kommt.

Würdige Gewinnerwie „Bai Ri
Yan Huo“ oder „Boyhood“ trös-
ten nicht darüber hinweg, dass
derWettbewerb der diesjährigen
Berlinale insgesamt enttäuschte.
Sicher, es gab Wes Andersons
„The Grand Budapest Hotel“, ei-
nen Film, der unter seiner ver-
spielten Oberfläche einen me-
lancholischen Kern birgt, da er
die Erinnerung an ein vor langer
Zeit untergegangenes Europa in
sich trägt, an ein Europa könig-
lich-kaiserlicherKauzigkeit,dem
„ZZ“-Schwarzhemden den Gar-
aus machen. Anderson erhielt
dafür den Großen Preis der Jury.
Es gab „Die geliebten Schwes-
tern“ von Dominik Graf, einen
fast dreistündigen Film, der um
die Ménage-à-trois, die Friedrich
Schiller mit den Schwestern Ca-
roline von Beulwitz und Charlot-
te von Lengefeld verband, kreist.
Ein Herzensprojekt, an dem vie-
les besticht und manches nicht.
Es gab Alain Resnais’ vergnügte
Kreuzung aus Boulevard und
Avantgarde, „Aimer, boire et
chanter“, fürdiederbei der Preis-
verleihungabwesendeRegisseur
den Alfred-Bauer-Preis erhielt.
Diese Auszeichnung gilt einem
„Spielfilm, der neue Perspekti-
ven eröffnet“, was angesichts des
hohen Alters Resnais’ eine feine
Ironiebirgt.Am3. Juni2014feiert
der Filmemacher seinen 92. Ge-
burtstag.

Aberesgabebenauchvieles in
diesem Wettbewerb, was einen

gleichgültig ließ – etwa Celina
Murgas „La tercera orilla“ oder
„Jack“ von Edward Berger, der
zwar nach der Sensibilität der
Brüder Dardenne suchte, sie
aber unter anderem wegen des
dröhnenden Scores verfehlte.
Und es gab das schiere Grauen.
„Aloft“ von Claudia Llosa zum
Beispiel, eine zweistündige Tour
de Force durch esoterische Heil-
methoden, kratertiefe Kind-
heitstraumata und kanadische
Eislandschaften, gefilmt in ner-
vösen Nahaufnahmen. Oder
„Zwischen Welten“ von Feo Ala-
dag. Darin geht es um Jesper, ei-
nen Bundeswehrsoldaten in Af-
ghanistan, und um Tarik, dessen
jungen Dolmetscher, der um
sein Leben fürchten muss. Man
wird den Eindruck nicht los, das
Drehbuch sei durch die Hände
opportunistischer TV-Redakteu-
re und Filmförderer gegangen:
Alles passt ins Schema, alles ist
vorhersehbar, nichts unerwar-
tet, und der sonst so tolle Schau-
spieler Ronald Zehrfeld wird da-
zu genötigt, Feldbetten zu zer-
schmettern, wenn seine Figur
frustriert ist. Hilfe.

Undmit „Kreuzweg“vonDiet-
rich Brüggemann kam es noch
schlimmer. Der junge Regisseur
tat sichvoreinemJahrhervor, als
er in seinem Blog ein Pamphlet
mit dem Titel „Fahr zur Hölle,
Berliner Schule“ veröffentlichte.
Der Text las sich, als hätten sich
Christian Petzold, Angela Scha-
nelec und Thomas Arslan an die
Spitze der deutschen Filmrepub-
lik geputscht und Filmemacher
wie Brüggemann in die feuchten
Kerker der Filmförderanstalten
gesperrt,wosie fortanbeiWasser
und Brot darbten. Das ist
Quatsch, aber im deutschen
Filmbusiness schadet es offen-
bar nicht, sich großmäulig zu ge-
rieren, und es schadet offenbar
auch nicht, wenn die Türen, die
einzurennenman vorgibt, sperr-
angelweit offen stehen. In die-
sem Jahr bekam Brüggemanns
„Kreuzweg“nichtnureinenPlatz
im Wettbewerb, der Film erhielt
auch einen Silbernen Bären fürs
beste Drehbuch. Es geht darin
umeine Jugendliche, die in einer
strenggläubigen Familie auf-

Zwischen Charme und Grauen
LETZTE KLAPPE Der Goldene Bär geht an den chinesischen Film „Bai Ri Yan Huo“, für
„Boyhood“ bleibt ein Silberner Bär. Trotz mancher Ausnahme enttäuschte die Berlinale

Die Berlinale wird
hart an ihrem
künstlerischen Profil
arbeiten müssen

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

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

Bärig

Die GewinnerInnen der 64. Berli-
nale:
■ Goldener Bär für den Besten
Film: „Bai Ri Yan Huo“ („Black
Coal, Thin Ice“) von Diao Yinan
■ Silberner Bär – Großer Preis der
Jury: „The Grand Budapest Hotel“
von Wes Anderson
■ Silberner Bär (Alfred-Bauer-
Preis): „Aimer, boire et chanter“
(Life of Riley) von Alain Resnais
■ Silberner Bär für die beste Re-
gie: Richard Linklater für „Boy-
hood“
■ Silberner Bär für die beste Dar-
stellerin: Haru Kuroki in „Chiisai
Ouchi“ (The Little House) von Yoji
Yamada
■ Silberner Bär für den besten
Darsteller: Liao Fan in „Bai Ri Yan
Huo“ (Black Coal, Thin Ice) von
Diao Yinan
■ Silberner Bär für das beste
Drehbuch: Dietrich Brüggemann
und Anna Brüggemann für „Kreuz-
weg“ von Dietrich Brüggemann
■ Silberner Bär für eine herausra-
gende künstlerische Leistung:
Zeng Jian für die Kamera in „Tui
Na“ (Blind Massage) von Lou Ye

wächstund ineinerkatholischen
Gemeinde, die sich hinter das
zweite Vatikanische Konzil zu-
rückwünscht. Das hätte interes-
sant werden können, hätte Brüg-
gemann die Figuren ernst ge-
nommen.Dochgleich, obMutter
oder Priester – sie sind bloße Ka-
rikaturen. Die Idee, dass auch ka-
tholische Fundamentalisten lie-
bende, zugewandte, fröhliche
Menschen sein könnten, ist
„Kreuzweg“ fremd, genauso wie
das Begehren, die innere Logik

dieser Menschen zur Anschau-
ung zu bringen oder sich selbst
und dem Publikum zuzumuten,
die dem Fundamentalismus ei-
gene Rationalität nachzuvollzie-
hen. Nachvollziehen heißt ja
nicht gutheißen. Je lächerlicher
„Kreuzweg“ die Gläubigen zeich-
net, umso eher dient dieser Film
dazu, dass sich die liberalen, sä-
kularen Zuschauer in ihrer Welt-
sicht bestätigt fühlen.

Dazu kommt ein formales
Korsett. „Kreuzweg“ besteht aus
14 meist starren Einstellungen,
die die Rigidität dieser Lebens-
verhältnisse unterstreichen sol-
len, sich dabei aber in bloßer
Form-Inhalt-Tautologie er-
schöpft. Was schrieb Brügge-
mann über die Berliner Schule?
„Willkommen in der Welt des
künstlerisch hochwertigen Ki-
nos, willkommen in einer Welt
aus quälender Langeweile und
bohrender Pein.“ An den ande-
ren kritisiertman ja für gewöhn-
lich das am lautesten, was man
insgeheim an sich selbst verach-
tet.

Zum Glück gab es, versteckt
im Programm des Forums, eine
Art Gegenfilm zu „Kreuzweg“:
„Iranien“ von Mehran Tamadon.
Der Regisseur, ein in Paris behei-
mateter Exiliraner, wagt ein Ex-
periment. Während eines Auf-
enthalts in Teheran lädt er vier
strenggläubige Anhänger der is-
lamischen Republik in ein Wo-
chenendhaus auf dem Land ein,
umgemeinsammit ihnen zu de-
battieren – über den Schleier,
über Musik, über Mehrheiten
und Minderheiten und über die
Frage, ob es so etwas wie einen
gemeinsamen Raum geben
kann, den sowohl die Islamisten
wie auch die Säkularen bewoh-
nen können.

Die vier Gläubigen sind elo-
quent und rhetorisch geschickt,
sie sind freundlich und humor-
voll, die innere Logik, aber auch
die Perfidien ihrer Argumentati-
on treten zutage, so dass nach
undnachdeutlichwird: IhrRäso-
nieren lässt sich eben gerade
nicht mit einer überheblichen
Geste vom Tisch fegen. Der ge-
meinsam bewohnte Raum ent-
puppt sich im Lauf des Films als
utopisch (ohnehin wäre er nur
für Männer gedacht gewesen).
Und der Regisseur zahlt für sein
Experiment einen Preis: Nach
dem Dreh wird sein Pass einge-
zogen, einenMonatmuss erwar-
ten, bis er nach Paris zurückrei-
sen kann.

Bei über 400 gezeigten Fil-
men–das istdasGuteanderBer-
linale – ist immer etwas dabei,
das herausfordert, freut, be-
sticht. Und das Stoff zum Nach-
denken gibt. „Iranien“ wäre ein
Beispiel von vielen möglichen.
Das ändert nichts daran, dass die
Berlinale, möchte sie sich als
Filmfestival ernst nehmen, hart
an ihrem künstlerischen Profil
arbeitenmuss.
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Eine Ausstellung soll bald an den
Brand in der Amalia-Bibliothek
in Weimar erinnern. Seit der
Brandkatastrophe in der Herzo-
gin Anna Amalia Bibliothek in
Weimar vor zehn Jahren sind 20
Millionen Euro für Beschaffung
und Wiederherstellung der kost-
baren Buchbestände aufgewen-
det worden. Eine Bilanz der oft
mühsamen Restaurierungsar-
beiten will die Klassik Stiftung

nacheigenenAngaben indiesem
Jahr in einer Ausstellung ziehen,
die ab Ende August gezeigt wer-
den soll.

Das Feuer in der Nacht zum 3.
September 2004 hatte 50.000
Bücher unwiederbringlich zer-
stört. 62.000 Bände wurden
durch Wasser, Hitze oder Feuer
beschädigt. Dazu zählen 25.000
sogenannte Aschebücher, von
denen teils nur Seiten, teils Bü-

cherteile ohne Einband erhalten
geblieben sind.

Das Feuer in der Bibliothek
hatte 2004 eineWelle der Solida-
rität ausgelöst. Im Oktober 2007
konntediezumklassischenWelt-
kulturerbegehörendeBibliothek
wiedereröffnet werden. Zur
Sammlung gehören mittelalter-
liche Handschriften, Globen,
Landkarten und die weltweit
größte Faust-Sammlung.

UNTERM STRICH

gen will, zum Politikum. Die Be-
wegung gegen die Normalisie-
rung kündigt Proteste an und
fordert auch die geladenen ma-
rokkanischen Künstler auf, sich
gegen die Teilnahme von Cytter
auszusprechen.

Henawi und seinObservatori-
um greifen auch den Ehrenvor-
sitzenden der Biennale, André
Azoulay, an. Der wirtschaftliche
Berater vonMarokkos KönigMo-
hamed VI., der zuvor schon Ver-
trauter dessen Vaters Hassan II.
war, stecke hinter der Absicht,
dieBeziehungenzu Israel zunor-
malisieren. Azoulay ist den Isla-
misten und arabischen Nationa-
listen seit Langem ein Dorn im
Auge. Denn er stammt aus einer
jüdischen Familie im marokka-
nischen Badeort Essaouira.

Das Observatorium rechnet
fleißig, wenn es umdieHandels-
beziehungen zu Israel geht. Im
Jahr 2013 sei derWarenaustausch
zwischen Marokko und dem „zi-
onistischenGebilde“um130Pro-
zent gestiegen. Marokko ist da-
mitdieNummersieben inAfrika
und nach Ägypten und Jordani-
endieNummerdrei in der arabi-
schenWelt in Sachen Außenhan-

del mit Israel. Erst vor wenigen
Wochenwurde bekannt, dass die
königliche Armee drei Drohnen
in Tel Aviv geordert hat, um sie
bei der Überwachung der Gren-
zen – und damit des Migrations-
flusses – einzusetzen.

Breiter Einfluss
im Parlament

Es geht um weit mehr als um ei-
ne kleine, radikale Organisation.
DenndasBündnisgegendieNor-
malisierunghat längstMarokkos
Parlament erreicht und sorgt
dort fürungewöhnlicheKoalitio-
nen. Die regierenden Islamisten
von der Partei für Gerechtigkeit
und Entwicklung (PJD) haben zu-
sammen mit der historischen
Unabhängigkeitspartei Istiqlal
sowie der sozialdemokratischen
USFP und der postkommunisti-
schen PPS einen Gesetzes-
entwurf ausgearbeitet, der dieje-
nigen bestrafen soll, die die Nor-
malisierungdesVerhältnisses zu
Israel begünstigen. Darauf soll-
ten demnach zwei bis fünf Jahre
Haft sowie hohe Geldstrafen
stehen.

AußerdemsollendenSchuldi-
gen die staatliche Rente sowie

Marrakescher Verhältnisse
KULTURPOLITIK Bündnis fordert den Ausschluss einer israelischen Künstlerin von Biennale in Marokko

Die Videokünstlerin Keren Cyt-
ter gerät in Marokko in die
Schlagzeilen. Doch nicht etwa
wegen ihrer Werke, die sie zu-
sammen mit weiteren 42 Künst-
lern aus allerWelt auf der 5. Bien-
nale von Marrakesch vorstellen
wird, sondern wegen ihrer Her-
kunft. Die 37-Jährige ist Israelin.
Sie wurde in Tel Aviv geboren
und istdort aufgewachsen,bevor
sie nach Europa übersiedelte.

Für Marokkos Islamisten und
Panarabisten ist Cytters Teilnah-
meanderBiennaleeineProvoka-
tion. „Sie stammt aus dem israe-
lisch-zionistischen Besatzungs-
gebilde. Sie einzuladen macht
aus dem Verbrechen der Besat-
zung etwas Normales“, erklärt
Aziz Henawi, Generalsekretär
des marokkanischen Observato-
riums gegen die Normalisie-
rung, gegenüber der in London
erscheinenden panarabischen
Zeitung Al-Qods („Jerusalem“).

„Bewegung gegen
die Normalisierung“

SowirdausgerechneteineKunst-
veranstaltung, die vom 26. Feb-
ruar bis zum 31. März „Brücken
zwischen den Kulturen“ schla-

ein Teil der Bürgerechte aber-
kannt werden. Handelt es sich
um eine Organisation oder um
ein Unternehmen, soll deren
Guthaben beschlagnahmt wer-
den. Wirtschaftliche Beziehun-
gen sollen ebenso unter Strafe
gestellt werden wie etwa sportli-
cher und kultureller Austausch –
oder eben die Einladung von
Israelis zu Treffen wie der Bien-
nale.

Noch ist all dies nur einGeset-
zesentwurf. Doch sollte das Ge-
setz durchs Parlament gehen –
an einer breiten Mehrheit fehlt
es dort nicht –, stellt sich die Fra-
ge, was mit Menschen wie dem
königlichen Berater Azoulay ge-
schieht. Wie er gehören 5.000
Marokkaner dem jüdischen
Glauben an. Im verhassten Israel
selbst leben– sodie Schätzungen
– weitere 900.000 marokka-
nischstämmige Juden. Es sind
dieMenschen,diemeistnachder
Unabhängigkeit Marokkos aus-
gewandert sind, sowie deren
Nachkommen. Viele von ihnen
haben bis heute die doppelte
Staatsbürgerschaft und besu-
chen die alte Heimat immer
wieder. REINER WANDLER

drucke des Design Hotels in der
Lower East Side von Manhattan
eher grauslich. Mit ihrer Ausstel-
lung hat mir die Kuratorin Inge-
borg de Roode diese Arbeiten
nicht wirklich nähergebracht –
dafür aber um einiges verständ-
licher gemacht.

Das Überschwängliche und
Überbordende vonWanders’ De-
signs, die gedrechselten Stuhl-
beine, die floralen Tapetenmus-
ter oder die Kristallschnüre der
Lampen–all das,wasmirnurkit-
schig erscheint, ist bei genauerer
Betrachtung um einiges raffi-

nierter als gedacht. Bei den Lam-
pen und Leuchten etwa ist eine
Entwicklung zu beobachten,
vom großartigen Einfall am An-
fang seiner Karriere, als er einen
einfachen Lampenschirm zur
minimalistischen Stehlampe
übereinanderstapelt, bis hin zur
fragwürdigen Pracht des riesi-
gen Kristalllüsters, den ermit ei-
ner Goldglocke überwölbt. Doch
die Anordnung der Exponate
macht mir dann ebenfalls deut-
lich, dass diese Entwicklung
nicht nur einen vermeintlichen
Verlust an Form markiert, son-

dern ebenso einen Gewinn aufs-
eiten des Materials und seiner
anspruchsvollen Verarbeitung.

Noch nicht einmal hübsch,
trotz ihrer organisch-barocken
Form, ist eine merkwürdig aus-
gebeulte weiße Porzellanvase.

Raffinierter Kitsch
AUSSTELLUNG Extravaganter Produktdesigner: Das Stedelijk Museum Amsterdamwidmet Marcel Wanders eine große Einzelausstellung

Großer Einfallsreich-
tumsorgt beiWanders
manchmal dafür,
dass seine Arbeiten
überladen wirken

VON BRIGITTE WERNEBURG

Aufgespießt hängt der Mann an
derWand, rechts amEingangder
Ausstellung. Das Bild fasst das
Kommende treffend zusam-
men. Der Mann und sein Werk
werden im Rundgang der Aus-
stellung wahrlich aufgespießt
und seziert. Er wird natürlich
auch gefeiert und sein Werk
durchaus glanzvoll inszeniert.
Aber es ist die Kuratorin, die mit
diesem Instrumentarium sorg-
fältiger Museumsarbeit sagt,
wo’s und wie es langgeht. Das ist
nicht unbedingt zu erwarten,
denn der Mann ist ein Star auf
dem ungemein populären Feld
des Produktdesigns. Er könnte
versucht haben, dem Stedelijk
Museum, das ihm jetzt eine gro-
ße Einzelausstellung ausrichtet,
seine eigenen Vorstellungen
aufzuoktroyieren.

In „Marcel Wanders. Pinned
Up – 25 Years of Design“ beherr-
schen Leuchten und Lampen, Ta-
peten, Porzellan, Besteck, atmen-
de Schaufensterpuppen, Stühle
und Sofas die Szenerie, also all
die Alltagsgegenstände, deren
besondere Gestaltung ein Her-
zensanliegen der fortgeschritte-
nen Industriegesellschaft ist.
Aber wie das oft so ist mit den
Herzensanliegen, es sind nicht
unbedingt die, die uns glücklich
machen. Ich wusste etwa nicht,
dass ich Marcel Wanders’ Arbei-
ten schon imHotel OnRivington
begegnet bin. Und umehrlich zu
sein, ich fand die New Antiques
Möbel und die üppigen Tapeten-

Wie, denktman spontan, kommt
man nur auf so eine idiotische
Form? Man spielt, experimen-
tiert und packt ein halbes Dut-
zend Eier in ein Kondom. So hat
es Marcels Wanders getan und
den Abguss des ausgebeulten
kleinen Gummischlauchs dann
als Vase (re)produziert. Die Beu-
len fassen sich ausgesprochen
angenehman, stelltman fest, als
man die Vase später in die Hand
genommen und sie gerne hin
und her gedreht und gewendet
hat. Das Design vonMarcel Wan-
ders lotet dezidiert den Reiz des
Taktilen aus. Deshalb kommen
dem Material und seiner beson-
deren Verarbeitung eine ganz
wesentliche Rolle in seinen Ent-
würfen zu, wobei er genausomit
neuesten technischen Entwick-
lungen arbeitet wie mit alten
handwerklichen Verfahren.

Wie sehr letztlich auchder Stil
demMaterial gehorcht, zeigt der
„Carbon Balloon Chair“ (2013),
der scheußlich ausschaut, aber
ein faszinierendes Design-Expe-
riment ist. Wanders setzt Schläu-
che aus gewebtem Karbon, die
erst aufgeblasen und anschlie-
ßend gehärtet werden, zu einer
tiefschwarzen Abstraktion des
klassischen Thonet-Stuhls zu-
sammen, die nur noch 800
Gramm wiegt und damit einer
der leichtesten Stühle ist, die je
entworfen wurden. Der Stuhl ist
eher eine intellektuelle als eine
ästhetische Erfahrung. Man
muss schonVergnügenan seiner
experimentellen Technik haben,
um diesen Stuhl, der in Handar-

beit gebaut werden muss, teuer
zuerwerben–oderman ist, koste
es, was es wolle, um Extravaganz
bemüht.

Extravaganz benennt einen
wichtigenAspekt inMarcelWan-
ders’ Design. Sie hängt mit sei-
nem hemmungslosen, von gro-
ßer erzählerischer Lust befeuer-
tenEinfallsreichtumzusammen,
derdenTickzuvielbei seinenAr-
beiten verschuldet. Obwohl alle
ästhetischen Zutaten gut be-
gründet sind und niemals nur
bloßen Launen zu entspringen
scheinen, lassen sie sie extrava-
gant erscheinen. Diesem Zug
wird in dem ganz in Schwarz ge-
betteten Teil des Ausstellungs-
parcours nachgegeben, der den
Designer feiert, während der
strahlend weiß ausgeleuchtete
Teil die rationale Auseinander-
setzung mit ihm sucht. Wie sehr
er mit seinemHang zur Extrava-
ganzder idealeDesignerderGlo-
balisierung ist, macht eine mo-
numentale Marmorskulptur im
Zentrum der kleinen schwarzen
Messe deutlich. Ihre zwei riesi-
gen Puppengesichter, ein asiati-
sches und ein europäisches,wer-
den im nächsten Jahr die Lobby
eines Luxusapartmenthauses in
Istanbul schmücken. Vielleicht,
ging es mir am Ende der Schau
durch den Kopf, ist es Zeit, sich
mit einer gewissen Exaltiertheit
im Design anzufreunden.

■ „Marcel Wanders. Pinned Up –
25 Years of Design“. Noch bis
15. Juni, Stedelijk Museum Amster-
dam, Katalog 29,90 Euro

Auch irgendwie ein Darkroom. In Schwarz gebetteter Teil des Ausstellungsparcours Foto: Stedelijk Museum Amsterdam

BERICHTIGUNG

Aufmerksame Leser dieser Zei-
lenwissenes:Hierwirdnicht im-
mer berichtigt; es sei denn, es ist
berechtigt. Vielleicht dienen die-
se Zeilen gar nur der Vergewisse-
rung, des In-der-Welt-Seins, und
schon ist man bei diesen ganzen
akademischen Wortschöpfungs-
spiralen, kommt vom In-der-
Welt-Sein zum Sosein, und wenn
eben heute nichts berichtigt
wird, so soll es wohl so sein.
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Augen zu und durchballern
THRILLER „Der letzte Kronzeuge“ (20.15 Uhr, ZDF) ist
eine Zumutung für Schauspieler wie Zuschauer

Fallondie LateNight retten?“, seit
im April 2013 bekannt wurde,
dass er Lenos Nachfolger wird,
wennder nunmit 63 in Rente ge-
gangen wird: Auch wenn er seit
22 Jahren die besten Quoten hat,
bezahlte ihm NBC angeblich 15
Millionen US-Dollar, damit er
nicht erst Ende 2014 aufhört.

Mit Argusaugen verfolgten al-
le, wie freundlich-kumpelhaft
Leno und Fallon miteinander
umgehen, sie sangen ein Duett,
Fallonwar inLenos letzterWoche
zu Besuch, alles Friede-Freude-
Eierkuchen. Einenweiteren„Late
Night“-Krieg will niemand ris-
kieren: 2009 wurde Leno schon
mal in Rente geschickt – sein
Nachfolger, der nerdige Conan
O’Brien,hielt sicheinpaarMona-
te, dann wurde Leno reaktiviert.

Schon vor zwei Jahren winkte
JimmyFallon ineinemInterview
ab, die „Tonight Show“ sei kein
Heiliger Gral mehr, totaler
Quatsch. Und damit hat er völlig
Recht. Denn das, was Carson da-
mals als One-Man-Show schaff-
te, verteilt sichnunaufvieleKöp-
fe: David Letterman gibt den jo-
vialen Grandseigneur, der den
Talk aus dem Ärmel schüttelt
und zwischen selbstironisch,
subtilkritischundernsthaftalles
kann; Jimmy Kimmel kichert
sich durch seine Interviews und
beglücktmitwahnwitzigen, star-
besetzten Einspielern; und Ste-
phenColbert und JonStewart de-
cken die politisch-aufgeladene
Ecke der Szene ab.

Fallon ist eher der verrückte
kleine Bruder, Stefan Raab nicht

VON ANNE HAEMING

IndemTrailer,der jedeNachtum
halb eins seine Talkshow eröff-
nete, sprintete Jimmy Fallon wie
ein Bekloppter durchs dunkle
New York. Sekunden, die ziem-
lich gut demonstrieren, was der
neue Moderator der legendären
„Tonight Show“ für ein Typ ist:
Fallon wirkt immer wie elek-
trisch aufgeladen vor lauter
überschäumender Energie und
ist sich für nichts zu schade, was
albern aussieht.

Viraler Hitlieferant

Damit istder39-Jährigedaskom-
plette Gegenteil des so lahmen
wie unkritischen Talkers Jay Le-
no, den er von Montag an auf
dem begehrten Sendeplatz um
halb 12 beerbt. Fallon verkleidet
sich als Bruce Springsteen, um
mit Springsteen zusammen zu
rocken, er lässt sichvonHarrison
Ford ein Ohrloch stechen, führt
mit Brad Pitt einen Jodeldialog
über den Dächern New Yorks
oder singt sichmit seinemKum-
pel Justin Timberlake durch die
Geschichte des Rap. Was Fallon
auchmacht, es wirdmeist ein vi-
raler Hit. Mehr noch als gute
Quoten ist seine Präsenz und die
Resonanz indensozialenMedien
der Trumpf des Jimmy Fallon.

In den USA gilt die „Tonight
Show“ spätestens seit der 30-jäh-
rigen Amtszeit von Johnny Car-
son mit seinem unvergleichli-
chen Basstimbre als begehrtes-
ter Spot für Late-Night-Talker.
Die Presse schlagzeilte: „Kann

Jagdsaison

■ 22 Uhr, ZDF Neo, „Ripper
Street“; Krimiserie, GB 2012;
Idee: RichardWarlow; Darsteller:
Matthew Macfadyen, Jerome
Flynn, Adam Rothenberg
Wo heute die Hipster Flat White
trinken, war Ende des 19. Jahr-
hunderts das Verbrechen zu
Hause: Im Londoner East End
jagt die „H Division“ einen Killer
– Jack the Ripper? Doch schnell
stellt sich heraus, dass ein Tritt-
brettfahrer denMord an der jun-
gen Frau begangen haben muss.
Düsterer Historienkrimi mit ab-
gründigenPlotsundvielenBezü-
gen zur Jetztzeit.

Freut sich auf den
Late-Night-Olymp:
Jimmy Fallon Foto:

Jordan Strauss/ap
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Da landetalsoeinAlitalia-Flieger
ausNeapel in Berlin. An Bord ein
MafiavaterundseinkleinerSohn
als Kronzeugen in einem Mafia-
prozess. Der Vater wird sofort
nach der Ankunft von einemKil-
ler erschossen. Sehr publikums-
wirksam, aber mit Schalldämp-
fer. Die Heldin greift sich den
Sohn und es entspinnt sich eine
offenbar als genregemäß wild
intendierte Verfolgungsjagd.
Das Bemerkenswerte: Plötzlich
rennendieDarstellernichtmehr
über den Flughafen, sondern
durch den Berliner Hauptbahn-
hof, die Heldin kann mit dem
Jungen gerade noch in einen Zug
steigen und ihremVerfolger ent-
kommen, vorerst.

Aber was war da los? Können
die Filmfiguren durch Zeit und
Raum springen? Oder sollte der
Bahnhof Flughafen spielen?Weil
der Hauptstadtflughafen nicht
fertig wird und Tegel unwürdig
ist? Oder muss das ZDF, trotz
sprudelnder Rundfunkbeiträge,
denGürtel nun so eng schnallen,
dass beide Drehorte nicht drin
waren? In jedem Falle dürfte das
Ergebnis alle mit der Topografie
der Hauptstadt vertrauten Zu-
schauer ziemlich verwirren.

Daswäre gar nicht so tragisch,
wäre es nicht so bezeichnend für
dieganzeMachartdesFilms„Der
letzte Kronzeuge – Flucht in die
Alpen“, die vor allem eines ist:
lieblos. Da ist ein eigentlich erle-
senes Schauspielerensemble
versammelt, hochkarätig bis in
die kleinen Nebenrollen (Her-
bert Knaup, Corinna Kirchhoff,
Florian Lukas). Da sind ein Regis-
seur (Urs Egger) und ein Autor
(Stefan Kolditz) amWerk, die be-
reitsgroßartigeFernsehfilmege-
macht haben, auch zusammen
(„An die Grenze“). Stefan Kolditz
hat natürlich auch die Welt-
kriegsmachwerke „Dresden“
und „Unsere Mütter, unsere Vä-
ter“ zuverantworten, dienoch so
viele Preise gewinnen mögen
und dadurch nicht weniger ver-
achtenswert sind. Aber immer-
hin – manmerkt, es ist doch im-
mer noch besser und unbedingt
unterhaltsamer, etwas Verach-
tenswertes im Fernsehen zu gu-
cken als etwas Liebloses.

Ausdruckslose Miene aufset-
zen und dabei irgendwie mög-
lichst abgründigböseaussehen–
das war offenbar die einzige Re-
gieanweisung Urs Eggers an sei-

Amerikaskleiner
VERJÜNGUNG Jimmy Fallon übernimmt die „Tonight Show“
von Jay Leno undwill so albernweitermachenwie bisher

Monica Lierhaus

Elf Jahre nach ihremWechsel zur
ARD kehrt die 43-Jährige ins Pay-
TV zurück: Bei der Fußball-WM
soll Lierhaus fürSky„Größendes
Fußballs zu ausführlichen Ge-
sprächentreffen“. Es ist aucheine
Rückkehr in den Sportjournalis-
mus: Nach ihrer Aneurysma-OP
undvierMonaten imKomahatte
sie bis Ende 2013 für die ARD-
Fernsehlotterie vor der Kamera
gestanden und mit diesen gut
dotierten, aber von ihrer Erkran-
kung gezeichneten Auftritten
eher irritiert als begeistert.

MITARBEITERIN DER WOCHE
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„WETTEN, DASS..?“-ZUKUNFT

ZDF dementiert
MAINZ | Das ZDF hat einen Spie-
gel-Bericht zurückgewiesen, wo-
nach der Sender in der „Wetten,
dass..?“-Sommerpause über die
Zukunft der kriselnden Show
entscheiden will. „An der Mel-
dung ist nichts dran. Die Show
läuft weiter wie bisher, die Hal-
len sindbis 2015 eingeplant“, sag-
te ein Sprecher amSonntag. Laut
Magazin will das ZDF noch zwei
Shows wie geplant ausstrahlen
und dann über die Zukunft von
Show und Moderator Markus
Lanz entscheiden. (dpa)

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

ne Schurkendarsteller, Walde-
mar Kobus, Ken Duken und Jus-
tus von Dohnányi. Duken und
von Dohnányi bekamen dazu
Schlapphut respektive Hans-Ko-
schnick-Brille aufgesetzt. Von
Dohnányi hat selbst zwei wun-
derbare, detailreich verschrobe-
ne „Tatorte“ inszeniert, einen da-
von auch geschrieben – man
fragt sich, was er sich bei seiner
Killerrolle in diesem Film ge-
dacht habenmag: AlleDestrukti-
vität in die Rolle stecken? Augen
zu und durchballern? Wenigs-
tens war für ihn ein Ausflug ins
Alpenland mit drin. „Hergestellt
mit Unterstützung der Cine Tirol
Film Commission“, heißt es im
Abspann. Dank der österreichi-
schen Finanzspritze spielen also
ein paar Szenen in den Bergen.

Es ist immer noch
unterhaltsamer,etwas
Verachtenswertes zu
gucken als etwas
derart Liebloses

Wurzellose Hauptstadtwelt cont-
ra vorindustrielles Almidyll („Al-
les, was i brauch, wirft die Alm
noch ab, solang i leb. Was sie net
abwirft, des brauch i net.“).

Es ist nämlich so, dass der Au-
tor sich den Plot für seinen Film
„Der letzte Kronzeuge“ ziemlich
lieb-, wenn nicht schamlos bei
dem 30 Jahre alten Peter-Weir-
Film „Der einzige Zeuge“ abge-
guckt hat. Damals floh der von
Harrison Ford gespielte Groß-
stadtpolizist aus Philadelphia zu
denAmischenaufsLand,umden
Zeugenjungen vor seinen kor-
rupten Polizeikollegen in Sicher-
heit zu bringen. In die hiesigen
Verhältnisseübersetzt flieht nun
Lisa Maria Potthoff als Groß-
stadtpolizistin aus Berlin zu ih-
rem Großvater auf die Tiroler
Alm, um den Zeugenjungen vor
ihren korrupten Polizeikollegen
in Sicherheit zu bringen. Natür-
lich finden die Killer das Refugi-
um in der ZDF-Version etwas
schneller – Formatvorgabe 90
Minuten. Es versteht sich, dass
dabei die Ausarbeitung der kon-
trastierenden Lebensweisen, von
der das Vorbild lebt, als ober-
flächlicher Schauwert auf der
Strecke bleibenmuss.

Lieblos eben. JENS MÜLLER

unähnlich. Dem
Schulabbrecher
merkt man an, dass
er inderComedy-Show
„Saturday Night Live“ groß
wurde. Er kannwahnsinnigwit-
zig sein, verdammt gut Stars
nachmachen und ist eine
Spielernatur, die keine
ScheuvorAlbernheitenhat.
Der hintergründige Talker
ist ernicht.Aberer schafft
es, mit seinen Gästen zu
plaudern wie kaum ein
anderer, weil er nahbar
ist. Erwolle einfachsei-
ne Show weiterma-
chen, wie die fünf Jahre und 996
Sendungenzuvor, verkündete er.
Auch seine Showband, keine ge-
ringeren als The Roots, blieben.
In den ersten Tagen besuchen
ihn U2, Michelle Obama, Arcade
Fire, JerrySeinfeldund, logo, sein
Buddy Justin Timberlake.

Genius loci

Am Ende seiner letzten alten
Show vor einer Woche jammte
Fallon mit den Muppets: „The
Weight“, ein Rocksong aus dem
Jahr 1968, nach dem Motto:
Nehmtmir bitte die Last von den
Schultern. In der Stille nach dem
letzten Ton marschierte er von
einemStudio insnächste, aufder
Tür stand schon groß „The To-
night Show starring Jimmy
Fallon“, sie ging auf, seine Mann-
schaft empfing ihn jubelnd,
Fallon ging rein, die Tür fiel zu.
Dieses Studio ist schon seinehal-
be Miete für den Erfolg: Aus 6B
sendete einst Johnny Carson.

Bruder
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OLYMPISCHE SPIELE IN SOTSCHECK: WIE FÜHLEN SIE SICH HEUTE, HERR SOTSCHI?

Momentan finden in Sotscheck
die XXII. Olympischen Winter-
spiele statt. Deshalb fragen wir
jetzt jeden Tag unseren Wahr-
heit-Iren Ralf Sotschi: „Wie füh-
len Sie sichheute,Herr Sotschi?“
Als Wintersportreporter muss
man sich auskennen. Manmuss
wissen, was ein eingesprunge-
ner Doppel-Lutz und ein gewor-
fenerDreifach-Ludgersind,man
muss Telemarking und Innen-

skifehler erklären können, man
sollte von schlagigen Pisten und
aggressiven Skiern gehört ha-
ben, undmanmussQuersteifig-
keit und Hucking kennen. Die
BBC-Reporterin Hazel Irvine
kannteesnicht.Siehattedenbri-
tischen Snowboarder Billy Mor-
gan live interviewt. Auf ihre Fra-
ge,wie erdennseineRennenan-
gehe, antwortete er: „Ich denke
mir einfach: huck it.“Hazelwur-

de blass. Sie entschuldigte sich
mitrotemKopfbeidenZuschau-
ern, denn sie hatte selbstver-
ständlich „fuck it“ verstanden.
Schließlich drückte ihr jemand
eineBroschüremitWintersport-
Fachbegriffen in die Hand. Dort
stand: „Hucking: wenn jemand
etwas versucht, zu dem er ei-
gentlich nicht fähig ist. Huckers
fehlt vielleicht dasKönnen, aber
keineswegsderMut.“Hazel it.

Ich frage Bär, wo wir uns hinfah-
ren lassen. „Erst zur Regierung
und anschließend zur Mafia“,
sagt Bär. Ich will wissen, worin
der Unterschied liegt. Bär über-
legt einen Moment und zuckt
dannmit den Schultern. „Es gibt
keinen. Eigentlich sind es nur
zwei Unternehmensteile einer
großen Firma“, sagt er. „Yin und
Yang?“, frage ich. „Schnick und
Schnack“, sagt Bär. Irgendwo fällt

Wie aus demNichts taucht ein
alter Chinese auf. Er betrachtet
denbewusstlosenJungen, spuckt
verärgert auf den Boden und
schleift den leblosen Körper da-
von. „Das kanner dochnichtma-
chen“, sage ich erschrocken. „Ei-
nem chinesischen Gaul schaut
man nicht ins verfaulte Maul“,
sagtBär. „ErhatRecht“,denke ich,
als ein frischer Junge die Rikscha
übernimmt. „Ein Paradies“,
seufzt Bär.

Ich will wissen, was ein Para-
dies ausmacht. „Die Abwesen-
heit vonGewerkschaftenundAr-
beitnehmerrechten“, ist Bärs
Antwort. Wenig später passieren
wir den eingezäunten Präsiden-
tenpalast, vor dem gerade eine
Zeremonie stattfindet. Angela
Merkel und ein paar Vertreter
der deutschenWirtschaft sind zu
Gast. Deutsch-chinesische
Kampfjets malen den Bundes-
adler in den Himmel. Merkels
Wirtschaftsbeziehungs-Rede
wird auf eine große Leinwand
übertragen.

„Huch, was ist denn mit der
passiert“, frage ich, alsMerkel auf
der Leinwand erscheint. „High
Definition“, sagt Bär. „Und war-
um machen die Chinesen so ein
Spektakel fürunsereKanzlerin?“
– „Damit sie ihnen auch in Zu-
kunftdeutscheWaffenundkeine

Grundrechte verkauft“, antwor-
tet Bär. „Vor allem aber, damit ih-
nen mit ihr nicht langweilig
wird.“Verstehe,das istwie inteu-
ren Actionfilmen. Großes Bud-
get, langweilige Helden, viele
Spezialeffekte.AmEndegehstdu
ohne Erkenntnis nach Hause,
konntest aber für einenMoment
alle Probleme der Welt verges-
sen. Bär nickt.

Wir beobachten, wie vor dem
Zaun einige Globalisierungskri-
tiker erst verprügelt und dann
abtransportiertwerden. „AuWei-
wei“, sagt Bär. „Das können sie
dochnichtmachen“, sage ichver-

Bär mit Frühlingsrolle
CHINESISCHE AFFÄRE Rikschafahren im Schnickschnack-Paradies

„Warum ausgerechnet China?“,
frage ich Bär, als wir in Peking
das Flugzeug verlassen. „Weil
China die neue kapitalistische
Ursuppeist,dasneoliberalePara-
dies. Eine Milliarde Konsumen-
ten, korrupte Beamte, so gut wie
keineMenschenrechte“, sagt Bär.
Kurz darauf verlassen wir mit
unseren Trolleys und ein paar
Renminbi in der Hand das Flug-
hafengebäude. Ich will wissen,
warumdie chinesischeWährung
wie ein hochprozentiges alkoho-
lisches Getränk klingt.

„Weil sie alle besoffen und ab-
hängig macht“, sagt Bär. „Verste-
he, eigentlich sind Geld und Al-
kohol das Gleiche. Zu viel davon,
und du kannst nicht mehr klar
denken.“ Bär nickt und winkt ei-
ne Fahrrad-Rikscha heran. Sie
wird von einem unterernährten
Jungen gefahren. „Warum geht
der Arme nicht zur Schule?“, will
ich wissen. „Damit Deutschland
ein führendes Bildungsland
bleibt“, antwortet Bär. „Wer Abi
hat, näht nicht für H&M.“

Es geht los. Ich bestaune Pe-
king, eineStadtwieeinherunter-
gekommener Ameisenhaufen.
Es riecht nach fettiger Frühlings-
rolle. Und das im Herbst. Wir
werden von einer Peking-Ente
überholt. Dann von einem Pan-
da. Zuletzt von einem Bambus.

Herrgott aber auch: Immer diese Pekinger Pandabären … Foto: reuters

DAS WETTER: DER MORGEN DES HASEN

Die frühen Morgenstunden
hassteJakobSchertenlaibbeson-
ders. Sobald der Tau die Bürger-
steige zu versilbern begann und
dieNebel ausdenGullys stiegen,
schlüpfte er in sein altes, abge-
tragenes Hasenkostüm, schnall-
te die dicke Trommel um und
marschierte durch die Nachbar-
schaft, wobei er boshafte
Schmählieder anzustimmen
pflegte, die allesamt den anbre-

GURKE DES TAGES

Merci, Theatermuseum Hanno-
ver! Stellst du doch verblichene
Chargen,wie den großen Enter-
tainer undWiener Peter Alexan-
der, ins posthume Rampen-
licht. Und das mit 120 Expona-
ten,wie dieMimen-Agentur dpa
gestern scheinwerferte. Ob da
auch jener Schulhof-Gummi-
twist-Spruch der 70er Jahre da-
beiist,dervollerSchmählautete:
„Peter Alexander, Beine aus-
einander, Beinewieder zu, und
raus bist du“? Die Wahrheit
kommtmal gucken.

chenden Tag verhöhnen sollten.
Wenn er ein bis zwei Stunden
dergestalt gewütethatte, gönnte
sichSchertenlaibgerneineners-
ten Zigarillo. Diesen rauchte er
auf den Mülltonnen sitzend,
während die Nachbarn grauge-
sichtig undübernächtigt zur Ar-
beit schlichen. Doch hütete sich
Schertenlaib, seiner aufkeimen-
den guten Laune nachzugeben.
Schließlichhasste erdenTag.

MEINE HEISSE PYJAMA-PARTY VON RALF SOTSCHECK

zig inBademänteln. Ihnenfolgte
ein Teenager in Boxer-Shorts
und T-Shirt. Aha, eine Pyjama-
Party, dachte ich. Aber fünf Mi-
nutenvorKneipenschluss?

Ich fragte eine der Bademan-
teldamen. „Unser Hotel neben-
anbrennt“, erklärtesie. „Deshalb
wurden wir evakuiert.“ Ich er-
blasste, denn ich übernachtete
ebenfalls in dem Billighotel.
Draußenwareninzwischenzwei
Löschzüge vorgefahren, aus ei-
nem Zimmer im ersten Stock
drangen dicke Rauchwolken.
Mein Zimmer lag ebenfalls im
ersten Stock. Ein Feuerwehr-
mann erklärte jedoch, das Feuer
sei im Boilerraum ausgebro-
chen. Das wunderte mich nicht,
dennindemHotelfunktionierte
wahrlich nicht viel. Der Fahr-
stuhl war seit einer Woche ka-
putt, das auf der Internetseite
angekündigte kostenlose Wi-fi

im Foyer gab es nicht. Es gab
überhaupt kein Foyer, sondern
nur eine winzige Rezeption, auf
der einpaarPappschachtelnmit
Cornflakes, einem Muffin, ei-
nem Müsliriegel und einer Mi-
niflasche Orangensaft lagen.
Das war das Frühstück, und es
kostete 4,95Pfund.

Inzwischen waren die Pyja-
ma-LeuteausdemBellHousehi-
nausgescheucht worden und
standenandemfürNotfällevor-
gesehenen Versammlungs-
punktmittenaufdemParkplatz.
Es regnete noch immer. Weil die
Sache nach Auskunft der Feuer-
wehr länger dauernwürde, han-
delte die Hotelleitung mit dem
Bell House aus, den Laden wie-
derzuöffnen,damitdieGästeim
Trocknenwartenkonnten.Aller-
dingsdurftenwirunswegender
schlafendenMilbennuraufdem
ParkettfußbodenderBaraufhal-

ten. Der Hotelmanager erklärte,
das Feuer sei garnicht imBoiler-
raum des Hotels ausgebrochen,
sondern des Restaurants, mit
demmansichdasGebäudeteile.
Statt uns also ins nicht brennen-
de Hotel zu lassen, steckte man
uns insbrennendeWirtshaus.

Weit nach Mitternacht durf-
ten wir wieder auf unsere Zim-
mer. Wegen des Rauchgeruchs
hatteman sämtliche Fenster ge-
öffnet, so dass sichdie Tempera-
tur imGebäude der draußen an-
gepassthatte.AmnächstenMor-
gen schob die Rezeptionistin ei-
nen Zettel unter der Tür hin-
durch. Am Vormittag werde die
Alarmanlagegetestet, standdar-
auf.DasseikeinGrundzurBeun-
ruhigung. Nur wenn der Alarm
fürmehr als eineMinute andau-
ere, solle man sich schleunigst
aus dem Staub machen. Ich bin
dann lieber gleichabgereist.

wirrt und etwas konfus. „Fordere
viel von dir selbst und erwarte
wenig von den anderen, so wird
dir Ärger erspart bleiben“, zitiert
Bär Konfuzius. „Aber sollten wir
nicht gegen den Strom schwim-
men statt mit ihm?“, frage ich
entsetzt. „Weder noch“, meint
Bär. „Irgendwer muss auch die
Schleusen bedienen. Das ist die
Lebensaufgabe der Deutschen.“
Dann zeigt er auf ein Hotel. Es
heißt „Himmlischer Frieden“.

Ich werfe einen letzten Blick
auf unsere Kanzlerin und sage
laut: „Diewird schonwissen,was
sie tut.“ Bär schüttelt den Kopf.

„Egal, ab in den Urlaub“, denke
ich und drücke Bär zufrieden an
mich. Vor uns liegen drei Wo-
chen Entspannung, literweise
Reiswein und viel Hunde-Chop-
Suey. Das mit den Menschen-
rechten, das wird schon. Die Chi-
nesen brauchen einfach ein biss-
chen mehr Zeit. Europa war ja
auchnichtvonheuteaufmorgen
frei von Korruption, Benachteili-
gung und Steuerhinterziehung.
Nein, der Kapitalismus wird’s
schon richten. Oder unsere Poli-
tiker. Oder H&M. Wir müssen
nur fest genug daran glauben.

SVEN STICKLING

BÜRGERWEHR IN BRANDENBURG FORMIERT SICH

Bullen, bleibt im Bett!
POTSDAMdpa/taz | Indenneuen
Bundesländern regt sich ziviler
Widerstand gegen behördlichen
no-show. Laut Statistik-Mekka
dpa, macht jeder brandenburgi-
sche Polizist durchschnittlich 34
Tage im Jahr krank, über 60-Jäh-
rige sogar 50 Tage. „Unsere Frau-
enundKinder, unsereÄckerund
Einkaufszentren sind so nicht
mehr sicher!“,warnte jetztWalter
Wallraff, Chef der Bürgerwehr
Brandenburg, am Sonntag bei
deren Gründung auf dem Pots-
damer Ponyhof Havelgold. Nur

knapp zehn Tage pro Jahr melde
sich der Durchschnittsdeutsche
krank. Ein Ende der Brandenbur-
ger Bullen-Misere sieht Wallraff,
beiweiteremPersonalabbauund
zunehmender Vergreisung,
nicht. Seine Bürgerwehr hat 137
Gründungsmitglieder. „Wer über
1,65 Meter groß ist und eineWaf-
fe trägt, ist uns willkommen“,
teilte der 29-jährige Florist mit.
Ab heute, 7 Uhr, ist die Rekrutie-
rung für die Bürgerwehr Bran-
denburg landesweit auch inallen
Lotto-Annahmestellenmöglich.

Das Bell House in Didsbury, ei-
nemVorort vonManchester, ge-
hört nicht zu den zehntausend
besten Wirtshäusern Englands.
DerverwinkelteLadenisteinNa-
turreservat fürMilben, dennder
Restaurantteil ist komplett mit
Teppichen ausgelegt. Weil die
Milben nachts schlafenmüssen,
schließt der Pub bereits abends
umzehn.

Umso überraschter war ich,
als kurz vor Zapfenstreich drei
junge Spanierinnen in sehr
knappenNachthemdenundmit
Flip-Flops das Etablissement be-
traten. Hatte ich einen plötzli-
chenKlimawandel verpasst? Of-
fenbarnicht,draußenregnetees
in Strömen, und die Passanten
trugen Wintermäntel. Dann
schob jemand eine alte Dame in
einem Rollstuhl herein. Sie trug
einen Schlafanzug. Kurz darauf
kamen fünf Frauenumdie fünf-

Beim Besuch von
Angela Merkel
malen Kampfjets
den Bundesadler
in den Himmel

einSackReisum.Nichtspassiert.
Dann fliegt ein Schmetterling

vor meinem Gesicht entlang,
und ich muss niesen. „Butterfly-
Effekt“, denke ich. Kurz darauf
entdeckte ichamStraßenrandei-
ne rote Katze. Sie macht „Mao!“.
Im selben Moment macht es
„Tzedung!“ und das Rikschakind
bricht bewusstlos zusammen.
Wir stoppen abrupt. „Spaßbrem-
se“, schimpft Bär. Ich frage ihn,
ob er die Pekinger Notrufnum-
mer kennt. Bär schüttelt den
Kopf und summt „Circle of Life“.
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Danke, das war’s
VORHANG ZU Am Sonntag endete die 64. Berlinale. Ein Rückblick

VON NINA APIN

Nach zehn Tagen, mehr als 400 gezeigten
Filmen und der Verleihung diverser Gol-
dener und Silberner Bären ist die 64. Ber-
linale Geschichte.
Die Zahlen: Besucherrekord
Mit 330.000 verkauften Karten gab es ei-
nen Besucherrekord. Auch sonst waren
diediesjährigenFilmfestspielenichtohne
Überraschung: Als bester Film erhielt der
chinesische Krimi „Black Coal, Thin Ice“
von Regisseur Yinan Diao den Goldenen
Bären. Der bereits als Favorit gehandelte
Coming-of-Age-Film „Boyhood“ von US-
Regisseur Richard Linklater erhielt ledig-
lich den Silbernen Bären für die beste Re-
gie. Die bereits im Vorfeld umjubelte Ko-
mödie „The Grand Budapest Hotel“ von
Wes Anderson bekam den Großen Preis
der Jury. Auch in Berlin blieb etwas Bären-
Glamour hängen: Der Wettbewerbsbei-
trag „Jack“ über zwei vernachlässigte Ber-
liner Brüder gewann zwar nichts, dafür
aber das Katholikendrama „Kreuzweg“.
Die Geschwister Anna und Dietrich Brüg-
gemann erhielten den Silbernen Bären in
der Kategorie Bestes Drehbuch.
Die Festivalleitung: charmant
Der Regierende Bürgermeister und Kul-
tursenator Klaus Wowereit (SPD), bei der

Eröffnung der Berlinale im Skiurlaub,
wohntezumindestderAbschlussgalabei–
zusammenmit seinemKollegenBertrand
Delanoë, Bürgermeister der Partnerstadt
Paris. FestivalleiterDieterKosslick,nach13
Jahren im Amt selbst schon eine Art Eh-
renbärdesFestivals, durfte stellvertretend
für Wes Anderson dessen Bären in Emp-
fang nehmen und erfreute wie jedes Jahr
mit seiner ganz eigenen phonetischen In-
terpretation der englischen Sprache.
Charmant lehnte Kosslick das am Rande
des Festivals an ihn herangetragene Amt
des Kulturstaatssekretärs ab – von einer
Amtsmüdigkeit als Festivalleiter kann bei
ihm noch keine Rede sein.
Die Stars: George Clooney!
Ja, doch, siewarenallewiederda– in ihren
gewohnten Rollen. George Clooney, ver-
treten mit seiner Produktion „Monu-
ments Men“, gewann zwar nichts, sorgte
aber durch gekonntes Strahlen verlässlich
für den „G-Punkt“ (Dieter Kosslick). Cloo-
neys Hauptdarsteller Bill Murray pflegte
mit skurrilem Jägerhütchen sein Kauz-
Image. Der für seine Ausfälle berüchtigte
Däne Lars von Trier verzichtete aus-
nahmsweise auf Kommentare und ließ
die Bilder seines Sexschockers „Nympho-
maniac“ sprechen. Charlotte Gains-
bourghwiesdennauchvorsichtshalber in

Interviews darauf hin, dass es nicht ihre
Geschlechtsorgane seien, die da imClose-
up zu sehen sind.
Skandal: Fehlanzeige
Maximal für ein Skandälchen sorgte von
Trier-Darsteller Shia LaBeouf, der zum
Smoking eine Papiertüte mit der Auf-
schrift „I am not famous anymore“ trug.
Warum auch immer.
Der Style der Spiele: Kimono
Die beste Frisur hatte natürlich Tilda
Swinton, das bezauberndste Kleid wohl
die Japanerin Haru Kuroki, die als beste
Darstellerin in „The Little House“ geehrt
wurde und im Kimono Dankesworte
hauchte.
Undwasmachenwir jetzt?
Im Berlinale-Palast wird wieder das Udo-
Lindenberg-Musical einziehen. Und in
den Berliner Kinos laufen einige der Fes-
tivalbeiträge ganz regulär: aktuell etwa
„American Hustle“ und „Das finstere Tal“,
ab nächster Woche dann „Monuments
Men“undder ersteTeil von „Nymphoma-
niac“. Ab 6. März läuft „Grand Budapest
Hotel“. Auch„Black Coal, Thin Ice“ und
„Kreuzweg“ werden zu sehen sein, haben
abernochkeinenStarttermin, ebensowie
das Berliner Jugenddrama „Jack“ oder die
Stasi-Doku „Anderson“.
Kultur SEITE 17, Berlin Kultur SEITE 24

Foto: Manfred Krause
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SCHÖNER WOHNEN

Im Container
Im Plänterwald in Treptow-Köpenick
entsteht das bundesweit erste Stu-
dentendorf aus Frachtcontainern.
Ein Besuch in Eba51 SEITE 23

ANZEIGE

SCHIZO!
AKADEMIE DER AUTODIDAKTEN

15. - 17. 2. 2014, 20 UHR

18. 2. 2014, 11 UHR
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hat er einen neuen Job als Ge-
schäftsführer der Bürgerhilfe,
die mit ihren rund 90 Mitarbei-
tern betreutes Wohnen für Ob-
dachlose bietet. Über die Höhe
desZuschusses fürdieBürgerhil-
feentscheidetBügesalterArbeit-
geber, die Sozialverwaltung.

Wenn es allerdings eine Ka-
renzzeit füreinenneuen Jobgibt,
„dann müssen wir aber auch
über Übergangsgelder reden“,
meint Sven Kohlmeier. Es dürfe
ja nicht sein, dass jemand durch
das befristete Arbeitsverbot „auf
Hartz-IV-Niveau abfällt“.

Relevant ist die Frage auch für
André Schmitz: Der ehemalige
Kulturstaatssekretär erhält kein
Übergangsgeld. Nachdem er als
Steuersünder enttarnt wurde,
hatte Schmitz um Entbindung

von seinen Aufgaben gebeten.
Der Senat hat dies als Bitte um
Entlassung interpretiert. Über-
gangsgeld hätte Schmitz nur be-
kommen, wenn er ohne eigenen
Antrag entlassen worden wäre.

Derzeit gibt es keine Karenz-
regelung. Jeder entlassene oder
zurückgetretene Senator oder
Staatssekretär kann arbeiten,
wann undwo erwill. Die Organi-
sation Lobbycontrol fordert eine
dreijährige Karenzzeit, wenn Po-
litiker indieWirtschaftwechseln
undan ihremneuen Job fürKon-
takte zu ihrer vorherigen Regie-
rung zuständig sind. Auch die
Grünen hatten Büges neuen Job
kritisiert. „Das sieht nach einer
Interessenkollision aus“, sagte
der rechtspolitische Sprecher
der Fraktion, Dirk Behrendt.

SPD will keine schnellen Wechsel
FALL BÜGE Wer von einem Regierungsamt in die Wirtschaft wechseln will, soll ein Jahr Pause machen

Raus aus der Politik, rein ins Un-
ternehmen?Die SPDmöchte das
nun erschweren. Die Berliner So-
zialdemokraten sind offen für
ein Gesetz, das den schnellen
Wechsel aus der Politik in die
Wirtschaft verbietet. „Ich kann
mir eineKarenzzeitregelungvon
einem Jahr vorstellen“, sagt Sven
Kohlmeier, rechtspolitischer
Sprecher der SPD-Fraktion.

Zuletzt sorgte der Fall von Ex-
kanzleramtschef Ronald Pofalla
für Aufsehen, der in den Vor-
stand der Bahn wechseln möch-
te. Auf Landesebene ist der CDU-
PolitikerMichaelBügebetroffen.
Vor neun Monaten wurde er als
Staatssekretär fürSozialesgefeu-
ert, weil er die Mitgliedschaft in
der rechten Burschenschaft Go-
thia nicht aufgeben wollte. Jetzt

Apropos Dirk Behrendt, sagt
Sven Kohlmeier. „Der war Rich-
ter, bevor er ins Parlament kam,
und sitzt jetzt im Richterwahl-
ausschuss. Ist das nicht ebenfalls
eine Interessenkollision?“ Kann
Behrendt, fallsernichtwiederge-
wählt wird, wieder als Richter ar-
beiten, fragt Kohlmeier, oder
„braucht es dannnicht auch eine
Karenzzeit?“

Nein, meint Dirk Behrendt,
das könne man nicht verglei-
chen. Denn während die Verwal-
tung zu Unabhängigkeit ver-
pflichtet ist, darf einParlamenta-
rier parteiisch sein. „Da reicht
Transparenz“, meint Behrendt.
„Undbei denjenigen, die in ihren
angestammten Beruf zurück-
kehren, istdassowiesounproble-
matischer.“ SEBASTIAN HEISER



BERLINwww.taz.de

berlin@taz.de22 MONTAG, 17. FEBRUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

Hunderttausende Mieter in Ber-
lin bekommenmit der nächsten
Betriebskostenabrechnung zu
viel bezahlte Wassergebühren
fürdas Jahr2012erstattet.Darauf
hat der Berliner Mieterverein
hingewiesen. „Der 31. Dezember
2014 ist dafür der späteste Zeit-
punkt“, sagte Geschäftsführer
Rainer Wild der Nachrichten-
agentur dpa. 14 Prozent ihrer
Trinkwasserkosten erhalten die
Kunden zurück, dazu hatte das
Bundeskartellamt die Wasser-
betriebe verpflichtet.

Durchschnittlichfließennach
Unternehmensangaben etwa
13,50 Euro pro Kunde. „In den
meistenFällenwirddasdurchEr-

höhungen in ande-
renBereichenaufge-
fressen“, sagte Wild.
Die Hausverwal-
tungen müssten
aber darlegen, wie
siedieWasser-Rück-
zahlung verrechnet
haben.

Einzelne Vermieter hätten an-
gekündigt, die Rückzahlung für

2012nichtweiter-
zureichen, weil
dieWasserbetrie-

be sie nur unter
Vorbehalt gewähr-

ten, sagte Wild. Denn
am Mittwoch entscheidet

dass Oberlandesgericht Düssel-
dorf, ob das Bundeskartellamt
das Unternehmen zur Preissen-
kung zwingen durfte. Erklärt das
Gericht die Bonner Behörde für
nicht zuständig, muss aber wohl
niemand die erstattete Gebühr
wieder zurücküberweisen. Der
Aufsichtsrat der landeseigenen
Wasserbetriebe hatte den Vorbe-
halt in den Rechnungen im De-
zember gekippt. (dpa)

O-PLATZ

Toilette ausgebrannt
EinToilettenanhängerfürdieam
Berliner Oranienplatz lebenden
Flüchtlinge ist am Samstagmor-
gen ausgebrannt. Die Polizei er-
mittelt wegen Brandstiftung. Ein
Unterstützer der Flüchtlinge auf
dem Oranienplatz sagte, dass
diese den Toilettenwagen ge-
nutzt hätten. Bis zur Feststellung
des Gegenteilsmüsse von einem
Anschlagmit rassistischemHin-
tergrund ausgegangen werden,
hieß es seitens des Flüchtlings-
rates Berlin. Laut Polizei gab es
bislangkeineHinweise auf einen
politischen Hintergrund. Bereits
im Juli 2013 hatten Unbekannte
einen Toilettencontainer am
O-Platz demoliert. (dpa)

BER-FLUGHAFEN

Neuer Chefplaner
Frank Röbbelen wird neuer Bau-
leiter am Hauptstadtflughafen
in Berlin. Er solle auf Regina Töp-
fer folgen, sagte Flughafenspre-
cher Ralf Kunkel am Samstag
und bestätigte damit einen Be-
richt der Bild-Zeitung. BER-Chef
Hartmut Mehdorn hatte sich
nach nur fünfMonaten von Bau-
leiterin Töpfer getrennt. Ingeni-
eur Röbbelen war viele Jahre in
Bauunternehmenaktiv. LautBild
gelte der aus dem Westfälischen
stammende Röbbelen BER-in-
tern als führungsstark und er-
fahren imUmgangmitGroßpro-
jekten. Wann genau er seinen
neuen Posten antritt, war zu-
nächst unbekannt. (dpa, taz)

FLUGHAFEN TEGEL

Volk soll abstimmen
Freunde des Berliner Flughafens
Tegel erwägen ein Volksbegeh-
ren zur Offenhaltung des Air-
ports. Das teilte der Verein „Tegel
bleibt offen“ in einem Brief an
Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt (CSU) mit. Zu-
nächstwollemanmiteinemGut-
achten eine Debatte zur man-
gelnden Kapazität des neuen
Hauptstadtflughafens anstoßen.
Gelinge dies nicht, sei ein Volks-
begehrendernächsteSchritt.Da-
für sind 20.000 Unterschriften
nötig. In einem zweiten Schritt
müssten etwa 174.000 Berliner
für die Offenhaltung unter-
schreiben, damit es zu einem
Volksentscheid kommt. (dpa)

AUFRUF

■ Die Flüchtlinge vom Oranienplatz brauchen Eu-
re Solidarität! Ihre Forderungen sind noch immer
nicht erfüllt. Um weiterhin das Protestcamp auf-
recht zu erhalten, benötigen sie dringend Spenden
für u.a. Isoliermaterial, Heizöfen, Heizmaterial,
Medikamente, Verbandsmaterial, Essen u.v.m.
Webside: refugeestrikeberlin.net. Die Spenden
könnt Ihr auf folgendes Konto überweisen: Refugee
Strike Berlin KTN: 3039606 BLZ: 10020500 Bank
fuer Sozialwirtschaft IBAN: DE78 1002 0500 0003
0396 06 BIC: BFSWDE33BER. Wir bedanken uns im
Voraus für Eure Solidarität

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

SUCHE

■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle er-
wünscht. Kontakt: geschwisterkind1@gmx.de

LOKALPRÄRIE

GEWERBERÄUME
■ Nachmieter gesucht für schönen Laden in Kreuz-
berg 36 Verkaufsläche ca. 45qm + kl. Lager geeig-
net für Einzelhandel (Klamotten, Lebensmittel,
Schreibwaren, etc.) Abstand VB Termin unter
☎0157/38759995

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

F.: Pleul/dpa

ten die Angeklagten von ihrem
Opfer abgelassen.

Lima S. erlitt eine lebensbe-
drohlicheHirnblutung, ein Schä-
delhirntrauma und einen Bruch
der rechten Augenhöhle. Im Pro-
zess ist er Nebenkläger. Anders
als Artur L., der sich am Freitag
nicht zu den Vorwürfen äußert,
räumt Thomasz K. in einer
schriftlichen Einlassung Tätlich-
keitenein. Er seiüber LimaS. ver-
ärgert gewesen,weil der ihmkei-
ne Zigarette gegeben und dann
etwas aufRussisch zu ihmgesagt
habe.Erwissenichtwas,vermute
aber, dass es etwasBeleidigendes
gewesen sei. Bei der Polizei hatte
K. ausgesagt, Lima S. hätte ihn zu

schlagen versucht, habe ihn aber
verfehlt: „Dann habe ich ihn ge-
schlagen.“

AusdenProtokollenderBefra-
gung durch Beamte der 2. Mord-
kommission, diederVorsitzende
Richter am Freitag vorlas, ergibt
sich: Sowohl ThomaszK. als auch
Artur L. haben nach ihrer Fest-
nahme am 9. Juli gefordert, die
Kripobeamten mögen ihnen

Pflichtverteidiger besorgen.
Aber nichts dergleichenwar pas-
siert.

Vor Gericht begründet der als
Zeuge gehörte Kripobeamte Mi-
chael Sch. das am Freitag so: Es
sei kein Anwalt benachrichtigt
worden, weil Artur L. sich ohne-
hin nicht zur Tat geäußert habe.
L.s Verteidiger Mirko Röder ist
empört: „Was?“, ruft Röder. „Die
Mordkommission tut nichts, ob-
wohl der Beschuldigte sagt, er
will einen Verteidiger?“ – „Rich-
tig“, bestätigt der Beamte. Die
Mordkommission habe den Fall
dann ja auch wegen des rassisti-
schen Bezugs an die Staatschutz-
abteilung des Landeskriminal-
amts abgegeben. Die Mordkom-
mission sei dazu verpflichtet ge-
wesen, einen Rechtsbeistand zu
besorgen, entgegnet Röder. Ei-
gens für solcheFälle liege imLKA
eineAnwaltslisteaus,undbeider
Strafverteidigervereinigung ge-
be es eine Notrufnummer. „Das
wäre ein Handgriff gewesen.“

Nach ihren Wohn- und Ar-
beitsverhältnissen gefragt, ga-
bendieAngeklagtenan, inBerlin
als Arbeiter tätig gewesen zu
sein. Einen festen Wohnsitz in
Deutschland hätten sie nicht. In
Presseberichten hatte es gehei-
ßen, sie seien obdachlos.

Bereits einen Monat vor der
Tat am Neptunbrunnen waren
Thomasz K. und Artur L. akten-
kundig geworden. Ein Obdachlo-
sen am Ostbahnhof war diesmal
das Opfer. Zunächst sollen sie
den Inhalt einer Rotweinflasche
über dem auf dem Boden Ho-
ckenden ausgegossen haben. Als
die Kleidung des Mannes durch-
tränkt war, hätten sie ihnmit ge-
kauten Essensresten bespuckt
und ihm Hakenkreuze ins Ge-
sicht geschmiert, heißt es in der
Anklage.

Der Vorfall wird im Prozess
mitverhandelt. Am Freitag wird
das Verfahren fortgesetzt.

BiszurBewusstlosigkeitgetreten
PROZESS Ein afrikanischstämmiger Portugiese wird auf dem Alexanderplatz Opfer einer
vermutlich rassistischmotivierten Prügelattacke. Nun stehen zwei Männer vor Gericht

Die Polizei soll den
Angeklagten zu-
nächst Rechtsbeistand
verweigert haben

VON PLUTONIA PLARRE

Er sei kein Rassist undhabe auch
nichts gegen „Südländer“, versi-
chert der Angeklagte Thomasz
K. vor Gericht. Der 23-Jährige
spricht kein Deutsch. Seine Ver-
teidigerin verliest für ihn eine
Erklärung. Thomasz K. und der
mitangeklagte 33-jährige Artur
L.müssensich seit Freitagwegen
versuchten Mordes vor dem
Landgericht verantworten.

DiegebürtigenPolensollenei-
nen in Guinea geborenen Portu-
giesen im Juli vergangenen Jah-
res auf dem Alexanderplatz mit
Schlägen und Tritten lebensge-
fährlich verletzt haben – rassis-
tisch motiviert. Befördert wor-
denseidieTatdurcheine„Abnei-
gung gegen Personen mit dunk-
ler Hautfarbe und purer Lust an
Gewalt“, so die Staatsanwalt-
schaft.

„Blöder Nigger“

Wären nicht Passanten dazwi-
schengegangen – der Geschädig-
te Lima S. würde vielleicht nicht
mehr leben. Am Neptunbrun-
nen nahe dem Alexanderplatz
hatte der 48-Jährige am 9. Juli
2013 auf einer Parkbank geses-
sen, als er von den offenbar
schwer alkoholisierten Ange-
klagten angepöbeltwurde. Belei-
digungen wie „blöder Nigger“
sollen gefallen sein. Lima S., der
auch Russisch spricht, habe auf
Russisch geantwortet, heißt es in
der Anklageschrift. Mit Faust-
schlägen und Fußtritten seien
die Angeklagten über den Portu-
giesen hergefallen – auch dann
noch, alsderamBoden lag.Bis zu
dessen Bewusstlosigkeit hätten
sie das Opfer traktiert.

Die Tätlichkeiten seien von K.
ausgegangen, meint die Staats-
anwaltschaft, aber L. habemitge-
macht. Erst als umstehende Zeu-
gen aufmerksam wurden und
laut schreiend hinzuliefen, hät-

Tatort Neptunbrunnen: Passanten beschützten das Opfer Foto: Wagner/imago

Urlaub machen, wo
andere sich ausbeuten

„Für euch ist es Urlaub – für uns
ist es Ausbeutung“ stand auf ei-
nen großen Schild, das amSams-
tagnachmittag auf einer Kund-
gebung vor dem Hostel Amade-
us in der Brunnenstraße 70 ge-
tragen wurde. Rund 70 Teilneh-
merInnen – ehemalige Beschäf-
tigte des Hostels und deren Un-
terstützerInnen – protestieren
dort gegen ausbeuterische Ar-
beitsbedingungen in dem Hos-
tel.

„Ich arbeitete täglich etwa
acht Stunden an sechs Tagen in
der Woche. Und amMonatsende
erhielt ich für die Arbeit 100 Eu-
ro,“ sagte ein ehemaliger Be-
schäftigter gegenüber der taz.
Auch Nathan Letore aus Frank-
reich, zunächst zu Besuch in Ber-
lin, landete im Amadeus-Hostel:
„Wir suchteneinZimmer,und im
Hostel sagten sie uns, wir könn-
ten hier leben und arbeiten.“
Auch James aus Schottland kam
so zu einem Job mit viel Arbeit
undgeringemLohn: Erhabedort
drei Monate für einen Stunden-
lohn von 0,65 Cent gearbeitet,
berichtet er der taz.

Eine Frau, die mehrere Wo-
chenanderRezeptiondesHotels
gearbeitet hat, berichtet, dass sie
von der Geschäftsführung be-
auftragt wurde, an TouristInnen
aus Bulgarien, Rumänien und Is-
rael keine Zimmer zu vermieten.

Mit einem Rundgang durch
das Hostel endete die Kundge-
bung. Die TeilnehmerInnen wa-
ren überrascht, dass alle Türen
offen und kein Mensch in dem
Hostel war. Sie klebten Protest-

plakate an die Wände und befes-
tigten an einem Fenster ein
TransparentmitderParole „Geld
her“. Mehrere der ehemaligen
Beschäftigten wollen ihre Lohn-
forderungen juristisch einkla-
gen.

„Mit der Kundgebung sollen
nicht die Arbeitsbedingungen
im Amadeus-Hostel, sondern
auch die Praktiken der Jobcenter
öffentlich gemacht werden“,
meinte Gitta Schulz von der Er-
werbsloseninitiative Basta, die
die Kundgebung unterstützte.
Beschäftigte ohne Arbeitsver-
trag würden von den Jobcentern
nicht als AufstockerInnen aner-
kannt und seien so gezwungen,
von den geringen Löhnen zu le-
ben.

Die Initiative bekommt die
Dringlichkeit des Problems zu
spüren. „ImmermehrMenschen
aus verschiedenen Ecken Euro-
pas kommen in unsere Sozialbe-
ratung“, berichtet Schulz. Auch
die ehemaligen Amadeus-Be-
schäftigten nutzen die Basta-
Räume zur Vorbereitung der
Kundgebung.

Die Basisgewerkschaft FAU,
die ebenfalls die Kundgebung
unterstützte,will indernächsten
Woche vor verschiedenen Berli-
ner Hostels an Beschäftigte Fra-
gebögen über die Höhe der Löh-
ne und die Arbeitsbedingungen
verteilen. Sie hält die Zustände
bei Amadeus für keinen Einzel-
fall. Die Geschäftsführung des
Hostels gab bisher keine Stel-
lungnahme zu den Vorwürfen
ab. PETER NOWAK

PROTEST Ehemalige Angestellte eines Hostels
in Mitte demonstrieren gegen Lohndumping

Studierende hatten bereits
seit Oktober kritisiert, dass in ei-
ner Einführungsvorlesung der
Erziehungswissenschaften Texte
gelesenwürden,die sieals rassis-
tisch, sexistisch oder diskrimi-
nierend empfanden – darunter
Texte von Kant oder Rousseau.

Die letzte Vorlesung am ver-
gangenen Montag beendete
dann ein Polizeieinsatz: Studie-
rende hatten mit einer „Klatsch-
Aktion“ gestört. „Esmutetwie ei-
ne Realsatire an, dass kritisches

Hinterfragen von Texten an der
HUpolizeilichunterbundenund
durch einen Dozenten verboten
wird“, sagt ElisaWeidenhammer,
Referentin für Hochschulpolitik
im RefRat.

Andere Studierende, die die
Vorlesung besucht hatten, ste-
hen auf E-Mail-Listen nun hinter
dem Dozenten. Dieser habe die
Studierenden lediglich gebeten,
kritische Diskussionen aus Zeit-
gründenaufdieTutorienundSe-
minare zu verlegen.

Kant? Rousseau? Alles Sexisten!
REALSATIRE Nach dem Polizeieinsatz an der Humboldt-Uni: Studierende spalten sich in zwei Lager

Der Polizeieinsatz in einer Vorle-
sung an der Humboldt-Universi-
tät amvergangenenMontag ent-
zweit weiter die Geister. Nach-
dem die Studierendenvertre-
tung RefRat am Dienstag eine
Presseerklärung veröffentlicht
hat, in der sie den Vorwurf for-
muliert, „kritisches Hinterfra-
gen werde an der HU jetzt poli-
zeilich unterbunden“, werfen an-
dere Studierende dem RefRat
nun eine einseitige Darstellung
vor.

Eine anonyme „Gruppe gegen
Intoleranz“ schreibt: Die Inter-
ventionen in den Vorlesungen
werde als „absolut unfaires Ver-
halten von einigen Kommilito-
nen“ gesehen.

Bereits in der Senatssitzung
letzteWochehatteHU-Vizepräsi-
dent Michael Kämper-van den
Boogaart erklärt, nicht der Do-
zent, sondern ein Studierender
habe die Polizei gerufen. Der Do-
zent habe noch das zu verhin-
dern versucht. JULIANE SCHUMACHER

WASSERKOSTEN IN DER HAUPTSTADT

Mieter bekommen zu viel gezahlte Gebühren zurückerstattet
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SPORTPLATZ

Der Geist von Tim Wiese

Innenleben: Fehlen nur noch die Bewohner Fotos: Lene Münch

ben. 26 Quadratmeter für 389
Euro.

Die Idee fürdasContainerdorf
hatte der Berliner Investor Jörg
Duske. Im Fernsehen sah er, wie
in Amsterdam Frachtcontainer
zu Wohnungen umfunktioniert
wurden.Auchinderniederländi-
schen Hauptstadt sind günstige
Wohnungen knapp. Wenn Duske
über sein Projekt spricht, dann
redet er von „Come-Together-Be-
reichen“ und vom „Leben auf
dem Gang“. Drei Container-

Wohnblöckesollen jeweilsmitei-
nem Laubengang verbunden
werden, junge Menschen sollen
sich dort begegnen.

Antonia Hammermann wird
eine von ihnen sein. Die 20-Jäh-
rige fängtzumSommersemester
ihr Betriebswirtschaftsstudium
an der Hochschule für Technik
und Wirtschaft an. Die Miete für
dieContainerbleibefindetsiean-
gemessen. Sie geht vorbei an ei-
nem großen Schrank, an Toilette
und Dusche, an einer Herdplatte
und einem Tisch: die Möbel rei-
hensichwie ineinerRöhrebis zu
ihrem Bett aneinander. „Zuerst
hatte ich Angst, das Zimmer
könnte zu schlauchförmig sein“,
sagt Antonia. Sie sieht auf das
Blau ihrerWand, sie sieht dasDe-
sign zum ersten Mal. „Aber jetzt
finde ich es doch ganz cool.“ Die
Abiturientin hat einen 400-Eu-
ro-Nebenjob,mussabernichtdie
ganzeMiete alleine zahlen. „Zum
Glück“, sagt sie. „MeineElternun-
terstützen mich finanziell. Die
waren froh,dass ichsoschnell et-
was gefunden habe.“

Antonia hat gar nicht erst
in den beliebten Kiezen

gesucht, sondern
sich gleich für

denContai-

Fabulous Plänterwald
CONTAINERDORF Ein Berliner Investor baut Studentenwohnungen aus
Frachtcontainern: Rund 400 Euro Miete kosten 26 Quadratmeter
Wohnungsschlauch. ImMärz ziehen die ersten BewohnerInnen ein

Für das Containerdorf
Eba51 gingen auf die
knapp 400 Plätze
bisher lediglich
308 Bewerbungen ein

VON JULIA NEUMANN

Vor den Containern blinken
Leuchtröhren ein Schild an, das
aneineWerbetafel für ein ameri-
kanisches Diner erinnert: „Wel-
come to fabulous Plänterwald“.
In Anlehnung an das Willkom-
mensschild auf dem Las Vegas
Boulevard lädt das Berliner
Schild ins Studentendorf Eba51
ein, in die Eichbuschallee 51 im
Bezirk Treptow-Köpenick. Hier
soll aus Containern, wie man sie
sonst für den Schiffsfrachtver-
kehr nimmt, ein kleines Dorf
entstehen. Mit allem, was Stu-
denten so gefallen könnte:
Schwimmteich und Waschkü-
che, in der auch Partys gefeiert
werden sollen. Eine Boule-Bahn,
Kletterwand und Holzkisten
zum „Urban Gardening“, also
zum Züchten von urbanen Spie-
lereien wie Erdbeerspinat und
Bananen-Minze, gibt es auch.

Schaut man sich die Baustelle
an, wirkt das blinkende Schild
geradezu zynisch. 11.000 Qua-
dratmeter Bausand und
Schlamm ziehen sich zwischen
Plattenbauten und Bahnschie-
nen, unweit der Köpenicker
Landstraße.ZwölfContainersind
viergeschossig zu einer Art Wür-
fel aufeinandergestapelt. Jeder
Container ist zwölf Meter lang,
2,50 Meter breit und 1,90 Meter
hoch.NachträglichwurdenFens-
ter und Türen eingebaut, die
Wände sind mit Rigipsplatten
isoliert, Stahlträger dienen
als Verstärkung. Zum
1. März können neun
Studenten diesen ers-
ten Containerwürfel
beziehen – bis zum
kommendenWin-
tersemester soll
es insgesamt
398 Plätze in
311 Contai-
nern ge-

ner im Plänterwald beworben.
Nach dem Abitur ist sie aus Bay-
ern zunächst zu ihrer Schwester
nach Friedrichshain gezogen.
Hier hat sie mitbekommen, dass
dieMietensteigen, sichaufeinen
Platz in einer Wohngemein-
schaft locker zwanzig Studenten
bewerben. Erstsemester wie An-
tonia haben es da besonders
schwer – junge Abiturienten, ge-
rade weg von Muttis Rockzipfel,
sind in Berliner WGs beim Cas-
tingmit die letzte Wahl.

Auch für ausländische Studie-
rende ist das Containerdorf aus
ähnlichen Gründen attraktiv,
vier der neun ersten Bewohner
sind Erasmus-Studenten. Die ha-
ben nämlich oftmals den Nach-
teil, nicht vorab vor Ort auf dem
Wohnungsmarkt suchen zu kön-
nen.UnddieWartelistendesBer-
liner Studentenwerks um einen

Wohnheimplatz sind lang.
Für Eba51 gingen auf die

knapp400Plätze da-
gegenbislang le-

diglich 308
Bewerbun-
gen ein.

Dass Antonia nun knapp 20
Minuten etwa bis zum Alexan-
derplatz und in die Szenekieze
fahrenmuss, stört sienicht.Auch
nicht, dass das Dorf noch recht
einsam dasteht. „Das wird noch,
kommt ja alles“, sagt sie zuver-
sichtlich. Antonia sieht es schon
vor sich: „Chillige Abende, ein
Tür-an-Tür mit Freunden.“ War-
um sie sich nicht für ein billige-
res Tür-an-Tür im Studenten-
wohnheim beworben hat? „Die
Zimmer sind ja nicht so schön“,
sagt sie und schaut sich zufrie-
den ihre Fototapete im Grunge-
Stil an.

Wenn Investor Duske über die
Stufen aus Gitterrost auf die Be-
tonebene vor den Containern
steigt, dann ist das für ihn das
„Goodlive-Gefühl“. „Ich glaube,
ich habe einen Nerv getroffen“,
sagt der 51-Jährige. „Ichweiß,wie
junge Menschen ticken, kenne
ihren Livestyle.“ Natürlich weiß
Duske auch, dass der Plänter-
wald für Studierende abseits
vom Schuss ist. „Wir würden uns
wünschen, näher in der Stadt zu
sein. Aber da sind die Grundstü-
cke und Immobilien eben noch
teurer“, erklärt er. Die Miete für
eines der schlauchförmigen
Zimmer sieht er als guten Preis
an. „Man muss auch sehen, was
man hier geboten bekommt: Ei-
genes Bad, eigene Küchenzeile,
High-Speed-Internet, Müllab-
fuhr und eine Edelstahlgemein-
schaftsküche.“ Ein guter Slogan
für die Containerenklave im
Wald ist ihm auch schon einge-
fallen: „Das rostigste Studenten-
dorf der Welt.“

Der Rost ist ein einfacher
Schutz gegenWitterungen, teure
Farbe wird gespart. Vor allem
aber dürfte der braune Schick
ganz auf der angesagten Recycle-
Welle reiten, die derzeit durch
Berlin schwappt – bis nach fabu-
lous Plänterwald.

weiliges Spiel im Achtelfinale
des Berliner Pokals absolviert.

Mit Ruhm bekleckert hatte
sich dabei keiner von beiden.
Viktoria mühte sich zu einem
schwachen 1:0 beimBezirksligis-
tenSSCSüdwest.DerBAKmusste
gegen den Tabellenführer der
Berlinliga,Hertha03Zehlendorf,
ins Elfmeterschießen. Entspre-
chend motiviert gingen beide
Teams indie Partie, nachdemzu-
vor eine Schweigeminute für
BAKs kürzlich verstorbenen
Schatzmeister Hatem Ceylan ab-
gehalten worden war. Die Haus-
herren erwischten den klar bes-
seren Start. Bereits nach fünfMi-
nuten gingen sie mit 1:0 in Füh-
rung, nachdem Baris Gündüzer
von der Strafraumgrenze ein-
fach mal per Außenrist abgezo-

ffiziellerStartderRegio-
nalliga Nordost nach
der Winterpause ist
zwar erst am kommen-

den Wochenende. Da die Partie
zwischen dem Berliner AK und
Viktoria 89 Berlin im Dezember
bereits zweimal hatte abgesagt
werden müssen, trafen sich bei-
de Team aber bereits am gestri-
gen Sonntag im Poststadion zu
einem gemeinsamen Frühstart.
Für beide Vereine ist es bereits
das zweite Pflichtspiel in diesem
Jahr, denn beide haben am ver-
gangenen Wochenende ihr je-

O

■ REGIONALLIGANORDOSTViktoria
89 Berlin gewinnt im zweiten
Pflichtspiel 4:1 beim Berliner AK –
und zeigt eindrucksvoll Zähne
im Abstiegskampf

genunddenBall in einer fast un-
möglich erscheinenden Flug-
bahnanTorhüterMarcusRickert
vorbei in den Winkel gezirkelt
hatte. Danach lief beimBAKaber
nur noch wenig zusammen.

In der Folge waren die Gäste
denn auch das klar aktivere
Team. Immer wieder erspielte
Viktoria sich Möglichkeiten: die
besten hatte Kapitän Ümit Ergir-
di, der jedoch zweimal an den
Fäusten von Keeper Marcel
Höttecke scheiterte. Als das Spiel
gegen Ende der ersten Hälfte
dann bereits ereignisarm Rich-
tung Pausenpfiff plätscherte,
waresabermalsHöttecke, der im
Mittelpunkt des Geschehens
stand. Als wäre er vom Geist von
TimWiese besessen, dem an sel-
ber Stelle vergangene Saison im

DFB-Pokal ein ganz ähnlicher
Fehler unterlaufenwar, passte er
den Ball ohne jegliche Not in die
Beine von Caner Özcin, der ihn
nur noch in den leeren Kasten
schießenmusste.

DiePersonalpolitikderbeiden
Westberliner Teams ist ähnlich:
Während andere Teams in der Li-
ga kräftig nachgerüstet haben,
scheint man hier dem eigenen
Personal zu vertrauen und ver-
stärkte sich nur punktuell in der
Abwehr. Viktorias Stephan Breh-
mer, der ausAltglienicke gekom-
men war, verbrachte jedoch viel
Zeit auf der Bank undwurde erst
in der 77. Minute eingewechselt.
Stephen Boachi, BAKs Neuzu-
gang ausOberhausen, fehlte ver-
letzt. Diese Zurückhaltung über-
rascht, fürbeideTeamsgeht es in

der Rückrunde um viel. Der BAK
gilt als Außenseitertipp für den
Aufstieg, Viktoria kämpft um
den Klassenerhalt.

In der zweien Hälfte spiegelte
sich die Wichtigkeit der Partie
dann auch endlich auf dem Ra-
senwieder. Viktoriamachte jetzt
deutlich mehr Druck, es dauerte
jedoch,bisetwasZählbaresdabei
herauskam. Die letzten 20Minu-
ten hatten es allerdings in sich.
Erst erzielte Maximilian Watzka

in der 70.Minute aus derDistanz
die Führung für die Gäste, keine
zehnMinutenspäter erhöhteder
gerade eingewechselte Brehmer
auf 3:1. Quasi im Gegenzug er-
zielt der ebenfalls eingewechsel-
te Ruben Nikolov den erneuten
Anschlusstreffer, und für kurze
Zeit schien alles wieder offen.
Nur zwei Minuten darauf kam
dann allerdings auf der Gegen-
seite Höttecke nicht entschlos-
sen genug aus seinem Kasten,
machte sodenWeg fürdenQuer-
pass frei und wiederum Watzke
machte mit seinem lockeren
Schuss zum4:1 alles klar. Für den
BAK ist das ein schmerzlicher
Rückschlag im Aufstiegsrennen,
die Viktoria dagegen hat im Ab-
stiegskampf ein deutliches Zei-
chen dafür gesetzt. JAN TÖLVA

Für den BAK ist das
ein schmerzlicher
Rückschlag im
Aufstiegsrennen

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

..........................................................................................
Studentenboxen

■ Bis September sollen in der Eich-
buschallee 398 Wohnungen in 311
Schiffscontainern entstehen. Die
Container werden vierstöckig auf-
einandergestellt, drei Wohnblö-
cke sollen miteinander verbunden
werden. 235 Einzel-, 65 Doppel-
und 11 Dreier-Container sind ge-
plant.
■ Die 26 Quadratmeter mit Ess-
tisch, Küchenzeile, Bad, Schrank
und Bett kosten 389 Euro – plus
500 Euro Kaution. Die Wohnun-
gen sind zum Semesterende künd-

bar und müssen für mindes-
tens sechs Monate gemie-

tet werden. Im Netz:
www.eba51.de

(june)

Außen: Rost als Witterungsschutz.
„Das rostigste Studentendorf der
Welt“, sagt Investor Jörg Duske
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BERLINER SZENEN

POTSDAMER PLATZ

Es vibriert

Am Potsdamer Platz rumlaufen,
um 11 Uhr amVormittag, auf der
Suche nach Glamour, ist wenig
zielführend. Es ist hell, keine
Scheinwerfer, nix. Aber ich ken-
ne dort einen Ort, an dem es
warm ist,man kannwas erleben,
und er hat sogar wasmit Kino zu
tun:dasMusikinstrumentenmu-
seum. Dort sieht man die Flöte
von Friedrich dem Großen oder
ein Cembalo, auf dem unanstän-
dige Szenen gemalt sind.

Ein Mann vom Museum hat
mirundeinpaaranderenLeuten
alles gezeigt und sogar ein Cem-
balo gespielt, das klang nach
Menschen mit weißer Perücke
und Puder und Rüschen. Und er
erzählte, dass Adelige keine Blas-
instrumente spielten, weil sie
fanden, das sieht blöd aus. Des-
halb mussten Bürgerliche die
Klarinette spielen. Esgibt imMu-
seum auch eine Art Dudelsack
mit grünem Beutel und weißen
Rüschen. Damit machten die
Adeligen Ausflüge in die Natur,
die Frau spielte Schäferin und
der Mann den Dudelsack ohne
Mund, mit einer Art Blasebalg.

Was das alles mit Film zu tun
hat? Sie denken vielleicht, ich
will auf den Film imKopf hinaus
oder so. Aber nein, der Mann
setzte sich an eine Wurlitzer-Or-
gel. Mit so was begleitete man
früher Stummfilme. Er drückte

Der Mann setzte
sich an eine
Wurlitzer-Orgel

TastenundKnöpfe,unddannka-
men Töne, aber nicht aus dem
Gerät, sondern aus dem Stock-
werk darüber,wodas eigentliche
Instrument war, versteckt hinter
Holz.Vondorthörtemaneszwit-
schern und klingeln und tuten.
Und dann spielte der Mann ein
dunkles Dröhnen. Ich hatte das
Gefühl, der Boden vibriertwie in
diesenmodernenKinos,woman
Raumschiffe von der Seite hört.
Der Mann sagte, man sollte das
nicht zu oft machen, ich weiß
nicht, warum. Aber es klang ge-
heimnisvoll, und als ich ging,
fühlte ich mich wie nach dem
Kino.

Bis 17 Uhr kann man das Mu-
seum besuchen. Danach leuch-
ten auf dem Marlene-Dietrich-
Platz wieder die Scheinwerfer.

GIUSEPPE PITRONACI

Wobei man über die Sichtbar-
keit weiterhin streiten könnte.
Klar,dieKomischeOper istUnter
den Linden, mit der iranisch-
französischen Filmemacherin
Mitra Farahani war ein Mitglied
der Berlinale-Jury da, und auch
Big Names aus der Politik waren
gekommen, der Pariser Bürger-
meister Bertrand Delanoe, sein
Hamburger Exkollege Ole von
BeustundnatürlichKlausWowe-
reit. Ansonsten: Berliner Szene-
Prominenz und queere Film-
schaffende. Klar, für die ist ja
diese Veranstaltung, aber wenn
man dann bedenkt, dass Faraha-
ni 2002 den Teddy bekam (für
ihren Kurz-Dokumentarfilm
„Just une Femme“) und besagte

(Ex-)Bürgermeister schwul sind,
muss man konstatieren: Da geht
mehr.

Besonders auch, was Filme
von, mit, über Frauen angeht.
Insgesamt 30 Filme gingen ins
Rennen um den Teddy, die Berli-
nale hat also einen deutlichen
queeren Anteil! Zu verdanken ist
das auch dem Panorama-Chef
Wieland Speck, der sich im Laufe
der Veranstaltung zu seiner Ju-
gend als schrille Tunte bekannte.
Nur: Fast alle der Filme handeln
von Schwulen. Es gab ein paar
Beiträge mit Trans-Thematik,
aber Lesben? Fehlanzeige. Natür-
lichkannderTeddynurdieFilme
bewerten, die auch auf der Berli-
nale laufen – insofern ist das vor

allemfürdiesepeinlich. „Frauen,
macht mehr Filme! Nehmt eure
iPhones, tut etwas!“, flehte auch
der Präsident der Teddy-Jury,
Marten Rabarts, neuseeländi-
scher Filmemacher.

Als besten Spielfilmzeichnete
die Jury „Hoje Eu Quero Voltar

Ganz schön viel Boy meets Boy
BERLINALE Beim queeren Teddy-Award-Wettbewerb dominieren Filme über Schwule – von Lesben handeln keine.
Der Filmpreis ist vor allemwichtig, wenn er nicht nur die Situation für hiesige Homosexuelle beleuchtet

Der Teddy Award
durchbricht die
schwule Berlin-Ku-
schelatmosphäre mit
politischen Inhalten

VON MALTE GÖBEL

Größter queerer Filmpreis der
Welt, aber immer noch zu piefig,
selbstbezogen, subkulturell –das
waren Vorwürfe der vergange-
nen Jahre an den Teddy, den les-
bisch-schwul-trans-inter-quee-
ren Filmpreis der Berlinale. Der
reagierte zumindest räumlich.
Die Komische Oper lieferte das
passende Ambiente für eine gla-
mouröse Filmgala, hinterher
konnte man per Shuttle-Bus zur
Party ins Schwuz – wo man das
Ganze gleich hätte stattfinden
lassen können, aber das wäre
dann noch subkultureller gewe-
sen,nochmehrNeuköllnundda-
mit noch weniger sichtbar.

Sozinho (TheWayHeLooks)“ von
Daniel Ribeiro aus, ein Teenager-
Liebesdrama: Der blinde Leo
liegtamliebstenmit seinerABF–
allerbesten Freundin – Giovana
am Pool, doch dann kommt
Gabriel neu in ihre Schulklasse,
von dem sich Leo angezogen
fühlt. „Eine neue Bedeutung für
‚Liebe macht blind‘“, urteilte die
JuryüberdasBoy-meets-Boy-Ro-
manze.

Der Teddy für den besten Do-
kumentarfilm ging an „Der
Kreis“überdieSchweizerSchwu-
lenorganisation gleichen Na-
mens und die Zeitzeugen Ernst
Ostertag und Röbi Rapp. Die bei-
den sind seit 1956 ein Paar und
waren auch anwesend, verzück-
ten als süße Homo-Opas das ge-
samte Publikum.

Als bester Kurzfilm wurde
„Mondial 2010“ ausgezeichnet,
ein Roadtrip eines schwulen Paa-
res von Libanon nach Ramallah,
„wo Unsichtbarkeit ein notwen-
diger Aspekt queeren Überle-
bens ist“, urteilte die Jury. Für sei-
nen expressionistischen Film
„Pierrot Lunaire“ bekam Bruce
LaBruce einen Spezial-Teddy, Eh-
renteddys gingen zudem an die
FilmemacherInnen Elfie Mi-
kesch und Rosa von Praunheim
für ihr Lebenswerk. In Erinne-
rungandenugandischenHomo-
Aktivisten David Kato (ermordet
am 26. 1. 2011) wurde auch der
„David Kato Vision and Voice
Award“ verliehen, ihn bekamdie
kambodschanische Transgen-
der-Aktivistin Sou Sotheavy, die
sichmehr freute als alle anderen
zusammen und Standing Ovati-
ons bekam.

Genau hier zeigt sich die Be-
deutung des Teddy: Die Gala ist
in Ablauf und die Zwischenacts
betreffendnicht immerprofessi-
onell, aber der Teddy durch-
brichtdiedrohendeschwuleBer-
lin-Kuschelatmosphäre im Ba-
rockderKomischenOpermitpo-
litischen Inhalten, beleuchtetdie
Situationen in Russland, Uganda
und Kambodscha. Im Zweifel ist
das wichtiger.

Jede Menge Glamour gab es natürlich auch in der Komischen Oper, wo man den 20. Teddy Award der Berlinale beging Foto: Karsten Thielker

VERWEIS

Wieso nicht mal
wieder einen Film?
Nach dem Festival ist gleich wieder
vor dem Festival, im Babylon Mitte.
Startet heute Abend um 19.30 Uhr,
geht bis Samstag. Und auf dem Pro-
gramm stehen Filme aus einem
Land, das ansonsten nicht mal in
den Programmkinos kinematogra-
fisch nennenswerte Spuren hinter-
lassen hat. Filme aus Nordkorea, be-
ziehungsweise die Demokratische
Volksrepublik Korea, wie sich das
Land selbst lieber nennt. Zum Auf-
takt ist mit „Comrade Kim Goes
Flying“ die erste Spielfilm-Kopro-
duktion Nordkoreas mit dem Wes-
ten zu sehen (babylonberlin.de).
Und wer die Berlinale schon ver-
misst: im Arsenal wiederholt man in
dieser Woche einige Filme aus dem
Forum-Programm. arsenal-ber-
lin.de

und wird schnell zur tödlichen
Bedrohung für die Oghusen, die
ihn aufgenommen haben. Erst
jagen sie ihn in die Einsamkeit
der Steppe. Am Ende wird der
Ausgestoßene von seinem
„Milchbruder“ Bassat, dem leib-
lichen Sohn seines Stiefvaters,
getötet.

„Dokufiktionales Musikthea-
ter für Orchester, Stimme, Bewe-
gung und Videoinstallation“ ist
der angemessene Terminus für
das Gesamtkunstwerk, das der
türkisch-deutsche Komponist
und Gitarrist Marc Sinan aus der
unheilsschwangeren Geschichte
gemacht hat. Gemeinsam mit
Gorki-Dramaturg Holger Kuhlau
hat er es ins Zeitgenössische
überführt. Auf einer Leinwand

inmitten der Bühne flimmern
Bilder der asiatischen Steppe
von heute: Schafe saufen an ei-
nem Wasserloch, durch das eine
Pipeline führt. Oder es erschei-
nen Zitate aus den Interpretatio-
nen türkischer Autoren.

Die großartige Inszenierung
ist ein veritables Ost-West-Joint-
Venture. Eines der zwei erhalte-
nen Korkut-Manuskripte liegt in
der Sächsischen Landesbiblio-
thek. Deshalb sind es die Dresd-
ner Sinfoniker, die die großen
Menschheitsthemen Schuld und
Sühne, Ausgrenzung und Rache
zusammenmitMusikernausKa-
sachstan, Usbekistan und Aser-
baidschan intonieren. Die einen
treten in Jeans und Pullover, die
anderen in farbenprächtigenGe-
wändern auf. Sinans Schau be-
wies aber auch, wie man uralte
Traditionen performativ bele-
ben kann.

Wenn die singende Erzählerin
Jelena Kuljic, eine begnadete
Schauspielerin und Jazzsänge-
rin, die Schändung der Nymphe
spielt, stopft sie sich die von den
Dresdner Sinfonikern abgespiel-
ten Notenblätter unter ihr wei-
ßes Kleid. Und bei Tepegöz’ Ge-

Das türkische Nibelungenlied
BÜHNE Das Maxim Gorki Theater zeigt „Heldenerzählungen des Dede Korkut“
als dokufiktionales Musiktheater – dabei wird ein alter Mythos zu Zeitkritik

Ist die Türkei ein verfluchtes
Land? Auf diese Idee könnte
kommen, wer dieser Tage sieht,
wie das Land am Bosporus wie-
der einmal nicht zur Ruhe
kommt. Für Fans nationaler My-
then konnte es nicht anders
kommen. Denn Schuld und Süh-
ne, Rache und Verfolgung sind
dem Volk in die Wiege gelegt. Je-
denfalls,wennmanDedeKorkut
folgt.

Die „Heldenerzählungen des
Dede Korkut“ sind eine Samm-
lung von zwölf Geschichten aus
der zweiten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts, die in der Türkei einen
Status haben wie hierzulande
das Nibelungenlied. „Tepegöz“,
die achte Geschichte des singen-
den Schamanen, gab vergange-
nes Wochenende nun den Rah-
men für ein ungewöhnliches
Gastspiel imMaximGorki Thea-
ter ab, dem nun keine weiteren
Aufführungenmehr folgen.

Ein Hirte des alten Turkvolks
der Oghusen vergewaltigt an ei-
nem heiligen Ort eine Nymphe.
Diebringtdaraufhineineinäugi-
ges Kind zur Welt und verflucht
die Oghusen. Dieses Monster
Tepegöz lässt sich nicht erziehen

burtsszene wälzt sich der Musi-
ker Jun Kawasaki mit seinem
Kontrabass in Zeitlupe auf dem
Boden. Der türkischen Choreo-
grafin Aydin Teker ist die Meis-
terleistung einer minimalis-
tisch-expressiven Choreografie
geglückt, bei der oghusische Er-
zähltradition und europäisches
Tanztheater miteinander ver-
schmelzen.

Dem sinfonisch-textuellen
Patchwork gelang es aber auch,
zeitkritische Funken aus dem al-
tenMythoszuschlagen.Dennals
zum Schluss der Aufführung ein
Zitat von Sema Kaygusuz über
dieLeinwandwanderte, verstand
man plötzlich, warum der türki-
sche und aserbaidschanische

Botschafter ihre Teilnahme an
der Premiere des interkulturell-
übernationalen Projekts abge-
sagt hatten.

Die türkische Schriftstellerin
hatte die Figur des Tepegöz als
exemplarischen Fremden inter-
pretiert, der ausgeschlossen
wird, um die eigene Schuld ver-
gessen zu machen. Und Paralle-
lenvondermittelalterlichenTra-
gödie zudemGenozid andenAr-
meniern und der Ermordung
von Kurden gezogen. Vom Par-
kett aus Kaygusuz’ Wort „Massa-
ker“ angesichtig werden zumüs-
sen, war den Eminenzen dann
dochzuviel gewesen. Sogesehen
wirkt der Fluch der Nymphe
noch immer. INGO AREND

Es werden Parallelen
zu dem Genozid an
den Armeniern und
der Ermordung von
Kurden gezogen

Lasset die Laute erklingen: Szene aus dem Stück Foto: Thomas Aurin/Gorki
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kussieren heißt: Profil schärfen.
Das bedeutet auch weglassen.
Darunter leidet die Qualität
nicht.
Wenn sich der Betreuungs-
schlüssel verschlechtert, ist das
keine qualitative Einbuße?
Wir wollen ganz klar auch zum
Beispiel Executive-Programme
erweiternund sowohl Pre-acade-
mic als auch Visiting-Program-
me pflegen.
Das heißt…?
ZumBeispiel Gaststudenten.Wir
haben auch gerade aktuell vom
Lafayette-College hier auf dem
Campus Leute, die ein Semester
bleiben: Das sind also Studieren-
de, die im Rahmen eines Visi-
ting-Programms befristet hier-
her kommen, um zu studieren.
Das spart 23 Prozent Personal-
kosten ohne Verschlechterung
des Betreuungsschlüssels?!
Nein. Er wird sich verschlech-
tern, aber nicht so, dass die Qua-

lität leidet. Wir sind da weit von
einer Schmerzgrenze entfernt.
Von einem Zehn-zu-eins-Be-
treuungsverhältnis ist es weit
zu überfüllten Seminaren…

Die wird es auch in Zukunft hier
nicht geben. Ich bin auch über-
zeugt, dass wir weiterhin Studie-
rende herholen, die es sich ei-
gentlich nicht leisten können,
bei uns zu sein, indemwir ihnen
Zugang zu Finanzierungsmodel-
len verschaffen.
Ließe sich das nicht effizienter
durch Austauschprogramme
staatlicher Unis hinkriegen?
Bei uns schaffen 87 Prozent de-
rer, die hier anfangen zu studie-
ren, den Abschluss in der Regel-
studienzeit. Auchbei denauslän-
dischen Studierenden ist das so.
Ein Studienplatz an einer staatli-
chen Universität kostet auch
Geld.
Daswäreaber aucheinechtma-
kabrer Witz, wenn nach Ihrer

„Profil schärfen heißt weglassen“
PRIVAT-UNI Logistik-Forscherin Katja Windt kündigt an, als Präsidentin die private Bremer Jacobs University mit drastischem
Personalabbau ohne Qualitätseinbußen zu sanieren. Der Stadt habe die Hochschule das Dreifache ihrer Investitionen eingebracht

INTERVIEW: BENNO

SCHIRRMEISTER

taz: FrauWindt, was hat Sie ver-
lockt, Präsidentin der Jacobs
University (JUB) zu werden?
KatjaWindt: Ichwar imRahmen
meiner wissenschaftlichen Ar-
beit sowohl in der Grundlagen-
forschung tätig als auch anwen-
derorientiert – als Beraterin von
Firmen. IchkennebeidePerspek-
tivenundkanndiese hier gut an-
wenden.Denndie JacobsUniver-
sity ist ein Unternehmen und ei-
ne Universität zugleich.
Nur muss die Leitung jetzt vor
allem sparen?
Das tun wir.
Sie haben angekündigt, Stellen
zu kürzen: Sind die Vorausset-
zungen dafür gut, weil es nicht
die gleichen Mitbestimmungs-
gremien gibt wie an öffentli-
chen Unis und der Betriebsrat
nicht funktioniert?
Wir haben einen Betriebsrat.
Ist bekannt.
Ichweißnicht,nachwelchenKri-
terien Sie die Arbeit eines Be-
triebsrates beurteilen. Wir arbei-
ten gut zusammen. Zudem neh-
men seitens der Faculty die Fa-
culty-speaker ihre Rolle wahr:
Wir versuchen gemeinsam mit
den Mitarbeitern aus der Admi-
nistration, dem wissenschaftli-
chen Personal und den Studen-
ten den Change-Prozess zu be-
werkstelligen.
Alsowie bei öffentlichenHoch-
schulen?
Wir sind als gGmbh sicher in ei-
ner anderen Situation – auch da-
durch, dass wir bis 2017 eine kla-
re Marschroute von unserem
Aufsichtsrat, in dem auch das
Land Bremen vertreten ist, vor-
gegeben bekommen haben. Die
müssen wir durch Personalre-
duktion, Kostenreduktion und
Einnahmeerhöhung umsetzen.
Lässt sich die Personalredukti-
on in Stellen beziffern?
Wir haben 23 Prozent Kostenre-
duktion vorgesehen im Perso-
nalbereich, 13 Prozent im Sach-
kosten-Bereich.
Sie schließen Studiengänge?
WirwerdenStudiengänge schlie-
ßen. Welche, steht noch nicht
fest. Wir werden eine for-
schungsorientierte Universität
bleiben, die sich fokussiert. Fo-

SÜDWESTER

Knall und Rauch
Vom „Schaffermahl mit Knall-
Effekt“, weiß am Wochenende
die Bild-Zeitung zu berichten.
Was war da bloß los beim 470.
hanseatischen Traditionstermin
am vergangenen Freitag? Nicht
etwa das Schwerverdauliche
(Braunkohl und Pinkel) oder das
süßliche Malzbier setzten den
Teilnehmern imBremerRathaus
zu. Das Problem lag ganz woan-
ders: ImParkhotel nämlich. Dort
seienwegen Bombenalarm rund
70 auswärtige Gäste evakuiert
worden. „Mit demFrack auf dem
Arm flüchten Schaffermahlgäste
in Taxis“, so das Blatt. Dochdann:
Nach der Entschärfung sei doch
wieder alles so edel wie immer
gewesen.

Vorauswahldie Elite-Studieren-
den auch noch deutlich länger
bräuchten…

Ich will mich gar nicht verglei-
chen mit der staatlichen Univer-
sität.Worumesmir geht: Ichwill
deutlich machen, dass wir hier
einen Beitrag leisten zurWissen-
schaftslandschaft in Bremen –
und darüber hinaus. Wir können
hier Dinge ausprobieren, weil
wir initiativer und schneller sind
alsandere,weilwirandereErfah-
rungenmachen können.
Bleibt aber nicht das Hauptpro-
blem die schmerzhafte Erfah-
rung, dass die private Universi-
ty so abhängig vom Staat ist?
In unserem Haushalt stammen
sechs Prozent der Mittel aus öf-
fentlicher Hand. Da ist, glaube
ich, nicht unbedingt von einer
Abhängigkeit zu sprechen.
Dann hätte Bremen vergange-
nen Sommer den 50 Millionen
Euro-Kredit zurückfordern

Volksinitiative
für A20-Bau
Die Volksinitiative „A20-sofort!“
hat so viele Unterschriften ge-
sammelt, dass sich die Politik
wiedermit demThema befassen
muss. Für die Fortsetzung der
Autobahnstrecke – vonBad Sege-
berg aus Richtung Westen ein-
schließlicheiner Elbquerungder
Elbe bei Glückstadt – sprachen
sich laut der Initiative 23.040
Bürger aus, 20.000 waren erfor-
derlich.DasBundesverwaltungs-
gericht hatte den geplanten Aus-
bau2013vorerst gestoppt,weil es
den Fledermausschutz nicht ge-
währleistet sah.Die Landesregie-
rung beteuerte, die A20 weiter-
bauen zu wollen. (dpa)

87 Prozent werden in der Regelstudienzeit fertig: Absolventen der Bremer Jacobs University feiern nach US-Manier ihren Abschluss Foto: dpa

Experten-Einschätzung mögli-
cherweise nicht mehr, wenn die
Subventionen wie von Bundes-
wirtschaftsminister SigmarGab-
riel (SPD) vorgesehen zurückge-
fahren werden. „Das ist extrem
kritisch“, sagt Marita Balks von
der Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) in Berlin. „In
unseremModell rechnet sichdas
nicht.“ Die Professorin für Inves-
titionundFinanzierunghat inei-
nerStudiedieRisiken fürdieOff-
shore-Windenergie untersucht.

„UnterdengegebenenKosten-
strukturen führen die geplanten
Kürzungen zu einem negativen
Kapitalwertder Investitionen“, so
Balks. Die Rendite sei dann so ge-
ring, dass die Investition unat-

Angst um die Energiewende
OFFSHORE-WINDKRAFT

Schleswig-Holsteins
Ministerpräsident Albig
fordert mehr
Unterstützung für
Ausbau auf demMeer.
Expertin kritisiert Pläne
vonWirtschaftsminister
Sigmar Gabriel

Im Streit um den Ausbau der
Stromnetze hat Schleswig-Hol-
steinsMinisterpräsident Torsten
Albig (SPD) mehr Gemeinsam-
keit von Bund und Ländern ver-
langt. „Die Energiewende muss
mehr im Zusammenhang ge-
dacht werden, angefangen vom
Ort des Energiebedarfs über den
Ort der Erzeugung bis hin zum
Transport“, sagte Albig dem Ta-
gesspiegel. „Die großen Industri-
en im Süden und Westen brau-
chen bis 2022 eine Antwort. Oh-
ne Windstrom aus dem Norden
wird das nichts. Sonst wird sich
Industrie aus Deutschland ver-
abschieden“, warnte Albig.

Investitionen in neue Wind-
parks auf See lohnen sich nach

traktivwäreundunterbliebe.Da-
mit würde der Offshore-Ausbau
ausgebremst.

Ein typischer Windpark mit
einer Leistung von 400 Mega-
watt kostet 1,2 bis 1,5 Milliarden
Euro. Um die Ausbauziele der
Bundesregierung für die Wind-
kraft auf See zu erreichen, müss-
ten in den nächsten 15 Jahren
zwei solcheParkspro Jahr gebaut
werden – und zwar über die be-
reits bekannten 15 Projekte hin-
aus. Die Investitionsbereitschaft
derUnternehmennähmejedoch
tendenziell ab und unterbliebe
womöglich ganz, warnt Balks,
weil die Risiken für Offshore-
Windparks mittlerweile stärker
gewichtet würden. (dpa/taz)

JUGENDARBEIT

Zirkus hier und da
In Hannover und im rumänischen
Siebenbürgen lernen Kinder Jong-
lieren, Tanzen und Artistik. Manch-
mal besuchen sie sich auch gegen-
seitig und steigen zusammen in die
Manege SEITE 23

HSV VERLIERT GEGEN BRAUNSCHWEIG

Van Marwijk weg
Auch im Kellerduell der 1. Bundesliga
ist es dem HSV nicht gelungen, einen
Punkt zu holen. In Braunschweig fuhr
er die siebte Niederlage in Folge ein.
Trainer Bert van Marwijk ist weg, Mir-
ko Slomka soll kommen SEITE 22

können? Und die Gebäude sind
Ihnen so zugewachsen?
Natürlich haben wir hier eine
Anschub-Finanzierung bekom-
men, dafür sind wir dankbar.
Undnatürlich gibt es diesenKre-
dit.Dentilgenwir, einschließlich
der Zinsen. Aber: Wennman alle
Mittel zusammenrechnet, die
wir von Bremen bekommen ha-
ben, so hat die Jacobs University
doch bis heute beinahe das Drei-
fache in die Stadt hereingeholt –
durch Research-Grants, durch
dieGelderder JacobsFoundation
und Fund-Raising.
Der Rechtfertigungsdruck ent-
steht ja, weil vermutlich im öf-
fentlichenSystemmitdemglei-
chen Aufwand mehr Studien-
und mehr Arbeitsplätze zu
schaffen gewesenwären.
Das bezweifle ich. Wir haben
dochalsprivategGmbHviel stär-
ker die Möglichkeit ins Fundrai-
sing-Thema einzusteigen.

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

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

Katja Windt

■ 44, Professorin für Global Pro-
duction Logistics,
ist neue Ge-
schäftsführerin
und Präsidentin
der Jacobs Uni-
versity of Bremen
(JUB). Sie ist, seit
2011, erste Frau im Aufsichtsrat der
Deutschen Post AG und seit 2012
auch des Frankfurter Flughafens
(Fraport). FOTO: DPA
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…sehr zum Leidwesen der Uni
Bremen, mit der Sie im selben
Teich fischen: Ist die Zahl der
Wissenschaftssponsoren im
kleinen Bremen nicht zu nied-
rig für zwei Volluniversitäten?
Ich sehe uns da überhaupt nicht
inKonkurrenz.Wirhabenjaauch
gemeinsame Projekte. Zudem
akquirierenwir als internationa-
le Einrichtung weltweit.
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HANDBALL

HSV wieder
Tabellenführer

Titelverteidiger HSV Hamburg
hat die Tabellenführung in der
Champions-League-Vorrunden-
gruppe D vom Bundesliga-Riva-
len SG Flensburg-Handewitt zu-
rückgeholt. Das Team von Trai-
ner Martin Schwalb kam zu ei-
nemungefährdeten35:24 (14:12)-
Sieg beim schwedischen Meister
Drott Halmstad. Stefan Schröder
(6) war der erfolgreichste Werfer
für den HSV. Magnus Persson (7)
traf für die in dieser Champions
League-Saison noch sieglosen
Schweden am häufigsten.(dpa)

Ein sogenanntes Analysege-
spräch des gesamten Vorstandes
mit SportdirektorOliverKreuzer
noch am Samstagabend öffnete
denWegzurTrennung.Dieklein-
lauten Spieler, die in Braun-
schweig viel zu wenig Gegen-
wehr gezeigt hatten, erfuhren
kurz nach ihrer Ankunft im
Hamburger Stadion, dass ihre
dürftigen Leistungen den Train-
erwechselunabdingbargemacht
hatten.

Reichlich Anlässe zur Sorge

Die Partie vor 23.200 Zuschau-
ern, die durch die Brisanz und
HektikdesAbstiegskampfes cha-
rakterisiertwar, liefertereichlich
Anlässe, sich SorgenumdenTra-
ditionsverein HSV zu machen.
„Wenn man sich die Tabelle an-
sieht, muss man im Abstiegs-

kampf definitiv Angst haben“,
sagte Innenverteidiger Lasse So-
biech. „So werden wir es sicher-
lich nicht schaffen.“ Dem Füh-
rungstreffer desHSVdurch Stür-
mer Pierre-Michel Lasogga (23.
Minute)war erneut eineVielzahl
individueller Fehler gefolgt. Zwei
davon leistete sich Nationaltor-
hüter René Adler, die jeweils zu
Gegentreffern führten.

Der zur zweiten Halbzeit ein-
gewechselte Dominik Kumbela
schoss gleich drei Treffer für
Braunschweig (51., 61., 85.) und
ließden zwischenzeitlichenAus-
gleich zum2:2 durch Ivo Iliečević
schnell wieder vergessen. Beim
4:2derEintrachtdurch JanHoch-
scheidt in der Nachspielzeit hat-
tendieHamburger Profis bereits
aufgehört, sich zu wehren. „Wir
sind es nicht gewohnt, richtige

Spiele gegen den Abstieg zu ma-
chen“, sagte van Marwijk. Es war
einer seiner letzten Sätze, die ei-
ne bedrohliche Lage inmoderate
Worte kleideten.

Wütende Fans vorm Rolltor

Die angedachte Übergabe der
sportlichen Verantwortung von
van Marwijk an Slomka soll die
Not auf dem Feld lindern. Aber
wer kümmert sich um die große
Wut des Volkes? „Wir wollen den
Vorstand sehen“, hattenwütende
Fansskandiert,dieeinRolltoram
Braunschweiger Stadion blo-
ckierten. Im Anschluss an eine
Partie, die der harte Kern der
HSV-Anhänger immer wieder
mit dem Zünden von Pyro-Tech-
nik gestört hatte, war es zu hand-
festen Auseinandersetzungen
mit der Polizei gekommen.

Am Höhepunkt der Demontage
ABSTIEGSKAMPF Der HSV verliert 2:4 gegen den Tabellenletzen Braunschweig. Das macht dem Vereinsvorstand
ein weiteres Festhalten an Trainer Bert van Marwijk unmöglich. Sein Nachfolger wird Mirko Slomka

VON CHRISTIAN OTTO

Der Wille zur Besserung war zu-
mindest an der Kürze ihrer
nächsten Krisensitzung zu er-
kennen. Für einen Verein wie
den Hamburger SV, der ange-
sichts seiner zahlreichen, ergeb-
nislosen Gesprächsrunden und
seiner Niederlagen in Serie zu-
letzt belächelt worden ist, kam
die Trennung von Bert van Mar-
wijk erstaunlich schnell. Gerade
einmalvier Stundennachder 2:4
(1:0)-Pleite bei Eintracht Braun-
schweig standdieEntlassungdes
Cheftrainers fest.

In 143 Tagen hatte der Nieder-
länder das HSV-Team bis auf
Rang 17 der Fußball-Bundesliga
absacken lassen.MitMirkoSlom-
ka, er am Montag als Nachfolger
präsentiertwerden soll, steht ein
Mann bereit, der als früherer
Coach von Hannover 96 Erfah-
rung im Abstiegskampf besitzt
und nach seiner Entlassung bei
denNiedersachsenverfügbar ist.

Ob des Jammers über die Nie-
derlage beim Tabellen-Schluss-
licht Braunschweigwar vanMar-
wijkerstaunlichruhiggeblieben.
„Ich lasse die Spieler nicht im
Stich“, sagte der 61-Jährige, als er
zum wiederholten Mal gefragt
wurde, ob er denn nun im Amt
bleibe dürfe. Vielleicht war seine
Gelassenheit gespielt. Vielleicht
mochte er gar nichtmehr kämp-
fen. Die Art und Weise, mit der
van Marwijk nach der siebten
Niederlage in Folge abtrat, darf
als cool und gefasst bezeichnet
werden. „Nüchtern und sach-
lich“ nannte Carl-Edgar Jarchow,
der Vorstandsvorsitzende des
HSV, die Reaktion des Trainers
auf den Höhepunkt seiner De-
montage.

Tagelange Reibereien und
KraftprobenderVereinsgremien
hatten van Marwijk beschädigt.

Da keimt Hoffnung auf – aber nicht für lange: van Marwijk und Lasogga nach dessen 1:0 (li.), und Marcell Jansen nach der Niederlage Fotos: dpa

hinnehmen:Zuerstgelangeskei-
nem Hamburger einen Bochu-
mer Eckball wegzuköpfen, dann
kam Jan-PhilippKalla gegenHol-
mar Eyolfsson zu spät, dessen
Pfostenschlenzer Torwart Phi-
lipp Tschauner auch noch selber
über die eigene Linie drückte. Es
war schon das zehnte Gegentor
nach einer Ecke, das nicht gefal-

len wäre, wenn der FC St. Pauli
den langenPfostenbesetzt hätte.

Was dann über 80 Minuten
folgte, charakterisierte St.Paulis
Kapitän Kalla nach Spielende
mit den Worten, sein Team habe
„nichtdie richtigenMittel gefun-
den“, um die Bochumer Abwehr
zu knacken. Konterangriffe ohne
Tempo, ein Spielaufbau ohne
Überraschungen, finale Pässe
und Torschüsse ohne Präzision
und Spieler, die nicht einmal
dem Ball entgegengingen, cha-
rakterisiertendasSpielderHam-
burger.

Immerhin verpassten Sören
Gönther per Kopf und Marcel

Bloß nicht mehr am Millerntor
HEIMKOMPLEX St.Pauli verliert zuHause 0:1 gegen Bochumund so den Anschluss. Boll geht zum Saisonende

DieklarsteChancegabesnach93
Minuten.MarcRzatkowski nahm
den Ball knapp außerhalb des
Strafraums auf und drosch ihn
volley gegen die Querlatte des
BochumerTors. Sekundenspäter
beendete Schiedsrichter Daniel
Siebert die Partie und besiegelte
so eine 0:1-Heimniederlage des
FC St.Pauli.

Zuvor hatten gut 29.000 Zu-
schauer ein fahriges und chan-
cenarmes Fußballspiel miter-
lebt, auf das der Hamburger
Zweitligist vonMinute zuMinute
mehr den Zugriff verlor. Die
Hausherrenmusstenschonnach
zwölf Minuten den Rückstand

Halstenberg per Freistoß kurz
vorderPausenurknappdenAus-
gleich. Doch auch die Bochumer
hättendurchRichardSukuta-Psu
fünf Minuten vor der Pause
schon die Vorentscheidung er-
zielen können.

Wer mit Anpfiff der zweiten
Hälfte nun einen Sturmlauf der
Hamburger erwartet hatte, wur-
de enttäuscht. „Wir hatten keine
Linie mehr im Spiel und haben
unserePotenzialenichtmehrab-
gerufen“, kritisierte Trainer Ro-
landVrabecnachdemAbpfiff. Es
entwickelte sich ein konfuses
Spiel, in dem der VFL Bochum –
ohne glänzen zu können – die

1 Wolfburg 21 +35 44

2 Goslar 21 +20 42

3 Oldenburg 21 +16 38

4 Werder II 19 +6 36

5 Meppen 21 +10 34

6 Flensburg 20 +6 34

7 Cloppenburg 21 -3 30

8 Rehden 20 +1 29

9 Havelse 20 -4 28

10 Neumünster 19 -8 24

11 Hannover II 20 0 22

12 FC St. Pauli II 20 -8 22

13 HSV II 20 -3 21

14 Norderstedt 21 -8 21

15 Braunschweig II 20 -10 21

16 Wilhelmshaven 21 -9 20

17 Eichede 20 -12 18

18 Victoria 21 -29 17

HSV II – St. Pauli II 0:2
Victoria – Oldenburg 1:1
Hannover II – Goslar 2:5
Wolfsburg II – Rehden 8:1
Havelse – Eichede 2:1
W’haven – Norderstedt 0:0
Cloppenburg – Meppen 3:3
Braunschw. II – Werder II (Di, 19.30)
Neumünster – Flensburg verlegt

Nächste Spiele:

St. Pauli – Neumünster (Sa, 14 Uhr)
Flensburg – Victoria
Braunschw. II – Havelse
Meppen – Wolfsburg II (Sa, 15 Uhr)
Rehden – Wilhelmshaven
Goslar – HSV II (So, 14 Uhr)
Oldenburg – Werder II
Eichede – Cloppenburg
Norderstedt – Hannover II

Die Hamburg Freezers haben
am Freitagabend trotz eines
zweimaligem Zwei-Tore-Rück-
standesden 19.Heimsieg inSerie
eingefahren. Die Mannschaft
von Benoit Laporte bezwang vor
12.604 Zuschauern den ERC In-
golstadt mit 4:3 (1:2, 0:1, 3:0).
Für Hamburg trafen Tho-
mas Oppenheimer (18.,
53.), Philippe Dupuis
(45.) und Kevin
Schmidt (52.). Die Tore
der Gäste erzielten Ti-
mothy Conboy (10.), Jared
Ross (17.) und Thomas Grei-
linger (37.). +++ Ju-Jutsu-Kämp-
ferin Mandy Sonnemann aus
Nienburg und der Judoka Di-
mitri Peters aus Hannover sind

erneut Niedersachsens Sportler
des Jahres. Bei der zehnten Ab-
stimmung des Landessportbun-
des (LSB) wiederholten beide ih-
ren Erfolg aus dem Vorjahr. Als
Mannschaft des Jahres 2013 setz-
ten sich überraschend die Dra-

chenbootfahrerdesHannover
All Sports Team durch.
+++Basketball-Bundes-
ligist EWE Baskets Ol-
denburg hat auf die
Verletzten-Misere rea-
giert und sich mit dem

US-Amerikaner Travon
Bryantverstärkt.Der30 Jahre

alteProfiunterschriebeinenVer-
tragbis zumSaisonende.Diesga-
ben die Niedersachsen am Frei-
tag bekannt. +++

Kapitän Rafael van der Vaart,
der angeschlagen in die Partie
gegangen war und keinerlei Ak-
zente setzen konnte, brachte den
Mutauf, ganzalleinedenGang in
die Fankurve anzutreten. Aber
die Angst auf den Rängen vor
dem ersten Abstieg des HSV in
der Bundesliga-Geschichte
machte es unmöglich, diese Ges-
te zu würdigen.

Nachdem mit Felix Magath,
der sich inzwischen dem FC Ful-
ham angeschlossen hat, kein
Mann für mehrere Ämter auf
einmal geholt werden konnte,
dürfte es inder FührungdesHSV
so schnell keine Veränderungen
geben. Slomka wäre damit Trai-
ner eines Vereins, dessen Vor-
stand und Aufsichtsrat noch
schlechtere Leistungen als die
Mannschaft abgeliefert haben.

Das Gegentor wäre
nicht gefallen, wenn
St.Pauli den langen
Pfosten besetzt hätte

Der

Schusskünstler
s war einer dieser Momen-
te, die man sich in Erinne-
rung rufen muss, wenn
man das nächste Mal ge-

fragtwird,wasamFußball so fas-
zinierendsein soll. Bisum16Uhr
30 lagdasWeser-Stadion in kom-
pletter Agonie. Bis zur Pause hat-
te sich die Mannschaft vom
Schock des frühen 0:1 nicht er-
holt, das von einem schlimmen
Fehlpass Assani Lukimyas einge-
leitetwordenwar. ZuallemÜber-
fluss lag der HSV in Braun-
schweig in Führung.

Doch mit dem Anstoß zur
zweiten Halbzeit änderte sich al-
les. Während in der Vergangen-
heitderFunkeinbrenzligenSitu-
ationen meist von den Fans ge-
zündet wurde, entfachten jetzt
die Spieler neue Hoffnung, die
spätestens nach dem Latten-
schuss von Junozovic auf die
Ränge übersprang und von dort
verstärkt zurückkam.

Bis kurz vor Schluss verzeich-
nete dieses Wechselspiel zwar
keinen zählbaren Erfolg, hielt
aber eine Spannung hoch, die
zwei Spieler zur Hochform
puschte. Torwart Raphael Wolf
entschärfte mehrfach Konteran-
griffe, die zur Vorentscheidung
geführt hätten. Und Neuzugang
Ludovic Obraniak schwang sich
in Abwesenheit des verletzten
Aaron Hunt zum Mittelfeldmo-
tor hoch.

Als Schiedsrichter Stark in der
88. Minute an der rechten Mön-
chengladbacher Strafraumecke
einen Freistoß pfiff, erinnerten
sich viele Zuschauer daran, was
sie über den linken Fuß des pol-
nischen Nationalspieler gehört
hatten. Wahre Wunderdinge er-
zählten sich Trainingsbeobach-
ter von dessen Schusskünsten.
Diehatte erbei seinemDebutbei
der 1:5-Klatsche gegen Borussia
Dortmund nicht zeigen können,
obwohl er auch da schon mit ei-
nigen feinen Aktionen aufgefal-
len war.

Wie er sich nun selbstgewiss
und breitbeinig hinter dem Ball
aufstellte unddie Energie des bis
in die Haarspitzen angespann-
tenPublikums insichaufsog,das
erinnerte an Cristiano Ronaldo
oder David Beckham, jedenfalls
an einen Spielertyp, der dann
den besten Schuss abgibt, wenn
es wirklich darauf ankommt.
Aber da war noch diese Mauer,
und dahinter Nationalkeeper
Marc-AndréterStegen,dersogut
ist, dass erkünftigbei FCBarcelo-
na im Tor stehen wird.

Endlos lange brauchte der
Ball, als er kreiselnd über die
Mauer flog, sich weiter anstei-
gend vom angewurzelten ter
Steegennachrechtsbewegteund
in den Winkel senkte. Die Span-
nung löste sich in einem Jubel-
schrei, wie ihn das Weserstadion
lange nicht erlebt hat. Seltenwar
ein einziger Schuss, ein einziger
damit eingefahrener Punkt so
wichtigwie dieser. Undnoch sel-
tener ist ein Neuzugang so
schnell zum neuen Liebling ge-
worden wie der aus Bordeaux
nach Bremen gewechselte Obra-
niak. RLO

E

Spielt am besten, wenn‘s drauf an-
kommt: Ludovic Obraniak Foto: dpa

deutlich besseren Torchancen
hatte. St.Pauli hingegen legte sei-
ne schlechteste Saisonhalbzeit
aufs Parkett. Bis zur 93. Minute
geriet die Bochumer Führung
nichtmehr in Gefahr.

Nachder siebentenSaisonnie-
derlage knabbern die auf Tabel-
lenplatz sieben abgerutschten
Hamburger an einem ausge-
wachsenen Heimkomplex. Von
den letzten sieben Partien am
Millerntor konnte der Kiez-Club
nur eine gewinnen.

ZumSaisonendewird derVer-
ein seinen Kapitän verlieren. Er
werde im Sommer seine Profi-
Karriere beenden, teilte der alt-
gedienteSt.PaulianerFabianBoll
am Sonntag auf Facebook mit.
Hauptgrund für diese Entschei-
dung ist seineangeschlageneGe-
sundheit. MARCO CARINI
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Mit einer Jonglierkiste fing alles an, nun trainieren mehr als 100 Kinder in Hannover und im rumänischen Cristuru Secuiesc

Training am Tuch: Tobias Beyer und die rumänischen Jugendlichen Nelli-Hortenzia Jakab und Paul Dorelut Barson (v.l.) Fotos: Christian Wyrwa

zirkus des Landes. Denn: „Außer-
schulische Jugendbildunggibt es
in Rumänien nicht“, sagt der ge-
lernte Sozialarbeiter.

Beyer, der das Land über eine
Freundin kennenlernte, ist von
der Millionenstadt Bukarest fas-
ziniert, war dort schon oft imUr-
laub. Er kennt aber auchdiedörf-
licheren Seiten Rumäniens, die
Armut und soziale Probleme.
„Straßen- und Heimkinder sind
dort die Ärmsten der Armen“,
sagt der Zirkusfan, dessen Lach-
falten nun das erste Mal im Ge-
spräch aus seinem Gesicht ver-
schwinden. Bei einer Reise sei
ihm dann die Idee gekommen:
Wenn bei seinem Zirkusprojekt
in Deutschland Heimkinder mit
Kindern aus allen sozialen

Schichten zusammenkamen,
warum sollte das nicht auch in
Rumänien gelingen? Schnell
fand er Unterstützer in der Stadt
Hannover und der Rumänien-
Arbeitsgruppe Hemmingen „Ein
Haus für Morgen“, die seit mehr
als 20 Jahren Waisenkinder in
Siebenbürgen unterstützt.

Der Verein sammelte inner-
halb von sechs Monaten rund
15.000 Euro Spenden. Mehr als
genugumeinkomplettesZirkus-
Equipment mit Matten, Laufku-
geln, einem Trapez und einer
Seiltanzanlage per LKW nach
Cristuru Secuiesc zu schicken.
Beyer selbst flog mit 13 Jugendli-
chen vomZirkus Salto hinterher.
Heute lacht er, wenn er daran
denkt, wie naiv er dieses Aben-

teuer begann: „Wir haben völlig
unterschätzt, wie wichtig die
Sprache ist“, sagt der Sozialarbei-
ter, der zwar ein wenig Rumä-
nisch, aber kein Ungarisch
spricht. „Wir brauchten vier Dol-
metscher, die simultanübersetzt
haben.“

Eine Woche lang probten die
Hannoveraner mit 25 rumäni-
schen Kindern und Jugendli-
chen, viele davon aus dem Wai-
senhaus. Die Show in der umde-
korierten Lagerhalle des Ortes
war das große Finale mit über
300 Zuschauern. „Das ganze
Dorfwar auf denBeinen, umden
Zirkus zu sehen“, schwärmt Bey-
er, sogarderBürgermeisterkam.

Diese große Unterstützung
gab es nicht von Anfang an. Den
rumänischen Behörden sei der
Sinn eines solchen Zirkuspro-
jekts nicht gleich klar gewesen.
„Dort herrscht noch ein ganz an-
deres pädagogisches Verständ-
nis“, sagt Beyer, der das Prinzip
außerschulischer Bildung ver-
mitteln möchte. „Es ist mehr als
ein Hobby. Durch die zirkuspä-
dagogische Arbeit lernen die
Kinder.“ Gerade die Teamfähig-
keit und das Selbstvertrauen
würden gestärkt, das ist wichtig
für alle Kinder – vor allem aber
für Heimkinder.

Von anderen lernen

Heute ist eine eigene Zirkus-
gruppe namens „Szaltó“ in Cris-
turuSecuiesc entstanden.Die La-
gerhalle ist passé. Nun wird je-
denMontag in der Turnhalle der
örtlichen Grundschule geprobt.
Die Betreuer bezahlt der Verein
aus Hemmingen, das meiste
bringen sich die Kinder aber
selbst bei. „Das geht bei unsnach
demMultiplikatorenprinzip:Die
Jüngeren lernen von den Älte-
ren“, erklärt Beyer.

UmderGruppeneue Ideen zu
geben, hat er Pauli, die 15-jährige
Nelli-Hortenzia Jakab und deren
Erzieherin Kinga Balázs für eine
Woche nach Hannover eingela-
den. „Die beiden proben hier ei-
sern vier bis fünf Stunden am

Salto trifft Szaltó
JUGENDARBEIT Ein
niedersächsischer
Jugendzirkusschickt
ein komplettes
Zirkus-Equipment
ins rumänische
Siebenbürgern, um
dort Waisenkinder
zu unterstützen.
Zwei wurden nun
nach Hannover
eingeladen

AUS HANNOVER

ANDREA SCHARPEN

Pauli sitzt still auf einem Stuhl
imCafédesHausesder Jugend in
Hannover. Um ihn herum ist es
laut, das „NaNas“ ist voll besetzt,
Geschirr klimpert, Stimmenge-
wirr. Paulis Hände liegen in sei-
nem Schoß, seine dunklen Au-
gen sind auf einen entfernten
Punkt gerichtet. Der 16-Jährige
wirkt schüchtern. Er sucht nach
Worten. Versucht zu beschrei-
ben, wie es sich für ihn anfühlt,
auf der Bühne zu stehen, wenn
alle Blicke auf ihn gerichtet sind
und er zeigt, was er gelernt hat –
auf dem Hochseil, am Trapez
oder bei seiner liebsten Diszi-
plin, der Tuchakrobatik. Dann
findet er doch ein passendes
Wort: „Frei“ murmelt er auf Un-
garisch in Richtung seiner Dol-
metscherin. „Es fühlt sich für
mich wie Freiheit an.“

Pauli heißt eigentlich PaulDo-
relut Barson. Der 16-Jährige lebt
in einem Waisenhaus in der
10.000 Einwohnerstadt Cristuru
Secuiesc im rumänischen Sie-
benbürgen.Ergehörteinerunga-
risch-sprachigen Minderheit an
und er ist Roma. In Rumänien
sind das keine vielversprechen-
denZukunftsaussichten,wäreda
nicht Paulis außergewöhnliches
Talent.

120 kleine Artisten

„So begabt ist ein Kind von tau-
send“, sagt Tobias Beyer, Leiter
des städtischen Kinder- und Ju-
gendzirkus Salto in Hannover.
„Er bringt alles mit, um einmal
auf eine Zirkusschule zu gehen.“
Pauli ist eher klein, sein Körper
drahtig, aber muskulös. „Er hat
die richtige Statur für einen Ar-
tisten“, sagt Beyer, dem seine Be-
geisterung für den Zirkus anzu-
sehen ist. Der 37-Jährige mit den
strubblig gestylten blondierten
Haaren ist selbst Jongleur, hat
ständig Bälle in denHändenund
zeigt nebenbei einigen Kindern
neue Tricks. Salto hat als Projekt
mit einer Jonglierkiste begon-
nen, heute ist der Zirkus in ei-
nem großen rot-blauen Zelt auf
der Wiese neben dem Haus der
Jugend beim Maschsee zu fin-
den. Mehr als 120 Kinder und Ju-
gendliche trainierenhierkosten-
frei Jonglieren, Einradfahren
oder Akrobatik.

Kennengelernt haben sich
Beyer und Pauli in einer ausge-
dienten Lagerhalle in Cristuru
Secuiescin. Die verwandelte Bey-
er im vergangenen Sommer in
den ersten Kinder- und Jugend-

Tag“, erzählt Beyer. Aber auch
Sightseeing, ein Besuch im Vari-
eté-Theater GOP oder Curry-
wurst-Essen stehen auf dem Pro-
gramm. „In Hannover sindMen-
schenmassen unterwegs, das
wirkt stressig“, sagt Nelli. Es ist
das komplette Gegenteil zu ih-
rem Zuhause – aber sie mag es
trotzdem. Für die talentierten
Teenager ist es die erste Reise
nach Deutschland. Das große
Ziel Beyers ist ein Jugendaus-
tausch mit allen Zirkuskindern
desrumänischenProjekts. „Nach
demMotto: Salto trifft Szaltó.“

Wortlose Kommunikation

Auch Betreuerin Balázs ist heute
von dem zirkuspädagogischen
Konzept überzeugt. „Gerade für
die Kinder aus dem Heim ist es
wichtig, etwasBesonderes zu ler-
nen,damit sie fühlen,dass siege-
nauso viel wert sind wie alle an-
deren“, sagt die 34-Jährige. Gera-
de filmt sie Nelli und Pauli auf
der Bühne im großen Saal im
Haus der Jugend. Dort probt die
Artistik-GruppedesZirkusfürei-
nen Auftritt am nächsten Tag.
Nelli und Pauli steigen spontan
mit ein. Nach eineinhalb Stun-
den Proben stehen die zwei mit-
ten indermenschlichenPyrami-
de, bewegen sich locker im Takt
der Musik.

Die Kommunikation mit den
anderen Kindern klappt gut, mit
Zeichen und fast ohne Worte.
Und obwohl das Training an-
strengend ist und Paulis Beine
zittern, als erdie fast gleichgroße
Nelli für eine Übung auf die
Schultern nimmt, strahlen die
beiden. „Ich bin stolz, wenn ich
neue Übungen lerne“, sagt Pauli
nach dem Training ein bisschen
außer Atem. Und auch Nelli fin-
det: „Es ist ein großartiges Ge-
fühl, wenn ich das, was ich kann,
denZuschauernalsGeschenkge-
ben kann.“ Ob sie einmal auf die
Zirkusschule gehen wollen, wis-
sendie Schüler nochnicht. „Aber
wir freuen uns darauf, den ande-
ren zu Hause die neuen Tricks
beizubringen.“
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Aber verursacht eine Über-
tragbarkeit tatsächlich faktische
Mehrkosten in verheerendem
Ausmaß? Sowohl die Mehrbelas-
tung der Verkehrsmittel als auch
Mindereinnahmen wegen ge-
meinsamer Ticketnutzung wür-
den sich vermutlich in einiger-
maßen engen Grenzen halten –
da es nicht um eine gleichzeitige
Mehrfachnutzung des Tickets
geht. Stadttickets könnten auch
nicht außerhalb des Berechtig-
ten-Kreises kursieren, da sie nur
in Verbindungmit einer speziel-
len Kundenkarte der BSAG gilt.
Die können Bezieher von SGB II-
Leistungen beantragen.

Die Verkehrsdeputation
pocht trotzdem auf formale Kri-
terien: Ausnahmslos alle Zeit-

nanzierung der Normal-Mo-
natstickets – das gegenwärtig
56,70 Euro kostet – regelmäßige
Preissteigerungen erfordere,
müsse auch das Stadtticket suk-

zessive verteuert werden. Ange-
sichts der zu erwartenden weite-
ren Nutzungszuwächse sei das
Angebot sonst nicht weiter zu fi-
nanzieren.

Diese Argumentation blendet
freilich aus, dass eine bessere
Auslastung des ÖPNV dessen
Rentabilität steigert. Denn auch
Stadtticket-Nutzer, für die ja kei-
ne zusätzlichen Fahrzeuge bereit
gehalten werden, tragen durch-
aus zum Kostendeckungsgrad
bei. Zudem bleibt unbeachtet,
dass die fürMobilität vorgesehe-
nen Regelbedarfe keineswegs in
dem Maß angehoben werden,
wie die BSAG mit ihren Preisen
anzieht. Mit anderen Worten:
Auch mit dem Stadtticket öffnet
sichdieMobilitäts-Schereweiter.

Stadtticket wird nicht sozialer
TEILHABE Bremen hat ein Stadtticket, doch die Mobilitäts-Schere vergrößert sich trotzdem.
Eine Übertragbarkeit des Tickets auf weitere Berechtigte wäre ein guter Ausweg gewesen

Für 2014 und 2015
sieht der Haushalt je-
weils rund 2,8 Millio-
nen Euro für das
Stadtticket vor

VON HENNING BLEYL

Die Verkehrsdeputation lehnt
eine Erweiterung des Stadtti-
ckets, mit dem beispielsweise
Hartz IV-EmpfängerInnen ver-
billigt Bus undBahn fahren kön-
nen, ab. Insbesondere die viel-
fach geforderte Übertragbarkeit
des Tickets sei zwar „wünschens-
wert“, befand die Deputation auf
ihrer jüngsten Sitzung, finanzi-
ell aber nicht leistbar.

Vor vier Jahren war das Stadt-
ticket, das andernorts Sozialti-
cket heißt, nach jahrelangenDis-
kussionen von der rot-grünen
Koalition in Bremen eingeführt
worden. Dessen Nutzerzahlen
steigen stetig, allerdings auch
der Preis: Nach den in der Regel
halbjährlich vorgenommenen
Erhöhungen kostet ein Kinder-
Stadtticket mittlerweile 24,30
Euro, das für Erwachsene 30,70.
Die in als Regelbedarfe vorgese-
henen Sätze für Mobilität über-
steigt das dramatisch.

Die Fraktion der Linkspartei
fordert daher Nachverhandlun-
gendes Senatsmit der BSAG,mit
dem Ziel, durch eine Übertrag-
barkeit des Tickets soziale Här-
ten zu mindern. Doch die Ver-
kehrsdeputation, der sowohl die
Spitzen des Verkehrsressorts als
auch VertreterInnen der Bürger-
schaft angehören, verweist dar-
auf, dassdasStadtticket eine frei-
willige Sozialleistung der Stadt-
gemeinde seiundschon jetzt „ei-
ne erhebliche Anstrengung“ be-
deute. In Zahlen: Für 2014 und
2015 sieht der kommunaleHaus-
haltsentwurf jeweils rund 2,8
Millionen Euro für die Finanzie-
rung des Stadttickets vor. Hinzu
kommt eine Eigenbeteiligung
der BSAG von einer halbenMilli-
on Euro pro Jahr.

fahrkarten mit besonderen
Preisvorteilen wie Jobticket oder
das Jugendfreizeitticket seien
personengebunden. Da dürfe
das Stadtticket keine Ausnahme
machen. Und ebenso wie die Fi-

Die Nachfrage nach der Tram könnte größer sein – wenn auch Ärmere sich ihre Nutzung leisten können Foto: dpa

die amtierende SPD-Bürger-
meisterin, im ersten Wahlgang,
mit 50,4 Prozent der Stimmen.

Palmer begrüßte, dass das
schwarz-grüne Bündnis nun
auch im Flächenland Hessen
ausprobiertwird.Wegender gro-
ßen Übereinstimmung bei den
„weichen“ politischen Themen
hält erBündnissemitderSPDfür
realistischer, nur wenn „Rot-Rot-
Grün“ diskutiert werde, dann
mache er sich als schwäbischer
Oberbürgermeister „Sorgen“ –
wegen der „etatistischen Ten-

denzen von SPD und Linken“. Da
sage er: „Finger weg vonmeinen
Mittelständlern.“ Die ökologi-
sche Modernisierung der Wirt-
schaft, so bekannte er, könne bei
schwarz-grünen Bündnissen
besser vorangetrieben werden.

Jens Eckhoff (48), der derzeit
außerparlamentarisch aus sei-
ner Rolle als stellvertretender
CDU-Landesvorsitzender disku-
tiert und nach eigenen Angaben
noch nicht entschieden ist, ob er
Spitzenkandidat bei den Wahlen
2015 werden will, legte sich in-
haltlich weniger fest.

Grundsätzlich habe er schon
als Vertreter der Jungen Union –
im Jahre 1991wardas –dafürplä-
diert, dass die CDU offen sein
müsse für Koalitionen mit den
Grünen, erinnerte er. Damals
konnte eine parlamentarische
Mehrheit von CDU, Grünen und
FDP die parlamentarischen
Rechte der Opposition erwei-
tern, was die SPDmit ihrer abso-
luten Mehrheit jahrelang blo-
ckiert hatte. Auch wenn unter
den Gästen der Veranstaltung
der Konrad-Adenauer-Stiftung
die skeptischen CDU-Anhänger-
Innen in der Mehrheit zu sein
schienen,erklärteEckhoffselbst-

Schwarz-grüne Lockerungsübungen
PARTEIPOLITIK Die Grünen fanden es richtig ärgerlich und glänzten durch Abwesenheit: Jens Eckhoff (CDU)
debattierte mit dem grünen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer über eine Option, die keine ist

Boris Palmer ist mit sich zufrie-
den: Die Arbeitslosigkeit in sei-
ner Stadt ist auf unter vier Pro-
zent gesunken, die Gewinne der
Unternehmen sind gestiegen,
die Gewerbesteuern auch. Auch
ökologisch konnte er einige Er-
folge verzeichnen – was will ein
Oberbürgermeister mehr. Der
grüne Gast aus Tübingen war –
zum Missfallen seiner hiesigen
Parteifreunde –nachBremenge-
kommen,ummitdemCDU-Poli-
tiker Jens Eckhoff über Schwarz-
Grün zu sprechen.

Palmer sieht das ganz prag-
matisch: Die CDU habe sich in
den letzten zehn Jahren „ent-
spannt“,wasbestimmtekulturel-
le Reizthemen angehe, die den
Grünen am Herzen liegen. Und
die Grünen seien „etwas besser
gekleidet als damals“ undhätten
sich bewegt; insbesondere in ih-
remVerhältnis zurWirtschaft. In
Tübingen, berichtete Palmer, ge-
be es, was für einen Stadtrat nor-
mal ist, wechselnde Mehrheiten.
Oft habe er rot-grüne Mehrhei-
ten für seine Politik, undmanch-
mal stimmten Schwarze und
Grüne gemeinsam gegen die
SPD. Der 42 Jahre alte Palmer ist
2006 gewählt worden – gegen

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

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

Die Sonntagsfrage

Laut einer im Januar wurde im Auf-
trag der Grünen von Emnid durch-
geführten Meinungsumfrage in
Bremen und Bremerhaven hat
Rot-Grün weiter eine Mehrheit.
■ 37 Prozent der Befragten spra-
chen sich für die SPD aus. Die CDU
erhielte 21 Prozent, Bündnis 90/
Die Grünen 17 Prozent. Die Linke
kam auf neun Prozent, die Alterna-
tive für Deutschland (AfD) auf fünf
Prozent. FDP, Piratenpartei und
rechte Parteien wie Bürger in Wut
und die NPD erhielten jeweils drei
Prozent. (taz)

Das Moral-Wetter
Im Fußball geht es ja immer auch
um die ganz großen Fragen im Le-
ben. Ein einziges Tor kann da
schnell philosophische Bedeu-
tung bekommen: Das Tor der Wer-

deraner zum 1:1 war „hoffentlich
ein großer Schritt für die Moral“,
sagte der Trainer nach dem Spiel.
Ähnliches gilt für das bisschen
Sonne heute: Acht Grad

LESERPOST

Ordentliche Portion Unwissenheit
■ Betr.: „Linkes Seminar abgewickelt“, taz.bremen vom 8. Februar
und die Leserpost dazu

WennKaffeesatzleser, die, betreiben sie ihr Geschäft universitär, Po-
litologen heißen, plötzlich und unerwartet für sichWissenschaft-
lichkeit reklamieren,muss es damit ein ganz eigenes Bewenden ha-
ben.Und inder Tat: DieDamenundHerrendeshiesigen Instituts be-
schäftigen sich nichtmit demGegenstand (hier das Storim-Semi-
nar), geschweige dennanalysieren sie ihn, sondern schließen sich ei-
nerquerulatorischenEinzelmeinungan, gebeneineordentlichePor-
tion eigener Unwissenheit hinzu (Was, das findet seit Jahren bei uns
statt?),mischen das Ganzemit einer Prise Denunziation (“fast sek-
tenmäßigerKreis“) – undhaben flugs ihrHeilmittel zusammen: Sto-
rim raus! Ganz nach dem leicht abgewandeltenMotto vonKarl
Kraus: Es genügt nicht, keine Ahnung zu haben,manmuss auch un-
fähig sein zuargumentieren.Dazupasst dannbestensdie Leserbrief-
HervorbringungvonHansMankillun, der sichanheischigmacht, als
Schalatanerie-Wächter über zahlreicheWissenschaften zu fungie-
ren, elementaren Anforderungen der deutschenGrammatik aber
aus irgendwelchenGründen nicht nachzukommen vermag. Alles so
schön exzellent hier! Till Scheltz-Brandenburg, Bremen

Kein Platz für eigenes Denken
■ Betr.: Ders.

Natürlich passen jedwedeQuerdenker& „Spinner“ nichtmehr in in
diese abgewickelte Reformuni von einst. Da hätte heute selbst ein
Ivan Illich keine Chancemehr, seine „verrückten“ Veranstaltungen
abzuhalten, in denen das scheinbar Selbstverständliche auf den
Prüfstand gestellt wurde und neueWege des Nachdenkens über un-
sere Institutionen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und sozia-
lerOrganisationbeschrittenwurden. Es gehtheutzutagedort zu,wie
in der Oberstufe elitärer Gymnasien, Interdisziplinarität steht nicht
mehr auf dem Lehrplan, eigenständiges Denken sowieso nicht. Her-
aus kommt eine Bachelor/Master-Generation, die denHerausforde-
rungen vonmorgen, nichts entgegenzusetzen hat. Wenn ichmir die
skizzierten Themen von Fritz Storim anschaue, „Wissen alsWare“
„Leben und Sterben alsWare, „Genforschung und Reprodukti-
onstechnologie“, „totale Überwachung“ – so sollte das sehrwohl in
denRahmen eines politikwissenschaftlichen Institutes passen.Han-
delt es sich hier doch umeinige Stichwortthemen, die alle auf unser
allgegenwärtiges turbokapitalistischesHintergrundprogramm„die
totaleÖkonomisierung allermenschlichen Lebensbereiche“ hinwei-
sen. Der Leserbriefschreiber entlarvt sich selbst als ein „Bachelor-
Opfer“, indem ermit Idiomenwie „relevante Forschungsliteratur“
oder „wissenschaftliche Zweifel“ um sichwirft:Wiemuss Zweifel be-
schaffen sein, damit er als „wissenschaftlich“ gilt, wer bestimmt
denn, welche Forschungsliteratur „relevant“ ist? Der jüngst verstor-
bene emeritierte Professor Johannes Beck hätte gesagt, oh almama-
ter,mir graust vor Dir ! Jürgen Schierholz, Bremen
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

IN ALLER KÜRZE

Kinderbetreuung:
Senatorin zuversichtlich
Nach der ersten Auswertung der
Anmeldedaten zur Kinderbe-
treuung erklärte die grüne Sozi-
alsenatorin Anja Stahmann, sie
sei „zuversichtlich“, dass die Zahl
der Plätze reiche. In einzelnen
Stadtteilen fehlen jedoch Ange-
bote. Derzeit liegen, Doppelan-
meldungen nicht herausgerech-
net, für 3.600 reine Krippenplät-
ze rund3.900Anmeldungenvor.
Bis zum Beginn des Kindergar-
tenjahres sollen noch 200 neue
Plätze in Betrieb genommen
werden. „Insgesamt halten sich
Angebot und Nachfrage unge-
fähr die Waage“, so Stahmann.
Aber nicht für jedes Kind gibt es
auch im eigenen Stadtteil einen
Platz: Besonders in Horn-Lehe,
OsterholzundObervielandmüs-
sen sich Eltern auf weitere Wege
einstellen.

Europawahl: Guter Platz
für Sofia Leonidakis
Sofia Leonidakis, die Kandidatin
der Bremer Linkspartei für die
Europawahl, wurde von ihrer
Partei auf Platz neunder Europa-
liste gewählt. Sie hat damit gute

Aussichten, ins Europaparla-
ment einzuziehen: 2009 errang
die Linkspartei mit 7,5 Prozent
der Stimmen acht Abgeordne-
tenmandate. 29-jährige Politik-
wissenschaftlerin und Flücht-
lingsaktivistin istwissenschaftli-
che Mitarbeiterin der Bremer
Linksfraktion und derzeit in El-
ternzeit.

Kollision zweier Schiffe
EineContainerbrücke inBremer-
haven droht nach einem Zusam-
menstoß zweier Containerschif-
fe zusammenzubrechen. Ein
rund 300 Meter langes Contai-
nerschiff habe amSamstag beim
Einlaufen in den Stadtbremi-
schen Überseehafen ein anderes
Schiff gerammt und beschädigt,
teilte die Polizei mit. Durch den
Zusammenstoß wurden drei
Containerbrücken, die das zwei-
te Schiff entluden, in Mitleiden-
schaft gezogen. Einer der riesi-
gen Kräne sprang durch die
Wucht des Aufpralls aus seinen
Führungsschienen und drohte
umzustürzen. Insgesamt ent-
stand ein Schaden in Millionen-
höhe. Die Unfallursache ermit-
telt die Wasserschutzpolizei.
ZumUnfallzeitpunkt gab es star-
ke Sturmböen.(taz/dpa)

bewusst, seine Vorstellungen
voneinerÖffnungderPartei fän-
den inzwischen überall in den
Kreisverbänden Zustimmung.

Auch Eckhoff gab sich prag-
matisch: Ein Regierungsbündnis
mitderSPDkanner sichgenauso
gut vorstellen. Nur in einem
Punkt traut er Schwarz-Rotmehr
zu: In der kommenden Legisla-
turperiode gehe es umdie „aller-
letzte Chance für ein handlungs-
fähiges Bremen. „Harte Ein-
schnitte“ seien erforderlich und
die seien möglicherweise mit
den Grünen besser durchzuhal-
ten als mit der SPD, so Eckhoff.
Konkreterwollte er da aber nicht
werden. Bei der letzten „harten“
Sparaktion der grünen Finanzse-
natorin allerdings, als es um die
Beamtengehälter ging, da war
die CDU noch lautstark und kli-
entelorientiert gegen das strikte
Sparen gewesen.

Beiden Politikern war klar,
dass es derzeit nur um „Ge-
sprächsfäden“ gehen kann, um
Lockerungsübungen. Angesichts
der bisherigen Wahlergebnisse
und aktuellen Umfragen er-
scheint eine schwarz-grüne
Mehrheit in Bremen auf abseh-
bare Zeit unvorstellbar. KAWE
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hundert war die Allee am Geest-
hang eine beliebte Ausflugsflä-
che.

Heute ist sie einUnort. Getrie-
ben vom Großstadtverkehr, vor-
bei an den Ausläufern des ambi-
valentenHauptbahnhofsviertels
St.Georg und dem Rotlichtmili-
eu am Steindamm, gelangt man
zum Zentralen Omnibusbahn-
hof (ZOB). Zwischen dem Ver-
kehr der Adenauerallee und der
Kurt-Schumacher-Allee bahnen
sichBusse desNah- und Fernver-
kehrs einen Weg in die Innen-
stadt. Erst dahinter liegt die Flä-
che, die für den Park vorgesehen
ist – bisher ist sie ein Parkplatz
für Pendler.

Schon seit Jahren soll der süd-
liche Ausgang des Hauptbahn-
hofes ansprechender gestaltet
werden. Hierher kommen auch
viele Touristen. Entsprechend
sauber und ordentlich sollte sich
wohl so eine Anlage präsentie-
ren. Menschen, die sich typi-
scherweise in Hauptbahnhofs-
vierteln aufhalten – Obdachlose
undPunksoderMenschen,die in
der Öffentlichkeit Alkohol trin-
ken stören jedoch das von Teilen
der Politik und Bevölkerung ge-
wünschte Stadtbild. Die Grund-

tendenz, den öffentlichen Raum
von solchen „Störfaktoren“ zu
befreien, würde wohl auch in ei-
nem Idyll zwischen Bahn- und
Busbahnhof greifen. Aus der
Idee einer Grünanlage für alle
würde so schnell ein von Sicher-
heitspersonal bewachter und
Zäunen umgebener Park.

Die Alternative ist eine Erwei-
terung des ZOB, die Raum für in-
novative Mobilitätskonzepte bö-
te. Die Hochbahn plant hier drei
Einzelladestationen für Elektro-
und Hybrid-Busse und eine La-
debrücke, unterderweitere zehn
Bussehaltenkönnten. Zusätzlich
soll der Platz als Ausweichpark-
platz für Busse und Autos der
Hochbahn genutzt werden.

Mit denElektrobussen soll der
CO-Ausstoß der Hansestadt
deutlich verringert werden. Die
Ladestationen wären Teil einer
Innovationslinie für den Testbe-
trieb von Plug-In-Hybrid- und

Grüner Antrieb statt Oase
STADTENTWICKLUNG Eine Grünfläche am ZOB sollte nach demWunsch der Anwohner zum
Central Park werden – jetzt wird sie wohl eher zu einer Steckdose für Elektrobusse

VON ISABELLA DAVID

In St.Georg wird seit Jahren die
Idee eines „Central Parks“ disku-
tiert. Die Hochbahn hat nun für
dieselbe Fläche das Konzept ei-
ner Auflade-Station für Elektro-
busse vorgelegt. Während die
Pläne der Hochbahn schon in
diesem Jahr umgesetzt werden
könnten, fehlt es für das Park-
Konzept an Geld – nicht jedoch
anVisionen einer Großstadtoase
direkt amHauptbahnhof.

Eine Grünfläche, die die Le-
bensqualität der Bewohner
St.Georgs erhöht und gleichzei-
tig Touristen am südlichen Aus-
gang des Hauptbahnhofes emp-
fängt – das könnte der Central
Park Hamburg sein. Freizeitflä-
chen, eine Ausstellungshalle mit
Café und sogar einen Skulptu-
renparkkannsichderBürgerver-
ein St.Georg zwischen dem Mu-
seum für Kunst- und Gewerbe
unddemLindenplatz vorstellen.

Der Verkehr rund um dieses
Idyll müsste beruhigt werden,
sogar über eine Stilllegung der
Adenauerallee wird gesprochen.
Mit einem solchen Park würde
derOrt auch an seineGeschichte
anknüpfen: Im 18. Und 19. Jahr-

HEUTE IN HAMBURG

„Ehrgeizige Ziele“

taz: Herr Ederhof, was ist der
HamburgerWärmedialog?
Matthias Ederhof: Damit grei-
fen wir zum einen das Angebot
der regierenden SPD-Fraktion zu
einer echten Bürgerbeteiligung
auf. Zudemnehmenwir den Teil
der Energiepolitik in den Fokus,
der am meisten zu einer klima-
verträglichen Energiepolitik bei-
tragen kann, nämlich die Fern-
wärmeversorgung Hamburgs.
Es geht Ihnen um die Umset-
zungdesVolksentscheidesüber
die Versorgungsnetze?
Ja. Der fordert eine sozial gerech-
te und klimaverträgliche Ener-
gieversorgung und den Ausbau
erneuerbarer Energien. In der
Fernwärme, wie Vattenfall sie
jetzt noch produziert, ist ein
Brennstoffanteil von 75 Prozent
aus Kohlekraft – das hat mit er-
neuerbaren Energien nichts zu
tun. Dasmüssen wir ändern.
Trauen Sie das SPD-Bürger-
meister Olaf Scholz nicht zu?
Doch. Aber wir können uns als
ehemalige Umwelthauptstadt
noch ehrgeizigere Ziele bei der
Klimaverträglichkeit setzen und
eine stärkere Beteiligung der
Bürger ermöglichen.
Sie wollen mit dem Wärmedia-
log also die Regierenden er-
muntern?
Nicht nur ermuntern, wir wollen
auchMitwirkungs-undLösungs-
angebote unterbreiten. Viele gu-
te Leute haben viele gute Ideen,
darüber sollten wir uns austau-
schen.AberdieKlimaschutzziele
des Senats könnten in der Tat
noch ambitionierter ausfallen,
das stimmt schon.

Wie ambitioniert hätten Sie es
denn gerne?
Wir reden hier über grundsätzli-
che Weichenstellungen für die
nächsten 30 oder 40 Jahre. Ob
zumBeispiel dasKohlekraftwerk
Wedel durch ein Gaskraftwerk
ersetzt werden soll, ist nicht nur
eine Investitionsentscheidung
überHundertevonMillionenEu-
ro, sondern auch eine energiepo-
litische Festlegung für Jahrzehn-
te. Da muss man sich schon die
Frage stellen,wennmanals Stadt
nach der Rekommunalisierung
das übernimmt, was die beste
undwasdie zweitbeste Lösung in
Sinne des Gemeinwohls und
nachfolgender Generationen ist
und nicht im Sinne des bisheri-
gen Betreiberunternehmens.
Und das wollen Sie als Bürger-
genossenschaft befördern?
Ja.
Bürger für den Bürgermeister?
Dakannerjanichtsgegenhaben.
INTERVIEW: SMV

Erster Hamburger Wärmedialog
mit Matthias Ederhof, Andreas
Dressel (SPD-Fraktionschef in der
Bürgerschaft), Kerstin Lueckow (BI
Kein Mega-Kraftwerk Wedel), Chris-
tian Wystub (Betriebsrat Vatten-
fall): 19 Uhr, Staats- und Universi-
tätsbibliothek, Eintritt frei

ENERGIENETZE Nach dem Volksentscheid beginnt
jetzt der öffentliche Hamburger Wärmedialog

In Zukunft entweder ein Park oder eine Ladestation für Elektro-Busse: Pendlerparkplatz am ZOB Foto: Jonas Walzberg

das wetter
Die Woche beginnt bewölkt, nur selten bekommen wir
die Sonne zu sehen. Die Höchstwerte erreichen 10 Grad,
ein frischer Wind kommt von Südwesten her
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Matthias Ederhof

51, Geschäftsführer der Genossen-
schaft Energienetz
Hamburg eG und
Mitglied der SPD.
FOTO: ENERGIENETZ

HAMBURG
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Immer höher

Der städtische Anteil der Elbphil-
harmonie-Kosten stieg seit Bau-
beginn kontinuierlich. Grund sind
unvollständige Verträge, Nachfor-
derungen von Hochtief sowie Zu-
satzwünsche der Stadt.
■ 2005 begrenzten Senat und
Bürgerschaft aufgrund einer
Machbarkeitsstudie den städti-
schen Anteil auf 77 Millionen Euro.
■ 2006 stieg er auf 114 Millionen
Euro.
■ 2008 betrugen die öffentlichen
Kosten 323 Millionen Euro.
■ 2011 kostete das Haus die Stadt
schon 351 Millionen Euro.
■ 2012 gab es einen „Globalpau-
schalfestpreis“ von 575 städti-
schen Millionen Euro.
■ 2013 wurde bekannt, dass der
Steuerzahler 789 Millionen Euro
berappt.

IN ALLER KÜRZE

Demo vor Esso-Häusern
„Kein Abriss ohne Garantien“!
Unter diesem Motto haben am
Samstagmehr als 250Menschen
gegen den Abriss vor den Esso-
Häusern amSpielbudenplatz de-
monstriert. Zu dem Protest auf-
gerufenhattedasBündnis„S.O.S.
St.Pauli“. Es fordert eine stärkere
EinbeziehungderSt. Paulianer in
künftige Planungen für den
Wohnung-Neubau am Spielbu-
denplatz. Die Polizei, die eine
spontane Demo nach dem FC St.
Pauli-Spiel gegen den VfL Bo-
chumzudenHäusern„aufstopp-
te“, nahm die Versammlung ge-
lassen auf. Die Bayrische Haus-
bau will am Spielbudenplatz ei-
nen luxuriösenNeubaukomplex
hochziehen. (taz)

Fahndung mit
Phantombild
Nach dem Angriff auf Polizisten
der Davidwache am 28. Dezem-
bervergangenenJahressuchtdie
Polizei nunmit einem Phantom-
bildnacheinemmutmaßlichBe-
teiligten. Ihm werde schwerer
Landfriedensbruch vorgewor-
fen, sagte eine Polizeisprecherin.
Er soll Teil einerGruppegewesen
sein, die drei Polizisten in der
Hein-Hoyer-Straße mit einem
Stein, einer Flasche und Reizgas
verletzt habe. Die Polizei ermit-
telt wegen versuchten Tot-
schlags. FürHinweise hat die Ge-
neralstaatsanwaltschaft eine Be-
lohnung von 8.000 Euro ausge-
setzt. (dpa)

Pflegeheim wird
Flüchtlingsunterkunft
Hamburg plant laut Medienin-
formationen die Unterbringung
vonFlüchtlingen ineinemAlten-
und Pflegeheim, das vomBetrei-
beraufgegebenwird.Diebisheri-
genBewohner desHeims inBah-
renfeldwürden ab Juni auf ande-
re Altenheime verteilt, ab Juni
sollen dann 330 Flüchtlinge dort
einziehen.Die Sozialbehördeha-
be den Plan des städtischen Trä-
gers „Pflegen + Wohnen“ auf An-
frage bestätigt. (dpa)

Absolute Mehrheit für
Olaf Scholz
Ein JahrvordernächstenBürger-
schaftswahl liegt Hamburgs SPD
in der Wählergunst laut einer
neuen Umfrage deutlich vorn.
Nach der repräsentativen Studie
des Meinungsforschungsinsti-
tuts Gess für das Hamburger
Abendblatt kommt die Partei
von Bürgermeister Olaf Scholz
auf 48 Prozent undkönnte damit
erneut eine absolute Mehrheit
im Parlament erzielen. (dpa)

Spur nach Schießerei
Nach einer Schießerei in Horn,
bei der im November ein 24-Jäh-
riger lebensgefährlich verletzt
wurde, hat die Polizei nun eine
Spur. Es gebe Anhaltspunkte,
dass es sich bei dem Angriff auf
den Mann aus der Rockerszene
umeine Auseinandersetzung im
Milieu handle. (dpa)

wollten alle Beteiligten das Kon-
zerthaus unbedingt bauen, ohne
den Steuerzahlern die wahren
Kosten zu präsentieren – die
mittlerweile bei knapp 800 Mil-
lionen Euro liegen, zehnmal
mehr als ursprünglich geplant.
„Der politische Anspruch, die
Elbphilharmonie zu einem der
zehn besten Konzerthäuser der
Welt zu machen, kollidierte hart
mit den knappenGeld- und Zeit-
ressourcen“, sagt PUA-Mitglied
Eva Gümbel (Grüne).

Für die wichtigsten Fehlent-
scheidungen des Projekts – die
verfrühte Ausschreibung und
das komplizierte Dreiecksver-
hältnis zwischen Stadt, Hochtief
und den Architekten – ist dem-
nach die städtische Realisie-
rungsgesellschaft (Rege) mit ih-
rem Chef Hartmut Wegener ver-
antwortlich. Die politisch Ver-

Debakel jetzt schriftlich
ELBPHILHARMONIE Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses sieht die Schuld für Verteuerungen
und Verzögerungen bei Ex-Bürgermeister Ole von Beust (CDU) und Projektleiter Hartmut Wegener

Nach drei Jahren haben die Mit-
glieder des Parlamentarischen
Untersuchungsausschusses
(PUA) zur Elbphilharmonie am
Samstag ihre Beratungen zum
Abschlussbericht beendet. „Der
Berichtoffenbart einschonungs-
loses Bild, was alles falsch gelau-
fen ist“, sagte der Vorsitzende,
Ole Thorben Buschhüter (SPD).
Auf 724 Seiten wird detailliert
aufgelistet, wie es zu denKosten-
explosionen und Bauverzöge-
rungen bei dem Prestigeprojekt
kommen konnte. Demnach sind
unfertigePläne,mangelndeKon-
trolle vonseiten der Politik und
ein Chaos auf der Baustelle
schuld an dem Elbphilharmo-
nie-Debakel.

Erstmals nennt der Bericht,
der die Vorgänge bis Ende 2008
untersucht, auch die Namen der
Verantwortlichen. Demnach

antwortlichen, allen voranHam-
burgs damaliger Bürgermeister
Ole von Beust (CDU) und sein
Chef der Senatskanzlei Volkmar
Schön (CDU), seien dagegen ih-
rer Aufsichtspflicht nicht ge-
recht geworden und hätten sich
zu wenig um Details des Jahr-
hundertbaus gekümmert.

DerBericht listetnachAnsicht
der jetzt regierenden SPD minu-
tiös die zahllosen Versäumnisse
der CDU- und CDU-GAL-Vorgän-
gersenate auf. Die Kosten für die
Elbphilharmonie sind von ur-
sprünglich 77 Millionen auf 789
Millionen Euro gestiegen, die Er-
öffnungwurdevon2010auf2017
verschoben. Jetzt haben die Be-
troffenen vier Wochen Zeit, Stel-
lung zu dem Bericht zu nehmen.
Am 3. April soll der Abschlussbe-
richt endgültig verabschiedet
werden. (dpa/taz)

Aus der Idee einer
Grünanlage für alle
würde schnell ein
bewachter Park

Elektrobussen auf der Linie 109.
Nach den Vorstellungen der
Hochbahn soll mit dem Bau des
E-Bus-Terminals bereits im Juli
begonnen werden. Eine Fertig-
stellung hält das Verkehrsunter-
nehmen schon Ende 2014 für
möglich.

Der Stadtteilbeirat St. Georg
lehnt die Planungen der Hoch-
bahn an dieser Stelle ab und hält
an der Idee eines Central Parks
fest. „Der hässliche Parkplatz,
denwirgrünhabenwollten,wird
nun zu einem Busparkplatz, das
wollen wir nicht“, sagt Günther
Böttcher, Mitglied im Beirat und
Abgeordneter der CDU-Fraktion
inMitte.

Am Montagabend wird sich
der Verkehrsausschuss den Fra-
gen der BürgerInnen St.Georgs
zu den Planungen stellen. Die
Mehrheitsfraktion der SPD will
in die Bezirksversammlung am
Donnerstag einen Antrag ein-
bringen, indemsiedasVorhaben
der Hochbahn begrüßt und das
Verkehrsunternehmendazuauf-
fordert, die Fläche angemessen
zu begrünen und die Innovatio-
nen im öffentlichen Nahverkehr
für die AnwohnerInnen erlebbar
zumachen.


