
PRÄSIDENTENWAHL Trotz
Gezipark, Grubenunglück
undKorruptionsvorwürfen:
Am Sonntag werden die
Bürger der Türkei ihren
bisherigen Premier Recep
Tayyip Erdogan zum
Staatsoberhaupt küren.
Warum gerade den?
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

In den vergangenen 34 Jahren
hat sich die Türkei rasant verän-
dert. Damals sang die Westber-
liner Subkultur noch Zeug wie:

Kebabträume in der Mauer-
stadt, Türk-Kültür hinter Sta-
cheldraht, Neu-Izmir ist in der
DDR, Atatürk der neue Herr.
„Milliyet“ für die Sowjetunion,
in jeder Imbissstube ein Spion.
Im ZK Agent aus Türkei,
Deutschland, Deutschland,
alles ist vorbei.

Seit 1990 hat sich fast alles ge-
ändert: Mauer, Stacheldraht,
DDR, Sowjetunion, ZK sind
weg, die Türkei ist kein armes
Land. So sind wir weiter gern

die Türken von morgen.

ie anstehendeWahl des Staatspräsi-
denten in der Türkei ist nicht ir-
gendein Urnengang. Sondern eine

Richtungsentscheidung über die Zu-
kunft eines wirtschaftlich boomenden
Landes im Zentrum einer Krisenregion,
mit dem die Bundesrepublik Deutsch-
landwirtschaftlich,politisch,militärisch
und über mehrere Millionen türkisch-
stämmigeEinwohner engverbunden ist.

Der Sieger der Abstimmung scheint
festzustehen: Recep Tayyip Erdogan, bis-
her Premierminister, könnte schon im
ersten Wahlgang über 50 Prozent der
Stimmen erhalten. An dem 60-Jährigen
scheiden sich in der Türkei die Meinun-
gen in zwei tief verfeindete Lager.

D
Für das eine – urbane Eliten, viele In-

tellektuellen, Studenten und Künstler –
steht Erdogan für demokratische Defizi-
te, religiöse Vorurteile und ein autoritä-
resStaatsverständnis.DemMann,derdie
Proteste für den Erhalt des Istanbuler
Geziparksniederknüppeln ließ, so sagen
sie,fehledieVorstellungenvoneinerplu-
ralistischenDemokratie und Rechtstaat-
lichkeit. Sie werfen ihm vor, die Rück-
wendungzumIslamzuforcieren,Frauen
nichtalsgleichberechtigtzubetrachten–
ja, den Staat mehr oder weniger als sein
Eigentum zu behandeln. Sie prangern
Großprojektean,dieErdogan, soderVor-
wurf, ohne Beteiligung der Betroffenen
und ohne Beachtung der Ökologie rück-

EDITORIAL

RichtungsentscheidungamBosporus
sichtslos durchzusetzen trachte. Und sie
kritisierenseineAbwendungvonEuropa
unddessenWerten.

Aber Erdogan hat auch Millionen be-
geisterter, dankbarer Anhänger. In über
zehnJahrenhateralsRegierungscheffür
einen gewaltigen Modernisierungs-
schub gesorgt – unddafür, dass es vielen
Menschen in der Türkei heute wirt-
schaftlich wesentlich besser geht als
noch vor wenigen Jahren. Es wird ihm

Deutschland ist mit der
Türkei eng verbunden – und
das in vielfacher Hinsicht
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hochangerechnet,dasserdieKurdenfra-
ge einer Lösung nähergebracht hat. Sein
Kurs–wirtschaftlicheStärkegepaartmit
nationalem Pathos – hat bei vielen Bür-
gerndazugeführt,dassdiesewiederstolz
auf ihr Land sind.

Welche Sicht wird sich durchsetzen?
Stehtzubefürchten,dassTayyipErdogan
in Zukunft nochmehr Macht erhält und
der türkischen Gesellschaft seine politi-
schen und moralischen Vorstellungen
aufdrücken wird? Die taz stellt in einem
DossierganzunterschiedlicheWahrneh-
mungen aus ganz unterschiedlichen
Spektren der türkischen Gesellschaft
vor.WirwünschenIhnendabeieineanre-
gende Lektüre! KLAUS HILLENBRAND

Foto oben: dpa

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.844 GenossInnen, die in
die Pressefreiheit investieren.
Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13
Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80
abomail@taz.de
Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94
anzeigen@taz.de
Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22
Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
taz.die tageszeitung
Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
facebook.com/taz.kommune

Wer darf unsere privaten Daten vermarkten? ➤ Le Monde diplomatique Seite 3

Smarte Zahnbürsten: Sammelwut bei Google & Co



DER TAG02 FREITAG, 8. AUGUST 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

www.taz.de

nachrichten@taz.de

MODELLBAUAFFÄRE

Zweiter Exkompagnon gegen Haderthauer
MÜNCHEN | In derModellbauaf-
färe der bayerischen Staatskanz-
leichefin Christine Haderthauer
(CSU) hat sich nun ein zweiter
ehemaliger Kompagnon gegen
die Politikerin gestellt. Im Baye-
rischen Rundfunk widersprach
Haderthauers Exmitgesellschaf-
ter der Sapor Modelltechnik,
Friedrich Sager, der Darstellung,
die Firma habe aus Idealismus
gehandelt. „Es ging nur darum,
möglichst schnell die Fahrzeuge
fertigzustellen und sie zu ver-
kaufen, dass die Investitionen
wieder zurückkommen und das
Geld verdient wird“, sagte Sager
dem BR-Magazin „Kontrovers“.

So hätten in den Verhandlun-
gen mit Christine Haderthauer
und deren Mann Hubert mögli-
che Therapieerfolge bei den für
denModellbaueingesetztenpsy-
chisch kranken Straftätern keine
Rolle gespielt. Auch sei nie davon
die Rede gewesen, dass die Firma
einen sozialen Zweck erfüllen
solle. Sager und der Exmitgesell-
schafter Roger Ponton, der die
HaderthauerswegenBetrugs an-
gezeigt hatte, sagten, es sei wich-
tiger Teil des Geschäftsmodells
gewesen, dass die psychisch
kranken Mitarbeiter der Modell-
baugruppe extrem niedrige
Stundenlöhne erhalten. (afp)

PLEITE ARGENTINIEN

Gläubiger kommen
nicht an ihr Geld

 www.taz.de

ISLAMISTEN UND JESIDEN

Konfrontation
in Herford

HERFORD | In Herford (NRW) ist
es zu Ausschreitungen zwischen
Sympathisanten der Terrorgrup-
pe Islamischer Staat und kurdi-
schen Jesidengekommen.Auslö-
serwar lautPolizei einAngriff ra-
dikaler Islamistenauf eineGrup-
pe jesidischerMänner,diemitei-
nemPlakat zueinerProtestdemo
gegen die Übergriffe auf ihre
Glaubensgemeinschaft im Irak
aufgerufen hatte. Die Polizei
nahm sechs Männer fest, über-
wiegend Tschetschenen. Der
Staatsschutz ermittelt. (dpa)
Gesellschaft + Kultur SEITE 14

BUENOS AIRES | Nach der
Staatspleite Argentiniens kom-
men die Gläubiger des Landes
weiter nicht an ihr Geld. EinNew
YorkerRichter entschiedgestern,
dass die ausstehenden Zinszah-
lungen auf Staatsanleihen auf
dem Konto eines Treuhänders
bleiben. Argentinien hatte die
mit der Verwaltung der Zins-
tranchevon 539MillionenDollar
betraute Bank of New York Mel-
lon aufgefordert, die Gläubiger
auszubezahlen. Diese hatten vor
Jahren einen Schuldenschnitt
auf die Papiere akzeptiert. (rtr)
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zeitig transportieren Sanitäter
verletzte Maidan-Aktivisten auf
Tragen vom Platz. Erst mit dem
Eintreffen von OSZE-Beobach-
tern eine Stunde später ziehen
sich die Uniformierten zurück.

Sofort danach beginnen die
Maidan-Aktivisten, die Barrika-
den mit Baumstämmen weiter
auszubauen. „Ihr seid alle Bandi-
ten, geht arbeiten oder in den
Donbass zum Kämpfen“, ruft ein

Passant einem Maidan-Aktivis-
ten zu. Ein ukrainischer Journa-
list begrüßt das harte Vorgehen
gegen denMaidan. Seinen Infor-
mationen zufolge seien in Zelten
des Maidan zahlreiche russische
Pässe gefunden worden. Ein an-
derer Passant stellt sich schüt-
zend vor den Maidan: „Der Mai-
dan ist unser Herz. Wenn man
uns dieses nimmt, ist das ganze
Land bald ohne Seele“.

Angriff auf das „Herz“ der Protestbewegung
UKRAINE Ein Versuch der Stadtverwaltung in Kiew, den Maidan räumen zu lassen, scheitert amWiderstand der Aktivisten. Angesichts
neuer Gewaltausbrüchemit vielen Verletzten wird auch die Furcht vor einem russischen Einmarsch in der Ostukraine nebensächlich

Sonnenfinsternis. Nachdem am
frühen Vormittag mit Schnell-
feuerwaffen ausgerüstete Ange-
hörige des Bataillons „Kiew1“
und Bedienstete des städtischen
Räumungsdienstes Zelte des
Maidanabgerissenhaben, gehen
die Bewohner der Proteststadt
zum Gegenangriff über. Sie ste-
cken Autoreifen und Barrikaden
in Brand und greifen die unifor-
mierten Angreifer mit Molotow-
cocktails an. Diese setzen sich
mit Tränengas zur Wehr. Gleich-

Der Versuch der Regierung
von Petro Poroschenko und Bür-
germeister Vitali Klitschko, den
Maidan zu räumen und den
Kreschtschatik für den Verkehr
freizugeben, ist kläglich geschei-
tert. Wenige Stunden später
reichtderChefdesSicherheitsra-
tes, Andrej Parubij, seinen Rück-
tritt ein. „Die Ratten verlassen
das sinkende Schiff“ sagt eine
Maidan-Bewohnerin.

BUNDESWEHR

Bündnis kritisiert
Werbung in „Bravo“

OSNABRÜCK | Das Deutsche
Bündnis Kindersoldaten wirft
derBundeswehreineverharmlo-
sende Form der Nachwuchswer-
bung vor. Mit Begriffen wie „Ac-
tion“, „Adventure“, „Team-Chal-
lenge“ und „Sport am Strand“
werbe die Bundeswehr in der
Bravo für ihre Abenteuerlager,
hieß es. Der Zusammenschluss
von zwölf NGOs, darunter terre
des hommes, AI und Kindernot-
hilfe, ruft dazu auf, gegen die
Werbung auf Facebook- und Bra-
vo-SeitenunddenenderBundes-
wehr zu protestieren. (epd)

Mit der versuchten Räumung
des Maidan gerät die Furcht vor
einem bevorstehenden Ein-
marsch russischer Truppen zu-
nächst etwas in den Hinter-
grund. Unter dem Deckmantel
von Friedenstruppen werde
Russland in den nächsten Tagen
einmarschieren, glaubt ein
Großteil der Bevölkerung. Es ist
der blanke Hass, der auf den Ge-
sichtern von Olessja und ihrem

Freund Taras zu sehen ist, als sie
die Rede des russischen UNO-
Botschafters Tschurkin im Fern-
sehen verfolgen. „Niemals wird
die UNO Russland ein Mandat
für den Einmarsch geben“, kom-
mentieren sie dessenRede. Scha-
denfroh nehmen sie zur Kennt-
nis, dass Russland in der UNO
weitgehend isoliert ist.

Doch es gibt auch andere
Stimmen. Viktoria Schilowa,
Sprecherin der Organisation
„Anti-War“, glaubt nicht, dass
Russland an einer Annexion des
Donbass interessiert ist. „Die
Kampfmoral der ukrainischen
Truppen im Donbass ist schon
jetzt so geschwächt, dass es nur
eine Frage der Zeit ist, bis die An-
ti-Terror-Operation gegen den
Donbass in sich zusammenfällt“,
ist die Abgeordnete des Dnepro-
petrowsker Bezirksrats über-
zeugt. „Viele Soldaten waren zu-
vor Maidan-Aktivisten. Und die
fragen sich jetzt natürlich, ob es
Sinn habe, für eine Regierung zu
kämpfen, die denMaidan zerstö-
ren will. Warum sollte Russland
in so einer Situation an einem
Einmarsch interessiert sein?“

Auch auf dem Maidan will
man sich zur aktuellen Bedro-
hung eines russischen Einmar-
sches nicht so eindeutig äußern.
„Wir wissen doch überhaupt
nicht, was im Donbass wirklich
passiert“, so Alexandra am Stand
des NGO Information and Com-
munication Bureau mitten auf
demMaidan. Und wir werden es
auch nicht erfahren, solange wir
nur zwischen der ukrainischen
und der russischen Propaganda
wählen können.“

aus Neuseeland eingeführt wer-
den, so der russische Landwirt-
schaftsminister. Die EU-Kom-
mission hingegen nannte die
Maßnahmen eindeutig politisch
motiviert. Die EU behalte sich
das Recht vor, darauf angemes-
sen zu reagieren.

Ein russischerWirtschaftswis-
senschaftler sprachvon „äußerst
schmerzhaften“ Importverbo-
ten für beide Seiten. Die EU ver-
liere viele Milliarden Euro aus
dem Obst- und Gemüsehandel.
In der Tat gehören landwirt-
schaftliche Produkte zu den
wichtigstenExportgüternderEU
nachRussland.RundeinZehntel,
der nach Russland exportierten
Waren sind Agrarprodukte. 2013
exportierte die EU nach eigenen
Angaben Obst und Gemüse im

Wert von 11,9 Milliarden Euro
nach Russland.

In Deutschland rechnen der-
weil viele Wirtschaftszweige mit
Einbußen. „In der jetzigen Situa-
tion ist es immens wichtig, die
Spirale von Sanktionen und Ge-
gensanktionen zu durchbre-
chen“, sagte Eckhard Cordes, der
VorsitzendedesOst-Ausschusses
der deutschenWirtschaft.

Hilfen für Firmen, die unter
den Exportsanktionen leiden,
würden geprüft, sagte Bundes-
wirtschaftsminister SigmarGab-
riel (SPD). Die Bundesregierung
befürchte derzeit keine Proble-
me bei Öl- und Gaslieferungen.
Die hiesigen Gasspeicher könn-
ten momentan etwa ein Viertel
des Jahresbedarfs decken. Tsche-
chien fordert indes finanzielle

Moskau schlägt zurück
SANKTIONEN Russland verkündet Importverbote auf Hähnchen, Milch und Schokolade – Ersatz soll aus
Brasilien und Neuseeland kommen. Europas Börsen zittern, Tschechien fordert EU-Gelder

BERLIN taz/rtr/dpa/afp | In Re-
aktion auf die westlichen Wirt-
schaftssanktionen stoppt Russ-
land die Einfuhr von Agrarpro-
dukten aus den USA und der EU.
Kanada, Norwegen und Australi-
en seien ebenso betroffen, sagte
Dimitri Medwedew, der russi-
sche Ministerpräsident am Don-
nerstag. Es ist Russlands bisher
schärfste Reaktion auf westliche
Strafmaßnahmen in dem Kon-
flikt.

Zudem erwäge Russland ein
Überflugverbot für westliche
Fluggesellschaften. Transitflüge
ukrainischer Fluggesellschaften
über russisches Hoheitsgebiet
wurden untersagt.

Um die Importausfälle zu
kompensieren, solle mehr
Fleisch aus Brasilien und Käse

Hilfen von der EU, um die nega-
tiven Folgen der Sanktionen ab-
zufedern. „Das ist mit Sicherheit
ein Thema für Europa“, sagte Mi-
nisterpräsident Bohuslav Sobot-
ka im Rundfunk. Der gemeinsa-
me EU-Haushalt komme als
Quelle für mögliche Entschädi-
gungszahlungen infrage, be-
merkte der Sozialdemokrat.
Mehrere Unternehmen forder-
ten ihrerseits Hilfen von der Re-
gierung in Prag.

Die zunehmende Spannung
lähmte auch Europas Börsen.
DAX und Euro Stoxx sind in den
vergangenen Wochen stark ge-
fallen. An der Moskauer Börse
rutschten die Aktien-Leitindizes
erneut um jeweils knapp zwei
Prozent ab. SIMON PÖTSCHKO

Meinung + Diskussion SEITE 12

KIEW/DONEZK rtr/ap | Die ukra-
inische Regierung hat die Waf-
fenruhe rundumdas Absturzge-
biet des malaysischen Verkehrs-
flugzeugs in der Ostukraine aus-
gesetzt. Sie sei so lange außer
Kraft, bis die internationale Un-
tersuchungskommission ihre
Arbeit wieder aufnehme, teilte
die Regierung am Donnerstag
mit.

Einen Tag zuvor hatte der nie-
derländische Ministerpräsident
MarkRutte erklärt, dieArbeit der
70 Experten aus den Niederlan-
den, Australien und Malaysia zu
unterbrechen. Wegen der anhal-
tenden Kämpfe in der Region sei
es zugefährlich.DieNiederlande
leiten die internationale Unter-
suchung, diemeistender 298am
17. Juli abgestürzten Passagiere

Schwere Gefechte
OSTUKRAINE Waffenruhe um Absturzgebiet der
Boeing 777 ausgesetzt. Erneut Kämpfe in Donezk

des Flugs MH17 stammen von
dort. DieMitglieder derUntersu-
chungskommission waren erst-
mals vor einer Woche zu der Ab-
sturzstelle gelangt.

DerukrainischePremierArse-
ni Jazenjuk sprach am Donners-
tag mit Nato-Generalsekretär
Anders Fog Rasmussen über
mögliche Militärhilfen, wie die
Regierung in Kiew bekanntgab.

In der ostukrainischen Sepa-
ratistenhochburg Donezk gin-
gen derweil die Kämpfe weiter.
EineMörsergranate schlug in ein
Hospital ein und tötete einen Pa-
tienten. Zudem gab es nach An-
gaben der Stadtverwaltung fünf
Verletzte. Bereits in der Nacht
waren bei Artilleriebeschuss in
Donezk drei Menschen ums Le-
ben gekommen.

Rauchschwaden über dem Maidan: Aktivisten leisten Widerstand gegen die Räumung des Kiewer Unabhängigkeitsplatzes Foto: Efrem Lukatsky/ap

„Ihr seid alle Banditen,
geht doch in den Don-
bass zum Kämpfen“
KRITIKER DES MAIDAN

AUS KIEW BERNHARD CLASEN

Völlig außer sich schreit ein oliv-
grün gekleideter Maidan-Akti-
vist neben der Kiewer U-Bahn-
Station Kreschtschatik auf der
InstitutskajastraßeeinenJourna-
listen an, er solle verschwinden,
und schwenkt bedrohlich eine
leere Bierflasche. Der Journalist
tritt denRückzug an.Hinter dem
olivgrünen Mann steigt schwar-
zer Rauch auf. Dutzende von Au-
toreifen und Barrikaden sind zu-
vor von Maidan-Bewohnern aus
Protest gegen die Räumung des
Platzes in Brand gesteckt wor-
den.

Der Donnerstag ist einer der
heißesten August-Tage in Kiew.
Doch auf Kiews Protestmeile,
demMaidan, ist es amVormittag
zeitweise so dunkel wie bei einer
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Die Türkei

vor der Wahl

Am Sonntag wird Recep Tayyip Erdogan voraussichtlich zum

Präsidenten gewählt. Warum in Sultanbeyli fast alle für ihn sind

Anfang der 90er Jahre aus dem
kurdischen Bingöl hierher, zu ei-
ner Zeit, als Sultanbeyli noch
nicht viel mehr als ein großes
Dorf an der neugebauten Auto-
bahn Richtung Ankara war.

Schon damals hatte Sultan-
beyli einen konservativen Ruf.
Der Bürgermeister gehörte zur
islamischen Refah-Partei, einer
Vorläuferorganisation der AKP.
Er machte Schlagzeilen damit,
dass er ein Denkmal des säkula-
ren Staatsgründers Atatürk ab-
reißen lassen wollte. In den
Istanbuler Zeitungen hieß Sul-
tanbeyli deswegen nur „Klein-
Iran“, auch weil der Bürgermeis-
ter alle Straßennahmen auf grü-
nen Schildern, der Farbe des Pro-
pheten, anbringen ließ. Heute
sind die Straßennamen wieder
auf weißen Schildern gedruckt,
und die Atatürk-Statue steht im-
mernoch inder Fußgängerzone.

Früher „Klein-Iran“

Auch für Veli Göndogdu und
Mehti Döner ist „Klein-Iran“
längst vergessen. Für die beiden
Geschäftsleute ist Sultanbeyli
heute einemoderne Stadt, in der
es sich gut leben lässt. In ihren
Augen sind die gesichtslosen
fünfstöckigen Betonbauten, die
in den letzten 20 Jahren überall
in Sultanbeyli hochgezogenwur-
den, angemessen für diemittler-
weile auf 300.000 Einwohner
angewachsene Gemeinde. Das
rasante Wachstum halten sie vor
allem Erdogan zugute. „Als er in
den 90er Jahren Bürgermeister
von Istanbulwar, hat er als Erster
in Sultanbeyli investiert. Er hat
das Potenzial erkannt.“

Ab 2002 von einem AKP-Bür-
germeister regiert, wurde Sul-
tanbeyli zum am schnellsten
wachsenden Stadtteil Istanbuls.
Vor vier Jahren startete der staat-
licheWohnungsbaukonzernToki

in Sultanbeyli auf Anordnung
des Ministerrats eines der größ-
ten Stadtentwicklungsprojekte
des Landes. Dazu gehörte auch
der Neubau von 35.000 beste-
henden Häusern, die überwie-
gend ohne Baugenehmigung er-
richtetwordenwaren.Anders als
in der Innenstadt, wo Erdogan
ebenfalls halbe Stadtviertel ab-
reißen und neu bauen lässt, gab
es in Sultanbeyli keine Proteste.
Die Bewohner der illegalen Häu-
ser erhielten reguläre Besitzur-
kunden für die auf Staatskosten
errichteten Neubauten.

Das bringt Wählerstimmen,
wie Mehti Döner und Veli Gönd-
ogdu zugeben. Der staatliche
Wohnungsbau sorgt für preis-
werten Wohnraum in vielen
AKP-Hochburgen, doch in Sul-
tanbeyli istdieseArtderKlientel-
pflege besonders auffällig.
Slums, auf Türkisch gecekondu-
lar („über Nacht gebaute Häu-
ser“), gibt es hier keinemehr.

Die beiden Kurden aus Bingöl
haben aber noch mehr Gründe,
Erdogan zuwählen. „Der ist eben
ein richtiger Politiker, nicht so
einWeichei wie der Gegenkandi-
dat Ihsanoglu,dervonPolitikkei-
ne Ahnung hat.“ Und obwohl am
Sonntagmit SelahattinDemirtas
auch ein kurdischer Politiker
ums Präsidentenamt konkur-
riert, zweifeln die beiden keinen
Moment an ihrer Wahl. „Demir-
tas“, sagt Mehti Döner, „der ist
doch nur ein Minderheitenkan-
didat.“ Das er selbst dieser Min-
derheit angehört, ficht ihn nicht
an. „Erdogan hat schließlich den
Friedensprozessmit den Kurden
eingeleitet.“

In einem Teegarten einer Sei-
tenstraße, der seinen Gästen
auch die nargile, die orientali-
sche Wasserpfeife, anbietet, sitzt
Cigdem. Sie ist 28 Jahre alt, trägt
türban, das religiöse Kopftuch,

ist aber ohne männliche Beglei-
tung und raucht. Auch sie wird
„natürlich“ Erdogan wählen. Sie
kenne überhaupt niemanden in
Sultanbeyli, der ihnnichtwählen
will. „Erdogan hat die Wirtschaft
in Schwung gebracht und für
Wohlstand gesorgt.“

Korrupt sind doch alle

Cigdem ist eine geborene Istan-
bulerin. Vor acht Jahren zog sie
aus der Innenstadt hierher. „Die
Wohnungen sind billig, und es
gibt gute Schulen fürmeine Kin-
der. Auch die Gesundheitsver-
sorgung ist sehr gut“, meint sie.
Ihr Mann hat mit Freunden ein
Geschäft gegründet, das gut
läuft, sie selbst arbeitet fest ange-
stellt als Buchhalterin. Auch die
Fahrt ins Zentrumwirdbald kein
Problem mehr sein, da Erdogan
gerade eine U-Bahn hier heraus
bauen lässt.

Cigdem gehört zu den selbst-
bewussten jungen Muslimin-
nen, fürdiederErdogan-Staatbe-
reits den größten Teil ihres poli-
tischen Lebens ausmacht. Der
Streit zwischen religiösem und
säkularen Staat ist für sie längst
abgehakt. „Selbstverständlich ist
die Türkei ein muslimischer
Staat, aberLaizistenkönnenauch
hier leben“, sagt sie – pragma-
tisch, nicht fanatisch. Die Kritik
an Erdogan nimmt sie ebenso
pragmatisch zur Kenntnis. „Es
stimmt,dasserautoritär ist“, sagt
Cigdem. „AberwiesonsthätteEr-
dogan die Türkei so schnell so
gründlich verändern können?“
Auch die Korruptionsvorwürfe
gegenErdoganbereiten ihrkeine
schlaflosen Nächte. „Na und?“,
meint sie, „selbst wenn er und
seineFamilie fürsichetwasabge-
zweigt haben – auch andere Re-
gierungen waren korrupt, aber
diese hier tut wenigstens etwas
für uns.“

Erdogan City
Mit staatlichemWohnungsbau hat Erdogans AKP eine besondere Art der Klientelpflege betrieben. Ein Besuch in der Vorstadt

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH (TEXT)

UND NEJLA OSSEIRAN (FOTO)

„Der wird hier bestimmt 90 Pro-
zent bekommen.“ Er nickt, über-
legt kurz und setzt dann nach:
„Ich denke, sogar über 90 Pro-
zent“.VeliGündogduisteinseriö-
ser Geschäftsmann, der nicht
einfach so eine Prognose abgibt.
Die Wahrscheinlichkeit ist des-
halb groß, dass er Recht bekom-
menkönnte.DerMann,überden
Gündogduredet, istMinisterprä-
sidentRecepTayyipErdogan, der
bei den Wahlen am Sonntag für
das Präsidentenamt kandidiert.
In Sultanbeyli, dem Vorort von
Istanbul, wo Veli Gündogdu lebt,
hatte Erdogans AKP schon bei
den Kommunalwahlen im März
satte 80Prozent der Stimmener-
halten. Es sieht so aus, als bekä-
me er jetzt nochmehr.

Sultanbeyli, nordöstlich von
Istanbul gelegen, etwa andert-
halb Busstunden vom Bosporus
entfernt, gehört zur Großge-
meinde Istanbul. Von der Auto-
bahn durchschnitten, ist Sultan-
beyli eine Ansammlung ar-
chitektonisch anspruchsloser
Apartmenthäuser, die sichmehr
oder weniger ähneln. Das Zen-
trumbildet eineFußgängerzone,
parallel zurAutobahn,diegenau-
so in jeder kleineren anatoli-
schenStadt liegenkönnte.Nichts
weist darauf hin, dass Sultanbey-
li ein Teil der pulsierenden Me-
tropole Istanbuls sein könnte.
„Wir sind ein Abbild Anatoliens“,
sagt auch Veli Gündogdu, „von
überall her sind die Leute in den
letzten 20 Jahren gekommen.“

Er selbst und sein Freund
Mehti Döner, mit dem er in ei-
nem Kebab-Restaurant an der
Hauptstraße sitzt, gehören
schon zu den Alteingesessenen
von Sultanbeyli. Beide kamen

So hat Hüseyin Keskin, der
AKP-Bürgermeister von Sultan-
beyli, einen verdreckten Feuer-
wehrteich in einen Seemit Park-
anlage verwandeln lassen. „Den
müssen Sie sich unbedingt an-
schauen“, sagt Cigdem zum Ab-
schied. Im Park lässt sich nach
längerer Suche tatsächlich noch
ein Einwohner auftreiben, der –
vielleicht – nicht Erdogan wäh-
lenwill. Nurulla InalwarVerkäu-
fer in einemJuwelierladen imsä-
kularen Kadiköy. Als sein Chef
vor acht Jahren eine Zweigstelle
in Sultanbeyli aufmachte, wurde
er hierher versetzt. Er fühlt sich
immer noch ein wenig fremd.
„Urbanes Leben findest du hier
nicht.“ Er vermisst das lebhafte
Treiben in der Altstadt von Kadi-
köy. „Es gibt in ganz Sultanbeyli
kein Restaurant, in dem Alkohol
ausgeschenkt wird“, berichtet er.
Wer ein Bier trinken will, muss
sich an einem der wenigen Kios-
ke versorgen, die Alkohol im An-
gebot haben, und das Getränk in
einer Tüte verstecken.

Auch die Schulen, die Cigdem
so begeistern, finden nicht seine
Anerkennung. „In der Klasse
meines Sohns sitzen fast fünfzig
Schüler, wie sollen die Kinder da
ordentlich lernen?“ Investiert
werde nur in die religiösen Schu-
len. Aber, scherzt Nurulla, „den
Müll wegräumen können sie“.
Und er stellt fest: „Ein schöner
Ort zum Leben ist Sultanbeyli
nicht.“

Zum Abschied zeigt Nurulla
Inal einen kleinen Hügel, von
dem aus sich ganz Sultanbeyli
überblicken lässt. Fern am Hori-
zont sind die Hochhäuser der In-
nenstadt zu erkennen. Nur das
Meer lässt sich nicht einmal er-
ahnen. „Es gibt hier Leute, die
noch nie das Meer gesehen ha-
ben“, sagt er kopfschüttelnd. Nu-
rulla vermisst das Meer.

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

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

Boom in Kleinasien

■ Die Wirtschaft der Türkei hat
sich während der Regierungszeit
von Recep Tayyip Erdogan hervor-
ragend entwickelt – einer der
Hauptgründe, warum seine Wahl
als gesichert gilt. Von der internen
Finanzkrise 2001 und der globalen
Krise 2008 erholte sich die Türkei
überdurchschnittlich gut mit ei-
nem jährlichen Wirtschaftswachs-
tum von bis zu 10 Prozent. Dieses
wurde vor allem durch die Binnen-
nachfrage sowie durch öffentliche
Investitionen in Infrastruktur und
Bauwesen getragen.
■ Das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
stieg seit 2002 um 73,1 Prozent.
Mit einem BIP von knapp 11.000
US-Dollar pro Kopf liegt die Türkei
gleichauf mit Mexiko.
■ Die Inflationsrate fiel von
25,3 Prozent im Jahr 2003 auf
7,5 Prozent 2013. Auch die Netto-
verschuldung der öffentlichen
Haushalte in Prozent des BIPs fiel
von 64 auf 27,3 Prozent in dersel-
ben Zeitspanne. Die offizielle Ar-
beitslosenquote liegt nahezu kon-
stant bei 10 Prozent.
■ Beim Human Development In-
dex (HDI) rangiert die Türkei der-
zeit auf Platz 69 – von 187. In den
letzten sechs Jahren hat sich das
Land um 16 Plätze verbessert – und
ist damit Spitzenreiter bei der Ent-
wicklung in diesem Zeitraum. Der
HDI berechnet sich aus der Lebens-
erwartung, Schulbesuchsdauer
und dem Lebensstandard gemes-
sen an dem BIP pro Kopf. Er gilt so-
mit als besserer Indikator für die
Lebensqualität eines Landes als
das BIP allein. (jn)

Moscheen prägen das Bild von Erdogan City: Die Atasehir-Mimar-Sinan-Moschee, 2012 von Erdogan eröffnet, ist die größte Moschee auf der asiatischen Seite Istanbuls
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Die Türkei

vor der Wahl

Erdoganmacht Politik für die sunnitische Hälfte der

Bevölkerung. Die andere Hälfte ist heillos zerstritten

Ein multikulturelles Land

„DieTürkeiwareinmultikulturellesLand
vonihrenWurzelnher:SeitdenSeldschu-
ken, den Osmanen und der türkischen
Republik – seit über 1.000 Jahren. Jeder,
der wiederholt die Minderheiten in die-
ser multikulturellen Gesellschaft unter-
drückt, niederhält und stigmatisiert,
kann nicht der repräsentative Präsident
dieses Landes sein, auch wenn er die
Mehrheit der Stimmen gewinnt.“
Buket Uzuner ist eine der meistgelesenen
Schriftstellerinnen der Türkei. Zuletzt er-
schien von ihr der Roman „Wasser“.

Wahl im Affenland

„Erdogan hat eine fanatische Masse hin-
ter sich, die wir im Augenblick nicht be-
einflussen können. Zudem ermöglichen
ihmdiverseMachenschaftenundVerfas-
sungsbrüche enorme Machtspielräume.
Als fortschrittliche Menschen müssten
wir uns Gedankenmachen, wiewir diese
Situation zugunsten eines gesellschaftli-
chen Umbruchs ändern können. Ebenso
müssten wir neue Wege des Kampfes in-
nerhalb des parlamentarischen Systems
finden. Es gäbe auchdieAlternative eines
bewaffneten Kampfes. Es besteht aber weder das Be-
wusstsein dazunoch die entsprechendeMasse.Wir ha-
ben keinenGrund, übermütig zu sein bei einemPoten-
zial von einem Prozent der Stimmen.

Es gibt durchaus resignative Tendenzen, die besa-
gen, ein Boykott wäre zu schwach, er würde einer
Stimmabgabe für Erdogan gleichkommen. Diese ver-
breiten auch die Meinung, dass Erdogan ohnehin ge-
winnt und die Leute deshalb ihren Urlaub nicht unter-
brechen sollten. Vor diesemHintergrundwürde ich je-
den Konkurrenten wählen, weil er ohnehin besser als
Erdogan wäre, vorausgesetzt, dass seine Religion nicht
dasGeld ist, dass er PatriotundkeinVaterlandsverräter
ist.Man sollte schließlich so denken, dasswir imGrun-
de imAffenlandeinneuesStaatsoberhauptwählen.Zu-
mindest sollte man dafür sorgen, dass die Kriege um
uns herum nicht herüberschwappen und dass Erdo-
gans Image einen Kratzer bekommt.“
Mehmet Aksoy, bekanntester Bildhauer der Türkei.
Im Jahr 2011 ließ Ministerpräsident Erdogan ein Versöh-
nungsdenkmal von Aksoy in der Stadt Kars abreißen.

Kunst als freie Zone

„Erdogan kamandieMachtmit demVer-
sprechen auf eine wahre Demokratie.
Seit 2008 wissen wir, dass das eine gran-
diose Heuchelei war. Nach und nach eb-
nete er den Weg für eine hybride islami-
sche Republik und spaltete die Türkei
entlang von religiösen, ethnischen und
ideologischen Fraktionen. Ich bin be-
sorgt, dass er als Präsident noch autoritä-
rer wird. Auch die Kulturszene ist tief ge-
spalten. Aber die Biennalen in der Türkei
und die zeitgenössische Kunstprodukti-
on sind die ammeisten unabhängigen, freien und dis-
sidenten Plattformen. Ich hoffe, dass das so bleiben
wird. Die zeitgenössischeKunstwar fürmich die einzi-
ge freie Zone in den letzten drei Jahrzehnten.“
Beral Madra, Doyenne der zeitgenössischen Kunstszene,
leitet das BM-Contemporary Art Center in Istanbul.

Statements zusammengestellt von Ingo Arendt.
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Blick in den Nahen Osten

„Wir sollten weniger auf diese Wahlen
schauen als auf die Soziopolitik des Na-
hen Ostens. Diejenigen, die dort den
Krieg herbeigeführt haben, haben alle
gegeneinander aufgehetzt, indem sie die
ethnischen und religiösen Unterschiede
zwischen den Gemeinschaften geschürt
haben. Am Ende rissen fundamentalisti-
sche Gruppen die Herrschaft an sich. In
der Türkei geht dieses Spiel nicht anders.
Das Ziel ist, dass einer den anderen um-
bringt. Meine Frage ist: Wannwerden die
Herrscher über den Krieg zufrieden sein,
wie viel Blut wollen sie noch konsumieren?“
Sükran Moral, Video- und Installationskünstlerin, sie be-
fasst sich mit der Unterdrückung der Frauen.

turprojekte und den Ausbau des
Gesundheitssystems in Angriff
nehmen konnten.

Diese erste Periode von 2002
bis 2006 war deshalb so etwas
wie der Honeymoon der AKP
und Erdogan. Mit der internatio-
nalen Finanzkrise 2008 brachen
dann auch in der Türkei die
Wachstumsraten erst einmal
stark ein, das Land erholte sich
aber wesentlich schneller als der
Euroraum und die USA.

Zusätzlich zur ökonomischen
Lage verschlechterte sich auch
das internationale Umfeld. Nach
der Wahl von Angela Merkel in
Deutschland und Nicolas Sar-
kozy in Frankreich stockte der

Beitrittsprozess zur EU bis hin
zum völligen Erliegen.

Die ökonomischen und au-
ßenpolitischen Probleme führ-
ten ab 2007 zu einer enormen
Verschärfung der innenpoliti-
schen Lage. Erdogan sah sich von
der Opposition und dem Militär
bedrängt und ordnete nach sei-
ner Wiederwahl 2007 die erste

Andersdenkende sind Feinde
RÜCKBLICK Bei seinem erstenWahlsieg 2002 galt Erdogan als Saubermann. Heute ignoriert
er die Hälfte der Bevölkerung und setzt ausschließlich auf religiös-konservative Sunniten

In Silivre, einem Vor-
ort von Istanbul, ent-
stand ein ganzer
Gefängniskomplexfür
politische Gegner

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Als die AKP im Herbst 2002 als
neue Partei erstmals mit großer
Mehrheit die Wahlen gewann,
befand sich die Türkei in der Tal-
sohle einer tiefenökonomischen
Krise. Die AKP und Recep Tayyip
Erdogan hatten das Image einer
sauberen,nichtkorruptenPartei,
die einen ehrlichen Neuanfang
versuchen würde. Sie hatten das
Glück, dass sie dank einer guter
Konjunktur für die Schwellen-
länder ökonomische Zuwachsra-
ten von zehn Prozent erzielten
und mit dem Geld internationa-
ler Investoren große Infrastruk-

Doch Erdogans entscheiden-
der Vorteil ist die Spaltung der
Opposition. Da er vermutlich
knapp 50 Prozent der Wähler
hinter sich hat, hätte nur ein ge-
meinsamer Kandidat der Oppo-
sition eine Chance. Zwar haben
sich die säkular-kemalistische
CHP und die nationalistische
MHP auf den Islamprofessor
Ihsanoglu als gemeinsamen
Kandidaten geeinigt, doch die
kurdisch-linke HDP macht bei
dem Bündnis nicht mit.

Denn aller Kritik an Erdogan
zum Trotz sind die Gräben zwi-
schen den Kurden und der ex-
trem-nationalistischen MHP tie-
fer. Deshalb hat die HDPmit De-
mirtas einen eigenen Kandida-
ten aufgestellt, was zur Folge hat,
dass die Opposition es nun
höchstens schaffen kann, Erdo-
gan im ersten Wahlgang am
Sonntag zu verhindern, nicht
aber selbst zu gewinnen.

Auch im Falle eines zweiten
Wahlgangs werden die Kurden

Keine faire Chance im Wahlkampf
OPPOSITION Gleich zwei Kandidaten treten gegen Erdogan an, der auch die Medien kontrolliert

ISTANBUL taz | „Ich freue mich,
dass ich nach Wochen, in denen
auf diesem Kanal nur Herr Erdo-
gan zu sehen war, nun auch ein-
mal zu Ihnen sprechen darf.“
Spöttisch nutzte der kurdische
Präsidentschaftskandidat Sela-
hattin Demirtas vor wenigen Ta-
gen dieMöglichkeit, erstmals im
staatlichen Fernsehsender TRT
zu sprechen, um sich direkt an
die Zuschauer zu wenden und
die Senderchefs zu kritisieren.

Diemediale Ungleichbehand-
lung von Ministerpräsident Re-
cep Tayyip Erdogan und den bei-
den Oppositionspolitikern De-
mirtasundEkmeleddin Ihsanog-
lu ist einer der Gründe, warum
die beiden Letzteren bei der Prä-
sidentschaftswahl am kommen-
den Sonntag sehr geringe Chan-
cen haben werden. Denn auch
private Kanäle trauten sich
kaum, die Oppositionskandida-
ten zu zeigen. Zu sehr hat Erdo-
gan in den vergangenen Jahren
die Medien unter Druck gesetzt.

nach Zugeständnissen Erdogans
eher den Ministerpräsidenten
wählen als den Kandidaten von
CHP und MHP, von dem sie für
ihre Zukunft viel weniger zu er-
warten hätten.

Zu diesen strukturellen Nach-
teilenkommenpersonelleUnzu-
länglichkeiten der Oppositions-
kandidaten. Demirtas ist als Kur-
de für die meisten Türken nicht
wählbar. Bis auf einen kleinen
Kreis linker türkischer Unter-
stützer kannernur auf die kurdi-
schen Stimmen hoffen. Zehn
Prozent wären für ihn ein gutes
Ergebnis.

Ihsanoglu ist ein honoriger,
moderater Professor, der imklei-

nenKreisüberzeugenkann, aber
nicht bei großenWahlkampfauf-
tritten. Erdogan spottet über ihn,
er könne zwar sechs Sprachen,
„aber wählen wir hier einen
Übersetzer oder einen Präsiden-
ten?“. Während Demirtas rheto-
risch ebenfalls beschlagen ist,
hat Ihsanoglu dem Spott von Er-
dogan nichts entgegenzusetzen.

Hinzu kommt, dass Erdogan
hemmungslos die ethnisch-reli-
giöse Karte spielt, um sich als
Vertreter der sunnitischen türki-
schen Mehrheit zu präsentieren.
Als er in einer TV-Sendung vor-
sichtig dafür kritisiert wurde,
sagte er: „Mich hat man ja auch
schon mal einen Georgier ge-
nannt (weil seine Familie aus ei-
nem Dorf nahe der georgischen
Grenze stammt; d. Red.) oder,
noch viel schlimmer, sogar als
Armenier denunziert. Ich bin
aber ein reiner Türke.“ Ein Kurde
und ein in Kairo geborener Is-
lamwissenschaftler haben da
keine Chance. JÜRGEN GOTTSCHLICH

vonmehreren Säuberungsaktio-
nen an. Zunächst traf es dasMili-
tär. Wegen angeblicher Putsch-
pläne, die in den folgenden
Schauprozessen nie wirklich be-
wiesen werden konnten, ließ Er-
dogan ein Drittel der führenden
Militärs und etliche Führungsfi-
guren der säkularen Elite ins Ge-
fängnis stecken. In Silivre, einem
westlichen Vorort von Istanbul,
entstand ein ganzer Gefängnis-
komplex für politische Gegner.

Gestützt auf erneut guteWirt-
schaftsdaten und einen überaus
polarisierenden, polemischen
Wahlkampf erreichte Erdogan
bei den Parlamentswahlen im
Sommer 2011 fast 50 Prozent der
Wählerstimmen. Ab jetzt sah er
keinerlei Grund mehr, die ande-
re Hälfte der Bevölkerung zu be-
rücksichtigen. Ganz offen setzte
er nun ausschließlich auf die re-
ligiösen, konservativen Sunni-
ten. Die säkulare Bevölkerung
und die Aleviten wurden unter-
drückt. Eine Ausnahme bildeten
die Kurden. Mit dem Argument:
„Wir sind alle sunnitische Musli-
me“, leitete Erdogan einen Frie-
densprozessmitderPKKeinund
versucht seitdem, diese Minder-
heit auf seine Seite zu ziehen.

Als Reaktion auf diese Unter-
drückung kam es im Sommer
2013 zu den landesweiten Gezi-
Protesten, die Erdogan als Ver-
schwörung gegen seine Herr-
schaft auffasste und brutal nie-
derknüppeln ließ. Genauso ver-
hielt er sich gegenüber Korrupti-
onsvorwürfen im Dezember
2013. Statt diese gerichtlich prü-
fen zu lassen, wurden die ermit-
telnden Polizisten und Staatsan-
wälte gefeuert. Spätestens seit
Gezi und den Korruptionsvor-
würfen behandelt Erdogan alle
Einwohner der Türkei, die nicht
für ihn sind, als Gegner. Seine
Anhänger begeistert Erdogan
mit einer immer noch ansehnli-
chen Wirtschaftsleistung, einer
stramm religiös-konservativen
Gesellschaftspolitik und giganti-
schen Infrastrukturprojekten,
die die Türkei in eine moderne
Zukunft führen sollen.

Erdogan spielt
hemmungslos die
ethnisch-religiöse
Karte aus

Neue Mittelschicht: Besichtigung einer Luxuswohnung im Istanbuler Bezirk Basaksehir Foto:Schwebel/Picturetank/Focus
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Die Türkei

vor der Wahl

Er will Präsident werden – und damit Staatsgründer Atatürk

beerben. Schon jetzt hat Erdogan seine Spuren hinterlassen

tion von oben verordnet. Er ver-
bannte alles allzu Orientalische
aus dem öffentlichen Raum, um
es zu europäisieren, und führte
den westlichen Kalender, den
Sonntag als Feiertag und das la-
teinischeAlphabetein.Selbstder
Fez, die Kopfbedeckung der os-
manischenBürger,wurdeverbo-
ten. Mit eiserner Hand ließ Ata-
türkausdenÜberrestendeseins-
tigen Vielvölkerimperiums eine
homogene Nation schmieden.
ReligiöseundethnischeAufstän-
de, etwaderKurden,wurdenbru-
tal niedergeschlagen. Dieses Er-
be prägt die Türkei bis heute. Bü-
rokratie und Elite, aber vor allem
die Armee sahen sich stets als
Bollwerk gegen Gruppen, die
dem Islam in der türkischen Ge-
sellschaft wieder eine größere
Rolleeinräumenwollten,undge-
gen die Emanzipationsbestre-
bungen der Kurden.

Erst inden letzten Jahren ist es
Erdogan gelungen, die Armee
endgültig zu entmachten. Dazu
benutzte er unter anderem das
„Ergenekon“-Verfahren gegen
ranghohe Militärs, denen vorge-
worfen wurde, den Sturz der Re-

gierung betrieben zu haben. Der
beispiellose Wirtschaftsauf-
schwung, den die Türkei in sei-
ner Ära genommen hat, stärkte
ihmdabeidenRücken.DerBoom
zeigt sich auch weit weg von den
Metropolen des Westens, in den
zuvor abgehängten Provinzen
Zentralanatoliens, am Schwar-
zenMeeroder imkurdischenOs-
ten, wo ShoppingMalls undUni-
versitäten aus dem Boden ge-
schossen sind. Dadurch ist eine
muslimisch geprägte Mittel-
schicht und eine Business-Elite
entstanden, die den bisherigen
Eliten Konkurrenzmacht.

Die Entwicklung der Türkei
unter Erdogan ist paradox: Sie ist
internationaler und zugleich is-
lamischer geworden, moderner
und zugleich traditioneller, plu-
ralistischer und autoritärer. Es
gibt Kampagnen gegen häusli-
che Gewalt und es gibt Gay-Pri-
de-Paraden in Istanbul, aber
auch ein neues konservatives,
muslimisches Biedermeier und
ein zunehmend autoritäres Auf-
treten Erdogans.

Erdogan hat an vielen Tabus
gerüttelt, die die türkische Poli-

tik über Jahrzehnte gelähmt ha-
ben. Er hat die Aussöhnung mit
den Kurden gesucht und, wie er
es seiner religiös-konservativen
Kernklientel versprochen hatte,
die Kopftuchverbote an Univer-
sitäten und für den Staatsdienst
aufgehoben. Wie es sich für ei-
nen Populisten gehört, lässt er
sich aber nicht immer in ein kla-
res Rechts-links-Schema einord-
nen: Er hat die Allianz mit Israel
aufgekündigt, aber auch die An-
näherung an Armenien gesucht;
zum letzten Jahrestag des Geno-
zids im April 2014 sprach er als
erster Premier seines Landesden
Überlebenden sein Beileid aus.

Vor den Muslimbrüdern in
Ägypten hat er für das türkische
Modell einer säkularen Verfas-
sung geworben. Aber zu Hause
nervt er seineBürgermitmorali-
schen Appellen, wie viele Kinder
sie bekommen und wie sie zu le-
ben haben, und schränkt den Al-
koholverkauf ein. Einerseits hat
er dennationalistischen Fahnen-
appell abgeschafft,mit der Schü-
ler jahrzehntelang jedenMorgen
ihre Treue zur Nation beschwö-
ren mussten. Doch er hat auch

Der neue Übervater der Türken
BEDEUTUNG Kein türkischer Politiker seit Mustafa Kemal „Atatürk“ hat die Türkei so stark geprägt wie Erdogan.
Als Präsident würde er den Staatsgründer wohl endgültig vom Sockel stoßen – und sich an seine Stelle setzen

Es gibt Gay-Pride-
ParadenundKampag-
nen gegen häusliche
Gewalt, aber auch ein
neues konservatives,
muslimisches
Biedermeier

VON DANIEL BAX

BERLIN taz | Der Präsidentenpa-
last thront auf einemHügel über
der Hauptstadt Ankara. Wenn
der türkische Premier Recep
Tayyip Erdogan demnächst dort
einziehen wird, dann ist das von
großer Symbolik. Denn in dieser
Villa residierte schon Mustafa
Kemal, der erste Präsident der
Türkei, der auf den Trümmern
des Osmanischen Reichs die
heutige Republik begründete
unddafürdenEhrentitelAtatürk
(„Vater der Türken“) bekam.

Seit diesemÜbervater, dessen
Denkmäler in der Türkei jede
Stadt zieren, hat kein Politiker
das Land so stark verändert wie
Erdogan in jenen zehn Jahren, in
denen er als Premiermit absolu-
ter Mehrheit regierte. In den Au-
genmancherKritiker verkörpert
Erdogan den Sieg des Landes
über die Stadt, der konservativ-
religiösenMilieus über die säku-
laren Eliten, der Finsternis über
den Fortschritt, kurz: der Reakti-
on über Atatürk.

Denn Atatürk hatte seinem
Land eine radikale Kulturrevolu-

Entscheidungen zuständig. Der
Präsident schwebt über den Par-
teien,beglaubigtdieGesetzeund
ist formal Oberbefehlshaber der
Armee. Anders als in Deutsch-
land hat er nochmehr Befugnis-
se: Er kanndasKabinett einberu-
fen, sitzt demNationalen Sicher-
heitsrat vor und muss allen Er-
nennungen wichtiger Beamter
zustimmen.

Als 2007 im Parlament be-
schlossen wurde, zukünftig den
Präsidenten direkt vom Volk
wählen zu lassen, war das eine
Reaktion darauf, dass Oppositi-

on und Militär die Wahl von Ab-
dullahGül, demersten Präsiden-
ten aus der AKP, zu verhindern
versucht hatte. Der Einwand, ein
direkt gewählter Präsident wür-
demit der Rolle desMinisterprä-
sidenten kollidieren, wurde da-
mals als unerheblich vom Tisch
gewischt.Manwollte indenkom-
menden Jahren ohnehin eine
neue Verfassung verabschieden,
in der dieses Problem geklärt
würde. Jetzt steht die Wahl des
Präsidenten unmittelbar bevor
und eine neueVerfassung ist im-
mer noch nicht in Sicht. Zusätz-

Wer ist hier die Nummer eins?
VERFASSUNG Das Amt des türkischen Präsidenten ist ein repräsentatives. Erdogan will das ändern. Notfalls mit Neuwahlen

ISTANBUL taz |Einerder bekann-
testenPublizistendes Landes, Er-
tugrulÖzkök, stellte indergestri-
genHürriyet eine auf den ersten
Blick ziemlich abwegige Frage:
Wer wird am 16. November im
australischen Brisbane die Tür-
kei bei demdortigenG-20-Gipfel
vertreten? Der Präsident oder
der Regierungschef des Landes?

BislangsinddieKompetenzen
in der Verfassung klar geregelt.
Der Ministerpräsident be-
stimmt, wie in Deutschland die
Kanzlerin, die Richtliniender Po-
litik und ist für die exekutiven

lichhatTayyipErdoganschon im
Vorfeld der Wahl angekündigt,
als Präsident „nicht nur herum-
zusitzen, sondern schwitzend
seine Arbeit [zu] tun“, sprich sich
in alles einzumischen, was ihm
wichtig erscheint. Fast alle politi-
schen Beobachter in der Türkei
gehen davon aus, dass Erdogan
einen reinen Erfüllungsgehilfen
auf den Posten des Ministerprä-
sidenten setzen wird.

AusKreisenderAKPhörtman
dazu, dass Erdogan die für Juni
2015 geplanten Parlamentswah-
len auf den Herbst vorziehen

wird, in der Hoffnung, im Parla-
ment dann eine verfassungsän-
dernde Mehrheit erreichen zu
können. Klappt das nicht, bahnt
sich in der Türkei für die kom-
menden Jahre eine veritable Ver-
fassungskrise an.

Unabhängig davon lässt sich
die Eingangsfrage des Publizis-
tenÖzkökaber schon jetztbeant-
worten. Natürlich wird Erdogan
persönlich zum G-20-Gipfel
nach Australien fahren, selbst
wennerdenbisdahinernannten
Premier im Gepäckmitnimmt.

JÜRGEN GOTTSCHLICH

die türkischenMedien unter sei-
neKontrollegebrachtundmöch-
te am liebsten auch YouTube, Fa-
cebook und Twitter zensieren.

Die Gezi-Proteste haben die
Bruchlinien aufgezeigt, die des-
wegen zwischen den Generatio-
nen und oft durch die Familien
verlaufen. Doch seinen Anhän-
gern gefällt, dass Erdogan für
sich und sein Land eine klare Vi-
sion zu haben scheint und es als
regionaleGroßmachtpositionie-
ren will. Und vielen seiner Wäh-
ler ist ihr wirtschaftliches Wohl-
ergehen wichtiger als bürgerli-
che Freiheiten, auf die sie ohne-
hin keinen Wert legen, weil sie
weder Alkohol trinken noch kri-
tische Zeitungen lesen oder im
Internet surfen.

Erdogan hat den Kurdenkon-
flikt entschärft. Er hat die
Sprachverbote gelockert undmit
PKK-Chef Öcalan verhandelt.
Dass der türkische Staatssender
TRT nun einen kurdischen TV-
Kanal betreibt, war früher abso-
lut undenkbar, ebenso, dass in
kurdisch geprägten Städten wie
Diyarbakir an öffentlichen Ge-
bäuden zweisprachige Schilder
hängen, wie es heute der Fall ist.

Die Kurden könnten jetzt so-
gar in die Rolle der Königsma-
cher schlüpfen, wenn Erdogans
Partei auch nach Neuwahlen
zum Parlament keine nötige
Mehrheit für eine neue Verfas-
sung findet. Gegen mehr Auto-
nomie für die kurdischen Regio-
nen und die Herabstufung der
Haft von PKK-Chef Abdullah
Öcalan in einen simplenHausar-
rest könnte die kurdische Partei
BDP einer Präsidialverfassung
zustimmen, die Erdogan mehr
Vollmachten verleihen würde.
Dass ausgerechnet konservative
Muslime und Kurden, diese bei-
den lange marginalisierten
Gruppen, gemeinsam eine neue
Verfassung durchsetzen könn-
ten, gleicht einer Revolution.

Erdogan ist dabei, den Grün-
dervater Atatürk endgültig vom
Sockel zu stoßen und der Türkei
eine neue Richtung zu geben –
weg von Europa, hin zum Erdo-
gan-Staat. Bis 2023, dem hun-
dertsten Geburtstag der Repub-
lik, soll der Kurswechsel abge-
schlossen sein. Mit seinen gigan-
tischen Bauprojektenwill er sich
bis dahin ein Denkmal setzen.
Dazu zählen eine dritte Autobrü-
ckeüberdenBosporus, einneuer
Kanal, derparallel zumBosporus
Schwarzes Meer und Marmara-
meer verbinden soll, der größte
Flughafen der Welt in Istanbul
undeineMegamoschee, dieüber
den Hügeln von Istanbul thro-
nen soll. Hier, heißt es, könnte er
sich einesTagesbegraben lassen.
Seine Grabstätte würde dann
auch Atatürks Mausoleum, das
gigantische „Anitkabir“ in Anka-
ra, übertrumpfen.

Fast alle politischen
Beobachter in der Tür-
kei gehen davon aus,
dass Erdogan einen
reinen Erfüllungsge-
hilfen auf den Posten
des Ministerpräsiden-
ten setzen wird

Über den Massen: Erdogan setzt sich gerne mit der gesamten Nation gleich. Personenkult meets Größenwahn Foto: Kayhan Özer/afp
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Die Türkei

vor der Wahl

Niedrige Wahlbeteiligung bei den Deutschtürken. Und:

Nichts hat Erdogan so zugesetzt wie die Gezipark-Bewegung

Wir glauben nichts

„Jeden Morgen wachen wir mit den Re-
sultaten von manipulierten Umfragen
auf, die uns erzählen, dass Erdogan zwi-
schen 45 bis 55 Prozent bekommen wird.
Wir glauben weder die erste noch die
zweite Variante. Natürlich diskutieren
die IntellektuellenüberdieLage.Aberdas
macht über die unterdrückten Medien
und die der Regierung wenig Sinn. Und
der „Gezi-Spirit“ allein ist auch keine Lö-
sung für unsere Situation. Die einzige al-
ternative Stimme unter den Kandidaten
kam von Selahattin Demirtas, der über Demokratie,
Menschenrechte und Frieden sprach. Im Großen
undGanzen ist dieAtmosphäreeher enttäuschend.“
Gülsün Karamustafa, Grande Dame der kritischen Ge-
genwartskunst. 1971 wegen politischer Kritik in Haft.
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Entpolitisierte Kunst

„Niemand unter den Intellektuellen hier
glaubt an faire Wahlen. Dafür gab es
schon im Vorfeld zu viel illegale Aktio-
nen. Erdoganwirdmutmaßlich diemeis-
ten Stimmen bekommen, wie schon bei
den Kommunalwahlen. Seine gezielte
Desinformation und seine illegalen Akti-
onen scheinen die Öffentlichkeit über-
zeugt zu haben. Natürlich kann man auf
Facebook und Twitter über die große au-
toritäre Gefahr diskutieren. Als Künstler
muss ich gestehen, dass ich jeden Tag die
Schwere der Zensur spüre. Das ängstigt mich. Ich
fürchte, dass die zeitgenössischeKunst inder Türkei
in der Zukunft sich entpolitisiert und sich auf orna-
mentale und dekorative Inhalte beschränken wird.“
Ferhat Özgür, bildender Künstler. Zurzeit lehrt er Multi-
media an der Istanbuler Kultur-Universität.

hen, als Tausende Bürgerinnen
und Bürger in den Wahllokalen
die Stimmauszählung zu verfol-
gen versuchten, um Manipulati-
onen zu verhindern oder diese
zu dokumentieren. Bei der Aus-
zählung der Präsidentschafts-
wahl wird es das auch geben.

Eine eigene politische Partei
hat Gezi jedoch nicht hervorge-
bracht. Aber, was vielleicht auf
Dauer wirkungsvoller ist, einen

vorsichtigen Wandel der beste-
henden oppositionellen Partei-
en ausgelöst. Zugleich hat Gezi
die gesellschaftliche Polarisie-
rungverstärkt. Tayyip odernicht
Tayyip, darauf konzentriert sich
alles. Und beide Tendenzen wi-
dersprechen sich zuweilen.

Aber warum ist Erdogan sei-
nerzeit so auf Konfrontation ge-
gangen, warum hat er nicht die
Proteste besänftigt, als dies noch

So weit weg, so gegenwärtig
GEZIPARK Die Proteste des vergangenen Jahres bleiben in Erinnerung: für die Opposition
als Zeit des Aufbruchs und der Hoffnung, für die Regierung als Moment der Angst

VON DENIZ YÜCEL

BERLIN taz | Der Park ist noch da.
Fragt man, was aus den Gezipro-
testenvomFrühjahrvorigen Jah-
res wurde, ist dies die erste, viel-
leicht etwas verblüffende Ant-
wort. Schließlichginges, fasthat-
te man es schon vergessen, zu-
nächst umdenErhalt dieses klei-
nenParks imZentrumIstanbuls.

Der Park ist noch da. Nach der
Erstürmung neu begrünt und
noch kitschiger als vorher, und
dank der ständigen Polizeiprä-
senz kaum noch ein Ort für Ge-
strandete. Aber es gibt ihn noch.

Und der Aufbruch, zu dessen
Symbol der Gezipark wurde, ist
inderErinnerungderBeteiligten
lebendig. Für die jüngeren De-
monstranten bildete Gezi ver-
mutlich das Generationsereig-
nis, über das sie noch in vielen
Jahren redenwerden – das ihnen
im Moment aber so unendlich
weit weg erscheint. Sie sind ge-
frustet, weil sie das Gefühl ha-
ben, sie hätten nichts erreicht.

Die älteren Oppositionellen
habentrotzderNiederschlagung
der Proteste eher den Eindruck,
dass seit Gezi gesellschaftliche
Oppositionmöglich ist.

Lebendig ist die Erinnerung
auch bei der Regierungspartei
AKP und Premier Recep Tayyip
Erdogan. Für ein paar Tage hat-
ten sie Angst, richtig Angst. Und
die ist Erdogan noch immer an-
zumerken. Keine Rede seiner
Wahlkampagne, in der er nicht
auf Gezi zu sprechen käme und
seine Interpretation (Verschwö-
rung fremder Mächte und ihrer
Handlanger) wiederholen wür-
de. In die Kommunalwahl im
März zog die AKP in Istanbulmit
der Parole „Überallhin eine Me-
tro, überallher eineMetro“ – eine
Antwort auf die Geziparole „Tak-
sim ist überall, Widerstand ist
überall“. Und wenn Erdogan, wie
erst kürzlich, sagt: „Sie haben
mich Georgier genannt und so-
garnochSchlimmeres, siehaben
mich Armenier genannt“, erin-
nert sich die Gegenseite, wie die
Gezidemonstrantenals „armeni-
sche Brut“ (wahlweise als „jüdi-
sche“) bezeichnet wurden. Gezi
ist die Referenz, anhandderman
sich zuordnet und anhand der
man die Dinge einordnet.

Und Gezi hat die türkische Zi-
vilgesellschaft zum Leben er-
weckt, in einer Form, wie es sie
nie zuvorgab.Mankonntedaset-
wa bei der Kommunalwahl se-

„Das Verfahren war zu kom-
pliziert“, sagtdie JournalistinFer-
da Ataman, die beim Online-In-
foportal „Mediendienst Integra-
tion“ arbeitet. Denn wer seine
Stimme abgeben wollte, musste
sich zuvor für einen Termin an-
melden.Wer das versäumt hatte,
bekam automatisch einen Ter-
min zugewiesen – der dann aber
auch nicht mehr zu ändern war,
wenn er ungünstig lag. Wer sich
dagegen auf gut Glück zu einem
Wahllokal in seiner Nähe auf-
machte, wurde zurückgeschickt.

ZweiweitereGründeführtder
Politologe Yasar Aydin von der
Stiftung Wissenschaft und Poli-

tik (SVP) inBerlinfürdieniedrige
Wahlbeteiligung an: „Entschei-
dend war, dass man in Deutsch-
land nur in sieben Städten wäh-
lendurfte.“ InHamburgetwagab
eskeinWahllokal, vondortmuss-
te man nach Hannover fahren.
Außerdem seien derzeit Schulfe-
rien, viele Deutschtürken seien
in Urlaub in der Türkei. Man
müsse daher erst mal abwarten,
wievielewiebisheraneinemder
Flughäfen in der Türkei abge-
stimmt haben. Als Ausdruck ei-
ner Abnabelung der Deutschtür-
ken von der Türkei sieht Aydin
die magere Wahlbeteiligung
abernicht: „Das Interesse ampo-

Ohne Termin keine Stimmabgabe
AUSLANDSWAHL Die Beteiligung der Deutschtürken an der Präsidentenwahl lagweit hinter den Erwartungen

BERLIN taz | Vier Tage lang, vom
vergangenen Donnerstag bis
zum Sonntag, konnten türkische
Staatsbürger erstmals in sieben
deutschen Städten an einerWahl
in der Türkei teilnehmen. Doch
die Beteiligung blieb weit hinter
den Erwartungen zurück, die
auch durch Wahlkampfauftritte
von Erdogan und seinen Gegen-
kandidaten geschürt worden
war. Nur etwa sieben Prozent der
rund 1,4 Millionen wahlberech-
tigten Deutschtürken hätten ih-
re Stimme abgegeben, hat die
Zeitung Hürriyet gezählt. Auch
in anderen europäischen Län-
dern sah es nicht viel besser aus.

litischen Leben in der Türkei ist
in den letzten Jahren eher gestie-
gen“, hat er festgestellt.

„Wir müssen das beim nächs-
tenMal einfachbesser organisie-
ren“, findet Ekrem Özdemir, An-
walt und Landesvorsitzender der
größten Oppositionspartei CHP
in Berlin. Eine Briefwahl oder
Stimmabgabe über das Internet
sieht er jedoch skeptisch. „Nie-
mand vertraut dieser Regierung,
dass es dabei nicht zu Manipula-
tionenkommt.“ZueinerAbstim-
mung anWahlurnen, diewie bis-
her von Vertretern aller Parteien
überwacht wird, gibt es für ihn
deshalb keine Alternative. BAX

möglich gewesen wäre? Eine
nicht gesicherte, aber plausible
Antwort: Er wollte an Stelle des
Parks die für die türkischen Isla-
misten symbolisch wichtige Ka-
serne unbedingt wieder errich-
ten.Abernicht, umdarineinEin-
kaufszentrumeinzurichten, son-
dern seinen eigenen Präsiden-
tensitz. Die Wahl wird Erdogan
gewinnen. Diesen Kampf hat er
verloren.

Sie nennt sich Miss Pink, ist 25 Jahre alt und Übersetzerin. Sie war dabei, als Tausende ihrer Landsleute vergange-
nes Jahr im Gezipark demonstrierten – für eine moderne, liberale und weltoffene Türkei Foto: I. Rondinella/Polaris/laif
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Die Türkei

vor der Wahl

Und in zehn Jahren, regiert dann immer noch Erdogan?

Eine Schriftstellerin wagt einen utopischen Blick ins Jahr 2024

werde zur Rente in den Süden, in
die kleine Küstenstadt Olympos
ziehen. Letzte Etappe in den Be-
ziehungen zwischen der Türkei
und der EU: In den nächsten Ta-
gen wird die Vollmitgliedschaft
der Türkei bestätigt. Die Türkei
gehört seit einiger Zeit zu den
Schengen-Staaten, sodass türki-
sche und kurdische Bürger Visa-
freiheit genießen.Verkehrsunfall
auf der TranseuropäischenAuto-
bahn TEM …

Mehmet fuhr gerade auf der
TEM auf den Stadtrand zu. Die
Häuser wurden spärlicher, die
Farben blasser. Im Radio lief ein
altes kurdisches Lied:DarHejiro-
ke. Mehmet verstand diese Spra-
che nicht … Aber diese Stimme
… Diese Aynur! Nur ihretwegen
hatte er sich in den Kurdisch-
Kurs in seinemViertel einschrei-
ben lassen, aber Talent ist ja Got-
tes Geschenk; wenn es fehlt,
kannst du nichtsmachen. Seiner
verflixten Zunge blieb ihre Spra-
che fremd. So lebte und alterte
Mehmet fern von Aynur, nah ih-
rer Stimme.

Als er ausderMagiederMusik
erwachte, stand er schon vor den
grauen Mauern. Er ging durch
zwölf Eisentüren, stand dreimal
vor Sicherheitskameras, wurde
zweimal durchsucht. Tägliche
Routine.

Punkt acht übernahm er den
Dienst.

Kein Mensch mag Gefängnis-

wärter. Mehmet hatte sich von
Anfang an damit abgefunden,
nichtgeliebt zuwerden.Vomers-
tenMoment an. Schon, als er ein
Kind war. Als er noch ein Baby
war. VondemTag an, an demsei-
neMutter ihn verließ. Er glaubte
an die Liebe noch weniger als an
Wunder. Ich werde eher in mei-
ner Einsamkeit aufrecht gehen
als auf allenVieren kriechen, um
das zu bekommen, was die Leute
Liebe nennen, sagte er sich und
lebte auch nach diesem Motto.
DraußenwarerGefängniswärter
und zu Hause der einsame Herr-
scher seines Einpersonenkönig-
reichs.

Im Gefängnis ist das Leben ei-
ne ewige Wiederholung, für die
Eingesperrten wie für Wärter.
Die Insassen werden immer zur
gleichen Zeit auf die gleiche Art
und Weise gezählt. In den Hof
geht man in der gleichen Ord-
nung zur gleichen Zeit. Ein Ge-

fangener dreht seine Runden
entweder immervonrechtsnach
links oder von links nach rechts.
EinWärter läuft entweder immer
auf der rechten oder auf der lin-
ken Seite des Korridors. Geges-
sen wird immer zur gleichen
Zeit. Die Wäsche ist bei allen
identisch und wird immer zur
gleichen Zeit gewaschen. Zwei-
mal die Woche gehen die Insas-
sen indenHamam.Allewaschen
sich nackt. Dieses Ewiggleiche,
das einen anderen in den Wahn-
sinn treiben könnte, bedeutet
Ruhe für Mehmet. Er findet sich
imUnveränderlichen wieder.

Doch dieser Tag war für ihn,
fürdie anderenGefängniswärter
und für das gesamte Gefängnis-
leben außerhalb der Routine. An
diesem Tag sollten sie einen be-
sonderen Gast bekommen.

In dem Hochsicherheitsge-
fängnis des Typ „O“ wurden die
Sicherheitsmaßnahmen auf die

Ein ganz
besonderer Tag
Eine ironische Short Story

VON GAYE BORALIOGLU

BeimAufwachen schlug ihmdas
Herz bis zum Hals: laut und
schnell wie das Schlagzeug einer
Rockband. Um sich zu beruhi-
gen, trank er von seinemWasser,
in das er eine Scheibe Zitrone zu
werfen pflegte.

Im Bad, während er sich das
Gesicht wusch, fiel ihm auf, dass
sein Bart gewachsen war, nicht
viel, nur leicht. An einem ge-
wöhnlichen Tag würde er sich
nicht die Mühe machen, sich zu
rasieren, was er ohnehin höchst
ungern tat, weil er es immer fer-
tigbrachte, sich zu schneiden.
Doch heute war eben kein ge-
wöhnlicherTag.Heutemussteal-
les tadellos sein. Er rasierte sich
sorgfältig und setzte sich an den
Frühstückstisch: eine Scheibe
Käse und zwei kleine Paprika-
schoten, wie immer. Zum ersten
Mal in seinem Leben ließ er eine
Schote auf dem Teller liegen,
wahrscheinlich vor Aufregung.
Sein Magen meldete sich mit ei-
nem Krampf und mit leichter
Übelkeit, wie damals vor einer
Prüfung in der Grundschule.
Vielleicht sollte ich ein Beruhi-
gungsmittel nehmen, dachte er.
Dann verwarf er diesen Gedan-
kenwieder. Ermussteheuteganz
wach sein. Alles bis ins kleinste
Detail in sein Gedächtnis eingra-
vieren. Diesem heutigen Tag ei-
nen Platz unter Erinnerungen
bereiten, die selbst in hundert
Jahren nicht ausgelöscht sein
werden. Nicht die kleinste Nach-
lässigkeit, nicht den geringsten
Fehler, keinen Augenblick der
Unachtsamkeit durfte er sich
heute leisten. Er prüfte seine
Uniform, die er amVorabend ge-
waschen und gebügelt hatte. Am
Kragen saß ein Staubkörnchen,
kaum sichtbar. Mit einem klei-
nen Fingerschnips schaffte er
diesen Fehler aus der Welt. Vor
demHinausgehenbetrachtete er
sich indemgroßenSpiegel.Nein,
ein schöner Mann war er nicht
unbedingt. Er war es nie gewe-
sen, und in den letzten Jahren
hatte er stark zugenommen,
auch seine Haare hatten sich ge-
lichtet. Sein Doppelkinn hing
unübersehbar. Alterserschei-
nungen! Doch, um ehrlich zu
sein, stand ihm diese Uniform
garnicht schlecht, sieüberdeckte
seine Mängel. Und heute stand
sie ihmbesser denn je, das konn-
te man ruhig zugeben. Er lächel-
te, reckte sich, fühlte sichstolz. Er
liebte diese Uniform!

Im Wagen schaltete das Radio
ein. Kurznachrichten:Große Par-
ty im Gezi-Park, drei Tage lang,
Alkohol ist erlaubt. DerAbriss der
Camlica-Moschee, deren Bau we-
gen Verstoßes gegen das Natur-
schutzgesetz gestoppt wurde, be-
ginnt. Kemal Kilicdaroglu, Vor-
sitzender der ehemaligen Oppo-
sitionspartei CHP, erklärte, er

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

...................................................................................
Gaye Boralioglu

■ Die Schriftstellerin, geboren
1963, ist unter anderem Drehbuch-
autorin für populäre türkische TV-
Serie. Im Frühjahr erschien der Ro-
man „Der hinkende Rhythmus“.
Den Text „Ein ganz besonderer
Tag“ verfasste sie eigens für das
taz-Dossier zur Türkei-Wahl.
■ Die Übersetzung ins Deutsche
stammt von Recai Hallac. Er ist
Schauspieler, Simultandolmet-
scher und literarischer Übersetzer.
Er lebt in Berlin.

■ Die türkische Origi-
nalfassung

steht hier im
Netz:
taz.de/
!143773

höchste Stufe gesetzt. Jeder Ur-
laub und jeder Besuchwurde ge-
strichen. Sportsaal, Bibliothek
und die Höfe, alles wurde ge-
sperrt. Ein angespanntes Warten
setzte ein.

Auch Mehmet wartete. Nur,
wie sehr er es auch versuchte,
wollte es ihm nicht gelingen,
ernst zu bleiben. Es war 14 Uhr
vorbei und er musste ständig,
fast reflexartig, grinsen. Endlich
kam der Augenblick näher, auf
den das ganze Land wartete. Der
Gefängnisdirektor bestellte ihn
in sein Büro. Mehmet war aufge-
regt.

Im Büro waren zwei weitere
Wärter. Sie standen nebeneinan-
der. Um nicht zu lachen, biss er
sich auf dieUnterlippe. „Ihr habt
eine wichtige Aufgabe“, sagte der
Direktor. „Heute kommt die be-
sagte Person. Er wird in D 18 ein-
geliefert. Diese Informationwer-
det ihrniemandemweitergeben.
Ihrwerdet ihn amTorDempfan-
gen und in seine Zelle bringen.
Auf keinen Fall mit ihm reden!
IhnaufkeinenFall anfassen! Ihm
nicht ins Gesicht schauen! Ihr
dürft auch nicht untereinander
sprechen!“ Mehmet versuchte
sein Lächeln zu unterdrücken.
DerDirektor fuhr fort: „Über die-
se Angelegenheitwerdet ihr, von
der Presse ganz zu schweigen,
niemandem, keinem Freund,

keinem Verwandten, nicht ein-
mal eurer Frau, euren Kindern
gegenüber ein Wort verlieren.
Das ist nicht nur besser für ihn,
sondern auch für eure eigene
Sicherheit.“

Während seiner Rede hatte
der Direktor die Wärter ange-
schaut, einennachdemanderen.
Am Ende seines letzten Satzes
blickte er zum Fenster hinaus,
zwirbelte seinen Schnurrbart
und fügte mit gedämpfter Stim-
mehinzu: „Manweiß nie, was ei-
nen in diesem Land erwartet.“

Um Punkt 14.30 Uhr wartete
Mehmetmitdenbeidenanderen
Wärtern vor dem Tor D. Sie stan-
den stramm, wirkten munter
undentschlossen.Das Torwurde
geöffnet. Die besagte Person er-
schien. Er ähnelte nicht im Ge-
ringsten jenem Mann, der im
Fernsehen schrie und tobte, je-
den zurechtwies, Drohungen
ausstieß, zügellos und voller
Rachsucht. Er war zehnmal älter
geworden. Sein Rücken war ge-
krümmt, sein Blick stumpf. Er
hatte abgenommen, sein ganzer
Körper schien schlaff zu hängen.
Er schlurfte über den Boden,
oder vielleicht kam es Mehmet
nur so vor. Als er durch die Tür
lief, drehte er sich für einen Mo-
ment um und schaute zurück;
für einen Augenblick empfand
Mehmet einen Hauch von Mit-
leid.

Zu viert liefen sie den langen,
von Energiesparlampen be-
leuchteten Gang entlang. Meh-
met hatte diese Szene in seiner
Vorstellung tausendmal gefilmt;
mal schrie der Verurteilte, stieß
Drohungen aus, mal sackte er
ohnmächtig zu Boden. Mal woll-
te ihn einer der Wärter prügeln
und wieder ein anderes Mal gab
es einen Aufstand unter den In-
sassen … Aber es geschah nichts
dergleichen.

Mehmet brachte ihn in seine
Zelle und schloss ab. Während er
sichentfernte, spürte er,wie ihm
mit jedem Schritt leichter ums
Herz wurde.

Das Gefängnis kehrte wieder
in seine Routine zurück, als wäre
nichtsgeschehen.Teewurdeauf-
gebrüht, das Geschirr gespült,
die Kantine beaufsichtigt, Bild-
schirme der Sicherheitskameras
wurden geprüft, und so weiter.

Wie immer verließ Mehmet
um 5 Uhr nachmittags das Ge-
bäude. Er setzte sich vergnügt in
seinen Wagen, strich im Rück-
spiegel seinen Schnurrbart zu-
recht.Soschlechtsaher jaeigent-
lichgarnichtaus. Er schaltetedas
Radioein.DieAbendnachrichten
liefen bereits:… wurde heute ins
Gefängnis eingeliefert. Staats-
präsident Selahattin Demirtas
erklärte, endlich sei der Gerech-
tigkeit Genüge getan worden.“

Mehmet schaltete das Radio
aus, legte Aynurs CD ein, holte
tief Atem und drückte aufs Gas.

Ihr werdet ihn am Tor D empfangen und in seine Zelle bringen Foto: reuters

Foto: Archiv
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LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER

Für Schiedsstelle bei Google-Löschdebatte
MÜNCHEN | In der Debatte über
das „Recht auf Vergessenwer-
den“ im Internet plädiert Ex-
bundesjustizministerin Sa-
bine Leutheusser-Schnar-
renberger (FDP) dafür, in
Deutschland eine
Schiedsstelle einzurich-
ten. Dann würden
Suchmaschinenkon-
zerne wie Google
nicht mehr allein
entscheiden, ob sie
Löschanträge von Bür-
gern stattgeben, sagte die
63-Jährige der SZ. Diese
Stelle könne auch das Inte-
resse der Öffentlichkeit
berücksichtigen. Leut-

BERLINER SPD-CHEF

Olympia-Bewerbung
nicht um jeden Preis

BERLIN | Berlins SPD-Chef Jan
Stöß kann sich eine Bewerbung
Berlins für Olympische Som-
merspiele nur vorstellen, wenn
das Internationale Olympische
Komitee nicht immer teurere
Vorgabenmacht. „Wenndie Spie-
le nach demMotto „reicher, teu-
rer, größer“ stattfinden sollen,
funktioniert eine Bewerbung
auch bei uns nicht“, sagte Stöß
der Berliner Zeitung: „Die Spiele
müssen sich der Stadt anpassen.
NichtdieStadtdenSpielen.“ Eine
Bewerbung gebe „es nicht um je-
den Preis“ und nur nach einer
Bürgerbefragung. (dpa)

INKLUSIONSKOSTEN

13 Kommunen klagen
vor Staatsgerichtshof

HANNOVER | Aus Sorge, auf den
Kosten für die inklusive Schule
sitzen zu bleiben, haben 13 Ge-
meinden, Samtgemeinden, Städ-
te und Landkreise vor dem
Staatsgerichtshof gegen das
LandNiedersachsen geklagt. Das
niedersächsische Verfassungs-
gericht in Bückeburg bestätigte
am Donnerstag den Eingang der
Klage. Die Beschwerdeführer
machen demnach geltend, dass
die Landesregierung keine Rege-
lung über den finanziellen Aus-
gleich der durch die Einführung
der inklusiven Schule verursach-
ten Kosten getroffen habe. (dpa)

GAZASTREIFEN

UN-Mandat für EU-
Kontrollen gefordert

BERLIN | Reinhold Robbe (SPD),
Präsident der Deutsch-Israeli-
schen Gesellschaft, hat sich für
einen EU-Einsatz an der Grenze
zum Gazastreifen ausgespro-
chen. Dazu forderte er auch ein
UN-Mandat. Deutschland und
Europa stünden in der Pflicht, ei-
nen dauerhaften Frieden zu si-
chern, sagte Robbe gestern im
Deutschlandfunk. Er begrüße
den Vorstoß Deutschlands,
Frankreichs und Großbritanni-
ens, eine Ex-EU-Grenzmission
wieder aufleben zu lassen und
Zollkontrollen am Grenzposten
Rafah zu übernehmen. (rtr)

DAS WETTER

Zwischenhoch mit
Sommerfeeling

Heute noch mal schnell Sonne
tanken, bevor das Wochenende
wieder auf wechselhaft schaltet.
Ein Zwischenhoch macht’s mög-
lich und sorgt für viel Sonnen-
schein, von ein paar nicht son-
derlich störenden Quellwolken
abgesehen. Meist werden 25 bis
28 Grad erreicht, im Südwesten
wird gar mal wieder an der 30-
Grad-Marke geknabbert. Nur
ganz im Osten und Nordosten
und an den Alpen kön-
nen ein paar verein-
zelte Schauer nicht
ausgeschlossen
werden.

Ärzte und Erkrankte kritisie-
renseit Jahren,dassdieaktuellen
Regelungen realitätsfremd und
ungerecht sind (taz vom 5./6.
April 2014). Denn die Betroffe-
nenmüssennachweisen,dass ih-
reKrankheitdurchAsbestamAr-
beitsplatz verursacht wurde.
Doch diemeisten Arbeiter wuss-
ten gar nicht,mit welch gefährli-
chem Stoff sie arbeiten. Heute
existieren viele Firmen aus die-
ser Zeit nicht mehr – und auch
die Unterlagen fehlen.

Auf dem Deutschen Krebs-
kongress im Februar forderten
die Teilnehmenden in einer
„Berliner Erklärung“ daher, eine
Umkehr oder zumindest eine Er-
leichterung der Beweislast im
Gesetz zu verankern. Sie können
sichunteranderemaufdasEuro-
päische Parlament berufen, wel-
ches bereits im März vergange-
nen Jahres gefordert hatte, die
Beweislast nicht den Opfern auf-
zuerlegen.

DochseitdemKongress ist ein
halbes Jahr nichts passiert. Zwar

Im Zweifel gegen die Kranken
ASBEST Die Deutsche
Krebsgesellschaft
verweigert sich
einem Antrag
für bessere
Entschädigung.
Sie befürchtet
Interessenkonflikte

VON MARINA ENGLER

KÖLN taz | Tausende Krebspati-
enten, diedurchAsbest krankge-
wordensind, könntenvoneinem
aktuellen Antrag an die Bundes-
regierung profitieren. Ein Bünd-
nis aus deutschen und internati-
onalen Krebsorganisationen,
SelbsthilfegruppenundGewerk-
schaften fordert, dass Asbestge-
schädigte leichter als berufs-
krank anerkannt und entschä-
digt werden. Dafür müsste ein
Paragraf imSiebtenSozialgesetz-
buch geändert werden. Doch ei-
ner der wichtigsten Akteure, die
Deutsche Krebsgesellschaft
(DKG), will den Antrag nicht un-
terstützen. Gründe hat die DKG
den Initiatoren trotzmehrfacher
Nachfragen bisher nicht ge-
nannt.

Sowohl imWesten als auch im
Osten Deutschlands boomte das
Geschäft mit Asbest in den 60er
und 70er Jahren. Bis heute ist die
Zahl der Asbestkranken jedes
Jahr gestiegen. Ungefähr 1.500
Personen sterben allein in
Deutschland pro Jahr an offiziell
anerkannten Asbest-Krankhei-
ten. Etwa 3.650neue Berufskran-
ke aufgrund von Asbest haben
die Berufsgenossenschaften im
Jahr 2012 anerkannt.

Doch die Zahl der Betroffenen
ist viel höher, da die Berufsge-
nossenschaften je nach Krank-
heit bis zu 80 Prozent der Anträ-
ge ablehnen.

„Stellvertreterkonflikt“
mit Holzlatten und Messern

hatte in seinemSchaufenster ein
Plakat für die Demonstration ge-
gen die IS aufgehängt.

AmAbendversammeltensich
wegen des Angriffs rund 300 Je-
siden in Herford. Dabei, so die
Polizei, sei es zu Sachbeschädi-
gungen und einem Angriff auf
Passanten anderer „Glaubens-
richtungen“ gekommen. Ein 24-
Jähriger habe Platzwunden erlit-
ten. Augenzeugen berichteten
von gegenseitigen Attacken zwi-
schenJesidenundIslamistenmit
Holzlatten und Flaschen.

Die Polizei zog mehrere Hun-
dertschaften zusammen. In der
Nacht stoppte sie noch eine 86-
köpfige Gruppe und stellte
Schlagwerkzeuge und eine
Schusswaffe sicher. Laut einem
Polizeisprecher wurden die

sechs ursprünglichen Angreifer
festgenommen. Sie seien „poli-
zeibekannt“ und stammten fast
alle aus Tschetschenien.

NRW-InnenministerRalf Jäger
(SPD) bezeichnete die Tumulte
als „Auswirkungen des Krieges
im Irak“. Der Konflikt führe „zu
großer Emotionalisierung der
beiuns lebenden Jesiden“.Dassei
„verständlich“, nicht aber Gewalt.
Sigrid Beer, parlamentarische
GeschäftsführerinderNRW-Grü-
nen, warnte vor „gewalttätigen
Stellvertreterkonflikten bei uns“.

NRWgilt alsHochburg radika-
ler Islamisten, der Salafisten.
1.800 der bundesweit 6.000 Ak-
tivisten zählt dort der Verfas-
sungsschutz. Auch in Herford
waren Salafisten aktiv mit Info-
ständen oder im Jugendgefäng-
nis. Ihre Predigergrößen Pierre
Vogel oder Ibrahim Abou-Nagie
traten hier auf.

In salafistischen Medien wird
teils offen für die IS und die Be-
teiligung am Dschihad gewor-
ben.LautVerfassungsschutzsind
inzwischen 400 deutsche Isla-
misten nach Syrien ausgewan-
dert. Die Ausgereisten drohen
auchmitAnschlägen inDeutsch-
land. Der einstige Solinger Silvio
K. rief dieseWoche auf, „verpasst
ihnen einen Schlag, den sie nie-
mals vergessen werden“. Das 27-
jährige IS-Mitglied benannte als
Ziel etwadenUS-FliegerhorstBü-
chel in Rheinland-Pfalz.

Jäger warnt auch vor „verroh-
ten“ Rückkehrern. Ab September
steht einer vor Gericht: Kreshnik
B. Der 20-Jährige soll in Syrien
bei drei Einsätzen der IS ge-
kämpft haben. Er wurde im De-
zember am Flughafen Frankfurt
festgenommen. KONRAD LITSCHKO

GEWALT Der Irakkonflikt schwappt über:
In NRW prügeln sich Islamisten und Jesiden

Massenhaft verbaut: Arbeiter entfernen 2011 asbesthaltige Platten in Frankfurt/Main F.: Martin Leiss/laif

Demo in Berlin F.: S. Boness

Dies sind zentrale Forderun-
gen aus dem Eckpunktepapier
der Union.

In dem Papier, das den Anga-
ben zufolge von der Fraktionsvi-
zevorsitzenden Carola Reimann
und dem Abgeordneten Sönke
Rixverfasstwurde,heißt esdem-
nach, ein höheres Mindestalter
würde „Prostitution jungerMen-
schen nicht unterbinden, son-
dern in die Illegalität verlagern“.
Verpflichtende Untersuchungen
bergen nach Ansicht der SPD die
Gefahr, Prostituierte weiter zu

stigmatisieren oder ihre Lebens-
bedingungen zu verschlechtern.

Strafen für Freier, diewissent-
lich mit Zwangsprostituierten
verkehren, lehnen die Sozialde-
mokraten den Angaben zufolge
mit Verweis auf Gespräche mit
Polizei, Justiz und Frauenbera-
tungen ab. Oft könnten Freier
„der Polizei und den Behörden
Hinweise geben oder die betrof-
fenenFrauenzueinerStrafanzei-
ge ermutigen“. Dies aber würden
die Freier „nur dann weiterhin
tun, wenn ihnen keine Strafe

Regierung streitet über Zwangsprostitution
GESETZ Die Regierung will das Prostitutionsrecht ändern, ist sich aber uneins, wie. Die Union will Freier
bestrafen. Die SPDmeint: Diese könnten wichtige Partner sein im Kampf gegen Zwangsprostitution

BERLIN epd/taz | In der Großen
Koalition bahnt sich ein Streit
über das angestrebte Gesetz zur
Bekämpfung von Zwangsprosti-
tution an. Wie die Tageszeitung
Die Welt am Donnerstag unter
Berufung auf ein Papier aus der
SPD-Bundestagsfraktion berich-
tet, lehnendieSozialdemokraten
esab,dasMindestalter fürProsti-
tuierte von 18 auf 21 Jahre anzu-
heben, verpflichtende Gesund-
heitsuntersuchungen einzufüh-
ren und Freier von Zwangspros-
tituierten zu bestrafen.

droht“, schreibendieAutorendes
Papiers.

Die SPD sollte über ihren
Schatten springen, meint dage-
gendierechtspolitischeSpreche-
rin der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Elisabeth Winkelmeier-
Becker: „Wir brauchen schnell ei-
ne Reform des Prostitutions-
rechts.“ Das Ziel sei ein besserer
Schutz derjenigen, die von Men-
schenhändlern und Zuhältern
unfreiwillig in die Prostitution
gedrängt und gezwungen wer-
den.

heusser-Schnarrenberger ist
Mitglied des sogenannten Lösch-
beirats, den Google nach ei-

nem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs

im Mai berufen
hat. Dem Beirat
gehören auch der
UN-Sonderbericht-
erstatter für Medi-
enfreiheit, Frank La
Rue, und Wikipedia-
Gründer Jimmy Wales
an. Das Gremium ar-
beitet ehrenamtlich
und erhält nur Auf-

wandsentschädigungen. (epd)

Gegenüber der taz sagte eine
Sprecherin der DKG, man halte
die aktuellen Regelungen für
ausreichend. Außerdem sei der
Antrag in einigen Punkten nicht
präzise genug formuliert. Wes-
halb der Vorstand seit Monaten
auf keinGesprächmit den Initia-
toren der „Berliner Erklärung“
eingeht, und welche Bedingun-
gen erfüllt seinmüssten, umden
Antrag zu unterstützen, erklärte
die DKG-Sprecherin nicht.

In den nächsten Wochen wol-
len Kleeberg und die anderen
Verfasser der „Berliner Erklä-
rung“ die DKG in einem offenen
Briefnocheinmalauffordern, ih-
re Haltung zu überdenken. „Zur
Not werden wir uns eben ohne
die DKG an die Bundesregierung
wenden und für die Interessen
der Asbestkranken eintreten“,
meint Kleeberg. Eins sei jedoch
klar: Die Deutsche Krebsgesell-
schaft werde ihrem Grundsatz,
ihren Einfluss zum Wohle des
krebskranken Patienten einzu-
setzen, so nicht gerecht.

Manwolle nicht gegen
die Berufsgenossen-
schaften agieren, so
ein DKG-Vorstand

haben alle 16 Landeskrebsgesell-
schaften den Antrag bereits im
März angenommen. Auch vier
internationale Organisationen,
darunter die Union of Internati-
onal Cancer Control (UICC), ha-
ben unterschrieben. Doch die
Deutsche Krebsgesellschaft, die
mit ihrem wissenschaftlichen
Renomméeüber viel politischen
Einfluss verfügt, verweigert ihre
Unterstützung. Im Gespräch ha-
be ein Vorstandsmitglied gegen-
über dem Initiator der „Berliner
Erklärung“, dem Onkologen Ul-
rich Kleeberg, geäußert: Man
wolle nicht gegen die Berufsge-
nossenschaften agieren. Pikant:
DKG-Präsident Wolff Schmiegel
leitet hauptberuflich eine be-
rufsgenossenschaftliche Klinik.
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Atmungsaktiver Naturton und drei Löcher an jeder Seite sorgen
für die notwendige Luftzirkulation und damit für immer frisches
Brot. Spülmaschinengeeignet. Erhältlich in Blau.
Größe: 42 x 26 x 19 cm.

Eine „große Emotio-
nalisierung“ sei ver-
ständlich, so Jäger,
nicht aber Gewalt

BERLIN taz | Das Polizeiaufgebot
dürftebeträchtlichsein:Amheu-
tigen Freitag wollen in Herford
(NRW) mehrere Hundert Jesiden
gegendieGewaltderTerrorgrup-
pe Islamischer Staat (IS) im Irak
gegen ihre kurdische Glaubens-
brüder demonstrieren. Erst am
Mittwochabend war es in der
Stadt zuwüsten Auseinanderset-
zungen zwischen Islamistenund
Jesiden gekommen.

Laut Polizei hatten sechsMän-
ner einen jesidischen Imbissbe-
treiber und einen 16-jährigen
Gast mit Messern angegriffen
und leicht verletzt. Der Inhaber
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TIEF IM WESTEN

Ölkonzern BP will
Bochum verlassen
BOCHUM | Der Mineralölkon-
zern BP Europa erwägt, Bochum
als bisherigen Standort für die
Hauptverwaltung zu verlassen.
Weil der Mietvertrag für das Ge-
bäude Anfang 2016 auslaufe,
prüfe man derzeit mehrere Al-
ternativen, sagte eine Spreche-
rin. „Es istnicht so,dasswir zwin-
gend aus Bochum wegwollen.
Dass man Konditionen ver-
gleicht, ist jedoch ein gängiges
Verfahren.“ In der Hauptverwal-
tung arbeiten rund 1.000 Men-
schen. Verhandelt werde über
mehrere neue Standortoptionen
in NRW. (dpa)

GRIECHENLAND

Steuerchaos nach
Behördenfehlern
ATHEN | In Griechenland haben
Fehler der Finanzbeamtenbei ei-
ner Neuberechnung des Werts
von Immobilien zu einem Steu-
erchaos geführt. Etliche Bürger
sind empört über enorme Erhö-
hungen der Immobiliensteuern.
Daher ordnete Regierungschef
AdonisSamaraseineNeuberech-
nung anhand der 2013 geltenden
Preise an. Das Finanzministeri-
um gestand Fehler ein und ver-
sprach Korrekturen. Medien
führten das Chaos auf „Flüchtig-
keitsfehler“ hauptsächlich we-
gen der Pensionierung vieler er-
fahrener Beamten zurück. (dpa)

HYPOTHEKENSTREIT

Bank of America
droht Rekordstrafe
WASHINGTON | Im jahrelangen
Rechtsstreit über den Verkauf
fragwürdigerHypothekenpapie-
re droht der Bank of America ei-
ne Rekordstrafe von mehr als
16,5 Milliarden US-Dollar. Sie ha-
be eingewilligt, 9MilliardenDol-
lar in bar aufzubringen und mit
dem Rest der SummeHausbesit-
zern in Not zu helfen, sagte eine
mit der Angelegenheit vertraute
Person. Die Bank soll beim Ver-
kauf der Papiere Risiken ver-
schleiert haben. Viele Geldhäu-
ser haben wegen ähnlicher Vor-
würfe bereits Milliardenstrafen
in den USA gezahlt. (rtr)

Für jeden Afrikaner
gibt es 3 Dollar

BERLIN taz | Mit 33 Milliarden
Dollar (umgerechnet 30 Milliar-
den Euro) Investitionen undKre-
diten wollen sich die USA am
wirtschaftlichen Aufschwung
desafrikanischenKontinentsbe-
teiligen.WieUS-PräsidentBarack
Obama zum Abschluss des ers-
ten USA-Afrika-Gipfels in Wa-
shingtonamMittwochsagte, sol-
len 12 Milliarden Dollar davon in
das Programm „Power Africa“
zum Ausbau der afrikanischen
Energieversorgung fließen. US-
Großkonzerne wie Coca-Cola,
General Electric und Marriott
hätten 14 Milliarden Dollar In-
vestitionen angekündigt, dazu
soll esExportkredite fürUS-ame-
rikanische Unternehmen, die
den afrikanischen Markt belie-
fern, in Höhe von 7 Milliarden
Dollar geben.

„Die USA investieren massiv
und langfristig indenFortschritt
in Afrika“, sagte Obama bereits
am Dienstag auf einem Wirt-
schaftsforum im Rahmen des
Gipfels. Er monierte, dass nur
1 Prozent aller US-Exporte nach
Afrika gehen, obwohl kaum eine
andereWeltregion so boome. Af-
rikamit seinenderzeit 1,1Milliar-
den Bewohnern sei der „jüngste
und am schnellsten wachsende
Kontinent“.

Obama hatte das Programm
„Power Africa“, bereits auf seiner
Afrikareise im Juni 2013 ange-
kündigt. Es sieht öffentlich-pri-
vate Partnerschaften zum Aus-
bau von Stromerzeugungskapa-
zitäten und Stromnetzen in aus-
gewählten Ländern an. Bislang

hatte die US-Regierung dafür
7 Milliarden US-Dollar zugesagt.
Zudem sollten 18Milliarden Dol-
lar Privatinvestitionen fließen,
wie aus einem diese Woche ver-
öffentlichten Rechenschaftsbe-
richt hervorgeht. Zielländer sind
Äthiopien, Ghana, Kenia, Liberia,
Nigeria, Tansania und Uganda
mit Projekten für über fünf Mil-
lionen neue Stromanschlüsse,
heißt es. Das größte davon ist der
Aufbau von Windkraftanlagen
am Turkana-See in Kenia mit
310Megawatt Kapazität. Dazu
gibt es Beratung für Uganda und
Mosambik, die jeweils Öl und
Erdgas fördern wollen.

Für die USA geht es vor allem
darum, verlorenes Terrain wie-
dergutzumachen. Das Handels-
volumen zwischen Afrika und
denUSAbetrug 2013 etwa85Mil-
liarden Dollar – zwischen Afrika
und China waren es 210 Milliar-
den. Je weniger sich die USA öko-
nomisch in Afrika engagieren,
desto schwächer wird auch ihr
politischer Einfluss, fürchtet
man inWashington.

Einen Vorsprung vor China
haben die USA weiterhin in der
militärischen Zusammenarbeit,
und auch diese wird ausgebaut.
Obama kündigte an, dass die
USA eine bei Krisen reaktionsfä-
hige „afrikanische Friedenspart-
nerschaft“ aus Militäreinheiten
von Ghana, Ruanda, Senegal,
Tansania, ÄthiopienundUganda
aufbauen helfen würden. Dafür
will er in den kommenden fünf
Jahren 550 Millionen Dollar
spendieren. DOMINIC JOHNSON

USA-AFRIKA-GIPFEL Strom und Sicherheit: Obama setzt
zur Aufholjagd auf dem „jüngsten Kontinent“ an

DÜSSELDORF afp | Der Fahr-
dienstanbieter Uber will in
Deutschland weiter expandie-
ren. Als Nächstes werde das Un-
ternehmen in Düsseldorf aktiv,
sagte der Sprecher der Ge-
schäftsführung des deutschen
Uber-Zweigs, Fabien Nestmann,
demHandelsblatt.Dort solle der
Dienst UberPop, bei dem Privat-
leute gegen Geld Fahrdienste
leisten können, angeboten wer-
den. Für die Zukunft sei eine Ge-
schäftstätigkeit auch inKölnund
Stuttgart geplant.

In Berlin,München,Hamburg
und Frankfurt am Main ist Uber
bereits präsent. Allerdings gibt
es in allen vier Städten erhebli-
che Bedenken der Behörden ge-
gen das Angebot des US-Unter-
nehmens. In Hamburg verbot
die Hamburger Wirtschaftsbe-

hördeUber imJulidenTransport
von Passagieren. Das Unterneh-
men reichte dann vor Gericht ei-
nen Eilantrag dagegen ein – bis
zur Entscheidung darf Uber wei-
ter vorgehen wie bisher.

Auch die zuständigen Behör-
den in Berlin, Frankfurt und
München prüfen, ob und wie sie
dem Anbieter seine Dienstleis-
tung gegebenenfalls untersagen
könnten. Derzeit höre man ver-
schiedene Parteien und Sachver-
ständige an, sagte eine Spreche-
rin der Berliner Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und
Verkehr. Eine Entscheidung falle
frühestens Anfang September.

Auch in Düsseldorf gibt es Be-
denken. Ein Sprecher der Stadt
sagte, falls Uber „hier sein übli-
ches Angebot anbieten“ werde,
„sehen wir die gleichen Proble-

Uber expandiert weiter
MOBILITÄT Taxi-Konkurrent kündigt Dienste in Düsseldorf, Stuttgart und Köln
an. Städte prüfen Verbote. Knackpunkte: Beförderungsschein und Konzession

me wie andere Städte und wer-
dengegebenenfalls dagegenvor-
gehen“. Einige Behördenvertre-
ter und Juristen sind der Auffas-
sung,dassFahrer,diebeiUber ih-
reDienste anbieten, einenPerso-
nenbeförderungsschein vorwei-
senmüssen. Außerdembenötige
die Firma möglicherweise Taxi-
Konzessionen.

Die etablierten Taxiverbände
machen seit Längerem in ganz
Europa gegen Uber oder Mitbe-
werber wie die deutsche Firma
Wundercar mobil. Sie sehen in
den Anbietern unlautere Kon-
kurrenz. Uber bietet neben der
VermittlungprivaterFahrerüber
eineSmartphone-App ineinigen
Städten auch professionelle Li-
mousinendienste an. Die Firma
aus Kalifornien ist bereits in
mehr als 30 Ländern aktiv.

ZAHL DES TAGES

DFB gewinnt Kampf
um Adler – vorerst
Wer ein Trikot mit Adler haben
will, muss schon 79,95 Euronen
hinblättern. Der Deutsche Fuß-
ball-Bund kassiert – und freute
sich, dass er beim Rechtsstreit
um das Adler-Logo gegen Super-
marktkette Real einen Etappen-
sieg errungen hat: Das Landge-
richt München sah die DFB-
Markenrechte verletzt. Endgül-
tig ist nichts entschieden. Denn
eigentlich dürfen
staatliche Ho-
heitszeichen
nicht alsMarke
eingetragen
werden.

79,95

von Wärme instabil werden. Auf
mehreren Kilometern entdeck-
ten die Forscher über hundert
Methanlecks im eisigen Meeres-
boden. Methan trägt 20-mal so
stark wie Kohlendioxid zur Erd-
erwärmung bei. Es entsteht bei
der Vergärung von organischem
Material und gelangt in großen

Mengen aus Reisfeldern, Depo-
nienoderRindermägenindieAt-
mosphäre. Auch in den Perma-
frostböden der Arktis ist das
brennbare Methan in großen
Mengen gespeichert.

Wissenschaftler fürchten eine
gefährliche „Rückkopplung“:Die
Erderwärmung taut die Perma-

frostböden, aus denen Methan
aufsteigt – und beschleunigt so
den Klimawandel.

Die größten Methanvorkom-
men lagern allerdings in Verbin-
dung mit Eis in „Methanhydra-
ten“ tief unter dem Meeresbo-
den, wo sie durch hohen Druck
stabil gehalten werden. Was die
Expedition jetzt offenbar ent-
deckt hat, ist, dass Permafrost-
böden unter dem Meeresspie-
gel tauen. Eine stärker werden-

Klima-Albtraum im Meer
UMWELT Schwedische Forscher machen vor der Eismeerküste Sibiriens eine alarmierende
Entdeckung: Offenbar setzt warmesOzeanwasser verstärkt das TreibhausgiftMethan frei

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz | Die Videobilder zei-
gennurharmlosesGeblubber im
Meer.Dahinterverbirgt sichaber
möglicherweise der Beginn ei-
ner Klimakatastrophe im arkti-
schen Eis. Eine Expedition von
Wissenschaftlern der Stockhol-
mer Universität hat vor der Eis-
meerküste Russlands überra-
schendvielMethan imMeerwas-
ser gefunden, das von aufgetau-
ten submarinen Permafrostbö-
den stammt. Die vorläufigen Er-
gebnisse der Swerus-C3-Expedi-
tion sind ein Hinweis darauf,
dass ein Albtraum der Klimafor-
scher möglicherweise wahr
wird: Relativ warmes Wasser
lässt das Eis am Meeresgrund
schmelzen, es setzt unkontrol-
liert große Mengen des gefährli-
chen Treibhausgases Methan
frei.

Seit einer Woche kreuzt der
schwedische Eisbrecher „Oden“
in der Laptewsee vor dem Osten
Sibiriens. Das schwedisch-russi-
sche Forscherteam an Bord er-
lebtedabei „eineziemlicheÜber-
raschung“, berichtet Chefwissen-
schaftler Örjan Gustavsson auf
der Homepage der Universität
Stockholm. Sie fandengroßeBla-
sen von Methangas, die aus dem
gefrorenen Meeresboden in ei-
ner Tiefe von 500 bis 150Metern
aufsteigen und den natürlichen
Methangehalt um das „Zehn- bis
Fünfzigfache“ überschreiten,
schreibt der Forscher. Er vermu-
te, dasGas stammeaus „Methan-
hydraten“,dieunterdemEinfluss

Hier im arktischen Meeresgrund lauert möglicherweise große Gefahr
fürs Klima Foto: ap

„Wir haben eine
ziemliche Über-
raschung erlebt“
ÖRJAN GUSTAVSSON, UNI STOCKHOLM

de „warme Zunge“ des Golf-
stroms, vermutet Örjan Gustavs-
son, erstrecke sich inzwischen
bis an den russischen Festlands-
sockel und lasse das Eis schmel-
zen.

„Dieses Eis am Meeresboden
wirkt bisher als Deckel für die
Methanhydrate“, sagtHans-Wolf-
gang Hubberten, Permafrostex-
perte am Alfred-Wegener-Insti-
tut Potsdam. „Wenn es zu tauen
begonnenhat, ist der Permafrost
nicht mehr zurückholbar.“ Das
Methan aus diesen Lagerstätten
drohe dann in die Atmosphäre
zu entweichen. Es sei ein relativ
langsamer Prozess, erklärt Hub-
berten.ErkönneaberbiszumEn-
de dieses Jahrhunderts durchaus
heftige Auswirkungen auf das
Weltklima haben.

ASIATISCHE FRUCHTFLIEGE

Obstbauern besorgt über Schädling
BERLIN | Die asiatische Kirsch-
essigfliege macht den Obstbau-
ern zu schaffen. „Sie tritt in die-
sem Jahr stärker auf als sonst“,
sagte Hans-Dieter Stallknecht
vom Deutschen Bauernverband.
Bei feuchtem, warmen Wetter
habe sich der Schädling in zahl-
reichen Bundesländern wie Bay-
ern, Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz und Hessen ausge-
breitet. Ein wirkungsvolles Mit-
tel gegen die Plage gebe es noch
nicht. „Dass es somassiv kommt,
haben wir nicht erwartet“, sagte
Andrea Schneider vom Bauern-
und Winzerverband Rheinland-
Pfalz Süd. Hohe Ernteausfälle
seien keine Seltenheit mehr. Die

Schädigt die Ernten: Drosophila Su-
zukii vulgo Kirschessigfliege Foto: dpa

Fliege vermehrt sich schnell, be-
fällt Steinobst und Beeren und
macht sie ungenießbar. 2011
wurde sie erstmals in Deutsch-
land registriert. Durch den kur-
zenGenerationszyklus ist siemit
heutigen Insektiziden schwer zu
bekämpfen. (dpa)
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LESERINNENBRIEFE

Alternative für den Stadtverkehr
■ betr.: „E-Autos mit Ladehemmung“, „Rock ’n’ Roll auf der Bus-
spur“, taz vom 5. 8. 14

DasDilemma fängt imKopf an. SolangedieVerbrauchernicht bereit
sindumzudenken,wirdeskeineneueMobilität geben.Dasbisherige
Universalauto,mit demsowohl derWeg zurArbeit zurückgelegtwer-
denkann, als auchder Familienurlaub inklusiveGepäck ins ferne Ita-
lien, ist perdu. Elektroautoswiegen so viel wie die alten Benzinkut-
schen, immernochwirdmindestensdasZehnfachedereigentlichen
Last als Konserve drumherummitgeschleppt.
Für den Stadtverkehr empfehle ich, sich das türkische Tribix
(www.tribix.net) anzuschauen; circa 140 KilogrammEigengewicht
bei 220 KilogrammZuladung.Mit einemE-Motor ausgestattet ist es
eine echte Alternative für den Stadtverkehr.
Ausführliche Informationen dazu und vielenweiteren Fahrrädern
unter: nutzrad.de
ARNEMATSCHINSKY, Hamburg

Probleme und Risiken vertuscht
■ betr.: „Das Stuttgarter Loch“, „Die geschlagene Schlacht“, Kom-
mentar von Ingo Arzt, taz vom 6. 8. 14

Seit Jahrenwird immerwieder ein Baubeginn von Stuttgart 21 insze-
niert. Der offizielle Baustartwar am2. 2. 10. Die Planungszeit begann
1994. Unter der Stadt vorgesehene Tunnelröhren: 62 Kilometer. Da-
von bisher gebaut 0,8 Kilometer. Das „bestgeplante Zukunftspro-
jekt“ hat aber schon imVorfeld eine barbarische Stadtzerstörung be-
wirkt. Auch in IhremKommentar nennen Sie einige der ungelösten
ProblemebeimBauvon Stuttgart 21, wie fehlender Brandschutz, feh-
lendeGenehmigungen fürwesentliche Streckenteile, ungeklärte Fi-
nanzierung etc.
Dann jedochkommtderVergleichzudenPyramiden.Was sich inder
ägyptischenVorstellungüber eine göttlich-geistigeWelt in den Pyra-
midenmaterialisiert hat, entspräche in unserer Zeit demBau von
Großprojektenwie S21, und deshalb solltemanmal nicht so geizig
sein. Dann sollteman auch klar aussprechen, welchem „Gott“ hier
ein Denkmal gesetzt wird: Profit durch Immobiliengeschäfte, viel
Geld fürwenigeaufdemRückenderBürger,die ihrenParkund ihren
ebenerdigen und sicheren Bahnhof verlieren.
In der Schlichtung ging es übrigens nicht umPro oder Contra S21,
sondernumdenAusstiegdes LandesBaden-Württemberg ausder Fi-
nanzierung.DieKostenwarenbei der Abstimmungnochmit 4,5Mil-
liarden angegeben, kurz nach der Abstimmung schnellten sie auf
6,5 Milliarden. JahrelangwurdenParlamentundBürgerüberKosten
und tatsächlicheMinderleistung des neuen Bahnhofs getäuscht.
Probleme und Risikenwurden vertuscht. Leider haben auch dieMe-
diendabei ihreRolle als vierteGewaltnicht immerwahrgenommen.
SUSANNEGLAUBITZ, Freiburg

Ein neues touristisches Highlight
■ betr.: „Angegraben. Die Arbeiten für den umstrittenen Tiefbahn-
hof beginnen“, taz vom 6. 8. 14

Der Beitrag endet: „Die große Sorge der Politiker in Stadt und Land
ist, dass eines TageswegenGeldmangels eine riesige Bauruine die
Stuttgarter City verunstaltet. Dazu käme demnächst noch ein ziem-
lich großes Loch.“Diese Sorge scheintmir unbegründet. Dennwenn
dann das unbeherrschte Grundwasser und dermuntere Nesenbach
das große Loch zumBadesee auffüllt, dann ließe sich doch der alte
Stuttgarter Slogan von der „Großstadt zwischenWald und Reben“
glanzvoll übertrumpfen! Beispiel: „Stuttgart – dieWeltstadtmit Ba-
desee imHerzen“.
Und vielleicht ließe sichmit der Bauruine auch noch ein pfiffiger
Klettergarten zumSee gesellen.Wenn ich dann noch an den alten
Weinberg denke, der aus der Nähe herabblickt… Ein neues touristi-
schesHighlight! THEOKRÖNERT, Kaisersbach

Pestizidgegnerausgehenkönnte,
sollten es die Bauernnicht schaf-
fen, genügend zu mobilisieren.
Eine Hürde ist das Quorum: 20
Prozent der stimmberechtigen
Malser müssen an der Abstim-
mung teilnehmen.DerOrt inder
Nähe von Meran hat 5.000 Ein-
wohner.

Es ist die erste Abstimmung
dieser Art in Italien generell –
undauch für das kleineDorf: Die
neuen Mitbestimmungsrechte
wurden erst 2012 unter dem ak-
tuellen Bürgermeister Ulrich
VeithvonderkonservativenSüd-
tiroler Volkspartei (SVP) einge-
führt. „Diese Initiative ist nicht
eine Attacke gegen unsere Bau-
ern, sondern es geht gegen die
gesundheitsschädigenden Pesti-
zide, die in der Landwirtschaft
zum Einsatz kommen“, sagt Jo-
hannes Fragner-Unterpertinger,
Sprecherder Initiative. Ziel sei es,
die Gesundheit der Malser zu
schützen. Die katastrophalen
Folgen des Einsatzes des Entlau-
bungsmittels Agent Orange im
Vietnamkrieg hätten ihn immer
bewegt, betont der Apotheker –
und: „Hier stehe ich und kann

nicht anders.“ Die regierende
SVP und dermächtige Südtiroler
Bauernbund (SBB) sind von dem
Anliegen wenig begeistert. „Wir
glauben, dass die Bauern alle zu-
gelassenen Mittel verwenden
dürfen sollen“, sagt Raimund
Prugger vom SBB zur taz. Sein
Verband bevorzuge eine „Eini-
gung am grünen Tisch“. Auf
Deutsch: Die Landwirte würden
das Thema gern informell aus-
klüngeln – und so drohende Ver-
bote verhindern. Prugger fürch-
tet, dass sich die Mehrheit der
nicht in der Landwirtschaft täti-
genMalser gegendieMinderheit
der Bauern durchsetzt. Am Don-
nerstag erreichte die Initiatoren
eine Klage gegen die Abstim-
mung.Beobachter fürchten,dass
einGerichtsverfahrendasPlebis-
zit jahrelang aufhalten könnte.
Im Falle einer Klage liege das

letzte Wort beim zuständigen
Richter,heißtesausdemitalieni-
schen Regierungskommissariat
in Bozen.

Ob Mals überhaupt zuständig
für eine Entscheidung dieser
Tragweite ist, ist umstritten. Die
Bauern bezweifeln das. Auch die
Abteilung für europäische Ange-
legenheiten der Regierung in
RomverneintdieKompetenzder
Gemeinde, einen solchen Schritt
zu gehen. Das widerspreche der
EU-Richtlinie über den europa-
weiten Gebrauch von Pestiziden,
heißt es in einemDokument, das
der taz vorliegt.

Die Initiativeberuft sichdage-
gen auf einen Präzedenzfall der
Gemeinde Malosco in der be-
nachbarten Provinz Trentino.
Dort hatte der Bürgermeister
denEinsatzvielergiftigerPestizi-
den verboten. Das Trentiner Ver-
waltungsgerichtundder italieni-
sche Staatsrat hatten die Klage
der Gegner dieser Maßnahme
abgewiesen. Ihr Argument: Der
Bürgermeister habe für den
Schutz der Gesundheit der Bür-
ger weitreichende Kompeten-
zen. Auch eine unabhängige
KommissionderGemeindeMals
hält die Abstimmung für recht-
mäßig – stattfinden wird sie da-
her in jedem Fall.

Während in Italien eine Ände-
rung auf Gemeindeebene zu-
mindest denkbar ist, gibt es ein
derartiges Mitspracherecht in
Deutschland nicht. „Meines Er-
achtens besteht für die Kommu-
nen keine Möglichkeit, ein sol-
ches Pestizidverbot durchzuset-
zen“, sagtThorsten IngoSchmidt,
Juraprofessor an der Universität
Potsdam.Das seheauchdasBun-
desamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit so.
„Mit dem Erlass des Pflanzen-
schutzgesetzes hat der Bund von
seiner Gesetzgebungsbefugnis
aus dem Grundgesetz in diesem
Bereich Gebrauch gemacht“, be-
tont Schmidt. Die Kommunen
könnten sich auch nicht auf ihre
allgemeine Kompetenz zum
Schutz der öffentlichen Sicher-
heit berufen.

Verbot für Balkon und Acker
AGRAR Eine kleine Gemeinde in Italien will per Volksabstimmung Pestizide untersagen.
Der Bauernverband hält dagegen – doch die Chancen für die Umweltschützer stehen gut

VON SIMON PÖTSCHKO

BERLIN taz | Pestizide auf dem
Gemeindegebiet – ja oder nein?
Darüber dürfen ab dem 22. Au-
gust dieBewohnerder Südtiroler
Gemeinde Mals abstimmen.
Schaffen es die Initiatoren des
Volksabstimmung, die Mehrheit
der Malser zu überzeugen, wer-
den dort nicht nur Landwirte auf
viele Pflanzenschutzmittel ver-
zichten müssen. Die Abstim-
mung würde sogar Insektizide
und Herbizide auf den Balkonen
des Orts verbieten. Ein positives
Votum hätte weitreichende Fol-
gen für die Landwirtschaft in
ganz Italien: Anti-Pestizid-Initia-
tiven in anderen Städten dürften
Aufwind bekommen.

InSüdtirol spieltdieLandwirt-
schaft eine zentrale Rolle. Viele
Bewohner sind indieser Branche
tätig, Bauern haben viel Einfluss
auf die Politik in der autonomen
Provinz.Mals ist eineAusnahme.
DasDorf liegt auf etwa 1.000Hö-
henmetern, industriellen Obst-
anbau gibt es noch nicht. Dies ist
auch der Hauptgrund, warum
die Abstimmung zugunsten der

Kutschfahrt mit Blick auf die Dolomiten: Natur pur in Südtirol – und so soll es auch bleiben Foto: Paul Langrock/Zenit

„Hier stehe ich und

kann nicht anders“
JOHANNES FRAGNER-UNTERPERTINGER,

SPRECHER DER INITIATIVE

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

ndere Leute zahlen dafür
ein paar tausend Euro pro
Nase: Zwei Wochen in ei-

nem subtropischen Land plus
Safari zudenMenschenfressern.
Wirhattenesdagünstiger: 73Eu-
ro für die Fähre nach Trelleborg,
dann zwei Tankfüllungen. Und
schon waren wir in dem exoti-
schenLand,wodieMitternachts-
sonne zwei Wochen lang bei 30
Grad schien und die Eingebore-
nen ihre Fruchtbarkeitstänze im
ABBA-Museum vorstellen. Und
wo wir unseren Urlaub mitten
unter den gefährlichsten Tieren
derWelt verbrachten.

Denn der größte Menschen-
fresseristnichtderHai.Derfrisst
nur etwa 10 Menschen im Jahr.
Auch nicht das Krokodil (1.000)
oder giftige Schlangen (50.000).
Nicht einmal der Mensch, der
dem Menschen ja bekanntlich
ein Wolf ist, ist der schlimmste
Killer (475.000).Nein, die größte
BedrohungfürHomoSapienssa-
piens ist: die Mücke. 725.000
Menschen sterben pro Jahr ir-
gendwoaufderWelt,weil sievon
einerder2.500Mückenartenmit
Krankheiten infiziert werden.
Damit rangiert die Familie der

A
Culicidae weit vorn in der Rang-
liste der Naturgefahren. Diese
Daten aus den Statistiken der
UNO und von Forschern hat
immerhin Bill Gates auf
www.gatesnotes.com zusam-
mengetragen. Der ehemalige
Chef von Microsoft kennt sich
mit Menschenfeinden gut aus.
Vor seiner Zeit als reicherMäzen
und Stifter galt er oft selbst als
Landplage. Gates’ Schätzungen
habengroßeFehlermargen.Und
vielleicht gibt es noch bösere
Feinde als die gemeine Mücke.
Eine tödliche Infektionskrank-
heit wie Ebola, die derzeit in
Westafrika wütet, ist ein Alb-
traum. Aber Gates’ Liste macht
anschaulich, dass wir bei Natur-
gefahren völlig die Perspektive
verlieren. Auf zehn getötete
Menschen durch Haiattacken
kommt jährlich die unglaubli-
che Zahl von etwa 100Millionen
Haien, die vonuns als Spaßoder
Zutat zur Suppe gefangen wer-
den. Ein einziger räudiger Wolf
schafft es, ganze Landstriche in
Panikzuversetzen, indenensich
betrunkene Jungmänner am
Wochenende gruppenweise tot-
fahren.

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

IM LAND DER MENSCHENFRESSER

BillGates, übernehmenSie!

Und als ich mich vor einigen
JahrenbeimWandernimDenali-
Nationalpark in Alaska besorgt
nach Grizzlies erkundigte, sagte
der Ranger cool: „Der größte Kil-
ler hier ist die Kälte.“ Und jetzt
kommtdieguteNachricht:Wenn
die Panik vor der Haiflosse oder
der Grusel vor einem „Man-Ea-
ter“-Bärenverfliegt, istgegendie
echten Killer oft ein Kraut ge-
wachsen. Wo sich die Bevölke-
rung mit Mückensprays, Flie-
gengittern oder besserer Hygie-
ne schützt, werden aus Mücken
keine Elefanten. Einige der
schlimmsten Bedrohungen
(auchhier imRennen:dieTsetse-
fliege mit 10.000 Opfern, der
Bandwurmmit5.000)wärennur
halbsowild,wenndieArmender
Welt Zugang zu sauberemTrink-
wasser, bezahlbarem Stromund
besserer Bildung hätten. Wenn
also nicht jede Krankheit exis-

tenzbedrohend würde. Und
wenn den bengalischen Tigern
ihreJagdrevierenichtunterdem
Hintern weggeschlagen wür-
den,könntederweiterbioessen,
ergo gäbe es weniger Angriffe
auf Menschen. Der größte Risi-
koverdränger lebt aber in der
„entwickelten Welt“. Wir kämp-
fen für die Ampel vor der Schule
unserer Kinder und akzeptieren
Tausende Tote durch Dreck und
Lärm des Verkehrs. Wir sorgen
uns um Pestizidrückstände im
Trinkwasserund finden fette Er-
nährungnormal.

Und manchmal leisten wir
den Massenmördern auch noch
Beihilfe. Die Ausbreitung von
Gelb-, Denguefieber und Mala-
ria, so moniert die UNO immer
wieder, wird stark durch den
weltweitenHandelmit altenAu-
toreifen gefördert: In den Pneus
staut sich das Wasser und bildet
eineidealeBrutstättefürdieMü-
ckenlarven,diedieErregerüber-
tragen.VielleichtsollteBillGates
einpaarMillionen für effektives
Altreifenrecycling lockerma-
chen. Da könnte er gleich zwei
Massenmördern an den Karren
fahren:MoskitosundAutos.

.......................................................
ÖKOKOLUMNE

VON BERNHARD
PÖTTER

.......................................................
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Drei weitere Jahre für Snowdon
EBOLA

Liberia ruft den
Notstand aus

MONROVIA | Liberia hat wegen
der Ebola-Epidemie den Not-
standausgerufen.PräsidentinEl-
len Johnson-Sirleaf erklärte am
späten Mittwochabend, die Si-
cherheit des Landes sei ernsthaft
in Gefahr. Der Notstand gelte zu-
nächst für 90 Tage. Wenn die La-
ge es erfordere, könne die Regie-
rung auch Gesetze außer Kraft
setzen. In Sierra Leone wurden
derweil am Donnerstag weitere
betroffene Gebiete abgeriegelt:
Im Osten des Landes wurden
nach Polizeiangaben 16 weitere
KontrollpostenandenHauptver-
kehrsstraßen errichtet. (rtr)

IRAK

Islamisten besetzten
christliche Dörfer

BAGDAD | Kämpfer der Terror-
gruppe Islamischer Staat haben
imNordirakmehrere Dörfermit
überwiegend christlicher Bevöl-
kerung eingenommen. Das be-
richteten verschiedene Geistli-
che in der Region. Demnach
brachten die Extremisten neben
vier Dörfern auch den größten
von Christen bewohntenOrt, Ka-
rakusch, unter ihre Kontrolle.
Zehntausende Zivilisten flohen
in Todesangst aus dem Gebiet.
Papst Franziskus forderte, Maß-
nahmen zum Schutz der Chris-
ten im Irak zu ergreifen. (ap)
Meinung + Diskussion SEITE 12

SÜDAFRIKA

Staatsanwalt nennt
Pistorius Lügner

PRETORIA | Als Lügner bezeich-
nete der Staatsanwalt Gerrie Nel
den Sprintstar Oskar Pistorius in
seinem Schlussplädoyer am
Donnerstag vor Gericht in Preto-
ria. DieAussagendes 27-Jährigen
vor Gericht seien „ohne jeden
Wahrheitsgehalt“. Pistorius wer-
de einer „Verurteilung wegen
Mordesnichtentgehen“.Nelwarf
Pistorius Ängstlichkeit „auf Ab-
ruf“ vor, um auf dieser Grundla-
ge seine Verteidigungsstrategie
zusammenzuschustern. Die An-
gaben des Angeklagten wiesen
„eklatante Widersprüche“ auf
und seien unglaubwürdig. (afp)

FRANKREICH

Polizist soll Kokain
gestohlen haben

PARIS | Nach dem Diebstahl von
mehr als 50 Kilogramm Kokain
aus dem Präsidium der Krimi-
nalpolizei in Paris erhärtet sich
der Verdacht gegen einen Dro-
genpolizisten: Gegen den 33-Jäh-
rigenwurde amMittwoch ein of-
fizielles Ermittlungsverfahren
eingeleitet. Zudem kam der Ver-
dächtige in Untersuchungshaft.
Eine Polizistin will ihn in dieser
Nacht beobachtet haben, wie er
mit vollen Taschen aus demPoli-
zeipräsidiumamQuaidesOrfèv-
res 36 kam. Die rund 2Millionen
Euro teuren Drogen wurden bis-
her nicht gefunden. (afp)

Soum Rithy, der Vater und drei Kinder verlor, bricht nach dem Urteil in Tränen aus Foto: Damir Sagolj/reuters

Edward Snowdon auf einem
Videostill vom Juni 2014 Foto: dpa

MOSKAU | Der frühere NSA-Mit-
arbeiter Edward Snowden kann
drei weitere Jahre in Russland
bleiben. Seine Aufenthaltsge-
nehmigung sei verlängert wor-
den, teilte sein Anwalt Anatoli
KutscherenaamDonnerstagmit.
Allerdings handele es sich dabei
nicht um politisches Asyl, das es
ihm erlaube, für unbegrenzte
Zeit in Russland zu bleiben. Über
diesenStatusmüsse ineinemge-
trennten Verfahren entschieden
werden. Ob Snowden das anstre-
be, sagte der Anwalt nicht. Snow-
den istdurchseineEnthüllungen
der Überwachungsprogramme
desUS-Geheimdiensts NSAwelt-
weit bekannt geworden. (ap)

ziert: Dieses sei zur „Farce“ und
zum „politischen Theater“ ge-
worden, sagte die Anwältin und
Aktivistin damals der taz.

AuchvonProzessbeobachtern
und Menschenrechtlern hagelte
es harsche Kritik: Moniert wur-
de, dass juristische Querelen so-
wie Vorwürfe wegen Korruption
und politischer Einflussnahme
die Verfahren verzögerten. Al-
lein schon die Etablierung des
Gerichtshofs war zäh: Erst im Ju-
ni 2003 hatte sich Kambodschas
Regierung mit der UNO nach
fünfjährigen Verhandlungen

daraufgeeinigt,dasTribunalein-
zurichten, dessen Juristen im Juli
2006 eingeschworen wurden.

Nach acht Jahren Arbeit und
Kosten von über 200 Millionen
US-Dollarhatdieses erst zweiUr-
teile gefällt: Außer Nuon Chea
und Khieu Samphan, die sich
noch in einem zweiten Verfah-
renwegen Völkermordes verant-
worten müssen, war nur der
einstige Folterchef Kaing Khek
Iev alias „Duch“, Leiter des be-
rüchtigten Tuol-Sleng-Gefäng-
nisses, nach einem Berufungs-
prozess im Februar 2012 zu le-
benslanger Haft verurteilt wor-
den. Zwar waren noch zwei wei-
tere Exkader der Roten Khmer
angeklagt gewesen. Doch Exau-

ßenminister Ieng Sary starb im
März 2013 mit 87 Jahren. Und
dessen Ehefrau Ieng Thirith, die
einstige Sozialministerin, war
wegen Demenz für prozessunfä-
hig erklärt und im Jahre 2012 auf
freien Fuß gesetzt worden.

Kritiker erklärten, in den Ver-
bindungenzwischendemamtie-
renden Staatsapparat und den
einstigen Roten Khmer, unter
deren Schreckensherrschaft et-
wa zwei Millionen Menschen er-
mordet wurden, sei der Haupt-
grund fürdieVerzögerungzu su-
chen. Premierminister Hun Sen,
selbst ein übergelaufener Exoffi-
zier der Roten Khmer, hatte sich
öffentlich darüber mokiert, wer
eigentlich wofür vor Gericht ge-
stellt werden solle.

Zudem ist mehr als fraglich,
ob weitere mutmaßliche Täter
aufderAnklagebank landenwer-
den. Mehrfach hatte Hun Sen er-
klärt, dass er –über denKreis der
ursprünglich fünf Exfunktionä-
rehinaus–keineweiterenAnkla-
gen zulassen werde.

Der autokratische Premier
warnte gar vor Bürgerkrieg, soll-
ten noch mehr Details aus der
Vergangenheit zutage gefördert
werden. Informationsminister
Khieu Kanharith hatte sich in
AnspielungaufVersuchevonKo-
anklägern, weitere Ermittlungen
anzustellen, ähnlichunverblümt
geäußert: „Sollten internationale
Juristen des Tribunals zusätzli-
che Fälle vorantreiben wollen,
sollten sie ihre Koffer packen
undKambodschaverlassen“, sag-
te er.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Einereichlichverspätete
Form von Gerechtigkeit
KAMBODSCHA Zwei der ranghöchsten Exfunktionäre der Roten
Khmer verurteilt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Unter der Herrschaft
der Roten Khmer wur-
den zwei Millionen
Menschen ermordet

VON NICOLA GLASS

BANGKOK taz | Der Chefrichter
des UN-gestützten Sondertribu-
nals, Nil Nonn, fand in der Ur-
teilsbegründung deutliche Wor-
te: Nuon Chea und Khieu Sam-
phanwürdenwegen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit für
schuldig befunden, darunter
Mord, politische Verfolgung,
Zwangsvertreibungenund ande-
re unmenschliche Handlungen.
Die beiden Angeklagten, der
„Bruder Nummer zwei“ und
einstige Chefideologe der Roten
Khmer, Nuon Chea (88), sowie
Exstaatschef Khieu Samphan
(83), quittierten das Urteil
schweigend.Wegen ihrerVerbre-
chenmüssendiebeidenHochbe-
tagten den Rest ihres Lebens in
Haft verbringen. Ihre Anwälte
wollen in Berufung gehen.

Während Gerichtssprecher
Lars Olsen von einem „histori-
schen Tag für das kambodscha-
nische Volk und das Gericht“
sprach, äußerten Hunderte an-
gereiste Überlebende gemischte
Gefühle. Die einen zeigten sich
erleichtert: EinegroßeLast sei ih-
nen von der Seele gewichen. An-
dere hingegen erklärten, das Ur-
teil sorgezwar für– reichlichver-
spätete – Gerechtigkeit, könne
aber dieWunden der Vergangen-
heit nicht heilen. Manche hatten
ihre Hoffnungen jedoch längst
begraben: Theary Seng, die ihre
Eltern während der Schreckens-
herrschaft der Roten Khmer ver-
lor und als erste Nebenklägerin
zugelassen worden war, hatte
sich 2011 vom Tribunal distan-

reich und Russland angehören,
versucht seit 1992 in dem Konf-
likt zu vermitteln.

Zwar forderten die USA und
Russland Anfang dieser Woche
die Konfliktparteien auf, über ei-
ne friedliche LösungdesKonflik-
tes zu verhandeln. Dennoch ist
sichDavid Schahnasaryan, Leiter
des Jerewaner Zentrums für Poli-
tik- und Rechtswissenschaft
„Concord“, sicher, dass Russland
für die Eskalation mit verant-
wortlich ist. „Moskau will das
Format der Minsker OSZE-Grup-
pe eliminieren, um so als einzi-
gerVermittler indiesemKonflikt
seinen Willen durchzusetzen“,
sagte er armenischenMedien.

Das wäre ein weiterer Hebel
für Moskau, seinen Einfluss auf
Armenienzuverstärken.Seitden
90er Jahren sind Russland und
Armenien strategische Partner.
Die einzige russische Militärba-
sis imSüdkaukasusbefindet sich
in Armenien. Ein entsprechen-
der Vertrag läuft noch bis 2044.
Alle Energie- und Telekommuni-

Erneut tödliche Gefechte
um die Region Berg-Karabach
SÜDKAUKASUS Armenien und Aserbaidschan geben sich gegenseitig die Schuld.
Krisentreffenmit Russlands Präsident Wladimir Putin in Sotschi

VON TIGRAN PETROSYAN

BERLIN taz | Die beiden Südkau-
kasusrepubliken Armenien und
Aserbaidschan könnten auf ei-
nen neuen Krieg um die Region
Berg-Karabach zusteuern. Dort
kommt es seit der vergangenen
Woche immer wieder zu Gefech-
ten, bei denen bislang mindes-
tens 15 Soldaten ums Leben ka-
men. Jerewan und Baku machen
sich gegenseitig für die jüngste
Eskalation verantwortlich.

So erklärte das aserbaidscha-
nische Verteidigungsministeri-
um inBaku, Späh-undSabotage-
kommandos aus Armenien hät-
ten Posten an der Trennlinie an-
gegriffen. Demgegenüber be-
hauptete das armenische Vertei-
digungsministerium in Jerewan,
Sabotagegruppen aus Aserbaid-
schan hätten versucht, auf das
Territorium von Berg-Karabach
und Armenien vorzudringen.
Für den 8. und 9. August sind die
PräsidentenAserbaidschansund
Armeniens, Ilham Alijew und
Sersch Sargsjan, von Russlands
Präsident Putin zuKrisengesprä-
chen nach Sotschi geladen.

Der Konflikt um die mehr-
heitlich vonArmeniernbewohn-
te autonome Region Berg-Kara-
bach, die sich auf aserbaidscha-
nischem Territorium befindet,
war 1988 imZugedes Zerfalls der
Sowjetunion ausgebrochen.
Während des Krieges, der 1994
mit einem Waffenstillstand en-
dete, wurden rund 30.000 Men-
schen getötet und Hunderttau-
sende vertrieben. Die Minsker
OSZE-Gruppe, der neben Aser-
baidschan und Armenien unter
anderen auch die USA, Frank-

Spielen hinter Schutzzäunen: das aserbaidschanische Dorf Chiragli unweit armenischer Stellungen Foto: ap

kationsunternehmen, ein Groß-
teil derVersicherungenundBan-
ken sowie die Eisenbahn sind in
russischer Hand.

ImvergangenenHerbstwollte
Armenien ein Assoziierungsab-
kommen mit der Europäischen
Union unterzeichnen. Im letzten
Momentmachteder armenische
Präsident Sersch Sargsyjan,
nachdem er von Moskau massiv
unter Druck gesetzt worden war,
einen Rückzieher und erklärte
sich bereit, 2014 der von Russ-
land geführten Zollunion beizu-
treten. Der Beitritt wurde bereits
mehrmals verschoben. Der
Grund: Berg-Karabach. Jerewan
besteht darauf, sich nur zusam-
men mit Berg-Karabach dem
Bündnis anzuschließen. Das kä-
me de facto einer Anerkennung
der Region als eines Bestandteils
Armeniens gleich. Vor allem Ka-
sachstan, das neben Russland
undWeißrussland der Zollunion
angehört und enge Wirtschafts-
beziehungen zu Aserbaidschan
unterhält, verwahrt sich dage-
gen. Unlängst schlug Kasachs-
tans Präsident Nursultan Nasar-
bajew vor, zwischen Armenien
und Berg-Karabach eine Zoll-
grenze zu errichten. Das jedoch
würde die Wirtschaft Berg-Kara-
bachs, das amTropf von Jerewan
hängt, empfindlich treffen.

In Jerewan mehren sich die
Stimmen derer, die vor einem
Beitritt zu Zollunion warnen,
weil Armenien davon nicht pro-
fitieren würde. Daher, so der ar-
menische Politikwissenschaftler
StepanGrigorjan, könntedieUn-
terzeichnung des EU-Assoziie-
rungsgsabkommensbaldwieder
auf der Tagesordnung stehen.
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eschmerga: Allein das Wort hat
vielen Irakern gleich ein Gefühl
von Sicherheit vermittelt. Denn

siegaltenalsdiestärkstenundambes-
ten ausgebildeten Militäreinheiten
im gesamten Irak. Nicht ohne Grund
flohen viele Iraker in den kurdischen
Norden statt nach Bagdad, als die
Dschihadisten vom „Islamischen
Staat“ (IS) ihren Eroberungsfeldzug
begannen. Christliche Dörfer und
Städte waren dankbar, als die Pesch-
merga nach dem Verschwinden der
irakischen Armee in den Süden vor-
rückten. Die kurdischen Truppen
nahmen die Minderheiten unter ih-
renSchutz.

Der jüngste brutale Angriff der IS-
Truppen auf die Christen und Jesiden
– eine kurdische religiöseMinderheit
– ist deshalb kein rein ideologisches
Mordengegen„Ungläubige“. Es ist Teil
einer militärisch-politischen Strate-
gie. Die Angriffe sollen den stärksten
Gegner treffen. Die Rückschläge der

P
kurdischenEinheitenüberraschenal-
le Gegner der Islamisten. Sie erschre-
cken und demoralisieren die Kurden
ebensowiedenübrigen Irak.

Die Zerstörung von Kirchen, Kreu-
zen und Schriften ist auch eine Bot-
schaftandieSchiiten.AuchderenStät-
ten sollen in Flammen aufgehen. Die
IS ist zumAlbtraumnicht nur für den
Irak, sondern fürdiegesamte interna-
tionaleGemeinschaft geworden.

Da die USA seit zwei Jahrzehnten
Schutzmacht der irakischen Kurden
sind, stellt sich die Frage, ob und wie
Washington eingreift. Frankreich hat
den geflohenen Christen sofort Asyl
angebotenundforderteineDringlich-
keitssitzung des UN-Sicherheitsrats.
Die ersten Familien sind bereits in
Frankreich eingetroffen. Das hilft
zwar den verfolgten Jesiden nicht,
aber es ist mehr, als die deutsche
Außenpolitik geplant hat: nämlich
nichts.
Ausland SEITE 11
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Mordenmit Strategie

in Einfuhrstopp für Käse, Hähn-
chen und Joghurt? Allerorten ist
angesichts der „Sanktionsspirale“

jetzt vom „Handelskrieg“ die Rede.
Doch davon kann noch keine Rede
sein. Die Wirtschaftsleistung von
Russland zu den USA, EU, Australien,
Kanada und Norwegen ist 1:18. Bei ei-
nem solchen Kräfteverhältnis von
Krieg zu sprechen, ist also lächerlich.

Dennoch ist die Reaktion Moskaus
nicht die Tat eines allmählich in den
WahnsinnabdriftendenWladimirPu-
tins – in einer solchen Pathologisie-
rung liegt die größte Gefahr, dass der
Konfliktweitereskaliert,weildemGe-
genüber die Fähigkeit zum rationalen
Handelnabgesprochenwird.

DerKremlchefwähntsichineinem
Konfliktmit demWesten, den er – aus
seiner Sicht –meisterhaft, stets in der
Offensive, immer einen Schritt vor-
aus, dirigiert. Jetzt ist er zum ersten
Mal inderDefensive.

PutinergehteswiederEU,alsRuss-
land die Krim annektierte. Da gab es
ein paar Kontensperrungen, die in
Moskauniemandscherten,wasderEU

E
wiederumegal sein konnte: Die euro-
päischen Staatschefs mussten in ei-
nem Akt der Selbstvergewisserung
zunächst sich selbst zeigen, dass sie
handlungsfähig sind. Genauso wie
Putin jetzt zeigen muss, dass er auch
ökonomisch kämpfen kann. Obwohl
er gnadenlosunterlegen ist.

Doch die Verhältnisse der Wirt-
schaftskraft allein sagen wenig über
die Wucht der Sanktionen aus. Die ei-
gentliche Wirkung ist eine psycholo-
gische. Je unberechenbarer Putin
wirkt, desto verunsicherter wird die
Wirtschaft imWesten.

Dazu kommt:Die EUundRussland
sind im Öl- und Gassektor voneinan-
derabhängig.DieEUbrauchtdieEner-
gie, Russland die Einnahmen. Wäre
Putinbereit,daraufzuverzichten?Hö-
here Lebensmittelpreise jetzt treffen
vor allem die Armen; die sind ihm
eher egal. Der Kampf mittels Öl und
Gas träfe auch Putins reiche Verbün-
dete.Erwärenochirritierenderalsdie
Sanktionen jetzt. Aber genau diese Ir-
ritation ist Putins stärksteWaffe.
Wirtschaft + Umwelt Seite 9
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Irritation ist seine stärksteWaffe

Je unberechenbarer Putin wirkt, desto ver-
unsicherter wird die Wirtschaft imWesten

s kamwie erwartet: Zwei der einst
ranghöchsten Kader der Roten
Khmer, Nuon Chea und Khieu

Samphan, wurdenwegenVerbrechen
gegen die Menschlichkeit zu lebens-
langer Haft verurteilt. Die Opfer des
Terrorregimes dürftenprinzipiell Ge-
nugtuung empfinden, auch wenn sie
über 35 Jahredaraufwartenmussten.

Allerdings haftet diesemUrteil ein
bitterer Beigeschmack an. Kritiker
monieren zu Recht, dass bislang nur
eineHandvoll ehemaliger Funktionä-
re auf der Anklagebank saß – zumal
vondieseneinermittlerweileverstarb
und eine weitere wegen Demenz für
prozessunfähigbefundenwurde.

Unwürdig und eine Zumutung für
dieOpferwaresauch,dassdasUN-ge-
stützte Tribunal wiederholt negative
Schlagzeilen machte, seit es im Juli
2006 seine Arbeit aufnahm: Neben
massiven finanziellen Engpässen gab
es vor allem Vorwürfe wegen juristi-
scher Querelen und politischer Ein-
flussnahme.

E
ZwischendemStaatsapparat unter

Premierminister Hun Sen und den
einstigen Roten Khmer herrschen
lautKritikernweiter engeVerbindun-
gen. Hun Sen, einst selbst ein Offizier
der Roten Khmer, hatte deutlich ge-
macht, dass er es nicht dulden werde,
denKreis der Beschuldigten zu erwei-
tern. Vertreter der Anklage aber plä-
dierten dafür, es nicht bei diesen fünf
zu belassen. Das wiederum hatte zu
schweren Zerwürfnissen innerhalb
des Tribunals geführt, so dass diesem
das Image anhaftete, eine Farce zu
sein, und namhafte Juristen sich zu-
rückzogen.

Kambodschas dunkle Vergangen-
heit konsequent aufzuarbeiten hieße
demnach, auch den hiesigen Macht-
apparat unter dem Autokraten Hun
Sen zu hinterfragen. Das Urteil kann,
sowichtig es auch seinmag, nur in ei-
nem gewissen Maß für Gerechtigkeit
sorgen. Die Wunden ebendieser Ver-
gangenheit heilenkannesnicht.
Ausland SEITE 11

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

NICOLA GLASS ZUM ROTE-KHMER-PROZESS IN KAMBODSCHA

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

Bitterer Beigeschmack

gehindert, Bücher, Textilien, Nudeln
undMilchprodukte zu importieren.

Die Eskalation der Proteste inOstje-
rusalemund imWestjordanland zeigt,
dass Israel esnichtnurmit einem„Ha-
mas-Problem“ zu tun hat. Der Einsatz
von Gewalt muss im Kontext der kon-
tinuierlichen Blockade des Gazastrei-
fens und der Besatzung des Westjord-
anlands und Ostjerusalems gesehen
werden. Der wachsenden palästinen-
sischen Bevölkerung steht immer we-
niger Land zurVerfügung. Schwinden-
de Ressourcen, fehlende Bewegungs-
freiheit, wachsende Armut und feh-
lende Perspektive sowie die Verdrän-
gung in immer kleinere, dicht besie-
delte urbane Gebiete könnten dazu
führen, dass die von der Palästinensi-
schen Autonomiebehörde kontrollier-
ten Orte im Westjordanland in der
gleichen Sackgasse enden wie Gaza.

Der Gazastreifen ist seit 2006 fast
komplett abgeriegelt. Trotzdem ge-
lingt es derHamasundanderenGrup-
pierungen in Gaza Raketen auf Israel
abzuschießen. Auch die neuesten
Bombardierungen werden das nicht
ändern. Solange die Menschen keine
Perspektive haben, wird die Idee,
selbstgebaute Raketen abzuschießen
oder Tunnel zu graben, weiter Anhän-
ger finden.DerehemaligeLeiterdes is-
raelischen Inlandsgeheimdienstes Yu-
val Diskin warnt: „[Die Palästinenser]
werden nie den Status quo der israeli-
schen Besatzung akzeptieren. Wenn
Menschen die Hoffnung auf eine Ver-
besserung ihrer Situation verlieren,
werden sie radikalisiert.“

Trotz der stetig größer werdenden
Gefahr für den Staat Israel treibt die
von der Rechten dominierte Netanja-
hu-Regierung das Siedlungsprojekt
mit aller Gewalt voran. Mitte Juli sagte
der Premier offen, dass es nie einen

Staat Palästinamit voller Souveränität
geben darf. Widerspruch aus Berlin
oder Washington war nicht zu hören.

Zu Recht reagieren deutsche Politi-
ker zutiefst erschrocken auf antisemi-
tische Äußerungen in Deutschland.
Diese Exzesse dürfen in Deutschland
keinen Platz finden. Sie sind im Übri-
gen auch schädlich für die Palästinen-
ser (ebenso wie antisemitische Äuße-
rungenvonHamas-Vertreternunddie
starrköpfigeBeibehaltungderwiderli-
chen Hamas-Charta von 1988). Denn
solange der antisemitische Hass die
Schlagzeilen füllt, wird in Deutsch-
land nicht bekannt, welche gefährli-
che Entwicklung der gesellschaftliche
Diskurs in Israel inzwischen genom-
men hat.

Israelische O-Töne

In Israel wurde verboten, im Radio die
Namenderdurch israelischeBomben-
angriffe getöteten Kinder in Gaza zu
nennen. Israelischen Palästinensern,
aber auch jüdischen Kritikern des
Kriegs schlägt ein massiver Hass ent-
gegen. „Tod den Arabern, Tod den Lin-
ken“, skandieren Demonstranten in
Tel Aviv, in Jerusalem, in Haifa. Fuß-
ballfans fordern „weitere 1.000 Tote“
in Gaza. Der stellvertretende Parla-
mentsvorsitzenderuftoffenzurethni-
schen Säuberung Gazas auf. Eine Par-
lamentarierin der Regierungspartei
HaBajithaJehudi fordert, palästinensi-
sche Mütter zu töten, damit sie keine
weiteren„Schlangengebären“.Mansei
schließlich im „Krieg gegen das paläs-
tinensische Volk“. Der Industrieminis-
ter meint: „Ich habe inmeinem Leben
schonvieleArabergetötet–unddas ist
kein Problem.“ Der Außenminister
fordert jüdische Israelis auf, „arabi-
sche Läden“ zu boykottieren.

Israel muss ein „normaler“ Staat
werden. Seit 2002 liegt die Arab Peace
Initiative auf demTisch. Sie ist ein An-
gebot aller arabischen Staaten an Isra-
el, Frieden zu schließen. Bis heute gibt
es keine offizielle Reaktion der israeli-
schen Regierung auf dieses Friedens-
angebot. Stattdessen verweist Israel
aufdieGefahrdes regionalenTerroris-
mus. In der Tat wird Israel in der Re-
gion regelmäßig zur Ablenkung von
internen Problemen benutzt. Doch
auch beim Nahostkonflikt gilt: Wer
sagt, es gebe keine Lösung, hat ein In-
teresse an der Beibehaltung des Pro-
blems. Vertreter der israelischen Sied-
ler wie Dani Dajan sprechen von der
Notwendigkeit einer „Nichtlösung“.
Diese Nichtlösung einer ewig „tempo-
rären“ Besatzung istmit einem demo-
kratischen Staat unvereinbar.

Als undemokratischer Staat sowie
alsewigerBesatzerwürde Israel imZu-
ge einer bereits wachsenden interna-
tionalen Boykottbewegung immer
mehr isoliert und von der palästinen-
sischen Bevölkerung im eigenen Land
bekämpft. Eine solche Zukunft darf Is-
rael niemand wünschen. Besonders
kein deutscher Politiker. JAKOB RIEKEN

Mit Sicherheit falsch
ISRAEL InDeutschlandverschließtmandieAugenvor demRechtsruck, dendie
Regierung Netanjahu dem Land zumutet. Er ist das größte Sicherheitsrisiko
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■ arbeitet seit Juni 2013 als Programm-
Manager bei der Friedrich-Ebert-Stif-
tung in Ostjerusalem. Zuvor war er als
Referent für die palästinensischen Ge-
biete und Israel im Bundesministerium
fürwirtschaftlicheZusammenarbeitund
Entwicklung (BMZ) und als wissen-
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lungspolitik (DIE)
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undeskanzlerin Merkel hat vor
der Knesset die Sicherheit Isra-
els zumTeil deutscher Staatsrä-
son erklärt. Daswar richtig. Lei-

der definierte sie nicht, was darunter
zu verstehen sei. Der Begriff „Sicher-
heit“ ist in Israel ein häufig miss-
brauchtes Wort. Nationalreligiöse
Ideologen treibendieBevölkerungdes
Landes, die zutiefst geprägt ist vom
TraumadesHolocaustsundder jünge-
ren blutigen Geschichte Israels, damit
vor sich her, um ihre expansionisti-
schen Ziele durchzusetzen und die Be-
setzungderpalästinensischenGebiete
dauerhaft aufrechtzuerhalten.

Die deutsche Verantwortung

Auch in den internationalen Bezie-
hungen wird „Sicherheit“ von der re-
gierenden israelischen Rechten einge-
setzt, um ihre Politik vor Kritik zu
schützen. Israel verlässt sich auf das
amerikanische Veto im UN-Sicher-
heitsrat und auf den großen deut-
schen Einfluss in der EU. Die Regie-
rung Netanjahu sah sich auch durch
das lange Schweigen der Bundesregie-
rung zu den Opferzahlen in Gaza mit
einer Carte blanche für die nun vier
Wochen andauernde, massive Bom-
bardierung ausgestattet.

Das von den USA und Deutschland
unterstützte Spiel der israelischen
Rechten mit dem Begriff Sicherheit
verhindertdenBlickaufdasWohlerge-
hen,dieRechteund, ja,dieSicherheits-
interessen der Palästinenser. Doch de-
ren Verwirklichung wird letztlich ent-
scheidend für die Sicherheit Israels
sein.Nichtweil die Palästinenser zuei-
nem Großteil antisemitisch einge-
stellt wären oder dem Staat Israel das
Existenzrecht absprächen (Umfragen
belegen, dass eine Mehrheit für eine
friedliche Zweistaatenlösung ist), son-
dern weil sie seit fast 50 Jahren unter
israelischer Besatzung leben und zu-
nehmend die Hoffnung auf die Reali-
sierung ihrer Rechte verlieren.

Manche Städte undDörfer imWest-
jordanland sind inzwischen im Na-
men der Sicherheit komplett von der
Trennmauer umgeben. Zehn Prozent
des Westjordanlands wurden durch
die vom Internationalen Gerichtshof
als illegal bewertete Mauer dem Staat
Israel de facto einverleibt. Beduinen
werden im Namen der Sicherheit von
ihrem Land vertrieben. Häuser, Ställe,
Wasserzisternen, Spielplätze werden
abgerissen. Kliniken, Schulen, sogar
ganzeDörfer sindvomAbriss bedroht.
Für die Sicherheit von 800 Siedlern
werden 200.000 Palästinenser in
Hebron daran gehindert, sich in ihrer
Stadt frei zu bewegen. Für die Sicher-
heit werden große Landflächen im
Westjordanland zu Schutzzonen für
Siedlungen erklärt und sind dann für
die palästinensischen Landbesitzer ta-
bu. Für die Sicherheit dürfen zahlrei-
che Straßen im Westjordanland nur
von Israelis genutzt werden, wurden
die Menschen in Gaza zeitweise daran

B

AuchbeimNahostkonflikt
gilt: Wer sagt, es gebe
keine Lösung, hat ein
Interesse an der Bei-
behaltung des Problems
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Performance
Chilly Gonzales ist ein berüchtigter
Performance-Künstler. Zum Auftakt
des diesjährigen Internationalen
Kampnagel-Sommerfests brachte
der Pianist aus Kanada das Märchen
„Der Schatten“ von Hans Christian
Andersen auf die Bühne – zu Gonza-
les’ Stummfilmgefühlsorgien tanz-
ten stumme Schatten SEITE 16

dröhnt oder sowas?DieWirkung
ist aber genau so, wie ich sie be-
schrieben habe.
Opium kühlt ja auch.
Und macht wach, wenn man es
oral zu sich nimmt.
Im Zweiten Weltkrieg war der
deutsche Soldat auf Benzedrin,
im Ersten auf Opium!
Alle auf Speed, ja. ImErstenWelt-
krieg war das Opium aber die
Ausnahme für dieU-Boot-Fahrer
und für die Luftschiffer. Sonst
natürlich als Schmerzmittel. Ko-
kain konnte man in der Apothe-
ke kaufen. Das war ein bisschen
verbreitet im Offizierskorps,
aber nicht sehr. Was auffällt, ist
der ungeheure Kaffeeverbrauch.
Das sind Details, die uns die
Menschen,die indiesemfernen
Krieg waren, näher bringen.
Was auch anrührt, sind Briefe
und Tagebücher aus der Zeit. Die
Menschen drücken ihre Gefühle
ganz wundervoll aus. Mit Rosen-
ranken verziert, goetheanisch –
und die Geliebte bekommt den
Brief vielleicht erst in einem
Vierteljahr! Auch daher kommt
mein sensibler Protagonist. Und
dazu passt dann wieder, dass in
allen am Krieg beteiligten Län-
dern sich dieMenschen über das
geregelte, moderne Leben bekla-
gen, die Fabriken und so weiter.
Der Krieg sollte das zerschlagen.
Aber unser Blick auf den Ersten
Weltkrieg bleibt doch vom Aus-
gangdesZweitenWeltkriegsbe-
stimmt: Wir schauen immer
vonnach1945,nachHitler,nach
demHolocaust.
Man kann diese Zeit nur verste-
hen, wennman sich reinvertieft,
wennmanlernt,wiedieLeutege-
dachthaben,wiesiedraufwaren.
Es ist völlig sinnlos, wenn man
sich heute hinstellt und sagt, ihr
Idioten – das ist nur unser heuti-
ges Wissen, wir bauen genauso
viel Scheiße jetzt, und jeder
macht mit, und der Widerstand
dagegen schafft’s nicht oder ist

„Dann schlagen wir dich tot“
GEZEICHNET Ein

Gesprächmit dem

Zeichner und Autor

Gerhard Seyfried

über Comics,

Seeschlachten,

Opium und die

Faszination des

Ersten Weltkrieges

INTERVIEW AMBROS WAIBEL

Am 9. August 1914 erfolgte der
erste Verlust eines deutschen U-
Boots (U 15 ) im Ersten Weltkrieg.
Alle 25 Besatzungsmitglieder
starben.
taz: Herr Seyfried, wenn Sie ei-
nekurzeBildgeschichtedesErs-
tenWeltkriegs zeichnen sollten
– wie würden Sie da vorgehen?
Gerhard Seyfried: Ein Abriss ist
schwierig. Es wimmelt halt von
herausragenden Ereignissen. Es
dominiert Verdun wegen der
Opferzahlen; dann das Marne-
Wunder, die Kapitulation von
Russland – und da ist die Skager-
rakschlacht, die größte See-
schlacht der Weltgeschichte.
Man weiß gar nicht, wo man an-
fangen soll. Ambesten chronolo-
gisch.
Aber ein Comic könnte das leis-
ten?
Vor allem kann ich mir kein Co-
mic leisten. Comics lassen sich in
Deutschland nicht verkaufen,
das geht nur als Hobby.
Sie erwähnten die Skagerrak-
schlacht. Diewar völlig sinnlos,
oder?
Ja. Musste halt mal sein. Aber sie
fasziniertmichschonimmer. Ich
binehsoeinbisschenmarinelas-
tig.
Das merkt man Ihrem 2013 er-
schienenen Spionage-Roman
„VerdammteDeutsche“nochan
– obwohl der bei Kriegsaus-
bruch 1914 endet.
Stimmt, ich hatte ursprünglich
was ganz anders vor. Es gingmir
um den Seekrieg und vor allem
umdie Entwicklung der U-Boote
– und dann habe ich diese Ge-
schichte entdeckt mit der Deut-
schenangst in England vor 1914.
Da habe ich die Geschichte des
MI5 gelesen, des britischen Ge-
heimdienstes. Und während ich
da rumlese, veröffentlicht der
MI5plötzlichalle seineAkten!Da
war dann plötzlich Material da,
das hat mich eingesogen.
UnddeswegensindSienichtbis
zur Skagerrakschlacht gekom-
men?

ich keine Kopfbedeckung tragen
kann – also auch keinen Helm.
Und im Westberliner Alterna-
tivmilieu, wo Sie ab den 1970er
Jahren lebten, hat man diese
Faszination dann für sich be-
haltenmüssen?
Ich konnte mit niemandem dar-
über reden. Ich war aber auch
voll inderSzenedrin, eshatmich
damals nicht so interessiert.
Haben Siemal geschossen?
Ja, klar. Auf dem Schießplatz
beim Militär. Grundausbildung.
Hatmich auch fasziniert.
Die Linien von der Brutalität
und der Verrohung der Koloni-
alkriege und des Ersten Welt-
kriegs zu der von SA und SS –
gibt es die für Sie?
Das istnichtmeinKonzept. Eines
meiner grundlegenden Motive
ist: Was passiert, wenn ein ganz
normaler Mensch in solche Er-
eignisse hineingezogen wird?
Und mir ist es wichtig, das aus
der Sicht der damaligen Perso-
nen zu schreiben – und zwar oh-
ne Vorwissen. Ich will, dass es
dem Leser ähnlich geht wie den
Leuten damals. Ich will keinen
moralischen Zeigefinger. Meine
Bücher sind der Versuch, mir zu
erklären,was istKriegeigentlich,
wo kommt die Faszination her?
Unddeswegensindalle IhreBü-
cher Kriegsbücher?
Mehroderweniger, ja. Das ist ein
Päckchen, was mir mitgegeben
wordenist.Wir sollten jaauchdie
Wächtergeneration sein vor neu-
em Krieg und Faschismus.
Was sagt uns der Erste Welt-
krieg?
Warum hören die mit der Schei-
ße nicht auf? Es geht auch an-
ders.
Mit dem Kaiserreich sind Sie
jetzt durch – wenn Sie nicht
doch Ihr Skagerrakschlacht-
Buch schreiben. Und jetzt?
Ich hab ein bisschen die Schnau-
ze voll vom Krieg. Auf die Dauer
geht’s aufs Gemüt. Lieber was
Modernes. Aber es gibt so viel
Auswahl an interessanten Stof-
fen, dass ich am besten erst mal
gar nichts mache.

Gerhard Seyfried Foto: Anita Schiffer-

Fuchs/Visum

Skizze des U-Boots U 15 Illustration:

Gerhard Seyfried

Foto: dpa

WIKIPEDIA

Automat
Wie könnte die Zukunft für die
Onlineenzyklopädie Wikipedia
aussehen? Darüber diskutieren
Tausende Wikipedia-Fans auf der
internationalen Konferenz Wiki-
media in London. Eine Idee ist
Wikidata – eine freie Datenbank,
die das Nachschlagwerk automa-
tisch mit Daten versorgt SEITE 17

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

...................................................................................Gerhard Seyfried

■ geboren 1948 in München, ist ei-
ner der bekanntesten deutschen
Comiczeichner. Mit seinen Bildge-
schichten fing er das Lebensgefühl
der links-alternativen Szene der al-
ten Bundesrepublik sowie der
Hausbesetzerszene in Westberlin
ein. Gerhard Seyfried lebt in Berlin-
Schöneberg.
■ 2003 erschien sein Romande-
büt „Herero“. Seyfried verbindet in
diesem historischen Roman die
Geschichte des Berliner Karto-
grafen Carl Ettmann mit dem Auf-
stand der Hereros im damaligen
Deutsch-Südwestafrika, heute Na-
mibia. Ein Jahr darauf folgte „Der
schwarze Stern der Tupamaros“,
eine Liebesgeschichte aus den
1970er Jahren, angesiedelt im
Umfeld der Bewegung 2. Juni. Vier
Jahre später beschäftigte er sich in
dem Roman „Gelber Wind“ mit
dem chinesischen Boxeraufstand
im Jahr 1900. „Verdammte Deut-
sche!“ ist im Juni bei btb als Ta-
schenbuch erschienen.

zu gering. Das istmir auch in der
Auseinandersetzungmitmeiner
Elterngeneration klargeworden.
Zusagen, ihrFaschos–das tutde-
nennurweh, alsodenen,die jetzt
nicht fanatische Nazis waren.
Hätten Sie das vor 20 Jahren so
auch schon gesagt?
Ich denke schon. Als 68er waren
wir zwar in ständiger Auseinan-
dersetzung mit den Nazis in der
Regierung, Kiesinger und sowei-
ter. Aber ich hatte auch viele Ge-
spräche mit meinem Vater. Der
war bei Kriegsschluss Haupt-
mann. Als sie die Bundeswehr
aufgebaut haben, haben sie ihm
angeboten, als Major einzutre-
ten, mit Dienstwagen, Eigen-
heimusw. – ein fürstlichesAnge-
bot. Wir waren alle arm damals.
Und dann hat er diesen fantasti-
schen Brief geschrieben ans Ver-
teidigungsministerium, Sehr ge-
ehrte Herren, bezugnehmend
blabla: „Lecken Sie mich am
Arsch!“, mit vorzüglicher Hoch-
achtung. Fritz Seyfried. Das hat
er immerhin gelernt aus dem
Krieg.
Und Ihre Faszination durch den
Krieg, auch die technische – wo
kommt die dann her?
Das fing an indenRuinen,wo ich
gespielt habe. In Nürnberg bei
der Familie meiner Mutter war
derKriegnoch sehr gegenwärtig.
Alle Häuser waren schwarz,
Löschbecken, Luftschutzräume.
Meist wurden die Amerikaner
verflucht wegen der Bombenan-
griffe.BeidenOnkelsundTanten
wurdeständigüberdenKriegge-
redet. Und wenn ich als Bub sag-
te, dass ich zur Marine wollte,
dann haben sie mich verflucht:
„Dann schlognma dich tot!“
So sind Sie dann zu Bundes-
wehr?
Unfreiwillig. Ich hatte mich mit
den Semestern verschätzt, die
man auf der Akademie fürs gra-
phische Gewerbe – die ich 1967
besuchte– seinmusste, umnicht
eingezogen zu werden. Ich
brauchte drei Monate, um wie-
der vom Bund loszukommen:
EinArzthatmirbescheinigt,dass

Das könnte ein zweiter Band
sein.AbermeinVerleger istnicht
so begeistert. Da kommen keine
Frauen vor.
Ihr junger deutscher Protago-
nist, der Marineoffizier Adrian
Seiler, wirkt sehr heutig. Er ist
zwar in England aufgewachsen.
Trotzdem fand ich das für je-
manden, der in der Kriegsma-
schineriedespreußischenMili-
tarismus dient, unrealistisch.
Es gab solche Leute, wenn auch
nicht viele. Kapitän Alfred Tap-
ken etwa, der Leiter des Marine-
geheimdienstes, hat viele Jahre
in England gelebt und eine Eng-
länderin geheiratet. Die Royal
Navy war das große und bewun-
derte Vorbild für die deutschen
Marineoffiziere. Und dann: In
der U-Boot-Röhre, da konnten
dieOffizierenichtdieFeudalher-
ren geben. Jeder ist verdreckt, je-
der schwitzt, jeder ist nass.
Das U-Boot als Äquivalent zum
Grabenkrieg, der alle gleich-
macht,wie Jünger es beschrieb?
Ja. Aber die Marine war grund-
sätzlich anders, jung und mo-
dern. Wegen ihrer Techniklastig-
keit stand sie demBürgertumof-
fen. Der Dünkel war da, aber nur
auf den großen Schiffen. Ein U-
Boot mit einem Klo an Bord – da
musste der Kapitän auch drauf.
Wennernicht die von Ihnenbe-
schriebenen Opiumkügelchen
schluckt – die stopfen.
Das ist auch historisch. Das war
schwierig herauszukriegen. Ich
dachte, sind die da nicht be-
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ie Wanderhure darf nun
doch in FREIHEIT auf
schönstenWanderwegen
wandern. In Kunstfrei-

heit sogar. Das Oberlandesge-
richt Düsseldorf erlaubt es ihr,
nachdem es sich fast ein halbes
Jahr Zeit genommenhat, umden
ironischen Buchtitel von Julius
Fischer auf seinen Witz zu über-
prüfen.

Ende März entschieden die
Düsseldorfer Richter, dass das
Buch „Die schönsten Wanderwe-
gederWanderhure“vonJuliusFi-
scher nicht weiter verkauft wer-
den dürfe. Geklagt hatte der Ver-
lag Droemer Knaur, der dieWan-
derhuren-Reihe von Iny Lorentz
vertreibt. Julius Fischer wurde
parasitäres Verhalten vorgewor-
fen: Indem er das Wort „Wander-
hure“ benutzte, wollte er sich an
denErfolgderWanderhuren-Rei-
he anhängen.

Daraufhin legte Fischers Ver-
lag Voland&Quist Berufung ein.
Finanziert von der Crowd,

D

Stehen allein da: die irakisch-kurdischen Peschmerga-Kämpfer im Nordirak Foto: reuters

er mit 20 keine Katzen
mag, hat kein Herz. Und
wermit 40 keine Katzen

mag, hat keinen Verstand. Was
schonBismarckwusste, gilt heu-
te erst recht, dennheute istWelt-
katzentag,dieKöniginderTage–
Zeit für ein Zwischenbilanz des
turbulenten Katzenjahres 2014,
dessenHöhepunkt uns noch be-
vorsteht: Am 1. November wird
Hello Kitty 40 Jahre alt. Kitty
White,wiesiemitvollemNamen
heißt, ist so groß wie fünf Äpfel,
so schwerwie drei Äpfel unddas
liebenswertesteZeichentrickwe-
sen des Multiversums. Mindes-
tens. Anlässlich ihres Geburts-
tags ist im Metrolit Verlag ein
ganzes Buch über Hello Kitty er-
schienen, von dem ich aber nur
die ersten sieben Seiten ge-
schafft haben, so anstrengend
verquast ist es geschrieben.

Mein privates Katzenhigh-
light 2014 war ein Besuch in
Istanbul, wo die gepflegtesten
und wohlgenährtesten Straßen-

W
katzen des Planeten leben, und
zwarüberall.DieWelthatsichan
einer Erklärung dafür versucht:
Esseihiernichtüblich,sichTiere
in der Wohnung zu halten, des-
wegenwerdenebendieStraßen-
tiere so gehätschelt wie sonst
Hauskatzen. Im Frühjahr wurde
auch eine Dokumentation über
sie gedreht, „Nine Lives“ von
CeydaTorunsoll 2015 fertig sein.
In Istanbul begegnete ich außer-
dem Gli, der schielenden Haus-
katze der Hagia Sophia. Leider
habe ich mich nicht getraut, sie
zu streicheln – sonst könnte ich
jetzt von mir sagen, schon mal
die gleiche Katze berührt zu ha-
benwieBarackObama. Pech.

Katzenunddie Türkei, dawar
janochwas:AlsAnfangApril, zu-
fällig inderNachtnachderKom-
munalwahl,ineinigenTeilendes
Landes der Strom ausfiel, passte
das gut zu den ohnehin vorhan-
denen Mutmaßungen, die herr-
schende AKPwürdeWahlbetrug
begehen. Aber, nein: Eine Katze

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

SCHIELENDE HAUSKATZEN, DIE #CATLOBBY, KATZENKARMAPUNKTE UND DIE NEUEN CATLADYS

Flausch fürdieKatz

sei in ein Trafohäuschen gelau-
fen und habe den Stromausfall
verursacht, sagte Energieminis-
terTanerYildiz.Klar. ImInternet
wurdenmitdenHashtags#kedi-
lobisi beziehungsweise #catlob-
byanschließendunzähligeFoto-
montagen mit Verschwörungs-
katzengepostet.

Politischen Missbrauch von
Katzen gab es auch in Deutsch-
land. Nachdem die Büchner-
preisträgerin Sibylle Lewitscha-
roffAnfangMärzjedeMengeUn-
sinn über künstliche Befruch-
tung, Halbwesen und Moral er-
zählt hatte,wollte sie ihrKarma-
konto anschließend mit einem

Katzenkrimi („Killmousky“)
wieder aufbrezeln. Netter Ver-
such,aberdasschaffennichtmal
Katzen. Den umgekehrten Weg
ging Akif Pirincci: Der wurde
durch seine „Felidae“-Romane
reich und ein wenig berühmt
undschreibtnunregelmäßigge-
störte Tiraden gegen Homos,
Frauen, Grüne, Migranten. Das
habendieKatzennichtverdient!

Besser: Stephanie Buttnick
hat inderNewYorkTimesdie of-
fizielle Umdeutungder Cat Lady
vollzogen. Katzenbesitz sei für
Frauen kein Zeichen mehr von
fortgeschrittener Wunderlich-
keit, nein, die neue Cat-Lady-Ge-
nerationistjung,sozial,ambitio-
niert und so unabhängig wie ih-
reKatzen,diedasperfekteHaus-
tierdieserMillennials seien.Das
einzigeProblem,das ihnennoch
bleibt: „Facebook will now let
you pick from 50 different gen-
der options, but it still won’t let
me setmy relationship status to
‚Cat Lady‘.“

.......................................................
KREATUREN

.......................................................
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Foto: privat

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU KOLUMNE@TAZ.DE

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

kämpfte der Verlag für den Titel,
für Satire, die Freiheit der Kunst
und vielleicht auch für die Be-
rufsbezeichnung Wanderhure.
Nun bekam er recht. Das Gericht
befand: Ja, Fischerhatsichanden
Titel der Bestseller-Reihe ange-
lehnt, das aber nicht auf rechts-
widrige, sondern kunstvolle
Weise.

Eigentlich verliert Ironie ih-
ren Witz, wennman sie erklären
muss. Andererseits ist es lustig,
wennRichterKunstdeuten:Dem
Titelgelingt lautRichterWilhelm
Berneke, das heutige Vergnügen
an „schönen Wanderwegen“ mit
der mittelalterlichen „Wander-
hure“ zu kombinieren. Deshalb
ist der Titel Kunst und damit
rechtlich ungefährlich. Wenn
sein Verlag vor Gericht nicht ge-
wonnenhätte,müsste sich Julius
FischeraufdieSuchenachneuen
Titeln machen. An Inspiration
mangelt es ihm nicht: „Die Wan-
derhure – Sex to go“, „Nageln im
Freien – die Wanderhure unter-
wegs mit Zimmerleuten“ oder
„Die Wunderhaare der Wander-
hure“, schlug er vor. Mittelalter
und heutige Vergnügen bestens
kombiniert. Es lebe die Kunst.

VIKTORIA MORASCH

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Freiheit für die Hure
■ STREIT Darf die „Wanderhure“
auch Wanderwege gehen? Ja, sagt
das Oberlandesgericht Düsseldorf –
und wertet einen entsprechenden
Buchtitel als Kunst

DER SPECHT DER WOCHE

Auf den Tischen getanzt

■ Christian Specht, 45, ist poli-
tisch engagiert und unter ande-
remMitglied im Behindertenbei-
rat in Berlin-Kreuzberg-Fried-
richshain sowie im Kulturaus-
schuss. Er hat ein Büro in der taz
und zeichnet. Wenn er es zulässt,
zeigt die taz sein Bild der Woche.

Ich war am Wochenende auf der
Biermeile, dem Internationalen
Berliner Bierfestival. Das findet
einmal im Jahr in Friedrichshain
am Frankfurter Tor statt. Da ist
ein großes dreitägiges Straßen-

fest mit vielen Ständen und na-
türlich viel Bier. Das mag ich ei-
gentlich nicht so.

Was ich aber gut finde, ist das
Musikprogramm auf drei Büh-
nen – da kannman sich viel aus-
suchen. Am Samstag war es sehr
voll mit vielen Besoffenen, da
ging gar nichts mehr. Aber am
Sonntag habe ich dort „Die Junx“
entdeckt, eine Band aus Ham-
burg, die Schlagermusik mit
Techno mischt. Die sind auf die
Tischegegangenundhabenrich-
tig gefeiert. PROTOKOLL: IPP

Zeichnung: Christian Specht

gierung nicht allein. „Kuddel-
muddel im Irak: Kurden, Sunni-
ten, Schiiten, Stalaktiten, alle
wollen jetzteinStückvomStaats-
kuchen“, hieß es in der Titanic so
schön. Oder ganz ernsthaft, wie
ein ARD-Kommentator bereits
im Januar schrieb: „Die tief sit-
zende und berechtigte Unzufrie-
denheit der irakischen Sunniten
bereitet den Eiferern einen
fruchtbaren Boden.“

Mag sein. Mit einer integrati-
veren Politik des Zentralstaats
hätte Isis womöglich nicht so
leicht so tief in den Irak vordrin-
gen können. Aber die Vorstel-
lung, dass die Dschihadisten aus
Tschetschenien, Afghanistan
oder Dinslaken sich davon hät-
ten abhalten lassen, ist Blödsinn.
Hier zeigt sich das Elend des po-
litischen Denkens in Deutsch-
land seit Johann Gottfried Her-
der, Johann Gottlieb Fichte und
Peter Scholl-Latour: Immer von
Kultur zu reden,wo es umPolitik
geht.Undnicht zubegreifen,was
Kultur ist und was Zivilisation.

Genau darum, um die Vertei-
digung der Zivilisation, geht es
im Irak. „Wir stehen vor einem
Völkermord, der in seinen Aus-
maßen nur vergleichbar ist mit
den Massakern in Ruanda und
Darfur“, schreibt die Gemein-
schaft der Jesidischen Vereine in
Deutschland.Auchdiekurdische
Gemeinde spricht von einem
„drohenden Völkermord“. Dra-
matisch. Aber nach allem, was
bekannt ist, nicht übertrieben.

Nur Hilfe von Peschmerga

Gegen diese Höllenbrut stehen
dieKurdenallein,wie sooft in ih-
rer Geschichte. Sie demonstrie-
ren in Berlin unter sich und fast
unbemerktvondenMedien.Und
sie kämpfen allein. Die irakisch-
kurdischen Peschmerga bekom-
men nun Hilfe von der türkisch-
kurdischenPKK,der syrisch-kur-
dischen PYD und den Selbstver-
teidigungskräften der Jesiden,
einer kurdischen Gruppe mit ei-
gener Religion. Im Gegensatz zu
den Isis-Milizen haben sie keine

schwerenWaffen und sind allen-
falls für den Guerillakampf aus-
gebildet. Da auf die Zentralregie-
rung kein Verlass ist, benötigen
sie Hilfe von außen: Waffen, Mu-
nition, Unterstützung aus der
Luft. Denn aufhalten kann man
die IS-Mörder nur, indem man
ihnen dabei hilft, den Weg zu ih-
ren 72 Jungfrauen abzukürzen.

DiemoralischePflichtunddie
politische Notwenigkeit, den
Kurden zu helfen, haben alle,
ganz besonders die USA. Derzeit
prallen zwei Folgen des Irakkrie-
ges aufeinander: Einerseits ha-
ben die USA die Dschihadisten,
die sie imIrakzubekämpfenvor-
gaben, erst ins Land geholt. (Zwi-
schenzeitig verlagerten diese
sich nach Syrien, nun kämpfen
sie in beiden Ländern.) Anderer-
seits hat der Krieg die Autonome
RegionKurdistangeschaffen,das
erste längerlebige staatliche Ge-
bilde der Kurden, das, anders als
der restliche Irak, kein failed
state ist, sondern wenig repres-
siv und einigermaßen säkular.
Dass die Christen und Jesiden
dort Zuflucht suchen und nicht
etwa im Zentralstaat, dürfte kein
Zufall sein.

Ähnlich ist die Konstellation
in Syrien: Einerseits hat die IS ih-
ren Aufstieg nicht nur Geld aus
Saudi-Arabien oder Katar zu ver-
danken, sondernauchderUnter-
stützung etwa der Türkei. Ande-
rerseits ist die von kurdischen
Milizen kontrollierte Region Ro-
java wohl die einzige, in der es
heute um die Menschenrechte
besser bestellt ist als vor Beginn
des Aufstands gegen Assad.

Kurden und Jesiden brauchen
Hilfe, humanitäre wie militäri-
sche.FürdaseinehatderZentral-
rat der Jesiden (yeziden.de) ein
Spendenkonto errichtet. Das an-
dere müssen Staaten leisten.
AuchDeutschland.Undmitnoch
etwas kann sich Deutschland
nützlich machen: das PKK-Ver-
bot aufheben. Im Nahen Osten
gibt es nicht viele Kräfte, mit de-
nen Demokratie zu machen ist.
Die Kurden gehören dazu.

Waffen für Kurdistan!
IGNORANZ Es ist moralisch und politisch notwendig, die Kurden und Jesiden in ihrem
Kampf gegen den „Islamischen Staat“ zu unterstützen. Doch in Europa stehen sie allein

VON DENIZ YÜCEL

Seit Anfang Juli gibt es auf der
Webseite desAuswärtigenAmtes
neun Erklärungen von Außen-
minister Frank-Walter Steinmei-
er zu Gaza – aber keine zu den
Gräueltaten der Miliz „Islami-
scher Staat“ (vormals Isis) gegen
Christen, Jesiden und säkulare
Sunniten. Gleichwohl hat man
eine Meinung: Eine Aufrüstung
der Kurden wäre falsch, sagte ei-
ne Sprecherin des Amtes. „Isis
wird geschwächt, wenn man es
schafft,dassdieSunniten,die Isis
unterstützen, Isis nicht mehr
diese Rückendeckung geben.“

Klar.Mankannes sichgutvor-
stellen, wie gern sich diese Leute
an den runden Tisch setzen, und
auf Wunsch schickt die Bundes-
regierung bestimmt einen Ver-
mittler, Heiner Geißler müsste
doch gerade verfügbar sein.
(Schlichtervorschlag: Köpfen
vonUngläubigennur nochmon-
tags bis freitags bis 17 Uhr.) Mit
dieser Sicht steht die Bundesre-



www.taz.de

kultur@taz.de FREITAG, 8. AUGUST 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 15GESELLSCHAFT+KULTUR

„Es wird viel Energie darauf verwendet, in Filmen Liebe, Produkte oder Kriminalität zu zeigen“, sagte Harun Farocki. Im Bild: eine Museumsaufsicht im polnischen Lodz Foto: Magda Kulak

Scherz und lässt die Flaschen
nicht los, in dem Moment hört
man den Ruf des Muezzins. Das
ist nicht geplant.
Ein anderes Beispiel?
Farocki: Ein Film aus Vietnam
folgt einerFrau, diemitderHand
mühsam Gras aufsammelt, wie
in einemFilmüber denVietcong
vorvierzig Jahren.AmEndesieht
man über ihr eine gewaltige,
neue Brücke – und so dasNeben-
einander von Hightech und Pri-
mitivemineinemBild.Odereine
Frau, die in Vietnam kleine Bün-
del vonGewürzenverkauft, in ei-
nem Gewimmel von Motorrol-
lern. Wenn man alle Filme zu-
sammen nimmt, gewinnt man
den Eindruck: Es herrscht global

das Ideal der westlichen, konsu-
mistischenLebensform.Aberda-
neben gibt es eine ungeheure
Vielfalt. Von Kleidung, Lebens-
weisen, Arbeitsformen. Manch-
mal ist das in einemBild erkenn-
bar.
Will dieses Projekt zeigen, was
sonst ausgeblendet wird, frü-
her hätte man gesagt: Gegenöf-
fentlichkeit schaffen?
Farocki: Ja, es wird ja noch im-
mer viel mehr Energie darauf
verwendet, in Filmen Liebe, Pro-
dukte oder Kriminalität zu zei-
gen. Arbeit ist randständig.
Ehmann:Dazukommt, dass dies
ein globales Projekt ist. Wir hät-
ten zeigen können, was die
Leute in ihrer Freizeit tun. Doch
Arbeit erzähltmehrvonder sozi-
alenBeschaffenheit einerGesell-
schaft. Arbeit ist zentral.
Das Projekt erinnert an die Vi-
deobewegung in den 80er Jah-
ren, an den Traum, das jeder-
mann Bilder seines Alltags her-
stellen kann und die Bilder de-
mokratisiert werden. Ist das ei-
ne Referenz?
Farocki:Sonicht.DieAutorenar-
beiten ja nicht in den Betrieben,
sie kommen von außen dorthin.
Ehmann:Heutzutage kann jeder
mit seinem Handy Filme ma-
chen. Das Problem ist die Fülle
und Beliebigkeit der Bilder. Wir
wollten dem mit Beschränkung
entgegenwirken. Deshalb gibt es
nur eine Einstellung, die höchs-
tens zweiMinuten lang seindarf.
Da kann man nicht einfach
draufhalten.
Ist die Erwartung, konzeptuell
durchdachte Filme über Arbeit
zu bekommen, erfüllt worden?
Ehmann: Ja. Wir haben bislang
zwölf Workshops gemacht. Ich
habemich nie gelangweilt. Es ist
erstaunlich, dass es trotz unseres
rigiden Ansatzes eine solche
Vielfalt von Bildern gibt.
Farocki: In der Beschränkung
gibt es einen Reichtum. Wie viel
man mit einem Schwenk erzäh-
len kann, zeigt ein Film aus Viet-
nam.Man sieht ein etwa vierjäh-
riges Mädchen, das konzentriert
einenHut näht. Daneben ihre et-
wa dreizehnjährige Schwester,
daneben ihre Eltern. Alle nähen
Hüte. Die Kamera schwenkt von
einer Person zur nächsten und
erzählt so eine möglich Zukunft
des Mädchens.

Haben die AutorInnen von Rio
bis Moskau nach typischen Ar-
beitsszenen gesucht, die ihrMi-
lieu oder ihr Land repräsentie-
ren? Nach Hitchcocks Motto,
dass man, um Paris zu zeigen,
den Eifelturm ins Bild rücken
muss?
Farocki: Nicht wie Hitchcock.
AbermansiehtmanchmalKenn-
zeichnendes. Zum Beispiel eine
Textilfirma in Rio. Die Frauen
bleiben vor dem Werksausgang
stehen und reden miteinander.
Das ist dieAusnahme. Sonst strö-
men alle so schnell wie möglich
fort.Mansieht,dassauchDickere
ein körperliches Selbstbewusst-
seinausstrahlen, das sonst selten
ist. Und dass Näherinnen auch
nach acht Stunden harter Arbeit
sexyaussehenwollen.Daszuzei-
gen, ist kein Stereotyp. In man-
chen Bildern in Lodz wirken die
Räume viel zu groß für das, was
hergestellt wird. Das ist ein Hin-
weisdarauf,dassdortmal riesige
Textilindustrien waren, die still-
gelegt wurden. Das zu zeigen, ist
nicht der Eifelturm.
In „Arbeiter verlassen die Fab-
rik“habenSiedaserstebewegte
dokumentarische Bild gezeigt:
1895 strömen Arbeiter aus der
Fabrik der Gebrüder Lumière.
Die Anzahl der Arbeiter sollte
den Reichtum der Firma sym-
bolisieren. Gibt es 2014 ver-
gleichbare Bilder?
Farocki: Heute würde niemand
mehr –wie noch in den 50er Jah-
ren VW oder Siemens – in einem
ImagefilmMassenvonArbeitern
zeigen, um damit zu illustrieren,
wie viele Beschäftigte man hat.
2014 zeigt niemand Arbeiter
oder Produktion, wenn dann
computergeneriert. Fehlbare
Menschen am Fließband gelten
nicht als vertrauensfördernd.
Ist das auch in der Dritten Welt
so?
Farocki:Geradedort. Firmenwie
H&M würden nie Frauen in
Asien zeigen, die die Textilfabri-
ken verlassen und wahrschein-
lich kontrolliert werden, ob sie
ein Hemd haben mitgehen las-
sen. Solche Unternehmen geben
Geld aus, um zu verbergen, wo
ihre Waren produziert werden.
Gibt es noch Bilder von Arbei-
tern als Kollektiv, sowiewir sie
aus dem Industriekapitalismus
kennen?

„Es hat etwas von einer Enzyklopädie“

ARBEIT UND FILM Antje
Ehmann und Harun
Farocki haben
weltweitkurzeFilme
zum Thema Arbeit
gesammelt.
Die Ausstellung
„Eine Einstellung
zur Arbeit“ in Essen
zeigt demnächst
eine Auswahl davon.
Vor Harun Farockis
plötzlichem Tod
traf die taz die
beiden Berliner
Filmemacher und
Kuratoren

INTERVIEW STEFAN REINECKE

Im Januar kamen Antje Ehmann
und Harun Farocki in die taz, für
ein Interviewüber ihr Projekt „Ei-
ne Einstellung zur Arbeit“, das
das Paar seit 2011 beschäftigte. Es
war ein Gespräch in zwei Teilen.
Nach einer halben Stunde wurde
das Zimmer, in das wir uns zu-
rückgezogen hatten, um unge-
stört zu sein, in Beschlag genom-
men. Wir zogen in den Redak-
tionsraum um. Eine Pause ent-
stand. Antje Ehmann rauchte vor
der Tür. Für das Interview gab es
keinen drängenden, journalis-
tisch zwingenden Anlass. Im Au-
gust sei in Essen eine Ausstellung
des Projekts geplant, sagte Faro-
cki. „Oder duwartestmit der Ver-
öffentlichung bis 2015, wenn es
eine große Ausstellung im Haus
der Kulturen der Welt in Berlin
gebenwird.“ Es war ein Gespräch
auf Vorrat, im selbstverständli-
chen Vertrauen, dass es diese Zu-
kunft geben wird. Am 30. Juli ist
Harun Farocki, 70 Jahre alt, ge-
storben.

taz: Herr Farocki, Frau Ehmann,
„Eine Einstellung zur Arbeit“
enthältkurzeFilmeüberArbeit,
von Rio bis Hanoi, allesamt oh-
ne Schnitt.WelcheRolle spielen
Sie bei diesem Projekt – nicht
Autor, sondern Sammler?
Harun Farocki: Wir sind Produ-
zenten. Wir veranstalten Work-
shops und schlagen Ideen vor –
manchmalmit,manchmalohne,
manchmal mit gegenteiliger
Wirkung. Das Prinzip ist: Was die
Autoren abliefern, kommt auf
die Website. Wir machen keine
Qualitätsprüfung.
Antje Ehmann: Das ist nur bei
den Ausstellungen wie in Essen
anders. Dafür wählen wir die
besten Filme aus.
Sind die AutorInnen Amateure
oder Profis?
Ehmann:Allesvermischt. Esgibt
Arrivierte und Neulinge. Das
Gros sind Filmstudenten oder
Leutemit TV-Erfahrung.
Haben Sie Filme überrascht?
Farocki: Es gibt Miniaturen, auf
die man konzeptuell nicht kom-
menwürde. InÄgyptengibtesei-
ne Szene: Zwei Leute werfen sich
Sechserpacks von Colaflaschen
zu, die in einen Keller transpor-
tiert werden. Einer macht einen

Ehmann: Eigentlich nicht. Ein
Ausnahme ist eine Canon-Fabrik
in Vietnam, wo 2.000 Frauen ar-
beiten, die in Schüben das Werk
betreten und es wieder verlas-
sen.AnsonstenhabenDrehtüren
oft die Werkstore ersetzt, es gibt
gleitende Arbeitszeiten und da-
her kaumnochMassenansamm-
lungen. Lustig ist ein Bild, das ei-
ne Straße in Kairo zeigt, schein-
bar mit Passanten. Die meisten
haben eine Zeitung unter dem
Arm. Das sind Mitarbeiter der
Zeitung al-Ahram nach der Ar-
beit.
Farocki:Diehat 5.000Redakteu-
re. Ein paarmehr als die taz.
WelcheBilderkonntennichtge-
dreht werden?
Farocki:Es gibt einenwunderba-
ren FilmausBangalore: EineKat-
ze schaut einem Schlachter zu,
der Ziegenköpfe skalpiert. Es wä-
re besser, wennman auch sehen
würde, wie viele Schlachter in
diesemRaumarbeiten.DieAuto-
rinhatdasversucht – flog aber in
genaudemMoment raus.Weil zu
viele Ratten ins Bild kamen.
Ehmann: Die Beschränkung, in
Produktionstätten zu filmen,
führen zu bizarren Verzerrun-
gen. Bangalore ist die Stadt mit
der größten IT-Industrie in In-
dien. Die Filme zeigen aber nur
den öffentlichen Raum, Tattoo-

ShopsoderKellner. KeinCallcen-
ter, nichts von der IT-Branche.
Warum?
Farocki: Es ist kompliziert, für
Betriebe Drehgenehmigungen
zu erhalten. Es gibt zwar Bilder
aus einem Stahlwerk in Buenos
Aires und aus einer Textilfabrik
in Rio. Aber auch das aus Zufall,
derBesitzerdesStahlwerks inRio
ist Kunstsammler und Förderer
des Museums, mit dem wir zu-
sammengearbeitet haben. Des-
halb hatten wir eine carte blan-
che für das Stahlwerk.
Was fehlt in den Filmen?
Farocki: Die neuen Berufe. Das
Beratungsgewerbe, das Manage-
ment.Oder Institute,die sichden
Kopf über Großraumbüros zer-
brechen und ob Mitarbeiter pro-
duktiver sind, wenn sie sitzen
oder stehen.
Wemgehören die Filme?
Ehmann: Den Autoren. Wir ha-
ben keine Rechte daran.
Wann ist das Projekt beendet?
Ehmann:Ambestengarnicht. Es
hat etwas von einer Enzyklopä-
die. Eigentlich ist es auf Unend-
lichkeit angelegt. Wenn wir auf-
hören, sollten andere weiterma-
chen. Das wäre gut.

■ „Eine Einstellung zur Arbeit“. Mu-
seum Folkwang, Essen, 16. August
bis 28. September

ANZEIGE
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...............................................................
Harun Farocki

■ Filmemacher, Videokünstler,
Dozent, Autor, Kurator, geboren
am 9. Januar 1944 in Novy Jicin,
gestorben am 30. Juli 2014 nahe

Berlin. Filme und
Videoarbeiten

(Auswahl):
„Nicht lösch-
bares Feuer“

(1968), „Zwi-
schen zwei Krie-

gen“ (1978), „Et-
was wird sichtbar“ (1981), „Video-
gramme einer Revolution“ (1991),
„Der Schöpfer der Einkaufswel-
ten“ (2001), „Nicht ohne Risiko“
(2004), „Serious Games“ (2009/
2010) und „Ein neues Produkt“
(2012).
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Antje Ehmann

■ Kuratorin, Autorin und Künstle-
rin, geboren 1968 in Gelsenkir-
chen. Von 1995 bis 1999 gehörte
sie zum Team der Duisburger Film-
woche, von 1999 bis 2003 war sie

wissenschaftliche
Mitarbeiterin im

DFG-Projekt
„Geschichte
des dokumen-
tarischen Films

1895 bis 1945“.
Für die Wiener Ge-

nerali Foundation hat sie 2006 die
Ausstellung „Kino wie noch nie“
kuratiert (mit Harun Farocki),
2010 im US-amerikanischen Cam-
bridge „The Image in Question.
War – Media – Art“ (mit Stuart Co-
mer und Kodo Eshun).
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BERICHTIGUNG

Klassenverhältnisse sind das große Ding, deutschen Mainstream-
Rap zu dissen, ist fast immer richtig. Aber man darf sich fragen, ob
mit dem Abitur wirklich alles aufhört? Hatten Advanced Chemistry
kein Abitur? Mittelklasse und Abi sind dann doch zwei paar Stiefel.

Zwei kritische Filme gegen Dis-
kriminierung der Roma dürfen
beim Filmfestival CineFest im
September in der nordungari-
schen Stadt Miskolc nach Anga-
ben des Verleihs DunaDock
nicht gezeigt werden. Die Vor-
führung der Filme würde ange-
sichts der am 12. Oktober statt-
findenden Kommunalwahlen
politisch zu hohe Wellen schla-
gen, habe die Festivalleitung
mitgeteilt. Das Thema solle auf
dem Filmfest in der als Brenn-

punkt sozialer Konflikte um Ro-
ma bekannten Stadt durch Film-
porträts „erfolgreicher Roma“
aufgegriffen werden. DunaDock
vermutet, seitens des Festivals
fürchteman Subventionsverlus-
te. Das Cinefest steht unter
Schirmherrschaft der Medien-
behördeNMHH,derhäufigpoli-
tische Zensur im Auftrag der
rechtsnationalenRegierung vor-
geworfen wird, die ihre Roma-
Politik als erfolgreich darzustel-
len versucht.

Dem Londoner Tricycle The-
ater wird Antisemitismus vor-
geworfen. Das Theater hat sich
geweigert, das Britische Jüdische
Filmfestival auszutragen, das
von der israelischen Botschaft
mitfinanziert wird. Theaterleite-
rin Indhi Rubasingham sagte,
man halte finanzielle Unterstüt-
zung von israelischen Regie-
rungsinstitutionen angesichts
des Gazakonflikts für unange-
messen.DasTricycleTheaterwar
in den letzten acht Jahren Veran-

staltungsort des Filmfests. Festi-
valgründerin Judy Ironside sag-
te: „Das Theater hat sich unwillig
gezeigt,mit einemeindeutig un-
politischen Kulturfestival zu ar-
beiten. Das ist enttäuschend.“

Die Ukraine hat zwei russi-
sche Filmproduktionen wegen
„Herabwürdigung der ukraini-
schenKultur“verboten.Vizepre-
mier Alexander Sytsch hatte zu-
vor angekündigt, die Einfuhr
russischer Kulturgüter zu be-
schränken.

UNTERM STRICH

sehr groovy daher. Straight und
schnell rhythmiert ist „Nuage
d’ivoir“ mit seinen flickerigen
Patterns.

WasaberalleStückemiteinan-
der verbindet, ist ihre Sphärik.
Die Snaredrum hallt – mal
schnell, mal zäh – durch die Stü-
cke, Cembalo- und Streichersyn-
thies tasten sich mit viel Delay
durch die disharmonischen Me-
lodien, Liz Windelbos Gesang –
hoch und gehaucht – dringt aus
weiter Ferne indie Synthie-Dich-
te vor.

Das Weite und Sehnsüchtige
ihrer Musik rufen die beiden
schon in dem Albumtitel wach.
„Par Avion“, per Luftpost, lässt
gleich die Gedanken in Weltwei-
ten schweifen. Um „Postcards of
love for a cold age“, „Shimmering
moments fromthepresent“oder
„Romantic messages from the
past“ soll es auf ihremAlbumge-
hen, sagen die beiden. Auch ein
bisschen Exotik klingt in ihren
Songs mit. Bei „Jasmine nights“
etwa gleitet Liz Windelbo vom
Blütenduft des Zierstrauchsüber
dieDunkelheit derNacht zur Sei-
de in der Sonne über.

Zu aufmerksamsollteman ih-
ren synästhetischen Streifzügen
aber nicht lauschen, denn ihre
englischen und französischen
Texte entblößen sich als Kitsch.
„Le rose est le bleu“ haucht Win-
delbo an anderer Stelle, Jane Bir-
kin und Françoise Hardy zitie-
rend.

Xeno & Oaklander greifen
frech in die Geschichte der Pop-
musik. Aber leider holen sie
nicht vereinzelte Zitate hervor
und verbinden sie zu etwas Eige-
nem, sondern verlieren sich in
derKopie. „ParAvion“verharrt in
einemSound, dernunmal schon
vor30 Jahrenausformuliertwur-
de, und die französischen Anlei-
hen sind wenig originell. Für
hoffnungslose Nostalgiker aber
mag ihr Albumein zuverlässiges
Stück Achtziger sein. SOPHIE JUNG

ZWISCHEN DEN RILLEN

Für hoffnungslose Nostalgiker

Synth-Popparexcellence! Eiskal-
te Keyboards, klapperndeDrum-
machines und geisterhaft an-
klingende Melodien. Das Duo
Xeno & Oaklander aus Brooklyn
veröffentlicht sein viertes Al-
bum „Par Avion“ und bleibt da-
bei einer Vintage-Vorstellung
von Elektronik aus den frühen
Achtzigern treu.

Der Sound der Franko-Norwe-
gerin Liz Windelbo und des US-
Amerikaners Sean McBride ist
echt: mehrere Roland SH101, Ro-
land RS09, Korg KR55 Rhythm
Boxes oder ein Oberheim SEM
sollen zur Studioausstattung des
Duos gehören. Ihre Musik klingt
dementsprechend nach der
Glanzzeit dieser Instrumente,
nach Synth-Britannia, nach den
frühen Depeche Mode, nach
John Foxx, nach einer elektroni-
schen Urzeit weit vor Techno.

Ihr prädigitales Arsenal an
Keyboards und Effektgeräten er-
möglicht dem Duo, seine Musik
auf eine zu Art machen, die heu-
tige, zu Konzeption gezwungene
Elektroproduzenten an ihren
Rechnern nicht mehr anwenden
können. Die neun Songs des Al-
bums „Par Avion“ hat das Duo
größtenteils während seiner
Life-Auftrittespontanerdacht.Es
sind freie Improvisationen, als
Bridges während ihrer Konzerte
zwischendieSongsgelegt, die sie
erst später im Studio verfeiner-
ten. „WirwollendieUnterschiede
zwischen Studioaufnahme und
Live-Performance so weit wie
möglich aufheben“, wird Sean
McBridedazuaufdembritischen
Popmusik-Portal The Electricity
Club zitiert. Einige garantierte
Tanzflächen-Hits haben sie auf
dem Album. Der Track „Sheen“
kommt mit seinem Slapp-Bass

■ Xeno & Oak-
lander: „Par
Avion“ (Ghostly
International/
Cargo)

villon, in demderMeistermit ei-
nem kleinen Orchester eine Par-
titur intoniert, die stark an die
Begleitmusik zu einem Stumm-
film erinnert. Denn gesprochen
wird in dieser Inszenierung kein
Wort. Dafür werden auf den bei-
denLeinwändenrechtsund links
des Pavillons immer wieder or-
namentierte Texttafeln einge-
blendet, die uns sagen sollen,
wasSchattenundHerrmiteinan-
der zu besprechen haben.

Leidenschaft verbannt

Zunächst tatsächlich nur als
Schattenspiele sind die Figuren
aus AndersensMärchen präsent.
Da ist der verkopfte und lebens-
ferne Gelehrte, der eines Tages
seinenSchattenverliertundfort-
an ohne ihn leben muss. Beim
näherenHinsehen fehlt demfra-
gilen Männchen nicht nur der
Schatten, sondern auch die Lei-
denschaft, abgespaltene Teile
seiner Persönlichkeit, die er mit-
samt Schatten gleichsam vor die
Tür verbannt hat. Als der Schat-
ten nach Jahren zurückkehrt,
bleibt dem kränkelnden Gelehr-
ten wenig Kraft zur Gegenwehr,
fortan wird er von seinen dunk-
len Trieben beherrscht, die der
Schatten in dieser Bühnenver-
sion glänzend verkörpert.

Denn zu Gonzales musikali-
schen Stummfilm-Gefühlsor-
gien hat der Regisseur Adam
Traynor eine Frau in das schwar-
zesSchattenkostümgesteckt.Die

sieht zwar mit den großen, auf-
geschminkten Augen in dem
maskenhaft, weißen Gesicht ih-
rem kranken Herrn zum Ver-
wechseln ähnlich. Aber die sche-
menhaften weiblichen Formen
lassen in ihrer Körpersprache ei-
ne andere Welt erkennen. Eine
Welt der Sinnlichkeit, der Vitali-
tät und des Sexes – der Schatten
lebt fortan jenes Leben, das der
einsame Wissenschaftler nicht
zu leben bereit ist. Und gewinnt
immermehr die Oberhand über
ihn. Spätestens als die Prinzes-
sin, ein fragiles, püppchenhaftes
Geschöpf, das der Gelehrte für
sich gewinnen will, lieber mit
dem Schatten einen sinnlichen,
ausufernden Walzer tanzen will
alsmit demOriginal.Derwird ir-
gendwann vom Schatten kaltge-

stellt und hinter die Leinwand
verbannt, wo von ihm nur noch
eine dunkle Spiegelung übrig
bleibt.

Im Gegensatz zum Märchen
lassen Gonzales und Traynor be-
wusstoffen,obmitdemSchatten
tatsächlich das Böse gewinnt,
oder aber hier im Schattenspiel
eine Persönlichkeit zu sich selbst
findet, die auch das Sinnliche,
LeidenschaftlicheundBrutale zu
integrieren weiß. Denn die
Schatten-Frau müht sich immer
wieder redlich um ihr Alter Ego,
das sie ähnlich wie Mephisto in
Goethes „Faust“ auf eine Reise zu
den verdrängten Freudendes Le-
bens zu entführen weiß.

Als gegen Ende dieser wahr-
haft berauschenden Eröffnungs-
premiere Gonzales seinen einsa-
men Platz im Pavillon verlässt
undmit einemHandpiano diese
Geisterwelt betritt, wirft auch er
einen großen Schatten auf den
Bühnenboden. Und wir fragen
uns unwillkürlich, ob dieser
Schatten jener Jason Charles
Beck ist, der Gonzales einst war,
bevor er sich als Kunstfigur neu
erfand.

Ein unheimlich-schöner Stoff
ist das, für Diskussionen bis in
die Nacht. Auf dem riesigen, ver-
schachtelten Freigelände des
Kampnagel-Sommerfestivals ist
in den kommendenWochen viel
Raum für Gespräche, zwischen
Künstlern und Publikum – und
den allgegenwärtigen Schatten.

Fast wie ein Stummfilm
SOMMERFESTIVAL KAMPNAGEL EinMärchenvonHansChristianAndersenbietet demPerformer
Chilli Gonzalez eine breite Fläche zum Spiel mit Doppelgängern und Scharlatanen

Die Schatten-Frau
müht sich redlich um
ihr Alter Ego, entführt
es zu verdrängten
Freuden des Lebens

VON ALEXANDER KOHLMANN

Mit Chilly Gonzales hat das dies-
jährige Internationale Sommer-
festival auf Kampnagel in Ham-
burg zum Auftakt einen berüch-
tigten Performance-Künstler
eingeladen. Einen Performance-
Künstler allerdings, der keiner
mehr sein will, denn der Piano-
Star aus Kanada hat sich für die
Uraufführung seiner Bühnen-
version des Märchens „Der
Schatten“ von Hans Christian
Andersen noch einmal komplett
neu erfunden.

War Gonzales bisher berüch-
tigt für seinen Dialog mit dem
Publikum und schuf auf seinen
Konzerten mittels Musik und
Bühnenperformance immer
wieder ein schillerndes Gesamt-
kunstwerk an der Grenze zur Pa-
rodie, so beschränkt er sich die-
ses Mal auf die Rolle des ernst zu
nehmenden Komponisten. Und
vertraut ganz auf dieKraft seiner
Musik – ohne Gags und zusam-
menbrechende Klavierhocker,
ohne Witze und Entertainment.
Mit „Der Schatten“ hat sich
Gonzales dafür einen Stoff aus-
gesucht, der viel mit ihm selbst
zu tun hat, wie er freimütig be-
kennt. Es gehe in dem Märchen
um „Dualität und Scharlatane-
rie“, Themen, die in seinem bis-
herigen Leben mehr als einmal
eine Rolle gespielt hätten.

ImZentrumderdunklenBüh-
ne steht ein einsamer Musikpa-

Die Figuren aus Andersens Märchens sind zunächst nur als Schatten präsent Foto: Thomas Aurin
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

Das Berliner Büro will in Lon-
don aber auch für mehr Vielfalt
plädieren. Die tut bei Wikipedia
not: Die Enzyklopädie, die auf
das Engagement von Ehrenamt-
lichenangewiesen ist, verliert ih-
re Autoren. Während vor drei
Jahrenweltweit noch89.000Ak-
tive gezählt wurden, weist die
Statistikaktuellnurnoch69.000
aus, davon 6.000 für die
deutschsprachige Ausgabe –
auch hier geht das Engagement
zurück. In London legt Wikime-
dia Deutschland deshalb einen
„Kompass der Vielfalt“ vor. Die
Wissensaktivisten benennen da-

Gegen Zensur, Frauenmangel und Lobbyisten
WIKIMANIA In London diskutieren Tausende Wikipedia-Fans die Zukunft der Onlineenzyklopädie. Auch die Berliner Zentrale hat Pläne

das wäre eine völlig neue Struk-
tur. Bislang werden die Eckdaten
einzelner Elemente etwa von
Personen, Ländern und auch
technischenEntwicklungenhän-
disch in jede Ausgabe einge-
pflegt. Diemehr als 32 Millionen
Artikel aber sind in insgesamt
285 Sprachen verfasst, davon 1,7
MillionenaufDeutsch.Dieparal-
lele Pflege verbrennt Energie
undführt– jenachThema–zuei-
nemteils heftigenAktualitätsge-
fälle. Die englischsprachige Aus-
gabe kann frischer sein als die
Deutsche und umgekehrt.

„Derzeit arbeiten wir
besonders an der Mög-
lichkeit, Abfragen ma-
chen zu können, um zum
Beispiel alle Personen
angezeigt zu bekom-
men, die in einem be-
stimmten Jahr geboren
wurden“, erklärt Jan
Apel von Wikimedia
Deutschland. Solche Listen
könnten dann völlig automa-
tisch generiert werden, weil In-
formationen „maschinenlesbar“
hinterlegt würden. Die Wikipe-
dia soll so auch „bessere Such-
ergebnisse“ ermöglichen.

Der Berlin Verein reklamiert
die Idee „Wikidata“ für sich. Erste
rudimentäre Versionen des neu-
en Systems stehen im Netz –
nochineinerArtdigitalemParal-
leluniversum, das klassischen
Nutzern verborgen bleibt, sie
müssten es gezielt ansteuern.
Trotzdem: Wikidata wächst.
„Derzeit sind es zirka 13.000 Au-
toren, die regelmäßig zuWikida-
ta beitragen“, sagt Apel.

Der Heiratsvermittler

■ 22.35 Uhr, Arte, „Gangster of
Love“, Dokumentation von Ne-
bojsa Slijepcevic, D/Kroatien/
Rumänien 2012
Die Bergregion Imotska Krajina
im Süden Kroatiens ist eine der
ärmsten Gegenden des Landes.
Geld verdienen lässt sich nur im
Ausland. Mit 40 oder 50 kom-
men die Gastarbeiter zurück –
und wollen eine Familie grün-
den. Da kommt Heiratsvermitt-
ler Nedjeljko Babic, genannt
„Gangster“, ins Spiel. Gegen die
überkommenen, konservativen
Wertvorstellungen seiner Klien-
ten aber ist er machtlos.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Nashorn, Zebra & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.45 Türkisch für Anfänger
19.10 Die LottoKönige
20.00 Tagesschau
20.15 Willkommen in Kölleda
21.45 Tagesthemen
22.00 Polizeiruf 110: Die Gurkenköni-

gin. D 2012
23.30 Irene Huss, Kripo Göteborg –

Die Tote im Keller
0.55 Nachtmagazin
1.15 Der letzte Scharfschütze. Wes-

tern, USA 1976. Regie: Don Sie-
gel. Mit John Wayne, Lauren Ba-
call

2.55 Die Rache des Ivanhoe. Histori-
enabenteuer, I/ARG 1965. Re-
gie: Amerigo Antón. Mit Clyde
Rogers, Gilda Lousek

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Bares für Rares
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Bruderliebe.

D/A 2009
17.00 heute

17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Kitzbühel: Aurum.

A/D 2011
19.00 heute
19.25 Die Bergretter
20.15 Der Staatsanwalt: Schwester-

liebe. D 2009
21.15 Letzte Spur Berlin: Verhängnis.

D 2012
22.00 heute-journal
22.30 Kühe haben beste Freunde
23.15 aspekte
0.00 House of Lies
0.55 heute nacht
1.10 Magnum: Bombengrüße aus

Ulster. USA 1981
1.55 Jesus liebt mich. Komödie,

D 2012. Regie: Florian David
Fitz. Mit Florian David Fitz, Jessi-
ca Schwarz

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Die ultimative Chart Show – Die

erfolgreichsten Comedians
23.00 60 Jahre Rock & Pop
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Paul Panzer – Stars bei der Ar-

beit (4/6)
1.30 Familien im Brennpunkt
2.25 RTL Nachtjournal
2.50 Das Strafgericht

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

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

les anders
18.00 Navy CIS: Ein Bein in West Virgi-

nia. USA 2004
19.00 Navy CIS: Todesschüsse.

USA 2004
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Got to Dance (6/9)
22.45 Jetzt wird's schräg
23.50 Switch reloaded

PRO 7
12.20 Mike & Molly
13.10 Two and a Half Men
14.10 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Ghost Rider. Fantasythriller,

USA 2007. Regie: Mark Steven
Johnson. Mit Nicolas Cage, Eva
Mendes

22.30 Black Sails
0.50 Ghost Rider. Fantasythriller,

USA 2007. Regie: Mark Steven
Johnson. Mit Nicolas Cage, Eva
Mendes

KI.KA
8.00 Pocoyo
8.10 Lulu Zapadu
8.35 Sesamstraße

9.00 Sarah & Duck
9.10 Siebenstein
9.40 1, 2 oder 3

10.05 Pound Puppies – Der Pfoten-
club

10.50 Rowdy & Zwick
11.35 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
12.25 Die fantastische Welt von Gum-

ball
12.55 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Bibi und Tina
15.25 Lenas Ranch
15.50 Mia and me – Abenteuer in Cen-

topia
16.20 Stoked
17.10 Garfield
17.35 SimsalaGrimm
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Briefe von Felix – Ein Hase auf

Weltreise
18.40 Der Mondbär
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
19.30 Kein Keks für Kobolde – Der Film
20.45 Garfield

ARTE
10.35 Zwischen Himmel und Erde
11.00 Meilensteine der Naturwissen-

schaft und Technik
11.15 Im Flieger über ...
11.45 Vergessene Völker
12.30 ARTE Journal
12.45 Alte Schachteln
12.55 360° – Geo Reportage
13.45 Kinder haften für ihre Eltern. Ko-

mödie, F 2001. Regie: Pascal
Thomas. Mit Vincent Lindon,
Isabelle Candelier

15.50 Ein Moped auf Reisen

16.20 Die Dorboz
17.00 X:enius
17.30 Das Erlöschen von Imperien (2/

2)
18.25 Neuseeland von oben – Ein Pa-

radies auf Erden
19.10 ARTE Journal
19.30 Wanderlust! (5/5)
20.15 Stilles Tal
21.45 Der Weiße Hai
22.35 Gangster of Love
23.35 KurzSchluss – Das Magazin
0.30 Die Kreutzersonate. Literatur-

verfilmung, F 1956. Regie: Eric
Rohmer. Mit Eric Rohmer, Fran-
çoise Martinelli

1.15 Die Hit-Maschine
2.05 Welcome to the 90s (2/4)
3.00 The 90s in Music (3/6)

3SAT
18.30 hitec: e-motion Elektrisch

radeln
19.00 heute
19.20 Kulturzeit extra: Salzburger

Festspiele
20.00 Tagesschau
20.15 Lizenz zum Töten
21.00 makro: Libanon – Zukunft ge-

sucht
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Du kannst anfangen zu beten.

Kriminalfilm, F/I 1968. Regie:
Jean Herman. Mit Alain Delon,
Charles Bronson

0.25 10vor10
0.55 extra 3

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land

19.45 Bayern feiern
20.15 Auf geht's zum Further Dra-

chenstich
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Schlawiner
22.30 Grünwald – Sommer Spezial
23.15 Rundschau-Nacht
23.25 Aufgspuit! Schmidbauer mit

Wolfgang Buck
0.55 Tracks
1.35 Ein Bayer in Brooklyn
2.10 schlachthof – Das Beste!
2.55 Grünwald – Sommer Spezial
3.40 Schlawiner

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Expedition in die Heimat
21.00 Die letzten ihrer Zunft – unser

altes Handwerk
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
0.15 Lachgeschichten – Guido Cantz
1.00 StandUpMigranten – Comedy

mit allem und scharf
1.45 Alfons und Gäste

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Britanniens sonniger Süden
21.00 Verrückt nach Meer

21.45 hessenschau kompakt
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 strassen stars
0.30 Dings vom Dach
1.15 Wer weiss es?

WDR
18.05 Hier und Heute: Sommer in der

Stadt
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Wir vor 100 Jahren – Ordnung

muss sein (4/5)
21.00 Von und zu lecker
21.45 Kölner Treff
23.15 Pop-Legenden – Tina Turner
0.00 Girls in Popsongs
0.55 B.sucht (3/4)
1.25 Menschen hautnah: Selbster-

nannte Richter

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Lühesand
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 NDR Comedy Contest
0.45 Deichbrand-Festival

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau
20.15 Die Stars der Goldenen Henne

2014
21.45 rbb aktuell
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 Als die Polizei noch im Käfer

kam
1.30 Berliner Abendschau
1.55 Abendschau
2.25 Brandenburg aktuell
2.55 zibb

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Die Stars der Goldenen Henne

2014
21.45 MDR aktuell
22.00 Riverboat Highlights
0.00 Erziehung vor Verdun (2/2)
1.25 Kindeseile
1.50 Beckmann
3.05 SachsenSpiegel
3.35 Sachsen-Anhalt Heute

PHOENIX
12.00 Die Gewinner der Krise
12.30 Leben auf der Sonnenseite?
13.15 Die Königin von Versailles
14.45 Vom Meer und seinen Früchten
15.30 Kreuzfahren wie Gott in Frank-

reich
16.00 Inseln des Mittelmeeres
17.30 Vor Ort
18.00 Südsudan
18.30 Afrikas Naturparadiese
20.00 Tagesschau
20.15 Afrikas Naturparadiese
21.45 Geschichte des Rassismus
0.00 Alle sind noch da, nur die Toten

nicht

MIGRANTEN AM MORGEN: KÜNFTIG MODERIERT MITRI SIRIN GEMEINSAM MIT DUNJA HAYALI DAS ZDF-„MORGENMAGAZIN“. FINDEN WIR SUPER, GENIAL UND GANZ GROSS. HURRA

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

Foto-Verbot gekippt
pausen und vor Prozessbeginn
ohne ihr Einverständnis zu foto-
grafierenund zu filmen. Die Ver-
fassungsrichter hoben dieses
Verbot nun auf, da sie eine trag-
fähige Begründung vermissten.
Der Vorsitzende Richter am
Hamburger Landgericht, Joach-
im Bülter, kann vor dem nächs-
tenProzesstag am11. August eine
neue, besser begründete Rege-
lung erlassen. Die angeklagten
Eltern durften schon bisher (mit
verpixelten Gesichtern) abgebil-
det werden. CHR

GOOGLE-LÖSCHDEBATTE

Schiedsstelle
MÜNCHEN | In der Debatte über
das „Recht auf Vergessen“ im In-
ternet plädiert die frühere Bun-
desjustizministerin Sabine Leut-
heusser-Schnarrenberger (FDP)
dafür, in Deutschland eine
Schiedsstelle einzurichten.Dann
würden Konzerne wie Google
nicht mehr allein darüber ent-
scheiden, ob sie Löschanträge
von Bürgern stattgeben, sagte
sie. Leutheusser-Schnarrenber-
ger ist Mitglied des Löschbeirats,
den Google nach dem Urteil des
EuGH imMai berufen hat. (epd)

US-MEDIENKONZERNE

Keine Fusion
NEW YORK | Der US-Medienkon-
zern21stCenturyFoxunddessen
Konkurrent Time Warner wer-
den nicht fusionieren. Der aus-
tralische Medientycoon Rupert
Murdoch zog sein Übernahme-
angebot zurück. 80 Milliarden
Dollar – teils in bar, teils in Form
von Aktien – hatte er für den Ri-
valen geboten. Der Aufsichtsrat
von Time Warner war nicht zu
Gesprächen bereit. Murdochs
21stCenturyFoxfährtderzeitmit
Serien wie „Game of Thrones“
satte Gewinne ein. (dpa)

rin auch den teils erheblichen
Männerüberschussunterdenso-
genanntenWikipedianern.Diese
Entwicklung zieheviel nach sich,
analysiert das Berliner Büro. So

seien etwa Biografi-
en von Frauen „un-

terrepräsen-
tiert“. Schnelle
Lösungen
scheinen je-
doch nicht in

Sicht. Das
Papier
schlägt et-
wa geziel-
tes Scou-

ting vor und
Netzwerke, die
Frauen för-
dern.

Auf dem Wikipedia-
Happeningwirdwohl
auch der Einfluss von
Lobbyisten auf die

Einträgediskutiert.Die
Stiftung hat erst kürzlich

miteinemfürsieungewöhn-
lich radikalen Schritt reagiert
und gezielt Zugriffe aus demUS-
Kongress geblockt – es seien „un-
sachliche Einträge“ etwa zumAt-
tentat auf den einstigen US-Prä-
sidenten John F. Kennedy festge-
stellt worden.

Vor bald zweiMonatenhat die
Wikimedia Foundation zudem
dieNutzungsbedingungenange-
passt, um für Transparenz zu
sorgen: Wer für eine Änderung
bezahlt wird – etwa als Lobbyist
oder als Mitarbeiter einer PR-
Agentur –, muss das nun in sei-
nemProfil und indenNotizenzu
den Aktualisierungen offenle-

gen, die hinter jedem Eintrag
einsehbar sind. Allerdings darf
bezweifeltwerden,obsichallean
die neuen Spielregel halten.

In London werden gut 2.000
Hardcore-Wikipedianer erwar-
tet, darunter auch Lila Tretikov.
Die gebürtige Russin, die in den
USA Informatik studiert hat und
mehrere Patente in der Daten-
analyse hält, leitet seit diesem
Sommer die Wikipedia-Stiftung.
Die 36-Jährige hatte sich gegen
1.300 Kandidaten durchgesetzt.
AufderVeranstaltungwirdsieei-
ne zentrale Rede halten, ihre ers-
te dieser Art.

Recht auf Vergessen

Dabei erwarten die angereisten
Wikipedianer ein deutliches Zei-
chen. Tretikov wurde unter an-
derem geholt, weil sie – aufge-
wachsen in der Sowjetunion –
weiß, wie schützenswert Trans-
parenzund freieMeinungsäuße-
rung sind. DieWikipedia, diewie
keinanderesdigitalesProjekt für
den ungehinderten Zugang zu
Informationen kämpft, ist hier
neuerdings bedroht: Neue Re-
geln zum Datenschutz wie das
„Recht auf Vergessen“ kommen
technisch gesehen einer Zensur
gleich. Tretikovhatbereits anste-
hende „Gedächtnislücken“ kriti-
siert. Immerhin müsse Google
neuerdings in Europa in be-
stimmten Fällen Links löschen –
auchzuWikipedia.Auchdaswird
in London Thema sein. Geliefert
wird erst wieder nach dem fast
einwöchigen Happening – de-
zentral wie üblich. Auch aus Ber-
lin.

Wikidata, Männer-
überschuss, Trans-
parenz: Die Konferenz
in London könnte
richtungsweisend sein

Illustration: CCMartingrandjean

BERLIN | Das Bundesverfas-
sungsgericht hat das weitgehen-
de Film- und Fotoverbot im
HamburgerStrafprozessumden
TodderdreijährigenYagmurauf-
gehoben. Erfolg hatte eine Ver-
fassungsbeschwerde des Axel-
Springer-Verlags. Zwar gilt wäh-
rendVerhandlungengenerellbe-
reits ein gesetzliches Film- und
Foto-Verbot. Doch das Hambur-
ger Gericht hatte zudem verbo-
ten, die Richter sowie die Vertei-
diger, Sachverständigen und
Zeugen in den Verhandlungs-

VON DANIEL BOUHS

Der eine rolltmit demZug in der
britischen Hauptstadt ein, der
andere kommt mit dem Billig-
flieger, doch das Ziel der Reisen-
den aus Berlin ist dasselbe: die
Wikimania im Londoner Barbi-
canCentre.Hier, quasi anderKa-
thedrale von St. Paul’s, wollen
auch die Vertreter des Vereins
Wikimedia Deutschland ihre
IdeenfürdieZukunftderOnline-
enzyklopädie vorbringen. Sie ha-
ben in den kommenden Tagen
viel zu erzählen.

Das digitale Nachschlage-
werk, an dem jeder Nutzer mit
wenigenMausklicksmitarbeiten
kann, ist imWesentlichendezen-
tral organisiert. Die Wikimedia
Foundation, die jährlich aufwen-
dig um Spenden bittet, organi-
siert den Betrieb: Server, Tech-
nik, Entwicklung. In vielen Län-
dern haben sich eigene Förder-
vereine gebildet, Wikimedia
Deutschland 2004.

Computergenerierte Listen

In den vergangenen zehn Jahren
ist ein professioneller Apparat
erwachsen, politisches Lobbying
für frei zugängliche Informatio-
neninklusive.Mittlerweilearbei-
ten inBerlinetwa60Mitarbeiter.
Sie treiben auch das vielleicht
wichtigste Projekt für die Zu-
kunft des Portals voran: Wikida-
ta. Artikel sollen künftig Daten
wiedieBevölkerungsgrößeeiner
Stadt nicht mehr als Text, son-
dern lediglich als Verweis zur
entsprechenden Stelle in einer
zentralenDatenbank enthalten –

Der „Gangster“ Foto: ZDF
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VON MANFRED RONZHEIMER

DerBergkreißtegewaltigundge-
bar ein Mäuschenmit Stummel-
schwanz. Zweieinhalb Jahre be-
fasste sich eine Expertengruppe
der deutschen Wissenschafts-
akademien mit der „Kommuni-
kation zwischen Wissenschaft,
Öffentlichkeit und den Medien“.
Als die „WÖM“-Gruppe unter
Vorsitz des Bielefelder Soziolo-
gen Peter Weingart jetzt ihre
Empfehlungen vorstellte,
schwankten die Reaktionen bei
Wissenschaftsjournalisten zwi-
schen Kopfschütteln und Belus-
tigung. „Thema verfehlt“, lautete
einer der milderen Kommenta-
re. Wie konnte es zu dem akade-
mischen Beratungsunfall kom-
men?

Dabei machte der Ansatz
durchaus Sinn. Das Bild, das die
Wissenschaften in der gesell-
schaftlichenÖffentlichkeit abge-
ben, wie auch ihre Darstellung
durchdieMedien, istderzeitkein
ungetrübtes. Plagiatsfälle und
Forschungsbetrug auf der einen
Seite, der Trend zur Skandalisie-
rung und unausgewogenen Be-
richterstattung andererseits.
Man sehe, so WÖM-Gutachter in
ihrer Selbstbeauftragung, „eini-
ge derzeitige Entwicklungen in
Wissenschaft und Medien mit
Besorgnis“. Beide Seiten seien ge-
halten, „dringend einen aktive-
ren Beitrag zu leisten“, um die
„Qualität der allgemein zugäng-
lichen Information“ – sei es das
wissenschaftliche Wissen oder
journalistische Produkte – si-
cherzustellen. Aber wie?

Somachte sich die zehnköpfi-
ge Arbeitsgruppe – acht Profes-
soren und zwei Journalisten – an
die Arbeit. Auftraggeber waren
die Nationalakademie Leopoldi-
na, die Akademie für Technik-
wissenschaften Acatech und die
Union der deutschen Wissen-
schaftsakademien.

Über zwei Jahre zog sich die
Gruppe in den wissenschaftli-
chen Elfenbeinturm zurück, traf
sich mehrmals im Jahr, hörte
ausgewählte Sachverständige an
und gab Gutachten in Auftrag.
Strikt wurde darauf geachtet,
dass die Beratungen über eine
bessere Öffentlichkeit nur unter
Ausschluss der Öffentlichkeit

stattfanden. Auch Anfragen der
taz nach Themen der Expertisen
wurden abschlägig beschieden –
Geheimhaltungsstufe eins.

Was herauskommt, wenn wis-
senschaftliche Beschäftigung
mit gesellschaftlicher Kommu-
nikation ohne Beteiligung der
Gesellschaft stattfindet, ließTeil-
nehmern der Abschlusspräsen-
tation Mitte Juni in den Berliner
Räumen der Leopoldina dann
doch den Atem stocken.

Social Media, die Internet-
kommunikation der jungen Ge-
neration, kam in den Empfeh-
lungenüberhauptnichtvor! „Wir
haben die Neuen Medien ausge-
klammert“, verteidigte sich Peter
Weingart, „weil es die Kapazitä-
ten der Gruppe überfordert hät-
te.“ Der Gebrauchswert der
WÖM-„Empfehlungen vor dem
Hintergrund aktueller Entwick-

Das Beratungsdesaster
WISSENSCHAFTSAKADEMIEN Sie wollen die Kommunikation zwischen Forschung,
Öffentlichkeit undMedien verbessern und wurden harsch kritisiert

lungen“, soderwörtlicheUnterti-
tel, hat sich durch das absichtli-
cheAusblenden aktuellerMedie-
nentwicklungen beträchtlich
verringert. Eine angekündigte
Fortsetzung der WÖM-AG soll
den Lapsus beheben.

Was sind nun die Vorschläge?
Insgesamt 13 Empfehlungen
richtet die Expertengruppe an
die drei Akteurskreise Wissen-
schaft, Gesellschaft und Medien.
Die Wissenschaft solle „ethische
Grundsätze“ für die Vermittlung
ihrerErgebnisse sowie „einüber-
greifendes Qualitätslabel für
vertrauenswürdige Wissen-
schaftskommunikation“ entwi-
ckeln. Die übertriebene Darstel-
lung von Forschungsergebnis-
sen („Hype“) müsse als sitten-
widrig „entsprechend sanktio-
niert“ werden, während zugleich
die Hochschulen aufgefordert
sind, in ihren Leistungsbewer-
tungen die Anstrengungen der
Wissenschaftler zu „wahrhafti-
gerKommunikation“auchzube-
lohnen. Unter den gesellschaftli-
chenAkteurenwird vonder Poli-
tik erwartet, diese innerwissen-
schaftlichen Anstrengungen
durch „Anreize“ zu fördern, wo-
bei unklar bleibt, wie.

Auch über die Sicherung des
unabhängigen Qualitätsjourna-
lismus sollten sich Regierungen
und ParteienGedankenmachen.
Als konkrete Maßnahme fällt
den Wissenschaftlern reflexhaft
nur„mehrForschung“ein:Studi-
en zur „Zukunft und Finanzie-
rungdesQualitätsjournalismus“
seien voranzutreiben. Geld
könnte dabei von gemeinnützi-
gen Stiftungen kommen.

An dieMedien – sowohl Verla-
ge, Sender, Verlegerverbände als
auch journalistische Berufsver-
bände – wird der „dringende“
Appell gerichtet, die „Entwick-
lung von Qualitätskriterien für
die Berichterstattung über Wis-
senschaftsthemen inhaltlich vo-
ranzutreiben und finanziell zu
unterstützen“.

Als Dreh- und Angelpunkt
wirddie journalistischeAus-und
Weiterbildung angesehen, ein
wachsendes Betätigungsfeld für
die Hochschulen und damit eine
weitere Empfehlung zum eige-
nen Nutzen. Weiter wird die Ein-
richtung eines „Wissenschafts-

Robotwalk: immer weiter und weiter diskutiert, zwei Jahre lang … Foto: reuters

presserates“ vorgeschlagen, der
„Beschwerden über unfaire und
fahrlässigeBerichterstattungbe-
urteilt […] und eklatante Fehl-
leistungen rügt“.

Auch das Lieblingsthema der
deutschenWissenschaftsjourna-
listen, die Einrichtung eines
„Science Media Centers zur Un-
terstützung der Wissenschafts-
berichterstattung“ wird befür-
wortet. Schließlich sollen die öf-
fentlich-rechtlichen Sender
mehr Information und weniger
Unterhaltung ausstrahlen.

Vor allem die Öffentlichkeits-
arbeiter in den Wissenschafts-
einrichtungen sind über die Vor-
schläge der Professoren-Gruppe
nachhaltig irritiert. Hatten sie
doch vor wenigen Wochen mit
dem „Siggener Aufruf: Wissen-
schaftskommunikation gestal-
ten“ den Anlauf unternommen,
sich selbst zur künftig zentralen
Kontaktstelle zwischen Wissen-
schaft und Gesellschaft aufzu-
schwingen. Aber bei den WÖM-
Beratungen blieben auch sie au-
ßen vor.

Wie viel Druck im Kessel ist,
zeigte sich Anfang Juli bei einem
Treffen von Wissenschaftskom-
munikatoren auf Einladung der
Volkswagenstiftung in Hanno-
ver. Die dort vertretene These
der Kommunikationsforscher
Frank Marcinowski (Uni Müns-
ter) und Matthias Kohring (Uni
Mannheim), wonach das System
Wissenschaft ambesten inAbge-
schiedenheit von der Gesell-
schaftgedeiheundzuviel einsei-
tig-positiveWissenschafts-PRdie
gesellschaftliche Akzeptanz für
Wissenschaft untergraben kön-
ne, traf die Hochschul-Presse-
sprecher wie ein Dampfham-
mer. Etliche sahen gar ihre Exis-
tenz in Frage gestellt.

Auch wenn es so weit nicht
kommen wird: Zündstoff für die
nächste Diskursrunde über Wis-
senschaftundÖffentlichkeitgibt
es genug.

Mit Schnurrhaaren sicher
durch unbekanntes Terrain

Ratten können offenbar nicht
nur extrem gut riechen und hö-
ren. Sie nutzen auch, wie engli-
sche Forscher ermittelten, ihre
Schnurrhaare, um sich in der
Welt zurechtzufinden.

Das Forscherteamder Univer-
sität Sheffield brachte den – be-
kanntermaßen sehr gelehrigen –
Nagern bei, in verschiedenen
Hindernisparcours nach Futter
zu suchen. Dabei stellte man sie
vor unterschiedliche Herausfor-
derungen: So legte man ihnen
beispielsweise unerwartete Hin-
dernisse in den Weg oder man
ließ sie durch völlige Dunkelheit
laufen. Und währenddessen
filmtemandieTieremitHochge-
schwindigkeitskameras, wobei
man einen besonderen Schwer-
punkt auf die Bewegungen der
Schnurrhaare setzte.

Dabei zeigte sich, dass die Na-
ger, je nachdem wie gut sie ihre
Umgebung kannten, ihre
Schnurrhaare auf ganz unter-
schiedliche Weise einsetzten. So
wedelten sie damit in extrem
weiten Bögen, wenn ihnen der
Parcours völlig unbekannt war.
Und wenn man dann auch noch
das Licht ausstellte, streckten sie
die Haare auch noch weit nach
vorn. Offenbar war ihnen klar,
dass im Dunkeln eher Zusam-
menstößemitHindernissendro-
hen, und deswegen wollten sie
sich mit Hilfe ihrer tastenden
Schnurrhaare besonders gut ab-
sichern.

Studienleiter Tony Prescott
sieht hier durchaus Parallelen
zum Menschen: „Wenn sich eine
Person im Dunkeln bewegt, be-

nutzt sie zwar nicht ihre Haare,
aber Hände und Finger, um Ge-
genstände und Hindernisse zu
ertasten und nichtmit ihnen zu-
sammenzuprallen.“ Nach dem
Muster: Wenn ein Sinn ausfällt,
muss man eben den anderen
hochfahren. Und wenn wir im
Dunkeln, aber ansonsten in be-
kannter Umgebung sind, bewe-
genwir uns schneller undwir re-
cken unsereHände ohneWedeln
nur noch gerade nach vorn – ge-
nau wie die Ratten es mit ihren
Schnurrhaarenmachen.Denn in
bekanntem Terrain hilft ja der
Zugriff aufs Gedächtnis, sodass
man Energien sparen und den
Tastsinnnur in der Light-Version
einsetzen kann, um Zeit und En-
ergien zu sparen. Und genau das
machen auch die Ratten: In be-
kannter Umgebung verzichten
sieaufsWedelnderHaareundre-
cken sie nur noch gerade nach
vorn.

Die klugen Nager dosieren al-
so den Einsatz ihrer Schnurrhaa-
re in Abhängigkeit von ihren ge-
ografischen Kenntnissen, und
das unterscheidet sie von der
Katze, die sich ja bekanntlich
auchmit Hilfe ihres Oberlippen-
bewuchses orientiert. Allerdings
nutzt der miauende Rattenjäger
wiederum seine Schnurrhaare,
um seine Stimmung zu kommu-
nizieren: Wenn sie nach hinten
gerichtet sind, gibt es baldÄrger;
wenn sie breit ausgefächert sind,
ist dieKatzewachundvoll fokus-
siert.VonRattenkenntmansoet-
wasbishernicht –aber siewollen
ja auchnicht vomMenschenver-
standen werden. JÖRG ZITTLAU

SINNESORGANE Ratten nutzen ihre Schnurrhaare,
um sich in der Dunkelheit voranzutasten

ORIGAMI-ROBOTER

Sich selbst entfalten, ohne menschliche Hilfe
CAMBRIDGE/WASHINGTON |
US-Forscher haben einen Robo-
ter konstruiert, der sichauseiner
flachen Lage Papier und Plastik
selbst entfaltet und dann eigen-
ständig davonläuft. Das Team
um Professor Rob Wood von
der Harvard-Universität in Cam-
bridge präsentiert seine Ent-
wicklung im Fachblatt Science.
Die Technik eröffne Perspekti-
ven für eineVielzahl vonAnwen-
dungen, betonen die Forscher.

„Stellen Sie sich einen Stapel Ro-
botersatelliten vor, die zusam-
mengepresst in den Weltraum
geschickt werden und sich dort
selbst aufbauen“, erläuterte
HauptautorSamFelton.Denkbar
sind auch Rettungsroboter, die
im flachen Zustand in Hohlräu-
megeschicktwerden, sichentfal-
ten und nach Verschütteten su-
chen. Auch könnte die Technik
helfen, sich selbst aufbauende
Möbel zu konstruieren. (dpa)

TRAMPENDER ROBOTER

Die Hälfte der Strecke zurückgelegt
TORONTO | Der Roboter „Hitch-
Bot“ kommt auf seiner Reise per
Anhalter quer durch Kanada gut
voran. Rund zwei Wochen nach
Beginn der Fahrt hat das com-
putergesteuerte Kunstwesen aus
Schwimmnudeln, Gummistie-
feln, einem Eimer, einer Torten-
haube und ähnlichen Einzeltei-
len etwa die Hälfte der Strecke
zurückgelegt, wie seine Erfinde-
rin Frauke Zeller von der Ryer-
son-Universität in Toronto mit-

teilte. Zeller hatte den kleinkind-
großen Roboter gemeinsam mit
einem interdisziplinären Team
von Wissenschaftlern und Stu-
dentenerdachtundgebaut. Ende
Juli hatten sie den „HitchBot“ an
einer Autobahn nahe der ostka-
nadischen Stadt Halifax ausge-
setzt. Vondort aus soll er sichper
Anhalter rund 7.000 Kilometer
weit bis Vancouver Island im
Westen des Landes mitnehmen
lassen. (dpa)

Ausstellungsobjekt bei Sotheby’s und Forschungsgegenstand Foto: reuters

Plagiatsfälle und
Forschungsbetrug
auf der einen Seite,
der Trend zur
Skandalisierung und
unausgewogenen
Berichterstattung
andererseits

Die Internetkommuni-
kation der jungen
Generation kam
in den Empfehlungen
überhaupt nicht vor!
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WAS ALLES NICHT FEHLT

LeereRänge inBremen:Der 2:0-
Testspielsieg von Hannover 96
gegen Werder Bremen fand auf
einemNebenplatzdesWesersta-
dions ohne Fans statt, weil die
Bremer Polizei Sicherheitsbe-
denken angemeldet hatte. Das
Nordduell zwischen den beiden
Bundesligisten gilt als Risiko-
spiel. Der Bremer Innensenator
hatte kürzlich gefordert, die
BundesligasollesichandenPoli-
zeikostensolcherPartienbeteili-
gen. Die Deutsche Fußball-Liga
(DFL) lehnt das ab, der DFB ver-
legte daraufhin ein für Novem-
ber inBremengeplantesLänder-
spiel nachNürnberg.

Howard Webb (43) eine neue
Aufgabe: Der britische Fußball-
Referee, der noch bei der
WM in Brasilien aktiv
war, hängt die Pfeife an
den Nagel und wird
stattdessen techni-
scher Direktor bei
der englischen
Schieds-
richter-
Vereini-
gung.
Webb
galt als ei-
ner der welt-
weit besten
Schiedsrich-

ter, leitetemehrals500Premier-
League-Partien und pfiff 2010
nebendemWM-Finale zwischen
HollandundSpanienauchdas

Champions-
League-End-
spiel zwi-
schen Inter
Mailandund
Bayern
München.

ShkodranMustafi (22)einneuer
Verein:DerFußball-Weltmeister
kommt für 8Millionen Euro Ab-
löse von Sampdoria Genua und
bekommt beim FC Valencia ei-
nen Fünfjahresvertrag. Mustafi
soll in Valencia den französi-
schen Innenverteidiger Jérémy
Mathieuersetzen,derfür20Mil-
lionen Euro zum FC Barcelona
gewechselt ist.
TigerWoods (38)nundochweni-
gerRückenschmerzen:Trotzsei-
ner Verletzung wollte der Golf-
profi bei den amDonnerstag be-
gonnenen PGA Championship
in Valhalla, Kentucky, an den
Start gehen.

Trainerfuchs, weiß um den im-
mensen Druck und die wolken-
kratzerhohe Erwartungshaltung
bei seinem neuen, alten Klub:
Seit 1984wartendieambitionier-
ten Kicker in den weinrot-hell-
blauen Trikots auf die Meister-
schaft.

Um das grundsätzliche Gefü-
ge im türkischen Fußball zu ver-
stehen, ist der Blick auf die Ab-
schlusstabellender letzten Jahre,
ja, Jahrzehnte hilfreich: Die ewi-
ge Phalanx der „großen vier“ aus

Saison erneut der Weg zum Titel
nur über den eigenen Klub. Re-
gelmäßig treibt der Boulevard
die eine oder andere Weltstar-
Sau durchs Dorf, handelt große
Namen als Neuzugänge, ganz
gleich, wie abwegig. Liest sich
schließlich gut. Zuletzt geisterte
der seit zehn Jahren dahinvege-
tierende Ronaldinho durch die
Gazetten. Er stünde kurz vor ei-
ner Einigung mit Fenerbahce,
könne es sich vorstellen, für den
Klub zu spielen, oder hätte we-
nigstens von ihm gehört. Für die
erwartete 20. Meisterschaft wol-
le sich der Titelverteidiger
schließlich schmücken.

Am Ende wurde es dann Ro-
naldinhos brasilianischer Lands-
mann Diego, ehemals Bremen,
Turin, Wolfsburg, Madrid, Wolfs-
burg und Madrid, der sich die
Zeit ohne internationalen Wett-
bewerb mit Millionen kompen-
sieren lässt. Denn nach demMa-
nipulationsskandal von 2011 ist
„Fener“ noch für ein Jahr von
Champions League und Europa
League ausgeschlossen.

Unter den Besiktas-Berichter-
stattern erfreute sich zuletzt un-
teranderemRafaelvanderVaart,
noch beim Hamburger SV unter
Vertrag, großer Beliebtheit. Na-
türlich benötigt auch der kroati-
sche Trainer Slaven Bilic neue
Spieler von allerhöchstem Welt-
format, um den Traum der

„schwarzen Adler“ von der
nächsten (und dann 14.) Meister-
schaft seit 2009 zu erfüllen.
GrößteVerpflichtung inderdies-
jährigen Sommerpause war al-
lerdingsbislangbloßder frühere
Hoffenheimer Demba Ba, der
dem FC Chelsea abgekauft wer-
den konnte. „Namen wie Mario
Balotelli oder Andrea Pirlo, die
hier als Neuzugänge gehandelt
werden, entsprechen nicht der
Wahrheit“, musste zuletzt auch
derneueGalatasaray-Trainer Ce-
sare Prandelli zur Besonnenheit
mahnen – eine mittelschwere
Kulturrevolution in Istanbul. Re-
alistischer scheint die Verpflich-
tung des Ex-Bremers Hugo Al-
meida fürdie „Löwen“.DerPortu-
giese wird wohl in den nächsten
Tagen vorgestellt.

Prandelli folgte bei Galatasa-
ray übrigens auf seinen Lands-
mann Roberto Mancini. „Ich ha-
be eine gute Wahl mit diesem
Verein getroffen“, schmeichelt
der 56-jährige ehemalige Aus-
wahltrainer Italiens seit Wochen
in jedes Mikrofon. Aber der Er-
wartungsdruck ist immens:Alles
andere als ein überragendes
Double aus Meisterschaft und
PokalwäreeineSchmach.Wilden
Gerüchten zufolge sollen auch
der SchotteDavidMoyes und gar
Bundesweltmeistertrainer Joa-
chim Löw „ernsthafte Kandida-
ten“ gewesen sein. Na, dann.

55 von 56 für die großen vier
TÜRKEI Ronaldinho, van der Vaart, Pirlo, Balotelli oder gleich einen Jogi Löw auf der Bank?
In der Süper Lig galoppiert schonWochen vor dem Saisonstart der Größenwahn

Cesare Prandelli

mahnte zur

Besonnenheit –

eine mittelschwere

Kulturrevolution

VON DAVID-EMANUEL DIGILI

Es brauchte nicht viel, um den
Kragen zum Platzen, die Hut-
schnur zum Reißen, das Fass
zum Überlaufen zu bringen bei
Vahid Halilhodzic. Eine simple,
wenn auch unangenehme 1:3-
Testspielniederlage seines Klubs
Trabzonspor im österreichi-
schen Trainingslager gegen den
FC Augsburg war es, die den bos-
nischen Trainer mindestens un-
gehalten stimmte. „Ich bin nicht
nur traurig, sondern auch wü-
tend“, gab der 61-Jährige danach
zu Protokoll – und legte nach:
„Ich will mit Trabzon um den Ti-
tel spielen. Dazu brauchen wir
noch zehn neue Spieler. Wenn
die nicht kommen, bin ich weg.“

Noch bei der WM in Brasilien
hatte Halilhodzic die algerische
Nationalmannschaft ins Achtel-
finale geführt, scheiterte in der
Verlängerung nur knapp an der
deutschen Elf. Nach dem Aus-
scheiden der Nordafrikaner ent-
schied sich Halihodzic für eine
Rückkehr an die Schwarzmeer-
küste, wo er bereits 2005/06 an
der Seitenlinie gestanden hatte.
Der Ausbruch nun, kurz nach
Dienstantritt und wenige Wo-
chen vor der Ende August begin-
nenden neuen Saison der Süper
Lig, dürfte allerdings eher Kalkül
und nicht so sehr echter Ärger
gewesen sein. Halilhodzic, der

gie mittlerweile wirklich ziem-
lich weit entwickelt, weshalb
auchvieleSpitzenmännerteams,
dievondenAnwältenalsBeispiel
angeführt werden, auf ihren
Trainingsplätzen längst Kunstra-
sen liegen haben? Der Fall ist
nicht so eindeutig, wie es in der
Darstellung von Anwälten und
Spielerinnen erscheint. Aber
wem danach ist, der kann und
soll mit dem international re-
nommierten Gleichstellungsbe-
auftragten und Rasentechnolo-
gieexperten Sepp Blatter über so
etwas diskutieren.

Dennworumesdochwohlvor
allem geht, ist die Frage, wem
denn der Fußball gehört. Kon-
kret: Wo wird gespielt, wenn bei-
nah alle, die spielen wollen und
sollen, sagen, dass sie das auf
Gras tunwollen? Die Enteignung
der Spieler und, hier vor allem:
der Spielerinnen von ihrem
Sport ist so weit gediehen, dass
sich die Fifa bei ihrer Suche nach
neuen Märkten für ihr teures
Produkt „FifaWorldCup“alles er-
lauben kann: Kunstrasen in Ka-
nada, 50 Grad Außentemperatur
inKatar, Anstoßzeitenum13Uhr
Ortszeit in Brasilien, damit die
besten europäischen Sendeter-
mine erreicht werden, und wie
selbstverständlich haben Profis,
denen immer noch vorgehalten
wird, sie sollten sichgefälligst als
Vorbilder für die Jugend auffüh-
ren, bei allen möglichen Werbe-
terminen anzutreten – grinsend,
in Anzüge gequetscht und zu al-
lem Überfluss noch von Sepp
Blatter umarmt. Spielerinnen
droht zusätzlich noch ein Küss-
chen plus kostenlos mitgeliefer-
ter anzüglicher Bemerkung.

Dass sich nun neben Angerer
und Wambach noch 40 weitere
Weltklassespielerinnen gegen
die Zumutungen der Fifa weh-
ren, ist nur unterstützenswert.
Die haben so sehr recht, dass
nicht mal die etwas überzogene
Rhetorik stört.

Denn irgendwiegeht esnatür-
lich hier auch um Menschen-
rechte. Dass der Fußball denen
gehört,die ihnbetreibenundihn
zu einem großen Ereignis ma-
chen – den Spielern und den
Fans –, das ist ja wirklich eine be-
deutende Wahrheit. Und um die
dem Sepp Blatter um die Ohren
zu hauen, ist beinah jedes Mittel
recht. MARTIN KRAUSS

PRESS-SCHLAG

Entscheidend is aufm Platz

em der Fußball ei-
gentlich gehört, ist
eine Frage, die man
Joseph Blatter nicht

zustellenbraucht. Ihmgehörter!
Wem denn sonst? Gibt es etwa
noch einen Fifa-Präsidenten? Na
also.

Folglich hat Blatter auch er-
klärt, dass die besten Spielerin-
nen derWelt sich nicht so anstel-
len sollen, nur weil bei ihrer WM
2015 in Kanada auf Kunstrasen
gespielt werden soll. Früher, ver-
mutlich vor seiner Präsident-
schaft, sei Kunstrasen „wie Tep-
pich auf Beton“ gewesen, aber
heute seien diese schlimmen
Zeiten vorbei, „die Qualität hat
sich stark verbessert“.

Weltklasseprofis wie die deut-
sche Torfrau Nadine Angerer
oder die Stürmerin Abby Wam-
bach, sechsfache Fußballerin des
Jahres in den USA, haben jedoch
eine renommierte Anwaltskanz-
lei beauftragt, der Fifa unter Kla-
gedrohung mitzuteilen, dass sie
nicht vorhaben, auf Kunstrasen
zu spielen. „Die besten Spielerin-
nen der Welt verdienen auch die
besten Plätze“, heißt es, ergänzt
durch den Hinweis, dass „kein
WM-Finale der Frauen jemals auf
etwas anderem als Gras“ ausge-
tragen wurde.

Die Anwälte argumentieren,
hier zeige sich eine Ungleichbe-
handlung von Männern und
Frauen, und verweisen darauf,
dass das kanadische Männer-
team es 2014 erfolgreich abge-
lehnt hatte, WM-Qualifikations-
spiele auf Kunstrasen zu absol-
vieren. Die Spielerinnen selbst
argumentieren mit der Verlet-
zungsgefahr, die ihnen auf
künstlichem Untergrund drohe.
„Der Platz in Vancouver bei-
spielsweise ist eine Frechheit,
das ist Beton“, sagt Nadine Ange-
rer, die in den USA spielt.

Ob diese zwei Argumenta-
tionsmuster richtig sind, lässt
sich mit guten Gründen bezwei-
feln. Warum sollte ein Verbot ge-
gen das Gleichheitsprinzip der
allgemeinen Menschenrechte
nurbeiWeltmeisterschaftenvor-
liegen, nicht aber, wenn Profis in
nationalen Ligen antreten? Und
istnichtdieKunstrasentechnolo-

W

■ RASENSTREIT Die weltbesten
Fußballerinnen drohen der Fifa mit
Klage. Sie wollen auf Gras spielen

den drei Istanbuler Topklubs Ga-
latasaray, Fenerbahce und Besik-
tas sowie Trabzonspor teilte bis-
her55von56ausgespieltenMeis-
terschafen mehr oder weniger
gleichmäßig untereinander auf,
einzig Bursaspor vermochte
2010 die Übermacht kurzzeitig
zu durchbrechen.

Jene Phalanx bestimmt noch
immer – wenn auch nicht mehr
ganz so unangefochten – die Ge-
schicke der Süper Lig, im Selbst-
verständnis der Platzhirsche wie
der Öffentlichkeit führt in jeder

Wo bin ich hier reingeraten? Neueinkauf Demba Ba wird von den Besiktas-Fans am Istanbuler Atatürk-Flughafen empfangen Foto: ap

Expfeife Foto: dpa
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KATZEN UND KOMMUNISMUS: IM WILDEN WESTEN IST ES LAUSCHIGER

Heildir,Felis silvestris!Zumheu-
tigen Weltkatzentag geht es bei
uns hier oben auf der Wahrheit
nur um dich, du fast ausgestor-
bene und jetzt wieder in Teilen
Deutschlands populierende
Wildkatze da draußen in den
dunklen Forsten. Du bist näm-
lich im Gegensatz zu Miez und
Mauz da drinnen auf ihren ver-
pfurzten Chaiselonguen eine
ganz sportliche, die „bei Wind

undWettertagsüberschläft“,wie
dpagesternverrietundunsstan-
te pede mehr zum Thema wild
cat wissen lassen wollte. Dem-
nach hast du es nicht so mit der
Zone – außer in Thüringen und
TeilendesHarzes lässtdudich in
der Ex-DDR nicht blicken. „War-
um, ist nicht klar“, gesteht Mark
Hörstermann vom Bund Natur-
schutz (BUND). Vielleicht ist die
Versorgungslage in den Ostwäl-

dern schlecht, der Boden von
den Sowjets verseucht? Viel-
leicht sind die Mäuse zu mager;
vielleicht hat sich der Mauerfall
noch nicht herumgesprochen?
Die Wahrheit hat auch keine
Fährte, aber schon mal ihr Out-
door-Kontor mit Baldrianex-
trakt einbalsamiert. Das lockt
dich,wild cat, lautBUND, an.Auf
dass wir dich zählen und an-
schließendinterviewenkönnen.

wöhnten Allgäu ihresgleichen
sucht. Fragt man die Chefin aber
arglos nach den ungewöhnli-
chen Sicherheitsmaßnahmen
rund um ihr Geschäft, verengen
sich ihre Augen unmerklich, be-
kommt ihr Blick einen stähler-
nenAusdruck. „KommetSievom
Salvatore? Mir gebbet nix!“

Nachdem dieser Verdacht
glaubhaft ausgeräumt worden
ist,wirdMarthaHügleetwasum-

bühr“,keineFrisur imSalonErika
ohne unerklärlichen „Erschwer-
nisaufschlag“, von den absurd
überhöhten Preisen für das
schauderhafte Fast Food in Tanja
Eberleins „Truck Stop“ ganz zu
schweigen. Bei Martha Hügle
aber beißt auch ein eiskalter Pro-
fi wie Salvatore B. auf Granit.

Und mit ihren umfangrei-
chen privaten Sicherheitsmaß-
nahmenhat sie sichbislangganz
gut gegen die dreisten Forderun-
gen des Allgäu-Paten schützen
können. Hubsi Gemmlinger
weiß da natürlich einiges zu be-
richten: „BeimerstenBesuchwar
der Salvatore noch ganz freund-
lich. Er hat nur geplaudert, von
seiner Familie in Süditalien er-
zählt und ein bisschen Käse ge-
kauft. Eine Woche später kam er
wieder und schlug uns vor, wir
sollten die Preise erhöhen. Wir
seien viel zu billig, hat er gesagt.
Wenn wir bereit wären, eine ge-
wisse Pauschale an ihn abzufüh-
ren, könnte er uns bei der Preis-
gestaltung ‚unterstützen‘. Als
Frau Hügle das ablehnte, wurde
Salvatore auf einmal pampig.
Aber da kennt er unsere Chefin
schlecht.“ An der legendären
Sturschädeligkeit von Frau Hüg-
le haben sich nach Hubsis Be-
richt in der näheren und ferne-
ren Vergangenheit nämlich

schon ganz andere Kaliber die
Zähne ausgebissen.

Salvatore B. also stieß sizilia-
nische Verwünschungen aus
und verließ wutschnaubend das
Geschäftslokal. Am nächsten
Morgen dann die böse Überra-
schung: Vor der Ladentür der
Milchhandlung Hügle lag eine
tote Ziege – und die war ganz si-
cher nicht als Anregung gedacht,
mehr Ziegenkäse zu verkaufen.
Doch Martha Hügle ließ sich
auch von dieser plumpen Dro-
hung nicht einschüchtern. Sie

Hotspot Hilgatshofen
MILCH & MAFIA Die organisierte Kriminalität schnuppert Landluft

MilchhandlungHügle inHilgats-
hofen. Wer vor demunscheinba-
ren 50er-Jahre-Baumit der leicht
angeschlagenen Eternitfassade
steht, der glaubt kaum, dass hin-
ter dem Schaufenster mit der
Topfpflanze und dem antiken
Schild „Milch macht müde Män-
ner munter“ tatsächlich der Ver-
kauf von Allgäuer Milchproduk-
ten vonstatten gehen könnte.
Um das Geschäft herum wurde
nämlich ein zwei Meter hoher
Maschendrahtzaun mit Stachel-
drahtverhau gezogen, der Ein-
gang zum Laden ist mit volumi-
nösen Betonpollern verbaut, die
auch einen Panzer aufhalten
würden. Hat man dann noch die
strenge Gesichtskontrolle von
Hubert „Hubsi“ Gemmlinger
passiert, der tagaus, tagein die
Eingangstürbewacht, undbetritt
den Laden, umfängt einen sofort
der betörende Duft von Emmen-
taler und würzigem Bergkäse.
Die Milchhandlung Hügle lebt –
aber umwelchen Preis?

Wer hierherkommt, muss ei-
nige Unannehmlichkeiten auf
sich nehmen. Doch die Leidens-
bereitschaft der Kunden, die sich
bis zu Martha Hügles Verkaufs-
tresen durchgekämpft haben,
wird reichlich belohnt. Milch,
Quark, Butter und Käse sind von
einerGüte,dieauchimmilchver-

Nicht nur der Schatten der Mafia hängt über dieser Allgäuidylle Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

DAS WETTER: PRINZ HENRI VON MARODE

InderLuftlagModder,amBoden
König Dolf. Unpässlich und un-
tröstlichwar derHerrscher über
Adipo, Siedlungsgebiet dermas-
sigsten Menschen auf dem Pla-
netenErde IV.Dochderebenvon
einer Galanterietour zurückge-
eilte Prinz Henri von Marode
wussteAbhilfe fürdenGramsei-
nesVaters.Eswarendienächtens
ausdemHonigpondabgedüsten
Fiederfische, die dem Alten so

GURKE DES TAGES

Drei afrikanische Spornschild-
krötenhatderKünstlerCaiGuo-
Qiang mit Ipads ausgestattet,
berichtete AP gestern, und stellt
sie nun imMuseum von Aspen,
Colorado aus, wo man sich auf
demRückenderTiereVideosan-
schauen kann. Dort sind die
Ipads temporär angebracht.
Tierschützer sind empört, ob-
wohl die Kröten tierärztlich
überwacht herumkrauchen. Da
habendieViechermalRegiege-
führt – und bekommen ihre ei-
genenFilmenicht zuGesicht.

schmerzlichfehlten.PrinzHenri
zog die Zündschnur an seinem
Portepee und entschwebte mit
geharnischtem Knall durch die
offenen Flügeltüren ins hekta-
gonale Weltenall. Keine drei Mi-
nuten später schwebte er gig-
gelnd mit 21 kugelrunden Fie-
derfischen imDolch wieder ein.
ZumDankdankteKönigDolf zu-
gunstenvonPrinzHenrivonMa-
rodeunverzüglichab.

AUF DEM SPATZENFRIEDHOF VON JENNI ZYLKA

tritt man alle Nase lang, und
Tierfriedhöfe fürKöterundMie-
zengibt esgenug.AberderBerli-
ner Spatzenfriedhof scheint
mindestens ein genauso gut ge-
hütetes Geheimnis zu sein wie
derElefantenfriedhof,nachdem
bei „Tarzan“ immer illegale El-
fenbeinhändler suchen. In
„TarzansVergeltung“schießtder
miese Elfenbeinhändler Arling-
ton sogar frech Tarzans Elefan-
ten an, um dem verwundeten
Dickhäuteraufdensagenumwo-
benen Gottesacker zu folgen.
Aber das mit dem Verfolgen
nimmt sich bei einem geflügel-
tenTierdochschwererausalser-
wartet, zudem sind meine Luft-
gewehrschießkünste nicht mal
Jahrmarktniveau.

Der Versuch,michmit diesen
kleinen Vogelstimmen zu ver-
ständigen, die man an den Gau-
men kleben und tüchtig durch-

speichelnmuss,hatbislangauch
zu nichts geführt. Was unter an-
derem daran liegt, dass Vögel
sich durch ihre Sprache (also
Tschilpen oder Singen) nicht im
menschlichen Sinne austau-
schen, also keinen Smalltalk à la
„Wie geht’s dir? Was machen die
Eier?“ – „Ach,hörauf,meinrech-
ter Flügel tut weh“ halten, son-
dern sich größtenteils Warnsig-
nale zurufen: „Achtung Katze!“
oder: „Kurzsichtige Journalistin
mit Luftgewehr!“ Aus Roberto
Rossellinis lehrreichen Film
über den Vogelprediger Franz
von Assisi weiß ich zudem, dass
Vögel diewichtigenDingeohne-
hin nonverbal, nämlich kom-
plettkörpersprachlichweiterge-
ben:IhrvonunsNicht-Vögelnals
lustiges, etwas ungelenkes Her-
umhüpfenaufdemBodenmiss-
interpretiertes Bewegungsspek-
trum ist in Wahrheit ein ausge-

klügeltes Kommunikationssys-
tem.WenndasÜbendieser non-
verbalen Sprache nicht so be-
kloppt aussehen würde, hätte
ich sie längst entschlüsselt.

Es gibt andererseits keinen
wirklichen Grund, nicht auch in
die andere Richtung zu denken:
Etwas mehr Einsatzbereitschaft
vonseiten der Tiere ist gefragt.
Als Vorbild könnten dabei etwa
die neuen „Planet der Affen“-
Verfilmungen dienen, in denen
die Affen die Menschensprache
rudimentär beherrschen
(NEIN!!!! Mensch lügt!! Vertrau-
en!), oder das von mir höchst-
selbst beobachtete Phänomen
des animalischen Nachahmens
jenes inflationär eingesetzten
Samsung-Pfeifen-Klingeltons:
In100Jahren,dasprophezeieich
hier und heute, werden sämtli-
che Stadtspatzen den Samsung-
klingeltonpfeifen.

sann auf Rache und ließ eine 5-
Kilo-Lieferung Romadur der
Vollfettstufe ohne Kühlung
nachreifen, bis siediegewünsch-
te Duftintensität erreicht hatte.
DeninfernalischstinkendenRot-
schmierkäse massierte Hubsi
Gemmlinger dann großflächig
in die beige ledernen Sitzbezüge
von Salvatores Alfa-Romeo-Cab-
rio und deponierte sicherheits-
halber noch ein Stück im Hei-
zungsgebläse des Wagens.

Jetzt herrschtRuhe imKarton.
SalvatoreB.machtseitdemeinen

sehr großen Bogen umdenHüg-
le’schen Laden. Und die Ziege?
Die ließ Martha Hügle präparie-
ren. Das schöne Tier ziert nun
den Verkaufsraum ihrer Milch-
handlung. Neben der Ziege hat
der örtliche Taxidermist ein lee-
res Podest angeliefert, das die re-
solute Hügle schon einmal vor-
sorglich bestellt hat. Ein Mes-
singschildchen verrät, welches
Präparat es einmal tragen soll:
„Salvatore B.“ steht dort in
Schönschrift eingraviert.

RÜDIGER KIND

NACHWUCHSNABOB SCHENKT SICH GOLDENES TRIKOT

Vom Protzen und Prunken
MUMBAI dpa/taz | Während das
obszöneProtzenbloßein cartier-
oder yachtgewordener Schrei
nach noch mehr Aufmerksam-
keit ist und ebendeswegen keine
verdient, haftet dem verspielte-
ren Prunken immerhin einmär-
chenhafter Reiz an. Ganz fabel-
haftprunkte jüngstein indischer
Textilunternehmer, vondemwir
spaßeshalber annehmenwollen,
dass er schön leibesfüllig ist.
ZumeigenenWiegenfest erfüllte
sich dieser Pankaj Parakh nun ei-
nen Herzenswunsch: ein Hemd

aus purem Gold, vier Kilo
schwer, umgerechnet 150.000
Euro teuer. 20 Goldschmiede
wirkten vier Monate Faden um
Faden, nur damit der feine Herr
gülden erstrahlt, wenn er zum
Tempel stolziert, um dort dem
ebenfalls fülligen Ganesha fürs
offensichtliche Gelingen der Ge-
schäfte zudanken. Besonders ka-
ritativ gedacht ist das nicht, aber
wenigstens ist ein dicker Nabob
imGoldhemdeindrolligererAn-
blick als ein verhärmter Masch-
meyer in seiner Monsterfinca.

Was macht ein 20 Kilo schwerer
Spatz, der auf dem Baum sitzt?
PIIIEEEEEEEP!!! Ha. Recherchie-
re nämlich gerade Spatzen: In
Deutschland gibt es circa zehn
Millionen Haussperling-Brut-
paare, das ergibt 20 Millionen
Vögelchen.Mitungefähr280Vö-
geln pro Quadratkilometer ist
die Spatzendichte dabei in Ber-
lin am höchsten. Aber wohin
flatterndieSpätzcheneigentlich
zumSterben?Spatzenwerdenin
der Regel zwei Jahre alt, Stadt-
spatzen erreichen ein höheres
Alter als Landspatzen, und der
Methusalem unter den Spatzen
war einst ein gefangener Vogel,
der tatsächlich 23 Jahre alt wur-
de, bis er amEnde graugefiedert
und mit zitterndem Tschilp-
tschilp insGraspickte.

Wieso sieht man also in der
HauptstadtnirgendwototeSpat-
zen? Auf plattgefahrene Mäuse

Keine Autoreparatur
ohne Zusatzgebühr,
keine Frisur im Salon
Erika ohne saftigen
Erschwernisaufschlag

gänglicher. Wie sich herausstellt,
ist Salvatore B. (Name der Redak-
tion bekannt) der örtliche
Schutzgeldeintreiber der Mafia,
der mittlerweile bei allen Ge-
schäftsbeziehungen in diesem
idyllischen Landstrich die Hand
aufhält. Wurden zunächst nur
einzelne Pizzerien Opfer dieses
skandalösen Geschäftsgebarens,
so ist heutzutage das gesamte
Wirtschaftsleben der Region von
mafiösen Strukturen durchsetzt.
Keine Autoreparatur im Land-
kreis ohne obskure „Zusatzge-
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Irgendwo sollte sich doch immer ein Plätzchen finden lassen in den Berliner Bädern: Massenvergnügen im Kombibad Seestraße Foto: Jörg Carstensen/dpa

Johanna Rubinroth Foto: Christian Thiel

VON PLUTONIA PLARRE

Der Juliwar heiß, in denBerliner
Bädern war ganz schön viel los.
Trotzdem: Die Kassen der Berli-
ner Bäder Betriebe haben nicht
so geklingelt, wie es bei dem
Wetter der Fall hätte sein kön-
nen. Nach Angaben des Bäder-
sprechers Matthias Oloew lag
die Anzahl der Besucher unter
der von Juli 2013. Als Grund
nannte Oloew immerhin so viel:
„Der Juli 2013 war heißer und
trockener als der Juli 2014.“

Demwiderspricht derWetter-
dienst Potsdam: „Der Juli 2014
war in Berlin heißer als der Juli
2013.“ Haben die Leute etwa mit
den Füßen abgestimmt, weil sie
den hohen Eintrittspreis nicht
mehr bezahlen wollen? Seit An-
fangdes Jahreskostetdasnorma-
le Ticket 5,50 Euro statt 4,50. „Die
Zahl der Schwarzbader hat zuge-

BADEN In den Bädern herrscht Hochbetrieb, aber die Stimmung beim Personal ist auf dem
Tiefpunkt. Nach Kündigung des Sommertarifvertrags nur noch Dienst nach Vorschrift

Schwarzbaden leicht gemacht

JÜDISCHES LEBEN

Dreivierteljüdin
Als sie sich mit ihren jüdischen
Wurzeln konfrontiert sah, sei das
doch ein Schreck für sie gewesen,
sagt Johanna Rubinroth SEITE 23

ANZEIGE

www.biocompany.de

In Kooperation mit

Die Beeren
sind los

… und landen im frischen
Sommersalat.

ANZEIGE

präsentiert

2. juli – 31.august 2014

am potsdamer platz

Programm und Infos unter YORCK.DE

Immer rin in
die jute Brühe

Keine Lust auf Chlor undBecken-
randspringer, dafür auf Schilf
und Enten? Kein Problem – in
Berlin gibt es viele Badestellen
an Seen und Flüssen, und fast
überall ist die Wasserqualität
ausgezeichnet. Nur die Stellen
im Bereich der Unterhavel
schneiden schlecht ab. Der vor
Jahren aus der Kategorie „Bade-
gewässer“ ausgeschiedene Ha-
lensee könnte dagegen bald re-
habilitiert werden.

Kein Bad mit Schiffen

Grundsätzlich gilt: Wo Schiffe
fahren, ist Baden tabu. Betroffen
davon sind laut Badegewässer-
verordnung (BadeGewVO)voral-
lem die Spree zwischen Müggel-
see und Havel, die Havel auf
mehreren Kilometern ober- und
unterhalb der Spreemündung
sowie Kanäle und Häfen. Auch
der Sprung in einen der vielen
kleineren Seen ist nicht prinzipi-
ell erlaubt. Auf der Positivliste
stehen: die gesamte restlicheHa-
vel, der Müggelsee und die Dah-
me-Seen sowie elf kleinere Seen,
von denen fünf als Freibad be-
wirtschaftet werden.

Um sicherzustellen, dass vom
WasseranpopulärenBadestellen
keine Gesundheitsgefahren aus-
gehen, führt das Landesamt für
Gesundheit und Soziales (Lage-
so) eine Liste von derzeit 38 Or-
ten. Dazu gehören die kleineren
Seen, die Freibäder an Wannsee,
TegelerSeeundMüggelseesowie
weitere Uferstellen, an denen
gern eingetaucht wird.

Hier lässt das Lageso regelmä-
ßig Wasserproben entnehmen
und im Landeslabor an der Inva-
lidenstraßeuntersuchen. Jenach
Ergebnis werden die Badestellen
auf der Amts-Website nach Am-
pelschema mit Grün, Gelb oder
Rot markiert. Das allermeiste ist
imgrünenBereich –nur zwei Ba-
destellen an der Unterhavel, also
südlich von Spandau, fallen seit
Jahren negativ auf: An der Gato-
wer„KleinenBadewiese“undam
Grunewaldturm ist die Belas-
tung mit Darmkeimen seit Jah-
ren immer wieder so hoch, dass

sie die gelbe Karte kriegen. „Vom
Baden wird abgeraten“, heißt es
hier.

Warum gerade an der Unter-
havel? Über sie verlässt letztlich
alles Wasser die Stadt, und Ber-
lins Kanalisation ist nicht in der
Lage, einen sommerlichenStark-
regen ohne Kontamination von
Gewässern wegzustecken. Wie
Lageso-Sprecherin SilviaKostner
erklärt, liegen oberhalb der Pro-
blemstellen Notauslässe, aus de-
nen nach Unwettern einMix aus
Regen- und Abwasser in die Ha-
vel läuft. „Das ist nach ein paar
Tagen abgeflossen, und ein ge-
sunderMenschkannwiederdort
baden. Weil es immer wieder
passiert, können wir die Einstu-
fung aber nicht verbessern.“

Seit 2012 gilt eine EU-Richtli-
nie, nach der Badestellen ihre of-
fizielle Ausweisung verlieren,
wenn sie über vier Jahre hinweg
nichtwenigstens„ausreichende“
Wasserqualität vorweisen kön-
nen. Für die „Kleine Badewiese“
und den Grunewaldturm heißt
das, dass sie 2016 möglicherwei-
se aus der Liste fliegen. Verboten
wäre das Baden dort aber nicht.

Comeback des Halensees?

Der Halensee in Grunewald da-
gegen verlor 2003 seine Eigen-
schaft als Badegewässer: Zu viel
Dreck war hier auch von der an-
grenzenden Stadtautobahn ein-
getragen worden. Seitdem wur-
de ein Auffangbecken zur Klä-
rung gebaut und für Belüftung
gesorgt. Laut Kostner wird die
Wasserqualität derzeit regelmä-
ßig getestet. Stimmen die Werte,
könntederHalensee2016wieder
in die Familie der Badegewässer
aufgenommenwerden.

Dass die Badeampel am Plöt-
zensee auf Gelb steht, liegt dage-
gen an der hohen Belastung
durch Blaualgen. Hitze und Son-
nencreme verwandeln das Was-
ser in eine grüne Suppe, Toxine
werden ausgestoßen, die Kopf-
schmerzen und Magen-Darm-
Beschwerden verursachen kön-
nen. CLAUDIUS PRÖSSER

berlin.de/badegewaesser

BADEN II Auch in Seen und Flüssen lässt sich baden –
und das meist mit ausgezeichneter Wasserqualität

nommen“, vermutet Ver.di-Ge-
werkschaftschaftssekretär Die-
ter Korte, der für die Bäder zu-
ständig ist. Aufgrund Personal-
mangels könnten die Leute in
den Bädern über Mauern und
Zäune klettern, ohne Gefahr zu
laufen, erwischt zu werden.

Schließen in der Not

Fakt ist: In den Bädern herrscht
Personalnot. Das Stadtbad Lank-
witz und das Bad am Spreewald-
platz bliebenanheißen Julitagen
zu, weil das Personal für die Frei-
bäder gebraucht wurde.

Eigentlich war der neue Vor-
standschef Ole Bested Hensing
2013mit der Ankündigung ange-
treten, Hallen- und Sommerbä-
der gleichzeitig offen zu halten.
Sein Vorgänger hatte im Som-
mer immer alle Hallenbäder zu-
gemacht. Auch unter Hensing
sind in den Schulferien nun die

meisten der 37 Hällenbäder zu.
Die freizeitorientierten Hallen-
bäder in Lankwitz und Kreuz-
berg hingegen wurden immer
dann geschlossen, wenn in den
Freibädern Personal fehlte. Die
Schließungen seien so kurzfris-
tig erfolgt, dass nichtmal alle be-
troffenen Beschäftigten recht-
zeitig informiert wurden, klagt
Gewerkschaftssekretär Korte.

Rund 750 Menschen sind bei
den Bäder Betrieben festange-
stellt. „Die Motivation bei vielen
ist auf dem Tiefpunkt“, sagt Kor-
te. Früher gab es im Sommer zu-
sätzliche Anreize, in der Freibad-
saison auf Urlaub zu verzichten:
33 Prozentmehr Lohn für die Be-
reitschaft, eine Siebentagewoche
und Überstunden abzuleisten.

Diesen sogenannten Som-
mertarifvertrag, der von 1963
stammt, hatHensingnichtmehr
erneuert. „Dass Leute mit dem

Vertrag flexibler eingesetzt wer-
den konnten, ist ein Märchen“,
sagt Bädersprecher Oloew. Bei
Regen hätten die Angestellten in
den Freibädern Däumchen ge-
dreht, während die Hallenbäder
voll gewesen seien. Das Personal
in den Hallen habe aber keinen
Sommertarif bekommen. Diese
Ungerechtigkeit habe man nicht
länger akzeptieren können.

Die Folge: Etliche Angestellte,
die früher in der Hauptsaison
auf ihren Urlaub verzichtet ha-
ben, sind nun in Urlaub gegan-
gen. Die Bereitschaft, sich für
den Betrieb aufzureiben, sei
kaummehr da, sagt Korte. „Auch
ihre Krankheiten kurieren die
Leute nun eher aus.“ Dass der
Krankenstand zugenommen ha-
be, bestreitet Oloew indes. „Die
Stimmung“, sucht der Presse-
sprecherglaubenzumachen, „ist
entspannt.“

phan Loge (SPD), eine Summe
von 60 Millionen Euro genannt,
die die Firma investieren wolle.
Unter anderem solle ein Hotel
entstehen. Er berief sich auf Ge-
spräche mit dem Geschäftsfüh-
rer. Bislang gab es aber keine Be-
stätigung dafür.

Regenwald indoor

Die Freizeitanlage südlich von
Berlin gehört einem Investor aus
Malaysia und wurde 2004 in der
ehemaligen Luftschiffhalle von
CargoLifter eröffnet. Zu den At-
traktionen gehören eine „Süd-
see“mit200Meter langemSand-
strand und ein Indoor-Regen-
wald. (dpa)

Südsee in Bewegung
BADEN III Die Freizeitanlage Tropical Islands
stellt 200 neue Arbeitsplätze in Aussicht

Die Urlaubswelt Tropical Islands
im Süden Brandenburgs will
mehr Leute einstellen. In den
nächsten drei Jahren sollen 200
neue Arbeitsplätze entstehen,
sagte Geschäftsführer Jan Jans-
sen am Mittwoch bei der Eröff-
nung von 23 Camping-Mobilhei-
men auf dem Areal in Krausnick
(Dahme-Spreewald). Derzeit ar-
beiten in dem Freizeitressort
nach Firmenangaben rund 500
Menschen.

Inwelchen Bereichen die Stel-
lenentstehensollen, ließ Janssen
offenundverwies auf ein laufen-
des Raumordnungsverfahren.
Unlängst hatte der Landrat des
Kreises Dahme-Spreewald, Ste-
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NACHRICHTEN

STRASSENAUSSTELLUNG MIT POLITPLAKATKUNST

Klaus Staeck darf jetzt wieder draußen agitieren
„Deutsche Arbeiter! Die SPD will
euch eure Villen im Tessin weg-
nehmen“ – mit Postern wie die-
sen hat Klaus Staeck in den 70er
JahreneineganzeGenerationge-
prägt. SeitDonnerstag istdasPla-
kat in Berlin wieder vielerorts zu
sehen: Die Nationalgalerie zeigt
auf 300 Litfaßsäulen eine Aus-
stellung mit Arbeiten des Künst-
lers aus 40 Jahren. Motto: „Die
Kunst findet nicht imSaale statt“.
VieleMotive hätten ihre Aktuali-
tätbisheutenichtverloren, sagte
Nationalgalerie-Direktor Udo
Kittelmann zum Auftakt. Insge-
samt zehn Motive aus den mehr
als 300 politsatirischenDrucken
des Künstlers wurden für die

Straßenschau ausgewählt. „Seit
40 Jahren, solange ich Plakate
mache, werden sie für tot er-
klärt“, sagt Staeck. „Aber auch im
digitalen Zeitalter hat das Plakat
eine Chance, solange wir uns als
analoge Menschen verstehen.“
Mit der Ausstellung kehrt der 76-
jährige Grafiker und Präsident
der Berliner Akademie der Küns-
te zu den eigenen Wurzeln zu-
rück. Auch seine erste große Pos-
teraktion fanddraußen statt: An-
lässlich eines Hausbesitzer-Kon-
gresses in Nürnberg 1971 plaka-
tierte er denAbdruck eines Frau-
enbildes von Dürer mit dem
Text: „Würden Sie dieser Frau ein
Zimmer vermieten?“ (dpa)

WOHNUNGEN

Neubau reicht nicht
Der Neubau an Wohnungen in
Berlin hält noch nicht mit dem
Einwohnerzuwachs Schritt. Das
ist das Ergebnis einer Studie des
Analyse- und Beratungsunter-
nehmen Bulwiengesa. Demnach
werden in den kommenden fünf
Jahren jährlich rund 20.000
neueWohnungen gebraucht, um
den Bedarf zu decken. In diesem
Jahr würden rund 6.800 Woh-
nungen fertiggestellt. Die Zahl
derNeubauten fürMietwohnun-
gen wachse aber rasant, sagte
Bulwiengesa-Vorstandsmitglied
Andreas Schulten am Donners-
tag. Derzeit seien 191 Projekte
mit 13.900 Wohnungen in Pla-
nung oder schon im Bau. (dpa)

HERBERT VOLKMANN

Malertod mit sechzig
Der Berliner Künstler Herbert
Volkmann, ein enger Freund von
„Malerfürst“ Jonathan Meese, ist
mit 60 Jahren gestorben. Das
teilte sein Galerist Jan-Philipp
Sexauer am Donnerstag mit.
Noch vor einem halben Jahr hat-
te Volkmann in der Galerie eine
große Einzelausstellung. 2009
zeigte er zusammen mit Meese
in Goslar eine Schau mit Einzel-
und Gemeinschaftsarbeiten.
Volkmann war über Jahrzehnte
drogenabhängig. Sein Galerist
sagte, er habe aber zuletzt den
Drogen abgeschworen und sich
ausschließlich der Kunst gewid-
met. Er starb am6.August inBer-
lin in einemKrankenhaus. (dpa)

BRANDENBURG

Land nimmt zu
Immermehr Menschen leben in
Brandenburg. Rund 10.600 Ein-
wohner gewanndas Land imver-
gangenen Jahr hinzu, wie das
Amt für Statistik Berlin-Bran-
denburg amDonnerstagmitteil-
te. RechnetmandieWeg-undZu-
züge gegeneinander auf, kamen
mit fast 6.600 die meisten Zu-
zügler aus Berlin. Aus dem Aus-
land waren es etwas mehr als
6.300. An der Spitze lag Polen.
Dagegen gingen mehr Branden-
burger in die anderen Bundes-
länder Deutschlands, als von
dort Einwohner herzogen: Rund
2.300 zogen unterm Strich weg.
In Brandenburg leben rund
2,45 Millionen Bürger. (dpa)

GEDANKEN

■ Ich arbeite ehrenamtlich und verdiene als Gärt-
ner 60 Cent die Stunde. Martin Jäger

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Plakate, Staeck Foto: dpa

als klar gewesen sei, dass es
warm werde. „Allerdings ist das
nicht immermöglich –nicht nur
aus technischen Gründen, son-
dern auch, weil die Verkehrsun-
ternehmen ihr Personal so kurz-
fristig nicht disponieren kön-
nen.“

Besonders häufig zu Engpäs-
sen mit Radlern kommt es im
Sommer auf den Strecken in
Richtung Ostsee – etwa im RE 5,
der Berlinmit Rostock und Stral-
sund verbindet. Eigentlich sei
das ja eine Fernverkehrsverbin-
dung, sagt Krokowski. Die Stre-

cke müsste deswegen viel häufi-
ger vonFernzügen–dienicht die
Länder bezahlen – abgedeckt
werden. Doch das lohnt sich of-
fenbar für die Unternehmen
nicht. „Der Regionalverkehr
schließt hier Lücken, für die er
eigentlich nicht zuständig ist.“

Dennoch wird das Angebot
des Verkehrsverbunds stetig er-
weitert: Seit 2011 würden auf der
RE-5-Strecke an Wochenenden
im Sommer zwei zusätzliche Zü-
ge eingesetzt, so Krokowski. Ab
kommendem Jahr werde es,
ebenfalls in der Sommersaison,
„einen zusätzlichen fünften Wa-
gen geben, der speziell für die
Fahrradmitnahme konzipiert
ist: Dort wurden die meisten Sit-
ze imUntergeschoss ausgebaut.“

Züge müssten im Sommer
und Winter unterschiedlich ein-
gesetzt werden können, lobt Phi-

lipp Poll diese Flexibilität. Diese
fordert er auch von den Fahrgäs-
ten, besonders jenen ohne Rad,
Kinderwagen oder Riesenkoffer:
Sie müssten die Klappsitze in
denUntergeschossen rechtzeitig
freimachen.

Länder wollen mehr

Es sind nicht nur einige Fahrgäs-
te und Bahnunternehmen, die
den Wandel im Verkehrsverhal-
ten sehr langsam realisieren.
Auch der Bund hat das noch
nicht begriffen: Es ist völlig un-
klar, wie viel Geld Bundesver-
kehrsminister Alexander Dob-
rindt (CSU) den Bundesländern
künftig für den Nahverkehr ge-
ben wird. Die derzeit jährlich
7,4 Milliarden Euro Regionalisie-
rungsgelder für alle Länder sind
nur indiesemJahrgesichert.Ber-
lin erhält davon etwa 400Millio-
nen Euro; das Geld fließt laut der
Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung vor allem in die Bestel-
lung von Zügen auf S-Bahn- und
Regionalbahnlinien und zum
Ausbau der Infrastruktur.

Laut einemGutachten imAuf-
trag der Ländermüsste der Bund
künftig mindestens 8,4 Milliar-
denEurospringen lassen,umdie
stark steigenden Kosten für die
Nutzung der DB-Infrastruktur
sowie den Streckenzuwachs – in
Berlin etwa die Anbindung des
geplanten BER und die neue S-
Bahn-Linie 21 – aufzufangen.
„Die Aufstockung der Regionali-
sierungsmittel ist deshalb auch
für Berlin zwingend erforder-
lich“, sagt Petra Rohland, Spre-
cherin der Senatsverwaltung.
Und VBB-Sprecherin Krokowski
ergänzt: „Eine deutliche Erhö-
hung ist dringend notwendig,
denn die Auslastung der Züge
steigt: In Spitzenzeiten sind alle
Regionallinien gut besetzt.“

Züge kommen nicht auf Touren
AUSFLÜGE Radler, die mit dem Zug ins Umland oder an die Ostsee wollen, müssen sich gut überlegen, wann sie
aufbrechen – denn die Regionalbahnen sind voll mit Gleichgesinnten. Und Abhilfe rollt nur langsam an

Ab 2015 bekommt
der RE 5 einen fünften
Wagen, überwiegend
für Radler

VON BERT SCHULZ

Als der Regionalexpress (RE) 1
aus Berlin an diesem Samstag-
mittag schließlich Magdeburg
erreicht, hat er eine gute Viertel-
stunde Verspätung. „Wegen stark
erhöhtenFahrgastaufkommens“,
so die nüchtern klingende
Durchsage kurz vor der Endsta-
tion. Eigentlichwäre das eine gu-
te Nachricht: Der Zug war super
ausgelastet. Leider trifft das nur
zum Teil zu: die Verspätung
rührt lediglich aus der Strecke
zwischen Alexanderplatz und
Hauptbahnhof. Auf den drei
Stopps hatten sich so viele Fahr-
gäste mit Rad in den Zug ge-
drängt, dass zeitweise unklar
war, ob sie alle mitkämen. Es
klappte schließlich, nach viel
Rangieren der Räder. Und hinter
Potsdam entspannte sich die La-
ge in den Abteilen auch wieder.

Wer in diesen schönen Som-
mermonaten mit Zug und Rad
aus der Stadt will, muss sich gut
überlegen,wann–denndie oben
geschilderte Situation wieder-
holt sich auf den Bahnhöfen der
Regionalzüge in schöner Regel-
mäßigkeit. Vor allem indenMor-
genstunden, verstärkt noch am
Wochenende fliehen die Groß-
städter den Staub und das Grau,
viele haben ihr Fahrrad dabei,
um imUmlandmobil zu sein. Es
ist die normale Weiterentwick-
lung einer veränderten Mobili-
tät, sagt Philipp Poll, Geschäfts-
führer des Berliner ADFC: „Der
Radverkehr in der Stadt nimmt
stetig zu – entsprechend auch
das Bedürfnis, bei Ausflügen das
Rad im Zug mitzunehmen.“ Die
Plätze indennurmitKlappsitzen
ausgestatteten Radabteilen sind
begehrt, auch weil man sie mit
Rollstuhlfahrern und Kinderwa-
gen teilenmuss.

Doppelte Mobilität im Regionalverkehr – braucht aber halt auch Patz Foto: Isabel Lott

An die Opfer
erinnern

Vor 100 Jahren wurde der kame-
runische König Rudolf Manga
Bell durch die deutschen Koloni-
albehörden hingerichtet. Manga
Bell hatte friedlichen Wider-
standgegendiedeutscheKoloni-
alherrschaft geleistet undwurde
dafür wegen Hochverrat ge-
hängt. Amheutigen Freitag wird
inderWilhelmstraße inMitteein
schwarzerGedenksteinzum„Ge-
denken aller afrikanischen Frei-
heitskämpfer gegen die Kolonia-
lisierung“ errichtet.

Initiiert haben den Gedenk-
stein das Projekt Lern- und Erin-
nerungsortAfrikanischesViertel
(LEO) des Bezirksamts Mitte, das
die Geschichte des deutschen
Kolonialismus aufarbeiten will,
und Bana Ba Sawa de Berlin (ABS
e.V.), ein Verein der kameruni-
schen Community Berlins.

DerOrt istbewusstgewählt: In
der Wilhelmstraße befand sich
einst das Reichskanzlerpalais, in
dem vor 130 Jahren die Konfe-
renz stattfand, auf der die euro-
päischen Kolonialmächte die
Aufteilung Afrikas beschlossen.

Kurz, aber verheerend

„Es gibt immer noch wenig Ver-
ständnis in Deutschland für die
koloniale Vergangenheit“, sagt
Yonas Endrias von LEO. „Die
deutsche Kolonialzeit war zwar
kurz, aber verheerend“, so En-
drias. Dennoch hätten nur weni-
geMenschenKenntnisse vonder
deutschen Kolonialgeschichte,
und noch immer gebe es Stra-
ßennamenmit Kolonialbezug.

Yonas Endrias fordert eine of-
fizielle Anerkennung der deut-
schen Schuld am Kolonialismus
und eine formale Entschuldi-
gung der Bundesregierung. Die
Errichtung des Gedenksteins sei
ein wichtiger Schritt auf dem
Weg dahin: „An vielen Orten der
Stadtgedenktmander indenKo-
lonien gefallenen deutschen Sol-
daten.WirwollenandieOpferer-
innern.“ FELIKS TODTMANN

■ Der Gedenkstein wird um

14.45 Uhr in der Wilhelmstraße 92

eingeweiht

KOLONIALISMUS In Mitte
wird der ermordeten
Freiheitskämpfer aus
Afrika gedacht

Die Verkehrsunternehmen
scheinendieserEntwicklungviel
zu langsam Rechnung zu tragen
– obwohl der Regionalverkehr
der Bahn von den jeweiligen
Bundesländern bestellt und ent-
sprechend bezahlt wird. Ein Pro-
blem sei, dass die Zahl der Rad-
fahrer in den Zügen stark vom
Wetter abhänge und entspre-
chend schwer zu kalkulieren sei,
berichtet Elke Krokowski, Spre-
cherin des Verkehrsverbundes
Berlin Brandenburg (VBB). Im
VBB haben sichmehr als 40 Ver-
kehrsunternehmen der Region
zusammengeschlossen, darun-
ter auch die Deutsche Bahn (DB)
und ihre Tochter S-Bahn. Zwar
gelinge es manchmal, voraus-
schauend zu planen und kurz-
fristig zusätzliche Züge zur Ent-
lastungeinzusetzen, soKrokows-
ki – etwa vergangenes Pfingsten,

Nach Meinung des ADFC-Vor-
standsmitgliedBerndZankesind
solche Unfälle vor allem die Fol-
ge menschlichen Versagens.
„Beim Abbiegen passieren die
meisten Unfälle, bei denen
schwächere Verkehrsteilnehmer
wie Radfahrer verletzt oder getö-
tet werden.“ Die Autofahrerwür-
den nur flüchtig in die Außen-
spiegel schauen, ein Schulter-
blickbliebemeistens aus, so Zan-
ke. Außerdem müssten Radfah-
rer besser in den Straßenverkehr
eingebunden werden: „Radfah-
rer sollten eine eigene Spur auf

der Fahrbahnhaben, die auch als
solche mit Markierungen ausge-
wiesen ist.“

Dass das Abbiegen Unfallur-
sache Nummer eins ist, bestätigt
auch eine Statistik der Berliner
Polizei. 2013kameszu insgesamt
1.387 Unfällen mit Fahrradfah-
rern, weil Autofahrer Fehler
beim Abbiegen machten. Zum
Vergleich:Nurknapphalb sovie-
le Unfälle (631) gab es, weil Auto-
fahrer die Vorfahrt von Radfah-
rern missachteten. Dass der
wichtige Schulterblick oft aus-
bleibt, sieht ChristianBurkhardt,

Gefährliches Pflaster
UNFÄLLE Unachtsamkeit beim Abbiegen ist Hauptursache bei Fahrradunfällen,
die manchmal auch – wie diese Woche – für die Fahrradfahrer tödlich enden

Innenspiegel, Außenspiegel,
Blinker setzen, Schulterblick. So
machtman es in der Fahrschule.
Doch vor allem den letzten
Punkt auf der To-do-Liste beim
Abbiegen vergessen viele Auto-
fahrer – für Fahrradfahrer oft
verhängnisvoll. Am Mittwoch
kam es in der Stadt zu drei
schweren Fahrradunfällen. Da-
von endete einer tödlich. Ein
Lastwagen hatte eine 39-jährige
Fahrradfahrerin erfasst, als er
von der Karl-Marx-Allee abbie-
gen wollte. Die Frau starb noch
amUnfallort.

Leiter der Sachbereichsgruppe
Verkehrssicherheit, in der Be-
quemlichkeit der Verkehrsteil-
nehmer begründet. „Sie können
dadurch eine potenzielle Gefah-
renquelle für andere darstellen“,
sagt er und appelliert an dieUm-
sichtvonAuto-undLkw-Fahrern.

Fürmehr Umsicht im räumli-
chen Sinne sollte 2007 auch eine
neue EU-Richtlinie sorgen. Die
besagt, dass die Außenspiegel
aller in der EU zugelassenen
schweren Lkws nachgerüstet
werdenmüssen.Damit sollte der
sogenannte tote Winkel verrin-
gert werden. „Zumindest rein
technisch sind damit alle Vor-
gängevor,hinterundnebendem
Fahrzeug einsehbar“, meint Zan-
ke. Berliner Polizei und ADFC
sind sich einig:Das Problemsind

fehlender gegenseitiger Respekt
unddiehäufigeMissachtungder
Verkehrsregeln.

Deswegen führt die Polizei
seit Anfang der Woche gezielte
Kontrollen durch. Sie will Auto-
fahrer wie auch Radfahrer so auf
FehlerundmöglicheGefahrensi-
tuationen hinweisen. Man wolle
eingegenseitigesVerständnis er-
reichen, schließlich liege es ja im
Interesse aller Verkehrsteilneh-
mer, unfallfrei zu bleiben. Um
die Wahrscheinlichkeit solcher
Unfälle zu reduzieren, könne
man nur immer wieder an die
Menschen appellieren, so Burk-
hardt. „Der wichtigste Punkt ist,
dass sich jeder auf die anderen
besinnt und die Regeln beachtet.
Damit wäre schon einiges ge-
tan.“ LISA OPITZ
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Als sie anfängt, sich mit ihren jüdischen Wurzeln auseinanderzusetzen, ist da auch eine Neugierde. „Das Bewusstsein, dass sich da eine spannende neue Welt auftut“, sagt Johanna Rubinroth Foto: Christian Thiel

schen Wurzeln konfrontiert sah,
erinnert sich Rubinroth und
nimmt einen tiefen Zug ihrer Zi-
garette.

Johanna Rubinroth wächst in
Polen auf. Ihre Kindheit ist ge-
prägt vomkatholischenGlauben
ihrer Großeltern. Sie wird ge-
tauft auf denNamenPszczolows-
ka. Mit ihrer Oma hört sie die
Sonntagsmessen im Radio. Das
Arbeitszimmer ihres Großvaters
ziert ein Foto des Papstes. Dass
ihre Großeltern Juden sind und
den Holocaust überlebt haben,
ist einTabu, überdasniemand in
der Familie spricht. Auch dass
der Großvater seinenNamen än-
dern ließ und das jüdische Ru-
binroth ablegte, bleibt unausge-
sprochen. „Es gab hier und da
versteckte Andeutungen“, erin-
nert sich JohannaRubinroth.Mal
fiel ein Name, dann erzählte je-
mand von einer Mischehe zwi-
schen Polen und Juden. „Ich
wusste, da ist etwas – aber als
Kindkonnte ichmirkeinenReim
daraufmachen.“

Erst als Johanna Rubinroth
mit ihrer Mutter Polen verlässt
und 1984 nach Berlin zieht, wird
aus der Ahnung von den jüdi-
schen Wurzeln Gewissheit. Die
Mutter beginnt sich mit ihrem
Jüdischsein zu beschäftigen. Sie
geht in die Synagoge, begrüßt
den Sabbat mit einem Gebet,
nimmt den Namen ihres Vaters
an.

Auch Johanna übernimmt
den Namen im Erwachsenenal-

ter, sie möchte wie die Mutter
heißen. Aus Johanna Pszczolows-
ka, der Katholikin, wird Johanna
Rubinroth, die Jüdin. Doch die
jüdischen Wurzeln bleiben ihr
fremd: „Ich hatte nie das Gefühl,
dass das Ganze irgendetwas mit
meiner Person zu tun hat“, erin-
nert sie sich.

Bis zu jenem Tag in der Film-
schule.WieeineaufgestauteFlut-
welle sei ihre jüdische Herkunft
plötzlich über sie hereingebro-
chen, erzähltRubinroth.Undmit
der Flut kommt auch der Schre-
cken. Ihr wird bewusst: Ein paar
Jahrzehnte früher – und sie wäre
abtransportiert worden. Ebenso

wie Millionen andere Juden.
„Nachts träumte ich von Hitler
und fing an, die Sammelduschen
im Fitnessstudio mit der Gas-
kammer zu assoziieren“, sagt sie.
Jahrelang verfolgen sie Albträu-
me.

Erst als sie anfängt, sich mit
ihren jüdischenWurzeln ausein-
anderzusetzen, verblasst lang-

Die Dreivierteljüdin
TAZ-SERIE JÜDISCHES LEBEN Ein Schreck sei es gewesen, sagt Johanna Rubinroth, als sie sichmit ihren jüdischen Wurzeln konfrontiert sah.
Nach einer katholisch geprägten Kindheit fühlt sich die Schauspielerin und Autorin im Judentum aber mittlerweile gut aufgehoben

„Es war, als würde ich
einen fremdenMantel
anziehen“
JOHANNA RUBINROTH

VON GESA STEEGER

Zwei Geschwister tanzen in ei-
nem Club. Sie sind jung und fei-
ern ausgelassen. Plötzlich ver-
wandelt sich die Szenerie: Die
Tanzfläche wird zumKonzentra-
tionslager.Angst,Panik,Todbrei-
ten sich aus. Die Geschwister sit-
zen in der Falle. Ihre Herkunft,
stets ein gut gehütetes Familien-
geheimnis, ist gelüftet: Sie sind
Juden.

Johanna Rubinroth schüttelt
es, wenn sie diese Geschichte er-
zählt. Selbst jetzt noch. Was vor
rund acht Jahren eigentlich nur
als Szenenskizze für ihre Film-
schule gedachtwar, löst eineKet-
tenreaktion im Leben der Schau-
spielerin und Drehbuchautorin
aus: Längst Vergessenes wird an
die Oberfläche gespült und Jo-
hanna Rubinroth von den Ereig-
nissen überrollt. „Plötzlich wur-
de mir bewusst: Das ist meine
Geschichte, die ich da aufge-
schrieben habe. Meine Familie
hat ihre Herkunft versteckt. Ich
bin diejenige, die herausfindet,
dass sie Jüdin ist.“

Die 38-Jährige sitzt in einem
Straßencafé in Mitte. Über den
Dächern leuchtet die Spitze der
Synagoge im Abendlicht. Ihr
mädchenhaftes Gesicht ist sorg-
fältig geschminkt. Ein David-
stern ziert den massiven golde-
nen Ring am Ringfinger ihrer
rechten Hand. Ein großer
Schreck sei das gewesen, als sie
sich plötzlich mit ihren jüdi-

sam der Schrecken. Plötzlich sei
da auch die Neugierde gewesen,
erinnert sie sich. „Das Bewusst-
sein,dasssichdaeinespannende
neueWelt auftut.“

Rubinroth beschließt, Hebrä-
isch zu lernen, und belegt einen
Kurs in der Volkshochschule der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin.
Doch so richtig warm wird die
junge Frau nichtmit der Sprache
ihrerVorväter. „SchonderWeg in
den Unterrichtsraum war be-
ängstigend“, sagt sie. Die Schüler
müssen durch eine Sicherheits-
schleusegehen.Undauchanden
Klang der Sprache kann sie sich
nichtgewöhnen: „Fürmichhörte
es sich an, als würde jemand
gleichzeitig husten und atmen.“
Als jemand ihr als Eselsbrücke
für „toda raba“ – was „Danke“
heißt – „toter Araber“ zuflüstert,
bricht sie den Kurs ab. Das sei zu
vielgewesen, sagtRubinrothund
schüttelt ihr kurzes dunkles
Haar.

Der nächste Versuch, dem Ju-
dentum näherzukommen, führt
sie in verschiedene Synagogen.
Dochauchhierbleiben ihrdie jü-
dischen Traditionen fremd. Die
Männer in den Gebetsmänteln,
die inbrünstigen Gebete, die
strikte Trennung der Geschlech-
ter – all das kommt ihr zu archa-
ischvor. „Eswar, alswürde ich ei-
nen fremden Mantel anziehen“,
erzähltRubinroth. Zugleich fühlt
sie sich betrogen: „Mir wurde
mein Jüdischsein genommen –
und jetztwares zuspät, es zuver-

innerlichen.“ Das stimmt sie
traurig.

In der Hoffnung, ihre Gefühle
zu entwirren, spricht sie mit ei-
ner Rabbinerin über ihre Ge-
schichte.Als sie erwähnt, dass ih-
re Urgroßmutter keine Jüdin ge-
wesen sei, reagiert die Rabbine-
rin entsetzt. „Was bin ich denn
nun?“,habesie sichnachdemGe-
spräch gefragt, erinnert sich Ru-
binroth. „Hitler hätte mich ver-
gast, und diese Frau schmeißt
mich quasi aus dem Judentum
raus, weil meine Urgroßmutter
keine Jüdin war.“

Mittlerweile kann Johanna
Rubinroth über solcheGeschich-
ten lachen.Heute ist sie inderRe-
ligion angekommen. Als Jüdin
würde sie sich dennochnicht be-
zeichnen, „lieber als berlinisch-
polnische Dreivierteljüdin“.

Sie lebt weder koscher, noch
hält sie den Sabbat ein, die jüdi-
schen Feste begeht sie bei ihrer
Mutter. Doch auchwenn sie kein
religiöses Leben führe, das The-
ma Judentum habe einen festen
Platz in ihrem Leben, beruflich
wie privat, sagt Rubinroth.

Gelegentlich besucht sie als
ehrenamtliche Gesellschafterin
alte jüdische Damen.

Seit sie ihre jüdischen Wur-
zeln angenommen habe, fühle
sie sichvollständiger, sagt Johan-
na Rubinroth. „Als sei da immer
ein blinder Fleck gewesen, der
jetzt endlich verschwunden ist,
um Platz für Neues freizuma-
chen.“

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

...........................................................................................................................
Jüdisches Leben in Berlin

■ Vor 1933 lebten etwa 170.000
Juden in Berlin. Die meisten wur-
den von den Nazis ermordet oder
in die Emigration getrieben. Nur
8.000 Berliner Juden erlebten die
Befreiung im Mai 1945. Heute
zählt die Jüdische Gemeinde gut
12.000 Mitglieder. Von ihnen
stammt ein großer Teil aus der
ehemaligen Sowjetunion. Die Jü-
dische Gemeinde ist als Einheits-
gemeinde organisiert, die mehre-
re Strömungen – orthodoxe sowie
liberale – vereint. Daneben gibt es
eine kleine orthodoxe Gemeinde
namens Adass Jisroel. Zudem ge-
hören mehrere Tausend Juden gar
keiner Gemeinde an.
■ Zur letzten Gruppe gehören
auch die meisten Israelis, die Ber-
lin in den vergangenen Jahren für

sich entdeckt haben. Mit Erst-
wohnsitz gemeldet sind in der
Stadt knapp 3.600, Schätzungen
gehen jedoch von 15.000 bis
30.000 Israelis aus, die – wenigs-
tens für eine gewisse Zeit – hier le-
ben. Die Community ist in Israel
dafür bekannt, besonders links zu
sein. Auch viele israelische Schwu-
le und Lesben zieht es nach Berlin.
■ In der Serie widmen wir uns
ganz unterschiedlichen Aspekten
jüdischen Lebens. Den Auftakt am
10. Juli machte ein Interview mit
Cilly Kugelmann, der stellvertre-
tenden Leiterin des Jüdischen Mu-
seums. Themen in den nächsten
Wochen sind Streitigkeiten inner-
halb der Gemeinde und ein Ge-
sprächmiteinemEthnologenüber
das Jüdischsein als Marke. (taz)
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HERRLICHES CHAOS

Die Modenschau

Ein Sommerabend in Prenzlauer
Berg. Vor dem Café Spreegold an
der Ecke Schönhauser Allee/
Stargarder Straße hat sich eine
Menge gebildet. Aus Lautspre-
chern wummern elektronische
Beats. Ich bin neugierig.

Es findet eine Modenschau
statt.AufHighheelspräsentieren
einige Models die neueste Kol-
lektion irgendeines Under-
ground-Designers. Der Laufsteg
ist der öffentliche Raum, ist die
Kreuzung.Mitunter posierendie
Modelsmitten auf der Fahrbahn.
Die Autofahrer sind irritiert,
manche hupen, andere umkur-
ven sie fluchend. Zwei hippe Fo-
tografen knipsen aufgeregt. Ein
kleines Mädchen, vielleicht sie-
ben Jahre alt, imitiert die Foto-
grafen mit ihrem Handy. Die
Mutter schreit: „Lena, aber nicht
auf der Straße!“ Einige Fußgän-
ger können den jungen Damen
gerade noch ausweichen. Ein äl-
tererHerr fragt: „Wat sollen dette
hier?“DieU2 braust oben auf der
Hochbahn vorbei, der Tramfah-
rer bimmelt mit seiner Warnglo-
cke, Hunde bellen laut auf. Es ist
ein herrliches Chaos.

Das gestylte Fachpublikum
trägt Sommerhüte und nippt
leicht gelangweilt am Sekt. Die
Passanten tragen bunte T-Shirts
und essen Eis. Die Models laufen

Die Frau sagt: „Das
mit der Frauke werde
ich dir nie verzeihen“

lasziv durch die Menschenmen-
ge. Neben mir steht ein älteres
Ehepaar. Die Frau sagt: „Das die-
se Mädchen immer so dünn sein
müssen. Die leiden doch be-
stimmt alle an Bulimie.“ Ihr
Mannantwortet: „Ja, aber schöne
lange Beine haben die schon.“
Die Frau sagt: „Das ist jamalwie-
der typisch. Du schaust ihnen
nur auf die Beine und auf den
Arsch. So wie damals bei der
Frauke.“ Der Mann sagt: „Jetzt
kommst du schon wieder mit
dieser Geschichte. Über zwanzig
Jahre istdasschonher.Kannstdu
denn nie damit aufhören.“ Die
Frau sagt: „Das mit der Frauke
werde ich dir nie verzeihen.“ Der
Mann sagt: „Musst duuns diesen
schönen Abend schon wieder
verderben.“ Danach verließen
sie schweigenddieModenschau.

ALEM GRABOVAC

wieder aufgetreten sind, 15 alte
Keimzeit-Songs neu aufgenom-
men. Für das Filmorchester, das
schon mit Céline Dion, Sting,
Rammstein und bei den Aufnah-
men für das „Stadtaffe“-Album

müsseman sich immer eine Fra-
ge stellen: „Ist so eine Zusam-
menarbeit fruchtbar – oder wird
da nur etwas aufgeblasen?“

Aufgeblasen zu werden, zum
üblichen „Rock meets Classic“-

das Wort Understatement zu
buchstabieren scheint, während
Leisegang so singt, wie er heißt.
Oder eben wie eine Figur aus ei-
nem seiner Songs, wie einer, der
immer „auf der Suchenach einer
Liebe“ zu sein scheint, „die es
nicht gibt“.

Es sind Songs, die großeWorte
wagen, wenn es um wenig geht,
und sich in Lakonie üben, wenn
die Gefühle überhand nehmen.
Songs, dieHumorhaben, aber ei-
nen sehr empfindlichen. „Jeder
für sich ist längst verlor‘n, deine
blasse Haut ist der Beweis“, singt
Leisegang,undmanmussesdem
Filmorchester und den Arran-
geuren hoch anrechnen, dass sie
solche Feinheiten nicht in Strei-
chern und Bläsern ertränken.
Einzelne Songs wie „Valentins-
tagsblumen“ haben vielleicht ei-
ne Prise zu viel Zucker abbekom-
men, aber dafür bekommt ein
Stück wie „Kling Klang“, der ein-
zige echte,mittlerweile arg abge-
nudelte Hit der Band, ein neues
Leben.

Es gab eine Zeit, da haben
Keimzeit „Kling Klang“ gar nicht
mehr gespielt, so sehr sich das
PublikumdasLiedauchlautstark
wünschte.Damals, indenfrühen
Nullerjahren, wollte vor allem
Norbert Leisegang nicht nur auf
den einen Hit reduziert werden.

Machen, wonach der Sinn steht
ROCKLEGENDE Keimzeit waren die Grateful Dead des Ostens. Nie offiziell vom DDR-Kulturbetrieb anerkannt,
aber Kult. Jetzt haben sie mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg 15 alte Songs neu aufgenommen

VON THOMAS WINKLER

Norbert Leisegang hat kein Han-
dy. Sonst könnte man ihn jetzt
anrufen. Ihn fragen, wo er bleibt.
Warum man hier allein in der
Sonne sitzt, die auf Potsdamund
den Platz der Freiheit scheint.
Warum er die Fragen, die man
sich ausgedacht hat, nicht beant-
wortet. Die Fragen über seine
BandKeimzeit, ihrneuesAlbum,
das sie mit dem Filmorchester
Babelsberg eingespielt hat, und
natürlich über die Vergangen-
heit, die im Falle von Keimzeit
schon mehr als drei Jahrzehnte
dauert. Fragen über die zahlrei-
chen Höhen und die noch zahl-
reicheren Tiefen, über ostdeut-
sche Identität und gesamtdeut-
schen Erfolg. Viele Fragen. Aber
Norbert Leisegang hat kein Han-
dy.

Ein paar Stunden und einige
Telefonate übers Eck später, die
Sonne ist schon untergegangen,
sinddie Fragendochnochbeant-
wortet worden. In einem Selbst-
bedienungscafé im Hauptbahn-
hof, aber immerhin. Leisegang
ist aufgetaucht, er hat um Ent-
schuldigunggebeten,dasserden
Termin vergessen hat. Und dann
hat er auf die Frage, ob seine
Band vielleicht auch das eine
oder andereMal in all den Jahren
am falschen Ort zur richtigen
Zeit gewesen ist, geantwortet:
„Erfolg ist nur sehr schwer fass-
bar fürmich. Das ist einMaßstab
wieKaugummi.Es istdochschon
ein großer Erfolg, dass Keimzeit
so lange überlebt haben.“

In der Tat. 1980 in Lütte bei
Belzig gründen die vier Ge-
schwister Leisegang eine Band.
Sie nennen sich erst Jogger, zwei
Jahre später Keimzeit, beginnen
auf Familienfesten. Mit einem
schier unerschöpflichen Vorrat
an Pop-Klassikern, mit Konzer-
ten,dieschonmaldrei,vierStun-
den dauern können, und naiver
Spielfreude finden sie schnell
ein treues Publikum. Keimzeit
werden nie offiziell vom DDR-
Kulturbetrieb anerkannt, aber
Kult. Die Grateful Dead des Os-
tens haben Fans, die ihnen hin-
terherreisen.

Nach der Wende gelingt der
schmerzhafte Umbruch, man
verabschiedet sich von den Co-
verversionen, setzt auf eigenes
Material, wird eine etwas ge-
wöhnlichere Band, verliert viele
alte Anhänger und findet neue,
auch im Westen. Man verkauft
einpaar TausendStück von jeder
neuen Platte, spielt nicht mehr
ganz so viele Konzerte wir frü-
her, dafür in größeren Hallen,
zuletzt sogar in Norwegen, und
hat sein Auskommen. Man kann
vor allem, so formuliert es Leise-
gang, zurückblickenundfeststel-
len, „dass wir immer nur das ge-
macht haben, wonach uns der
Sinn stand – auch wenn uns das
nicht immer gut bekommen ist.“

Mittlerweile spielen mit Nor-
bert und Bassist Hartmut nur
noch zwei Leisegangs in der
sechsköpfigen Band. Schwester
Marion ist schon in den Neunzi-
gerjahren ausgestiegen, der drit-
te Bruder, Schlagzeuger Roland,
erst vor anderthalb Jahren zu-
gunsten eines Jobs als Geschäfts-
führers. Man lebt verstreut in
Potsdam, Berlin oder immer
noch in Belzig, und alle reden
nochmiteinander.Wenndasmal
keine Erfolgsgeschichte ist.

In dieser Geschichte wird nun
ein neuesKapitel aufgeschlagen.
Für ihr Album „Zusammen“ ha-
ben Keimzeit mit dem Deut-
schen Filmorchester Babelsberg,
mit demsie seit 2010 immermal

Er wollte weg vom alten Image.
„In dieser Epoche habe ich or-
dentlich rumgezickt“, erinnert
sich der mittlerweile 53-jährige
Leisegang, „weil ich dachte, wir
würden nicht angemessen wahr
genommen.“ Diesen „Zwiespalt“,
wie Leisegang ihn nennt, zwi-
schen der Erwartungshaltung
des Publikums und der Eigen-
wahrnehmung, „den gibt es
nicht mehr“. Mittlerweile hat er
„die eigene Befindlichkeit zu-
rückgestellt“ und einen Weg ge-
funden,demPublikumzugeben,
was es will, ohne sich gleich zum
Dienstleister degradiert zu füh-
len. „Aber ich sehe mich immer
noch nicht als eine Musikbox
meiner selbst.“

Wenn Leisegang von seiner
Band spricht, dann sagt er eher
selten „wir“, aber sehr oft „Keim-
zeit“. Als wollte er eine Distanz
markieren, als wollte er nicht
aufgehen in einem Projekt, das
eine ganze Zeit lang von seinen
Fans vereinnahmtwurdeundals
ostalgische Projektionsfläche
diente. „Von den Medien und
vom Publikum werden wir im-
mer noch sehr stark als ostdeut-
scheBandwahrgenommen, aber
ichhabegemerkt, dass es sinnlos
ist, dagegen anzukämpfen“, sagt
Leisegang.

ImAlter,manmerkt es, findet
man zwar vielleicht keine Ant-
worten, aber die Fragen werden
weniger. Genauso, nach diesem
zwar entspannten, aber nicht er-
schlafften Zustand, haben die
Songs von Norbert Leisegang
schon immer geklungen – mit
oder ohne Orchester.

■ Keimzeit & Filmorchester Babels-
berg sind live beim Klassik Open Air
in der Kulturbrauerei zu hören:
15. August, 19.30 Uhr

Übt sich in Lakonie, wenn die Gefühle überhandnehmen: Norbert Leisegang, 2006 in Leipzig Foto: Michael Schöne/imago

VERWEIS

„Dawn“ von
Herbert Wilcox
Im Oktober 1915 ließen die deut-
schen Besatzungsbehörden in Brüs-
sel die dort arbeitende englische
Krankenschwester Edith Cavell hin-
richten, nachdem sie geflohenen
Kriegsgefangenen geholfen hatte.
In den Ländern der Entente löste das
Todesurteil einen Aufschrei der Em-
pörung aus. Edith Cavell wurde zu
einer Märtyrerin im Kampf gegen
den preußischen Militarismus stili-
siert. Zehn Jahre nach Kriegsende
rekapitulierte Herbert Wilcox in sei-
nem aufsehenerregenden Film
„Dawn“ die Geschichte dieser Frau.
Auch 1928 war das Thema mit star-
ken Emotionen besetzt: Deutsche
Diplomaten versuchten das Projekt
zu stoppen, weil es erneut antideut-
sche Gefühle wecke. „Dawn“ läuft
heute um 20 Uhr im Zeughaus Kino.

Regie: Torsten Münchow
Mit Mathieu Carrière, Ottfried Fischer, Caroline Beil,

Reiner Schöne, Diana Körner, Rüdiger Joswig, Udo Walz u.a.

Vorstellungen: 08.08. und 09.08.
jeweils 19.30 Uhr

Kartentelefon: 0170/7334629 & üblicher Vorverkauf
Infos: sommer-14@gmx.de

Preise: 20,00 Euro/15,00 Euro/10,00 Euro, erm. 10,00 Euro

Theater am Schiffbauerdamm, Bertolt Brecht Platz1,10117Berlin

Sommer 14 – Ein Totentanz
Hochhuth

SOPHIENSAELE.COM

FON 030 283 52 66

SEBASTIAN
MATTHIAS
STUDY/
GROOVE
SPACE
SHOWING/TANZ

HEUTE

19 UHR

ANZEIGE

ANZEIGE

von Peter Fox reichlich Erfah-
rungimPopsammelnkonnte, ist
der Crossover kein Neuland. Für
Keimzeit schon.

Man könnte jetzt sagen, dass
Keimzeit alt genug geworden
sind, ihr SchaffenmitHilfe eines
Orchesters in den Klassikstatus
erheben zu können. Norbert Lei-
segang möchte das lieber nicht.
Für ihnwar das erst einmal „eine
neue Erfahrung und damit eine
Bereicherung“. Aber natürlich

Schmonz kandiert zu werden,
das hätten wohl besonders die
Songs von Keimzeit nicht gut
vertragen. Schließlich sind die
eher zart, vorsichtig hingetupft
und versponnen. Das gilt nicht
nur für Norbert Leisegangs eher
kryptische Texte, sondern auch
für die Musik. Keine Melodien,
die aus dem Radio herausbrül-
len, keine Rhythmen, die Boxen
erzittern lassen. Stattdessen ein
Bandsound, der in jedem Song

Nein, es sind nicht die 70er. Keimzeit am 4. Dezember 1995 in Cottbus Foto: Tobias Seeliger
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Für den schrumpfen Bestand
könnendie kaltenWinter verant-
wortlich sein. Ein Grund könne
aber auch sein, dass es immer
weniger Wiesen und Weiden ge-
be, sagt Ingo Ludwichowski vom
NaturschutzbundSchleswigHol-
stein (Nabu). „Natürlicherweise
jagen Schleiereulen auf Grün-
land“, sagt er. Aber auf vielendie-
ser Flächen werde in Folge des
Booms der Biogasanlagen und
der Massentierhaltung Mais an-
gebaut. ZwischendenMaispflan-
zen sind Mäuse, die Hauptnah-
rung der taubengroßen Eulen,
kaumzuentdecken. „AbMitte Ju-

li ist der Mais so hoch, dass die
Tiere dort nichts mehr jagen
können“, sagt der Biologe Stefan
Wolff vom schleswig-holsteini-
schen Landesverband Eulen-
Schutz.

Ludwichowski fordert daher,
die politischen Rahmenbedin-
gungen zu ändern, um der
Schleiereule – und anderen Tie-
ren, die Wiesen und Weiden
brauchen – zu helfen. Statt Mais
extra anzupflanzen, sollten die
Betreiber der Biogasanlagen
Reststoffe verwerten. „Das war
der ursprüngliche Gedanke bei
Biogas“, sagt er.

Mais vertreibt Schleiereulen
ARTENSCHUTZ In Schleswig-Holstein ist der Bestand der Schleiereulen drastisch zurückgegangen. Eine Folge des Boomsder Biogasanlagen
und der zunehmenden Vermaisung der Landschaft, sagen Naturschützer. Denn imMaisfeld können die Tiere keine Mäuse fangen

VON ESTHER GEISSLINGER

UND ANDREA SCHARPEN

Sie nisten in Kirchtürmen,
Scheunen, selbst in Fabriken:
Schleiereulen mögen Menschen
undSiedlungen– als sogenannte
Kulturfolger leben sie in Schles-
wig-Holstein ausschließlich an
besiedelten Orten. Im 19. Jahr-
hundert war praktisch kein Bau-
ernhaus ohne Eule. Doch nun
schlagen Fachleute Alarm: Seit
der Jahrtausendwende ist die Po-
pulation von fast 1.000 brüten-
denVogelpaarenaufnurnoch70
im Jahr 2013 geschrumpft.

SÜDWESTER

Große Sorgen
Die niedersächsischen Landwir-
te sind in großer Sorge. „Da
herrscht teilweise Alarmstim-
mung“, sagte der Außenwirt-
schaftssprecher des Niedersäch-
sischen Industrie- und Handels-
kammertages. Kaum einen Laut
hörtmanvondenHöfen, nur ein
gelegentliches Muhen aus den
Ställen, ein leises Gackern der
Hühner, während die Bauern
stummaufdenBänkendavor sit-
zen, den Kopf auf die Hand ge-
stützt. Was bedrückt diese Men-
schen?DieMedikamentenverga-
be anMasttiere, über die die Zei-
tungen so hässlich berichteten?
Ist es der Schlachthof in Wietze,
wo künftig lumpige 250.000
Hähnchen und Puten täglich ge-
schlachtet werden sollen? Aber
nein! Russlands Importverbot
droht die Exporte zu drücken.

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

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

Mais auf Weidegrund

Das natürliche Jagdgebiet der
Schleiereule ist Grünland, auf dem
beispielsweise Kühe oder Schafe
weiden.
■ Diese Flächen haben sich in
Schleswig Holstein seit der Jahr-
tausendwende reduziert. Im Jahr
2000 gab es hier 403.294 Hektar
Grünland. Im Jahr 2014 ist die Zahl
zwar leicht gestiegen, beträgt
aber immer noch nur 316.600
Hektar.
■ Im gleichen Zeitraum ist die An-
baufläche von Silomais von
79.032 Hektar auf 176.000 Hektar
gestiegen. Seit 2012 jedoch mit
abnehmender Tendenz.

Klaus Dahmke, Pressespre-
cher des Schleswig-Holsteini-
schen Bauernverbandes, hält da-
gegen: Seit Jahren dürften Bau-
ern nur mit einer Genehmigung
Grünland zu Ackerflächen um-
brechen, wenn sie eine ebenso
große Fläche an anderer Stelle
anlegten. „Der Mais macht nicht
einmal 20 Prozent der Gesamt-
fläche aus“, sagt Dahmke. Auch
die Fläche des Grünlandes in
Schleswig Holstein sei im ver-
gangenen Jahr wieder größer ge-
worden. „Es ist zu einfach zu sa-
gen: Der böse Maisanbau ist
schuld.“ Schließlichzeigtenauch

Tierschützer

besetzen Firma

Tierschützer haben gestern eine
Baufirma in Stuhr besetzt, die
am Ausbau eines Geflügelgroß-
schlachthofes beteiligt ist. Zwei
Männer ketteten sich mit Fahr-
radschlössern an einem Schreib-
tisch an der Rezeption fest und
mussten von der Polizisten aus
dem Gebäude getragen werden.
Auch eine Frau habe sich gewei-
gert, die Firma zu verlassen, sag-
te ein Polizeisprecher. Zwei Akti-
visten gingen freiwillig. Die Poli-
zei ermittelt wegen Hausfrie-
densbruchs. Vor dem Tor protes-
tierten 15 weitere Tierschützer
gegen die Erweiterung des
Schlachthofs in Wietze. Wiesen-
hof will dort künftig bis zu
250.000 Hähnchen und Puten
täglich schlachten lassen. (dpa)

Findet in Schleswig-Holstein immer öfter keine Nahrung mehr: die Schleiereule Foto: dpa

gierung aus SPD, Grünen und
SSW sind damit zunächst keine
Streiks mehr an den beiden
UKSH-Standorten Kiel und Lü-
beck zulässig.

Die Gewerkschaft Ver.di hatte
am Dienstag rund 6.000 Mitar-
beiterInnen des nicht-wissen-
schaftlichen Personals an den
UKSH Standorten Kiel und Lü-
beck zu einem eintägigen Streik
unter demMotto „Wir schäumen
vor Wut“ aufgerufen. Auch am
Mittag demonstrierten in Kiel
nachAngabenvonVer.diundder
Polizei 700 UKSH-MitarbeiterIn-
nen gegen eben diese Pläne der
Landesregierung, der Tarifge-
meinschaft beizutreten.

Streikverbot am Uniklinikum
ARBEITSKAMPF Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ist in die Tarifgemeinschaft der Länder
zurückgekehrt. Streiks seien damit laut Kieler Landesregierung nun erst mal nicht mehr zulässig

Der Tarifkonflikt am Universi-
tätsklinikumSchleswig-Holstein
(UKSH) um einen Haustarifver-
trag hat die erwartete Wende ge-
nommen. Um die Gewerkschaft
Ver.di auszubremsen, ist das
UKSH am Donnerstag in die Ta-
rifgemeinschaft der Länder zu-
rückgekehrt.

Die Mitgliederversammlung
stimmte in Berlin der Aufnahme
des eigens zu diesem Zweck ge-
gründeten Arbeitgeberverban-
des des Landes Schleswig-Hol-
stein einstimmig zu, wie der Ge-
schäftsführer der Tarifgemein-
schaft, Knut Bredendiek, am
Donnerstag mitteilte. Nach der
Auffassung der Kieler Landesre-

Für den mit mehr als 11.000
Beschäftigten und 80 Instituten
größten Einzelarbeitgeber in
Schleswig-Holstein galt bislang
ein Haustarifvertrag. Die Ge-
werkschaft Ver.di hatte gefor-
dert, den Tarifvertrag des öffent-
lichen Dienstes von Bund und
von den Kommunen auch fürs
UKSH zu übernehmen.

Mit Übernahme des Länder-
Tarifvertrags bekommen die
UKSH-Angestellten laut Finanz-
ministeriumrückwirkendzum1.
Juli durchschnittlich 1,86 Pro-
zent mehr Geld und einen Ur-
laubstagmehr. Künftige Tarifab-
schlüsse der Länder werden au-
tomatisch übernommen. (dpa)

KUNSTBETRIEB

Abschiednehmen
Der Direktor der Kestnergesellschaft
Hannover geht mit 61 Jahren in den
Ruhestand. Ab 60, sagt Veit Görner,
sei man in der Kunst eben ein alter
Sack. Er könne kein Scout mehr sein,
für die „Generation Whats-App“.
Aber es ist ein Abgang ohne Resig-
nation SEITE 23

OLMYPISCHE SPIELE

Wettstreiten
Hinter den Kulissen streiten sich seit Wochen Lü-
beck-Travemünde und Kiel, denn beide Städte wol-
len mit Segelregatten auf der Ostsee olympischer
Partner Hamburgs werden. Heute könnte eine Ent-
scheidung fallen, wo die Segler um die Boje fahren
dürfen SEITE 22

die zuletzt positiven Meldungen
über den Bestand der Störche in
Schleswig-Holstein, dass die Ur-
sache für den Rückgang der
Schleiereulen nicht allein vom
Maisanbauabhänge. BeideArten
ernährten sich ähnlich, sagt
Dahmke.

„Rosinenpickerei“, nennt Lud-
wichowski das. Auch die Störche
hätten Probleme mit den Mais-
feldern, könnten aber auf Äcker
ausweichen, auf denen sie Re-
genwürmer fänden. Der große
Storchennachwuchs in diesem
Jahrhingevorallemmitdemtro-
ckenen Wetter zusammen. Dazu

käme noch der Zuzug von Stör-
chenausanderenRegionen. „Der
Vergleich hakt“, sagt der Biologe.

Das von dem Grünen Robert
Habeck geführte Kieler Land-
wirtschaftsministerium sieht
die Veränderung der Landschaft
ebenfalls kritisch: „Der massive
Grünlandumbruch der vergan-
genen Jahre hat die Nahrungs-
grundlage der Schleiereule stark
beeinträchtigt und dürfte maß-
geblich zumRückgang der Popu-
lation beigetragen haben“, sagt
Sprecher Sönke Wendland. Für
die Schleiereulen wird durch
Schutzprogramme einiges ge-
tan. „Anträge, etwa für Nisthil-
fen,werdensofortbewilligt“, sagt
Wendland. Auch der Vertragsna-
turschutz, bei dem Bauern Geld
erhalten,wenn sie Flächenunbe-
ackert lassen, helfe den Eulen.

Dass die Zahl der Tiere
schwankt, ist grundsätzlichnicht
ungewöhnlich. Im Kälte- und
Schneewinter 1978/79 etwa
brach der Bestand der Schleier-
eulen in Schleswig-Holstein laut
Landesverband Eulen-Schutz
fast vollständig zusammen. Be-
troffen waren auch andere Eu-
len-Arten wie der Steinkauz.

Erfolgreich verlief dieWieder-
ansiedlung des Uhus: Nachdem
er im 19. Jahrhundert als Schäd-
ling ausgerottet worden war,
brüten jetzt wieder rund 400
Paare in Schleswig-Holstein. An-
ders als die Schleiereule halten
sie sichabervomMenschenfern.
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Das Uniklinikum

Das Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein (UKSH) ist eines der
größten europäischen Zentren für
medizinische Versorgung und für
die Spitzenversorgung der Bevöl-
kerung in Schleswig-Holstein zu-
ständig.
■ Hervorgegangen ist das UKSH
2003 aus der Fusion der Universi-
tätskliniken Lübeck und Kiel. Es be-
schäftigt 11.700 MitarbeiterInnen
in Krankenversorgung, Forschung
und Lehre.
■ Organisiert ist das Haus als ei-
genständige Körperschaft, die zu
100 Prozent dem Land Schleswig-
Holstein gehört.
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NACHRICHTENUND HEUTE

KORRUPTIONSVERDACHT

Haftbefehl
für Richter

Der Haftbefehl gegen einen nie-
dersächsischen Richter wegen
Korruptionsverdachts ist ausge-
weitet worden. Der neue Haftbe-
fehl stütze sich auf sechs statt
zwei Fälle von schwerer Bestech-
lichkeit, sagte der Sprecher der
Verdener Staatsanwaltschaft,
Lutz Gaebel. Die Strafandrohung
liegt bei bis zu zehn Jahren Ge-
fängnis. Der Referatsleiter im
Justizprüfungsamt soll Studen-
tendieLösungenfürExamensar-
beiten gegenGeld angebotenha-
ben. Angeblich sei es um 4.000
Europro Fall gegangen, berichte-
te die Hannoversche Allgemeine
Zeitung. (dpa)

NIEDERSACHSENS BUND HAT MEHR LEBENSRÄUME GESCHAFFEN

Rettung der Waldkatze kommt voran
Derniedersächsische Landesver-
band des Bundes für Umwelt
und Naturschutz (BUND) sieht
die Rettung der Wildkatze auf ei-
nem guten Weg. In Niedersach-
sen seien seit 2011 über 6.000
Bäume und Sträucher gepflanzt
worden, um für die Wildkatzen
zusammenhängende Lebens-
räume zu schaffen, teilte der
BUND am Don-
nerstag mit. Im

(SPD), Kiels Bürgermeister Peter
Todeskino (Grüne), Lübecks Bür-
germeister Bernd Saxe (SPD) so-
wie Vertreter des Deutschen
Olympischen Sportbundes
(DOSB) und der Landessportver-
bände Schleswig-Holsteins und
Hamburgs wollen einen ersten
Pflock einschlagen. Denn der
Austragungsort für Segeln,
Windsurfen und Freiwasser-
schwimmen ist der wichtigste
Partner einer Olympiastadt, die
nicht selbst am offenen Meer
liegt.

Kiel verweist auf olympische
Erfahrungen 1936 und 1972 und
darauf, mit der Kieler Woche je-
des Jahr im Juni das weltweit
größte und bedeutendste Segel-
ereignis auszutragen. Lübeck hat
in jedem Juli mit der Travemün-
der Woche immerhin die zweit-

größte Segelveranstaltung auf
dem Planeten zu bieten: Beide
Orte gelten unter Fachleuten als
absolut olympiatauglich.

In Politik und Wirtschaft in
beiden Städten gibt es fast nur
Unterstützung für die Pläne, zu-
mindest Lübeck aber hat ange-
kündigt, eine Bürgerbefragung
durchzuführen. Vorteil der Han-
sestadt könnte sein, dass fast
nichts neu gebaut werden muss,
nicht einmal ein olympisches
Dorf.

Direkt an den nurmoderat zu
modernisierenden Segelhäfen
an derMündung der Trave in die
Ostsee errichtet ein privater In-
vestor in den nächsten vier Jah-
ren im skandinavischen Stil das
Waterfront-Projekt mit Apparte-
ments für 1.600 Gäste – angeb-
lich hat die Stadt sich bereits zu-
sichern lassen, dass die Strand-
villen für Olympische Spiele als
Seglerquartiere mietweise zur
Verfügungstehen. „Wirbrauchen
keine Betonburgen wie in Kiel-
Schilksee“, frohlockt Dirk Faust,
Chef des Travemünder Yacht-
Clubs, inAnspielung andie grau-
en Terrassenbauten von 1972 an
der Kieler Förde.

DieVerantwortlichen inHam-
burg agieren betont zurückhal-
tend. Die Schleswig-Holsteiner
sollendasunter sichausmachen,
heißt es imRathaus,wir könnten
mit beiden Städten. Keine Chan-
cen auf Segelregatten hat Ro-
stock-Warnemünde, jedoch wird
das Rostocker Stadion für die
olympischen Fußballturniere
der Männer und Frauen ge-
braucht. Letzteres gilt auch für
die Bundesliga-Stadien in Bre-
men, Hannover und Wolfsburg,
weshalb alle vier Städte Ham-
burg als Zentrumnorddeutscher
Spiele unterstützen.

Wettstreit um Regatten
OLMYPISCHE SPIELE Erste Standortentscheidung könnte heute fallen: Lübeck-Travemünde
und Kiel wollenmit Segelregatten auf der Ostsee olympischer Partner Hamburgs werden

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Es ist die ganz große Runde, die
sich am heutigen Freitag in Kiel
zusammenfindet und eine erste
olympische Entscheidung wenn
nicht schon trifft, dann zumin-
dest vorbereitet: Wird Kiel oder
Lübecks Ostseebad Travemünde
der Segelpartner Hamburgs,
wenn die Hansestadt die Olym-
pischen Spiele 2024 oder 2028
ausrichten sollte? Die beiden
größten Städte Schleswig-Hol-
steins liefern sich hinter den Ku-
lissen bereits seit Wochen einen
verbissenen Wettstreit um die
Gunst Hamburgs – der Ausgang
ist offen.

Schleswig-Holsteins Innen-
und Sportminister Andreas
Breitner (SPD), sein Hamburger
Amtskollege Michael Neumann

Olympiatauglich: Die Travemünder Woche ist die zweitgrößte Segelregatta der Welt Foto: dpa

Kommunen klagen

13 niedersächsische Kreise und
Gemeinden wollen vor Gericht
erzwingen, dass sichdas Land an
der Finanzierung der inklusiven
Schulen beteiligt. Eine Verfas-
sungsbeschwerde der Kommu-
nen sei beim Staatsgerichtshof
in Bückeburg eingegangen, sag-
te dessen Präsident Herwig van
Nieuwland am Donnerstag. Die
Landesregierung und der Land-
tag in Hannover wurden zu Stel-
lungnahmen aufgefordert.

In Niedersachsen war die in-
klusive Schule verbindlich zum
Schuljahresbeginn 2013/14 ein-
geführt worden. Das Modell er-
möglicht behinderten Schüle-
rinnenundSchülerneinenbarri-
erefreien und gleichberechtig-
ten Zugang zu den Schulen des

Bundeslandes. Insgesamt wer-
den an 2.140 Regelschulen Schü-
lerundSchülerinnenmitFörder-
bedarf unterrichtet – doppelt so
vielewievordemStart der inklu-
siven Schule vor einem Jahr. Das
LandhabeaberbisherkeinenGe-
setzentwurf zur Erstattung der
Kosten vorgelegt, die den Kom-
munendurchdie inklusive Schu-
le entstünden, begründete der
Hauptgeschäftsführer des Nie-
dersächsischen Landkreistages,
Hubert Meyer, die Verfassungs-
beschwerde. Dazu sei das Land
aber nach dem sogenannten
Konnexitätsprinzipverpflichtet.

Diese 2006 in die niedersäch-
sische Verfassung aufgenomme-
ne Regel besagt im Kern: Wenn
ein Bundesland seinen Kommu-
nen eine bestimmte Aufgabe
überträgt und dies zu einer
Mehrbelastung führt, muss es
gleichzeitig für Ausgleich sor-
gen. Zu den klagenden Kommu-
nenzählendie Städte Emden, Lü-
neburgundOldenburg sowiedie
Landkreise Heidekreis, Lüne-
burg und Uelzen. (epd)

GEMEINSAM 13 Gemeinden
wollen, dass sich das
Land Niedersachen an
den Kosten für die
inklusiven Schulen
beteiligt

… treffensich25.000
Gothic-Fans

Auf dem Hildesheimer Flugha-
fen beginnt heute das M’era-Lu-
na-Festival. Zu dem Gothic-Tref-
fenwerden 25.000Menschen er-
wartet.Musik gibt es unter ande-
rem von In Extremo, einer Berli-
ner Band, die Instrumente wie
Marktsackpfeife und Trum-
scheit in ihreStückeeinbaut,und
auchSchockrockerMarilynMan-
son steht auf der Bühne. Weil die
FestivalbesucherInnen meist
aufwendig geschminkt, kostü-
miert und extravagant gestylt
sind, gibt es außerdem die Go-
thic Fashion Show mit ganz viel
Schwarz und Lack und Leder. Da-
bei werden dann die besten Out-
fits gekürt.

Trotz der angekündigten Ein-
schnitte soll die Wasserschutz-
polizei ein selbstständiger Teil
der Landespolizei in Schleswig-
Holstein bleiben. „Schleswig-
Holsteinwirdauch inZukunft ei-
ne eigenständige Wasserschutz-
polizei haben“, sagte Innenmi-
nisterAndreasBreitner (SPD) an-
lässlich des 50-jährigen Jubilä-
ums des Wasserschutzpolizeire-
viers Husum. +++Nach fünfjäh-
riger SanierungwirdderHildes-
heimer Dom am Freitag kom-
mender Woche eröffnet. Zum
Auftakt des Festgottesdienstes
wird Bischof Norbert Trelle mit
dem Bischofsstab an die Bern-
wardtür schlagen, sie öffnenund
in den Dom einziehen. +++ Die
Befürworter einer Rekommu-
nalisierung der Müllabfuhr in
der Stadt Bremen haben mehr

als 5.000 Unterschriften für ein
Volksbegehren gesammelt. Sie
sollen Anfang September abge-
geben werden, teilte Ver.di-Be-
zirksgeschäftsführer Rainer
Kuhn mit. Wenn innerhalb von
drei Monaten fünf Prozent der
Wahlberechtigten unterschrei-
ben, muss die Bürgerschaft über
das Volksbegehren beraten. +++
Nachzwei tödlichenStadtbahn-
Unfällen seit Januar testen die
Hannoverschen Verkehrsbetrie-
be Üstra gelbe Warnstreifen für
Fußgängerüberwege. Auf dem
Weg zur Bahn blickten immer
mehr Menschen ständig auf ihr
Smartphone oder hörten Musik
über Kopfhörer, sagte Üstra-
Sprecherin Katja Raddatz. Bis
Jahresende wird geprüft, ob sich
die Passanten von den gelben
Balken warnen lassen. +++

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

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

Der Zeitplan

Bis Ende August legen die Bewer-
berstädte Hamburg und Berlin
dem Deutschen Olympischen
Sportbund (DOSB) erste Konzepte
für Spiele 2024 oder 2028 vor.
■ Dezember 2014: Die Mitglieder-
versammlung des DOSB entschei-
det, ob Deutschland sich bewirbt
und mit welcher Stadt.
■ Mai 2015: Falls der DOSB Ham-
burg erwählte, würden die Bürge-
rInnen bei einem Volksentscheid
Olympische Spiele beschließen
oder ablehnen können.
■ Dezember 2015: Das Internatio-
nale Olympische Komitee vergibt
die Spiele 2024 an …?

und nach dem Regierungswech-
sel 2011 zunächst dessen Bürolei-
ter in der Innenbehörde war. Zu
den Schwerpunkten seiner Ar-
beit erklärte Voß: „Für mich ist
die größte Bedrohung der isla-
mistische Terrorismus.“

Islamisten sind nach Ein-
schätzung des Verfassungs-

schutzes seit vielen Jahren die
größte Bedrohung der inneren
Sicherheit. Auch nach dem Tod
von Osama bin Laden habe sich
„die Grundgefährdung nicht
wirklichverändert“, sodiebeider
Präsentation der Jahresberichte
stets wiederholte Einschätzung.
Zudemwerdeder in jüngsterZeit
erstarkte Salafismus mit Sorge
beobachtet. „In allen Fällen wer-
denwirwachsambleiben“, pflegt
auch Neumann Jahr für Jahr zu
betonen.Dasgelte aber auch „für
links- und rechtsextremistische
Tendenzen“. Denn auch „gewalt-
orientierter Linksextremismus“

Die neuen Verfassungsschützer
PERSONALIEN Neuer Chef und neue Stellvertreterin sollen Islamisten und Extremisten im Blick behalten

Hamburgs Innensenator Micha-
el Neumann (SPD) hat am Don-
nerstag die neue Führung des
Landesamtes für Verfassungs-
schutz vorgestellt. Leiter Torsten
Voß (CDU) ist Nachfolger von
Manfred Murck (SPD), der Ende
Juli in den Ruhestand ging. Der
49-jährige Voß war bereits seit
Herbst 2011 Murcks Stellvertre-
ter gewesen. Den Vizeposten
übernimmt die Juristin Anja
Domres, die dafür ihr SPD-Bür-
gerschaftsmandat niederlegt.

„Ich habe großen Respekt vor
der Aufgabe“, sagte Voß, der als
enger Vertrauter Neumanns gilt

und Rechtsextremismus gehör-
tenzudenHauptthemen,bekräf-
tige gestern Voß.

Die 50-jährige Domres ist seit
1994 im hamburgischen öffent-
lichen Dienst tätig. Seit August
2010 leitete sie das Versorgungs-
amt der Sozialbehörde. Domres
hatte sich in einem Auswahlver-
fahren gegenmehrere Bewerber
durchgesetztund istnachBehör-
denangabendie erste Frau indie-
ser Position beim Verfassungs-
schutz. „Ich bin fachlicher Quer-
einsteiger“, sagte sie. Der Vorteil
sei aber ein völlig neuer Blick-
winkel. (dpa/taz)

„Die größte Bedro-
hung ist der islamisti-
sche Terrorismus“
TORSTEN VOSS, VERFASSUNGSSCHÜTZER

Wildkatzenfoto: dpa

Landkreis Holzminden etwa soll
noch in diesem Jahr eineweitere
700 Meter lange Pflanzung ent-
stehen. In dem vor zehn Jahren
gestarteten Projekt „Rettungs-
netz Wildkatze“ werden Lebens-
räume der scheuen Waldtiere
wie Laub- und Mischwälder mit-
einander verbunden, in dem
zwischen den durch Straßen,

Siedlungsgebiete und
Ackerflächen getrennten
Waldinseln Korridore aus

Bäumen und Büschen ge-
pflanzt werden. Ziel ist ein
Waldverbund von 20.000
Kilometern Länge durch
Deutschland. (epd)

Der Präparator

ampfläuferbalzenumih-
re Liebste, Austernfischer
tippeln durchs Watt und
ein Bussard lauert auf

Beute. Das Norddeutsche Vogel-
museum in Osterholz-Scharm-
beck bei Bremen inszeniert die
heimische Fauna. Etlicheder 450
Exponate stammen aus der
Werkstatt des Tierpräparators
Andreas Vollprecht.

Vollprecht sitzt in seiner licht-
durchflutetenWerkstatt und
streicht prüfend über das Uhu-
Gefieder. „Vögel sind meine gro-
ßeLiebhaberei“, sagter. „AlsDrei-
jähriger hab ich schon Vogelbü-
cher auswendig hergesagt.“ Voll-
precht ging in einer renommier-
ten Kölner Präparationswerk-
statt in die Lehre. Lange arbeitete
der heute 70-Jährige im Präpara-
torium des Bremer Überseemu-
seums.Sein 1974begonnenesEn-
gagement imNorddeutschenVo-

K

gelmuseum setzt er auch als Ru-
heständler fort.

Eigentlich seien Präparatoren
Tierbildhauer, sagt er. Maßgeb-
lich seien „Qualität und Gründ-
lichkeit“. Mit der mancherorts
privat praktizierten „Ausstopfe-
rei“ habe der Beruf wenig ge-
mein. Vollprechts Profession
stößt nicht überall auf Gegenlie-
be. Das Handwerk sei einigen
Menschen nicht geheuer. Hinzu
kämen Zweifel an den Bezugs-
quellen. „Wenn man sich Mühe
gibt, kommt man auf legale, an-
ständige Weise an das Material.
Dieser Uhu lag tot in einem Gar-
ten.“ Das „weite Netz von Bezie-
hungen“ reiche von Vogelwarten
über die Polizei bis zu denNatur-
schutzbehörden. Häufig landen
im Vogelmuseum Unfallopfer,
etwa nach Scheibenkollisionen.

Wichtiges Utensil ist die Kühl-
truhe.DortwartenKörperauf ih-
re Präparation. Vollprecht kennt
die Anatomie und den Bewe-
gungsapparat der Vögel genau
undhat einenganzenStapelKör-
perzeichnungen. Ungenaues Ar-
beitenrächesich. Erarrangiert in
vielen Museumsvitrinen auch
die natürlichen Lebensräume
seiner Schützlinge. „Die Feinde
eines Präparators sind Kleider-
motten und Käferarten“, sagt-
Vollprecht.BeiBedarfwerdenbe-
fallene Exponate zweiWochen in
der Kühltruhe durchgefroren.
„DakriegendieSchädlingeeinen
kalten Hintern.“ (dpa)

Andreas Vollprecht: stopft gern Vö-
gel aus Foto: dpa

PORTRAIT
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Auf Magenta: Micky Maus und Monroe Foto: Museum für Kunst und Gewerbe

Geht in den Ruhestand: Veit Görner, Direktor der Kestnergesellschaft Hannover Foto: dpa

neuerliches Studium, nun der
Kunstgeschichte.

Seine kuratorische Glückse-
ligkeit bescherte ihm in An-
schluss das Kunstmuseum
Wolfsburg. Hier durfte er von
1995 bis 2002 aus dem Vollen
schöpfen. Ausstellungen wie
„FullHouse“ zu junger britischer
Kunst oder ihr Pendant „German
Open“ wurden mit Etats von ein
bis zwei Millionen, wenngleich
noch D-Mark, realisiert. Und er
bekam ausreichend Zeit, über
Neues nachzudenken. Für eine
Überblicksschau brasilianischer
Kunst und Fotografie etwa konn-
te er monatelang in Südamerika
recherchieren. So manches, was
ihm dort anfänglich wie ästheti-
sche Relikte der 1950er-Jahre Eu-
ropas vorkam, begann er aus his-
torischen Entwicklungslinien
Brasiliens zu erkennen, ihrem
farbigenNaturalismus beispiels-

weise. „Kunst anderer Länder
muss man lernen wie eine
Fremdsprache“, so Görner dazu,
eine entschiedene Absage also
an einen diffusen, globalen
Kunstbegriff.

Stattdessen lieber der präzi-
sierende Blick, die Befragung ei-
nes spezifischen Nährbodens.
Wie wohl jeder Kurator strebte
auch Görner zum Direktoren-
amt, um selbstbestimmend zu
arbeiten. So folgte auf das reichs-
te Museum Deutschlands dann
2003 der Wechsel zu dessen
ärmstem Kunstverein, der 1916
gegründeten Kestnergesell-
schaft. Auch unter ihren Bedin-
gungen gelang Spektakuläres,
wie etwa 2005 mit der ersten
deutschen Personale des provo-
kanten Spaniers Santiago Sierra.
Der flutete das Erdgeschoss mit
moorigem Schlamm, die Fußab-
drückederBesucherdurchzogen

folglich die ganze Edelarchitek-
tur des Hauses.

Görner konsolidierte die fi-
nanzielle Basis der Institution,
ersann mit seinen Hannovera-
ner Kollegen von Kunstverein
und Sprengelmuseum gemein-
same Aktionen wie etwa „Made
in Germany“ 1 und 2, jeweils als
pointierte Koinzidenz zur zeit-
gleichen Documenta. Zwischen-
drin wurde noch die Promotion
erledigt, ein Versprechen an den
Präsidenten der Kunsthochschu-
le Braunschweig.

Vor zehn Jahren erfand Veit
Görner, auch schon als vorgezo-
genen Rückzug aus dem eigenen
Ausstellungsmachen, ein Volon-
tariatsmodell am Hause. Fünf
junge WissenschaftlerInnen ver-
antworten seitdem wie ausge-
wiesene Kuratoren das Ausstel-
lungsprogramm und seine ge-
samte Umsetzung, ebenso Pres-
searbeit und Marketing. Görner
gründet sein Systemauf den rus-
sischen Pädagogen Anton Maka-
renko, er sah im Fordern und
Achten, im vertrauensvollen
Übertragen von Verantwortung
den Schlüssel zur allseitig entwi-
ckelten Persönlichkeit.

Nach zwei Jahren haben die
Volontäre so sieben bis acht
selbst verantwortete Ausstellun-
gen vorzuweisen, für einige die
ReferenzzumSprungandieSpit-
zeeinesKunstvereins,wiebeiCa-
roline Käding in Freiburg oder
Hilke Wagner in Braunschweig.
Der Wissensabfluss ist die Kehr-
seite dieser Fluktuation. Kern-
qualifikation der Aspiranten üb-
rigens: Sie sollen kochen können
und einenMannschaftssport be-
treiben. Fachspezifische Fragen
Görners im Einstellungsge-
spräch müssen auf Wunsch der
schottischen Geschäftsführerin
dann meist auf Englisch beant-
wortet werden.

Die Internationalität ist ein
Charakteristikum des aktuellen
Kunstbetriebs. Einanderes istdie
enormeSchnelllebigkeit. Konnte
Picasso ganze vier Dekaden
künstlerisch beeinflussen, so ist
die Bedeutungshalbwertszeit
heute vielleicht noch gerade bei
der Hälfte. Wichtiger werden der
strategisch kalkulierte Auftritt
eines Künstlers und der Vertrieb,
die richtigen Galerien. Das Aus-
stellungswesen konkurriert zu-
dem mit den Zerstreuungen der
Freizeitindustrie, und heißen sie
auch Dschungelcamp oder
DSDS, der Begleitaufwand unter
diesemQuotendruck ist immens
kräftezehrend.

Görner setzt demnächst nun
Ruhe und Reduktion dagegen –
für die Restlaufzeit seines Le-
bens,wieer esnennt. Er ist seit 43
Jahren in Stuttgart verheiratet,
will sich der langjährigen Mobi-
litätsverheißung entziehen.
Selbstbestimmungsschwierig-
keiten sind ihm ein Fremdwort:
„Ichmusskeinegesellschaftliche
Rolle einnehmen“.

Ein Abschied aus gutem Grund
KUNSTBETRIEB Der
Direktor der
Kestnergesellschaft
Hannover geht in
den Ruhestand,
obwohl er erst 61
Jahrealt ist. Er könne
kein Scout mehr
sein, für die
„Generation Whats-
App“, sagt Veit
Görner – und geht,
aber ohne
Resignation

„Ab 60 ist man in der
Kunst ein alter Sack“
VEIT GÖRNER

VON BETTINA MARIA BROSOWSKY

Das Protokoll zur Mitgliederver-
sammlung der Kestnergesell-
schaft Hannover notierte kürz-
lich zwischen dem Bericht der
Kassenprüfung und der Ausstel-
lungsvorschau, dass ihrDirektor
Veit Görner zum Jahresende sei-
nen Dienst beenden und in den
Ruhestand treten wird.

Nun ist der 1953 in München
geborene Görner gerade mal 61
Jahre alt – weshalb also der Ab-
schied? „Ab 60 ist man in der
Kunst ein alter Sack“, stellt Gör-
ner klar. Als Direktor oder Kura-
tor eines Ausstellungshauses
müsse man Scout sein für auf-
kommende Tendenzen, die
künstlerischen Versprechungen
der Zukunft. Die Nähe und Affi-
nität zum Neuen, die aktiv mit-
fühlende Zeitgenossenschaft
bräuchte ein verlässliches Sys-
tem kultureller Konnotationen:
Was liest man, welche Musik ist
wichtig, welche Themen bewe-
gen?DieseGrundstimmungnun
könne er nicht mehr glaubwür-
dig für die „Generation Whats-
App“ herstellen, so Görner, seine
Sozialisierung erfolgte in ganz
anderen Zeiten, auch unter poli-
tisch abweichenden Wertesyste-
men. „Ich schmeck’s nimmer“,
soweit zu seinem Entschluss.

Mit diesem Fremdeln sei er
aber nicht allein. Görner erzählt
die Anekdote, wie er mit seinem
niederländischen Kollegen Rudi
Fuchs – dieser Jahrgang 1942, un-
ter anderem verantwortlich für
die 7.Documenta 1982 inKassel –
über die Biennale in Venedig
ging. „Veit, du tust mir so leid“,
sagte Fuchs nur angesichts der
dort dargebotenen Kunst, Gör-
ner müsse sich ja noch einige
Jahremit ihrrumschlagen.Tuter
aber bald nicht mehr, und das
konsequent: kein Gastkuratie-
ren, kein Publizieren und auch
kein privates Sammelnmehr!

Von Resignation ist selbstre-
dend keine Spur. Die Parameter
seiner Zeitgenossenschaft haben
Görner rund 40 Jahre lang
schwungvoll durch denKunstbe-
trieb getragen. Dabei war er
Quereinsteiger, allerdings in no-
torischer Parallelaktion der wei-
teren Wissensqualifizierung
selbstverpflichtet.DemAbitur in
Stuttgart folgten fünf Jahre Sozi-
alarbeit mit Drogenabhängigen
und Obdachlosen, ab 1978 ein
Studium der Sozial- und Erzie-
hungswissenschaften. „Ich woll-
te ja dieWelt retten“, sagt Görner,
sein pädagogisches Händchen
sei dann später manch schwieri-
gem Künstlerego zugute gekom-
men.

Im Studium die erste, unge-
plant umfangreiche Ausstel-
lungsorganisation im mitge-
gründeten Verein „für nicht aus-
stellbare theoretische Kunst“,
1987 dann die Professionalisie-
rung als Leiter des Stuttgarter
Künstlerhauses. Zeitgleich ein

Foto zudem massenhaft repro-
duzierbar ist, bedeutet es eine
Trivialisierung der Kunst. Dieses
Prinzip zu veranschaulichen, ist
der Ausstellung gelungen.

Neben den üblichen Porträts
von Marilyn Monroe, Mu-
hammadAli,Mick Jagger und Liz
Taylor siehtman imMuseumfür
Kunst und Gewerbe auch weni-
ger bekannte Bilder:MickyMaus
in Neonfarben etwa. Warhol
nahm auch Auftragsarbeiten an
und so entstanden etwa zahlrei-
che Plattencover. Und für das
fünfteNewYorkerFilmfesthat er
zum Beispiel einfach eine Ein-
trittskarte zum Poster gemacht.

Wenn der Alltag zur Kunst wird
TRIVIAL Eine Ausstellung imHamburger Museum für Kunst und Gewerbe zeigt Poster von AndyWarhol undWerbeplakate, die seine
Assistenten nach seinen Vorlagen geschaffen haben. Denn das Reproduzierte ist, so will es die Pop-Art, spannender als das Original

Andy Warhol hätte die Ausstel-
lungwohl gefallen.DasHambur-
ger Museum für Kunst und Ge-
werbe zeigt neben 30 Warhol-
Postern auch Reproduktionen
von Plakaten, die Warhols Assis-
tenten nach seinen Vorlagen
schufen. Diese Plakate kündig-
ten Warhols Ausstellungen an
und entstanden zwischen den
1960er- und 1980er-Jahren.

Dass das Reproduzierte faszi-
nierender ist als das Original, ist
der Grundgedanke der Pop-Art:
Das Foto der Campbell’s-Toma-
tendose ist also interessanter als
die Dose selbst, denn es erhebt
den Alltag zur Kunst. Da dieses

Oder eine lila Kuh auf gelben
Hintergrund gedruckt.

Die Ausstellung zeigt auch
stark stilisierte Porträtmalereien
von den Titelseiten seines Maga-
zins Interview sowie Coverfotos
des Musikfachmagazins Rolling
Stone. Auch Selbstporträts sind
vertreten. Daneben die berühm-
ten schwarzgelben Fotos des 58-
jährigenWarhol, die kurz vor sei-
nem Tod entstanden sind. In ei-
nem abgetrennten Areal läuft
einFilmmitOriginalaufnahmen
von undmit Warhol.

Die Neonfarben der Poster
spiegeln sich in der Gestaltung
der Ausstellung wider: Eine

Wand ist in einem sattenMagen-
ta gestrichen, eine andere in
Textmarkergrün. In den Aluver-
kleidungen einiger Wände spie-
geln sich diese Farben. Alle übri-
genWände sind kalkweiß. Schön
wäre es gewesen,wenndie Expo-
nate nicht allzu stark vom Hin-
tergrundbeeinflusstwerden. Ein
pinker Muhammad Ali auf ma-
gentafarbener Wand irritiert.

Aber im Museum für Kunst
und Gewerbe wurde nicht nur
gestrichen, sondern auch tape-
ziert. Da Andy Warhol 1966 be-
gann, auch Fototapeten zu pro-
duzieren, hat das Museum War-
hols 150 Zentimeter große und
sehrpinkeKuhandieWandtape-
ziert. FRIDA KAMMERER

„Posters. Andy Warhol“: bis 7. 9.,
Museum für Kunst und Gewerbe,
Steintorplatz, Hamburg
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IN ALLER KÜRZE

Merkwürdigkeiten, dass bei-
spielsweise die Staatsanwalt-
schaft – trotz massiver Belege –
das Verfahren einstellt „mangels
hinreichenden Tatverdachts im
Sinne einer hinreichenden Ver-
urteilungswahrscheinlichkeit“.
Gute Pflegeanbieter erkennt
man nicht zuletzt an einem
funktionierenden Qualitätsma-
nagement. Die Betonung liegt
auf „funktionierend“, denn Qua-
lität nur auf dem Papier nützt
niemandem. Pflegekräfte de-
cken leider aus Angst zu oft Feh-
ler undMängel undmachen sich
so mitschuldig. Manchmal ist
Schweigen schon Gewalt.
Die Anwältin der Pflegerin
sprach von strukturellen Pro-
blemen, von Überlastung der
Pflegenden durch Personal-
mangel. Das hieße, Gewalt in
PflegeheimenmüssteanderTa-
gesordnung sein. Ist das so?
Fakt ist, dassderPersonalmangel
allgegenwärtig ist. Nun gibt es
Menschen, die damit gut, andere
weniger gut und manche über-
haupt nicht klarkommen. Für ei-
ne vernünftige, menschenwür-
dige Pflege braucht man ausrei-
chend Zeit. Ist die nicht vorhan-
den, kann das Voraussetzung für
Gewalt sein. Wobei anzumerken
ist, dass Gewalt nicht erst mit
Schlägen anfängt. Psychische
Gewalt kann manchmal sogar
grausamer als körperliche sein.
DerBundestagwill 2015das ers-
te von zwei Pflegestärkungsge-
setzenaufdenWegbringen, das
vorsieht, die Leistungen für

mit dazu bei, dass auf bestehen-
de Ansprüche verzichtet wird.
Sie haben einen guten Einblick
in die Pflegesituation im Land
Bremen. Sind die Menschen in
Heimen und bei ambulanten
Pflegediensten in Bremen gut
aufgehoben?
Auch in Bremen gibt es zu wenig
Fachpersonal. Grund dafür ist
die Unattraktivität des Berufs.
Die erwartete und geforderte
Leistung wird zu schlecht be-
zahlt, zudem wird zu oft immer
wieder nur befristet eingestellt.
Teure Imagekampagnenund an-
dereWerbeaktionen sind rausge-
worfenes Geld, wenn nicht end-
lich der Beruf insgesamt aufge-
wertet wird. Die Wertschätzung
der Pflegekräfte und ihrer Ar-
beitsleistung durch die Arbeitge-
ber istzugeringbisnichtvorhan-
den. In der Bevölkerung hinge-
gen ist das Ansehen von Kran-
ken- und Pflegekräften, gleich
nach Feuerwehrleuten, amgröß-
ten.
Die Bremer Pflegeeinrichtun-
genhaben im Januarnacheiner
Prüfung durch den MDK die
Durchschnittsnote 1,4 erhalten
– die schlechtesteNotewar eine
2,2. Das heißt, dass sogar das
schlechtesteHeimnochgut ist–
wie kann das sein?
Das bisherige Bewertungssys-
tem des MDK ist kläglich ge-
scheitert. Das ist öffentlich und
lange genug kritisiert und disku-
tiertworden.Obdasüberarbeite-
te System realitätsnäher sein
wird, darf bezweifelt werden.

„Dem freien Markt geopfert“
PFLEGE Mehr Pflege-Missstände könnten durchNetzwerke undMut zur Anzeige aufgeklärt
werden – nicht aber die Ursachen dafür, sagt Pflege-Aktivist Reinhard Leopold

INTERVIEW SIMONE SCHNASE

taz: Herr Leopold, können Sie
Menschen ruhigen Gewissens
empfehlen, ihre Angehörigen
im Alter in ein Pflegeheim zu
schicken?
ReinhardLeopold:Esgibtdurch-
ausMenschen, die in einemPfle-
geheim regelrecht „aufblühen“,
wenn sie so beispielsweise aus
ihrer vorherigen Einsamkeit he-
rauskommen. Andere möchten
aber genau das nicht, sondern
nur ihre Ruhe. KaumeinMensch
tauscht aber freiwillig seine Un-
abhängigkeit und sein gewohn-
tes Zuhause gegen ein relativ
kleines, aber teures Zimmer-
chen. Und vor dem Hintergrund
des herrschenden Pflege-Not-
stands und meinen persönli-
chen Erfahrungen kann ich ge-
wiss keine Empfehlungdafür ge-
ben, im Alter in ein Pflegeheim
zu gehen.
Die Altenpflegerin, die in der
letzen Woche vom Landgericht
Bremen verurteilt wurde, weil
sie im Forum Ellener Hof eine
Bewohnerin misshandelt hat,
konntenurdurcheineversteck-
te Kamera überführt werden.
Wie schwer ist es, Gewalt in der
Pflege nachweisen zu können?
Für Angehörige und betroffene
Menschen ist es so gut wie un-
möglich, auf üblichemWege Ge-
walt in der Pflege nachzuweisen.
Sie sindmeist Laien und können
hinsichtlich einer mangelhaften
Versorgung oder Gewalt ledig-
lich Vermutungen haben.
Wie verhalten sich die Men-
schen, die feststellen, dass ihre
Angehörigen mangelhaft ge-
pflegt oder gar misshandelt
werden – und wie sollten sie
sich verhalten?
DiemeistenAngehörigen trauen
sich nicht, Mängel offen anzu-
sprechen, geschweige denn, an-
zuzeigen – das ist das größte Pro-
blem. Denn nur Fehler, die be-
kannt sind, können abgestellt
werden. Als ehemals betroffener
Angehöriger ist esmir seinerzeit
ähnlichgegangen. Erst späterha-
be ich gelernt, dass man Proble-
me deutlicher ansprechen und
deren Beseitigung fordernmuss.
Heutewürde ichalleMöglichkei-
ten nutzen, um Beweise zu sam-
meln und zu dokumentieren.
Außerdem ist es sehr wichtig,
denKontakt zu anderenAngehö-
rigen aufzubauen. So können sie
feststellen, ob sie ähnliche Pro-
bleme haben und sich zusam-
menschließen – das ist meist er-
folgreicher als der Alleingang.
Das Verhalten der verurteilten
Altenpflegerinwurde nicht nur
im Forum Ellener Hof, sondern
auch inanderenEinrichtungen,
in denen sie gearbeitet hat,
recht stillschweigend geduldet:
Sie verlor zwar zahlreiche Ar-
beitsstellen schon nach kurzer
Zeitwieder,wurdeaber ansons-
ten nicht belangt und bekam
immerwiederneueJobs.Wie ist
Ihre Erfahrung mit der Aufklä-
rung von Missständen durch
Heimleitungen oder Instanzen
wie dem Medizinischen Dienst
der Krankenkassen (MDK)?
Bei den zuständigen Behörden
und Institutionen muss leider
festgestellt werden, dass Heim-
aufsichten, MDK, Polizei und
Staatsanwaltschaft personell
nicht ausreichend ausgestattet
sind. Das führt dann zu solchen

HEUTE IN BREMEN

„Kein Grund zu feiern“

taz: FrauSchwab,heute istWelt-
katzentag.Wiewirdder imTier-
heim gefeiert?
GabySchwab:Garnicht.Beiüber
300 Katzen, die zurzeit im Tier-
heim Bremen leben, ist bei uns
jedenTagKatzentag.Diese große
Anzahl ist allerdings alles andere
als ein Grund zu feiern.

Warum befinden sich so viele
Katzen imTierheim, gegenüber
nur 50 Hunden?
Das liegt wahrscheinlich an der
raschen Vermehrung. Viele Be-
sitzer lassen ihre Hauskatzen
nicht kastrieren. Außerdem gab
es diesen Sommer in Bremen er-
neut einen extremen Fall von
Animal Hoarding, bei dem wir
auf einen Schlag 105 Tiere auf-
nehmen mussten. 13 davon wa-
ren trächtig.
Der Weltkatzentag wurde 2002
vom International Fund for
AnimalWelfare ins Leben geru-
fen, um auf Missstände auf-
merksam zu machen. Welche

findenSie amschwerwiegends-
ten?
Es gibt in Bremen eine gesetzli-
che Kastrationspflicht für die so-
genannten Freigänger-Katzen,
um die sich einige Tierbesitzer
allerdings nicht scheren. Gerade
Freigänger vermehren sich oft
unkontrolliert.

Sie kritisieren auf Ihrer
Homepage, dass in Se-
niorenheimen kaum
Haustiere erlaubt
sind. Warum wären
die dort wichtig?
Es ist wissenschaftlich

erwiesen, dass Tiere eine
therapeutische Wirkung ha-

ben. Deshalb sind sie in Senio-
renheimen wünschenswert.
Meistens scheitert es jedoch dar-
an, dass die Bewohner sich nicht
selbstständig um sie kümmern
können.
Whiskas hat den Katzenwelttag
mittlerweile für seine Produkt-
werbung in Beschlag genom-
men. Aber, wenn man den Tag
trotzdemmalernstnimmt:Was
würden Sie sich wünschen?
Dass Menschen darüber nach-
denken, ein Haustier nicht in ei-
ner Zoohandlung oder über
Kleinanzeige zu erwerben, son-
dern im Tierheim adoptieren –
bei uns ist immer „Welttag“.

HAUSTIERE Welttag der Katze? Das Bremer Tierheim
hat 300 Sofatiger zu versorgen – jeden Tag

Reinhard Leopold (zweiter von links) geht für gute Pflege auch auf die Straße Foto: Schnase
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Die „Heim-Mitwirkung“

■ Die Bremer „Heim-Mitwir-
kung“ ist eine 2006 gegründete,
unabhängige Selbsthilfe-Initiati-
ve zur Förderung und Stärkung der
Rechte pflegebetroffener Men-
schen.
■ Mit Angehörigen und Ehren-
amtlichen trifft sich die Ini an je-
dem zweiten Samstag im Monat
im Bremer „Netzwerk Selbsthilfe“
in der Faulenstraße 31.
■ Zur „Heim-Mitwirkung“ gehört
auch das gleichnamige, von Rein-
hard Leopold betriebene Internet-
portal, das über Neuigkeiten aus
dem Bereich Pflege und Gesund-
heitspolitik informiert:
www.heim-mitwirkung.de.

Das Fett-abgenascht-Wetter
DurcheinenGeldwechseltrick verlorein
Schwede in Bremen fast 70.000 Euro.
Drei Wochen zuvor hatte ein entspre-
chendes Geschäft in einem Lübecker Ho-
tel mit einer kleinen Summe reibungslos

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

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

Gaby Schwab

ist Pressesprecherin
des Bremer Tierschutz-
vereins, der das Tier-
heim an der Hemmstra-
ße betreibt.

funktioniert:„ZuerstwirddasOpferklein
angefüttert und dann fett abgenascht“,
sagtdiePolizei.AbermachtesdasWetter
nicht genau so? Heute noch Sommer,
dann ein Wochenende voller Regen

Prozessverschleppung
wegen Personal-Engpass
Als „völlig unzureichend“ be-
zeichnet die Linkspartei die Er-
gebnissedervon ihrbeantragten
Rechtsausschuss-Sondersit-
zung.Erbefasste sichmitderFra-
ge,warumnach14 JahrendieVer-
fahrenwegenBeihilfe zumMord
beim sogenannten Bunkermord
immer noch unbearbeitet sind.
NachÜberzeugungderLinkspar-
tei hat die lange Nicht-Verfah-
rensdauer „wesentlich mit der
personellen Überlastung an den
Schwurgerichtskammern zu
tun“, dochdieses Themahabedie
Präsidentin des Bremer Landge-
richtes „tunlichst zu vermeiden
versucht“. (taz)

Wieder mehr Bremer
Fahrrad-Diebstähle
Eine steigende Anzahl von Rad-
Diebstählen registriert die Bre-
mer Polizei. Das sei einenegative
Trendwende, da die Zahl in den
vergangenen Jahren kontinuier-
lich gesunken sei. 2004 wurde
aufgrund der hohen Fallzahlen
von circa 9.000 registrierten
Diebstählen eine Einsatzgruppe
derPolizeigebildet,bis2012habe
diese die Zahl auf 5.200 senken
können. Dadurch sei Bremen im
Städtevergleich auf Platz 9 ge-
rutscht. 2013 wurden 5.399 Rad-
Diebstähle angezeigt, das ent-
spricht 7,6 Prozent der Gesamt-
kriminalität. Dabei konnten in
291 Fällen insgesamt 309 Tatver-
dächtige ermittelt werden. Die
Aufklärungsquote von 5,4 Pro-
zent liegt dabei allerdings unter
dem Bundesdurchschnitt von 10
Prozent. 2014 stieg im Frühling
mit Beginn der Fahrradsaison
die Zahl der erfassten Fahrrad-
diebstähle deutlich an. Im Ver-
gleich zu den ersten sieben Mo-

naten des Vorjahres wurden
rund 500 Fahrraddiebstähle
mehr angezeigt. (taz)

Grüne gegen E-Autos
auf der Busspur
DievonderBundesregierungge-
plante Öffnung von Busspuren
für Elektroautos lehnen die Bre-
mer Grünen ab. Elektroautos be-
säßen nicht automatisch eine
gute Ökobilanz. das sei nur der
Fall, wennder verwendete Strom
aus erneuerbaren Energiequel-
len stamme. Trotzdem solle der
öffentliche Nahverkehr bis 2030
komplett elektrisch betrieben
werden – dann leisteten auch die
Busspuren „einen noch effizien-
teren Beitrag für eine ökologi-
sche Verkehrswende“. (taz)

Porno-Hack-Attacke
in SWB-Kundencenter
Porno-Bilder unter dem Werbe-
slogan: „Ihr Zuhause kannmehr.
Wir zeigen Ihnenwie’s geht“. Pas-
santen sahen durchs Schaufens-
ter auf einem Bildschirm im
Stadtwerke-Kundencenter in
Bremerhaven mehr, als sie er-
warteten: EinUnbekannter hatte
die Sex-Fotos auf einen Monitor
gespielt, wo normalerweise ein
Werbefilm läuft. Wie das dem
Hacker gelungen ist, prüfen
Fachleute noch. (dpa)

BremerInnen
für Mao Zedong
Für die Sonderausstellung „Chi-
na unter Mao“ sucht das Über-
see-Museum Druckschriften,
Flugblätter, Zeitungen und Fotos
von BremerInnen aus den
1960erund1970er Jahren,diedie
Sympathiebewegung mit Revo-
lutionsführerMao Zedong doku-
mentieren. Kontakt: h.ro-
der@uebersee-museum.de. (taz)

........................................................................................
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Reinhard Leopold

58, engagiert sich seit 2002 im Be-
reich Pflege und Gesundheitspoli-
tik. Er war Bewohner-Fürsprecher
bei der Bremer Heimaufsicht und
arbeitete an der 2013 von Trans-
parency Deutschland herausgege-
benen Schwachstellen-Analyse
„Transparenzmängel, Betrug und
Korruption im Bereich der Pflege
und Betreuung“ mit.
Nach persönlichen Erfahrungen
als bevollmächtigter Sohn, der sei-
ne Eltern in verschiedenen Heimen
begleitet hat, gründete er 2006
die Initiative „Heim-Mitwirkung“,
die unter anderem Unterstützer
des bundesweiten „Bündnisses für
gute Pflege“ ist.

Pflegebedürftige und Angehö-
rige auszuweiten. 20.000 zu-
sätzliche Betreuungskräfte sol-
len eingestellt und ein Pflege-
vorsorgefonds eingerichtet
werden. Ein richtiger Schritt?
Es ist ein erster richtiger Ansatz,
aber es sind leider nur Trippel-
schritte. Die Leistungserhöhun-
gen sind absolut nicht ausrei-
chend. Vor allen Dingen der Vor-
sorgefonds wird von vielen Sei-
ten sehr kritisiert. Selbst beim
Koalitionspartner SPD gibt es
Stimmen, die davor warnen, mit
Versichertenbeiträgen am Kapi-
talmarkt zu spekulieren–eskön-
nen im Zweifel verlorene Beiträ-
ge sein. Im Gesetzesentwurf ist
weder etwas zur Verbesserung
der Fachkräfte-Situation zu fin-
den noch darüber, wie man Be-
trug und Korruption im Pflege-
bereich künftig unterbinden
will.
Die Ausbildung zum Altenpfle-
ger ist nicht gerade attraktiv –
wenn zusätzliche Betreuungs-
kräfte eingestellt werden sol-
len, müssen aber Auszubilden-
de her. Sieht das Pflegestär-
kungsgesetz hier irgendwelche
Maßnahmen vor?
Es gibt an keiner Stelle des Ent-
wurfs einen Hinweis darauf, wo-
herdie20.000Betreuungskräfte
kommen sollen und was gezahlt
werden soll, damit irgendje-
mand überhaupt diesen Job ma-
chen will. Im Übrigen brauchen
wir nicht mehr Laien und Lakai-
en, sondern mehr Professionali-
tät in der Pflege. Der Kranken-
und Pflegebereich wurde in den
zurückliegenden Jahren durch
eine völlig falsche Politik dem
freien Markt geopfert. Die sozia-
len Notwendigkeiten blieben da-
bei unberücksichtigt.
PflegendeAngehörige sollen ab
2015 größere finanzielle Unter-
stützung bekommen – wird sie
sich dann tatsächlich spürbar
verbessern?
Menschen,die ihrenBerufaufge-
ben, um einen nahen Verwand-
ten oder Freund zu pflegen, lan-
den früher oder später in Hartz
IV – und die angekündigten fi-
nanziellen Mittel werden nicht
wirklich eine andere Situation
herbeizaubern. Abgesehen da-
von tragen Informationsdefizite
und organisatorische Hürden
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he keinen Hand-
lungsbedarf und fordert deshalb
dazu auf, sich an die Behörde zu
wenden.

Das könnte Pieroh-Joußens
Beschwerdestatistik stark verän-
dern. 2011 beklagten sich 73
Hamburger über den Lärm von
Helikoptern und kleinen Flug-
zeugen, 2013nurnoch 56. Imers-
tenHalbjahr2014warenes 37.Al-

lerdings gehen die Behörden da-
von aus, dass es im ersten Halb-
jahr wegen der vielen großen
Veranstaltungen in der Regel
mehr Beschwerden gibt.

Der Flughafen hat im vergan-
genen Jahr 2.777 Hubschrauber-
starts von Hamburg aus gezählt.
Im ersten Halbjahr dieses Jahres
waren es 1.364. Darunter fallen

allein rund

600 Flüge der beiden
Polizeihubschrauber Libelle 1
und Libelle 2 pro Jahr. Dazu kom-
men die Einsätze der Rettungs-
flieger, Organtransporte und der
Bundespolizei.

Diese Flüge müssen nicht ge-
nehmigt werden, ganz gleich, in
welcherHöhesie stattfinden. Für
alle anderen gilt, dass sie unter
einer Sicherheitsmindestflughö-
he von 2.000 Fuß, das sind rund
600 Meter, eine Genehmigung
brauchen. Auch die Zahl dieser
Genehmigungen hat nach Aus-
kunft der Verkehrsbehörde kon-
tinuierlichabgenommen:von29
in 2011 auf 16 im vergangenen
Jahr.

„Insgesamt ist eine Verringe-
rung der Anzahl der über dem
Stadtgebiet beantragten Hub-
schrauber-Tiefflüge zu beobach-
ten“, sagt Behördensprecherin
Susanne Meinecke. Das liege da-
ran, dass in zunehmendem Ma-
ße unbemannte Fluggeräte, so-
genannte Drohnen, eingesetzt
werden, um aus der Luft zu fil-
menoder zu fotografieren.Über-
flüge in einerHöhe vonmehr als
600 Metern erfasst die Behörde
nicht.

Viel Lärm am Himmel
GERÄUSCHE Hubschrauber über der Stadt sorgen für Unmut, vor allemwährend der
Cruise Days. An Laternenmasten wird jetzt dazu aufgerufen, sich zu beschweren

VON GERNOT KNÖDLER

DieHubschrauberüberder Stadt
sorgen zusehends für Unmut.
WährendderCruiseDaysamver-
gangenen Wochenende häuften
sich bei der Fluglärmschutzbe-
auftragten Gudrun Pieroh-Jou-
ßen die Beschwerden. Überdies
klebten an Ampelpfählen in der
Neustadt Aufrufe, sich bitte über
die Hubschrauberflüge zu be-
schweren. Die E-Mail-Adresse
der Stadtentwicklungsbehörde
druckte der anonyme Verfasser
gut sichtbarmit drauf.

„Dieses Wochenende war be-
sonders beschwerdeintensiv be-
züglich der Hubschrauberflüge
in der Abendzeit und auch nach
23 Uhr“, sagt Pieroh-Joußen. Acht
Beschwerden an einemWochen-
ende allein in der Neustadt seien
eine Seltenheit. Die Fluglärm-
schutzbeauftragte vermutet,
dass die Hubschrauber bei den
Cruise Days besonders lange un-
terwegswaren, umdie Schiffe zu
filmen. Aber auch das schöne
Wetter könnte seinen Teil dazu
beigetragen haben. „Die Leute
sitzen draußen, dann wird das
eherwahrgenommen“, sagt
sie.

Der anonyme Plakatekle-
ber beklagt die von ihm sowahr-
genommene, immerstärkereBe-
lästigung durch Hubschrauber-
flüge. Er behauptet, die Stadt se-

HEUTE IN HAMBURG

„Sie werden stigmatisiert“

taz: Was ist Ihr erstes inneres
Bild, wenn Sexarbeit gesagt
wird, Frau Tsomou?
Margarita Tsomou: Als allerers-
tes kommt mir eine kontroverse
Debatte unter Feministinnen
und eine Debatte über die Legiti-
mierung und die Delegitimie-
rung von Arten von weiblicher
Sexualität in den Kopf.
Warum?
Weil ich mir als feministische
Journalistin vomMissy Magazin
eine Position herausarbeiten
möchte.Weil ich glaube, dass das
Problemmit Sexarbeitmit unse-
rerSexualmoral tunhat. Ichhabe
dazu nicht nur ein einziges Bild,
denn SexarbeiterInnen haben
sehr unterschiedliche Arbeits-
weisen. Mein Bild reicht von
Freundinnen, die queere Sexar-
beiterinnensindund interessan-
te Sexpraktiken anbieten, bis zu
Frauen, die auf Straßen arbeiten.
Welches ist das typische Bild
der Gesellschaft?
Das dominante Bild in den letz-
ten Jahren ist, dass Prostitution
gleichgesetzt wird mit Men-
schenhandel. Ich glaube nicht,
dass das die Realitäten von Sex-
arbeit abdeckt.
Menschenhandel ist also nicht
die Realität?
Ich kann nichts Genaues sagen,
weil dazu die Zahlen fehlen und
ich will mich da nicht festlegen.
IchglaubeRealität ist einegestie-
gene weibliche Migration nach
Europa. Frauen aus demAusland
arbeiten unter ganz schlechten
Bedingungen, wie etwa in der
Pflege, als Putzfrauenund Sexar-
beiterinnen.

Wie ist die Lage der Sexarbeite-
rinnen in Hamburg?
Historisch gesehen ist Hamburg
eineHurenstadt,dieStadt ist also
als Zentrum der Prostitution
weltweit anerkannt. Interessant
anHamburg ist, dass Sexarbeite-
rinnen sich hier gut organisie-
ren.
IstProstitutioneinJobwie jeder
andere oder müssen Sexarbei-
terinnen besonders geschützt
werden?
Sexarbeiterinnen werden stig-
matisiert. Man nimmt ihnen die
Sprache und disqualifiziert sie
als Sprecherinnen ihrer selbst.
Man kann keinen Konsens fin-
den, ohne mit den Frauen zu
sprechen, die diese Arbeit ma-
chen.
Deswegen sprechen Sie heute
mit ihnen?
Ja. Ichmöchte einenRaumschaf-
fen, in dem die Debatte auch un-
ter Sexarbeiterinnen und Inter-
essierten stattfinden kann. Wir
reflektieren über unsere Stereo-
typen. Ich versprechemir davon,
dass wir aus den Erfahrungen
der organisierten Sexarbeiterbe-
wegung lernen. INTERVIEW: AKD

Konferenz „Fantasies that matter.
Images of Sexwork in Media and
Art“: 18 Uhr, Kampnagel

KONGRESS Über Sexarbeit sollte manmit
Prostituierten sprechen, findet eine Journalistin

das wetter
Sonne und Wolken wechseln sich ab und es wird bis zu 27
Grad warm. Dazu weht ein wenig Wind aus Richtung Ost-
südost

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

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

Margarita Tsomou

■ 37, die Publizistin hat Kulturwis-
senschaften studiert
und ist Mitheraus-
geberin der Zeit-
schrift Missy Maga-
zin.

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

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

Flugschreiber

■ Gestartet sind vom Ham-
burger Flughafen im ver-
gangenen Jahr 2.777 Hub-
schrauber; im ersten Halbjahr
2014 waren es 1.364.
■ Die zwei Polizeihubschrauber
Libelle 1 und Libelle 2 starten allein
600 Mal pro Jahr. Die Staffel, die
wegen der Sturmflut von 1962 ge-
schaffen wurde, wird die-
ser Tage 50 Jahre alt. Im
öffentlichen Auftrag
sind außerdem Ret-
tungsflieger und Or-
gantransporte unter-
wegs. Sie brauchen keine
Genehmigung, wenn sie
die Sicherheitsmindestflughö-
he unterschreiten wollen.
■ Genehmigt wurde die Unter-
schreitung der Mindestflughöhe
von gut 600 Metern (2.000 Fuß)
29 Mal in 2011, 26 Mal in 2012, 16
Mal in 2013 und elf Mal im ersten
Halbjahr 2014.
■ Beschwert haben sich 73 Bürge-
rInnen im Jahr 2011, 67 im Jahr
2012, 56 in 2013 und 37 im ersten
Halbjahr 2014.

IN ALLER KÜRZE

15 neue Flüchtlingsheime
Der Hamburger Senat plant 15
neue Flüchtlingsunterkünfte für
insgesamt 3.164 Bewohner. Das
ist eine Anlage mehr als bisher
vorgesehen, wie aus der Antwort
des Senats auf eine schriftliche
Kleine Anfrage des CDU-Bürger-
schaftsabgeordneten David Er-
kalp hervorgeht. Die zusätzliche
Unterkunft soll für 600 Bewoh-
ner inderBerzeliusstraße imöst-
lichen Stadtteil Billstedt/
Billbrook entstehen und im Ok-
tober 2014 inBetrieb genommen
werden. (dpa)

14-Jährige angefahren
Ein 14 Jahre altes Mädchen ist in
Niendorf von einem Auto ange-
fahren und verletzt worden. Das
Mädchen kammit einer Gehirn-
erschütterung und einer Schul-
terverletzung ins Krankenhaus,
wie ein Feuerwehrsprecher mit-
teilte. Wie es zu demUnfall kam,
war zunächst unklar. Die Polizei
ermittelt. (dpa)

Herzinfarkt bleibt
Männerkrankheit
Im Jahr 2012 sind 4.245 Hambur-
gerinnenundHamburgerwegen
einesHerzinfarktes (akuterMyo-
kardinfarkt) stationär in einem
Krankenhaus behandelt worden,
zwölf Prozent mehr als 2007.
Rund zwei Drittel der Behandel-
ten waren Männer (65 Prozent),
wie das Statistikamt Nord mit-
teilte. (epd)

Pressebeschränkung wird
verhandelt
Das Hamburger Landgericht
muss seine Pressebeschränkun-
gen imProzessumdengewaltsa-
menTodderkleinenYagmurneu
prüfen. Die Entscheidung des
Gerichts, die eine Poollösung für
Fernseh-und Fotojournalisten
sowie weitere Beschränkungen
beim Filmen und Fotografieren
vorsah, genügt nicht den forma-
len Anforderungen. Das Bundes-
verfassungsgericht hob die An-
ordnungen des Gerichts daher
an zentralen Stellen auf. (dpa)

Nachhilfelehrer verurteilt
Ein69-JährigerausHamburghat
eine Schülerin bei der Nachhilfe
sexuell missbraucht und muss
dafür zweieinhalb Jahre ins Ge-
fängnis. Das Amtsgericht Ham-
burg-St. Georg verurteilte den
Angeklagten amDonnerstagwe-
gen schweren sexuellen Miss-
brauchs und vorsätzlicher Kör-
perverletzung. (dpa)

Neuer Kurator
Markus Bertsch (geb. 1970) wird
zum 1. Oktober 2014 neuer Kura-
tor für den Bereich 19. Jahrhun-
dert an der Hamburger Kunst-
halle. Damit werde er mit einer
der bedeutendsten Sammlun-
gen zur Malerei des 19. Jahrhun-
derts inDeutschlandarbeiten, so
die Kunsthalle. Der in Koblenz
geboreneMarkusBertsch ist der-
zeit Direktor des Mittelrhein-
Museums Koblenz. (epd)

ANZEIGE

Rettungshubschrauber und solche,
die Organe transportieren, brau-
chen keine Genehmigung, um die
Mindestflughöhe zu unterschreiten
Foto: dpa
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Armes Tier

ei diesen Zahlen kann man
Kopfschmerzen bekommen:
65 Milliarden Landwirbeltiere
wurden weltweit im Jahr 2012

geschlachtet und in der einen oder an-
deren Form von Menschen aufgeges-
sen, die Milliarden von Meerestieren
und die erjagten Tiere nicht eingerech-
net. Doch die Obergrenze des Appetits
aufs Tier ist noch lange nicht erreicht.
43 Kilogramm Fleisch verspeist der
menschliche Erdenbewohner im
Schnitt jährlich, wobei der Pro-Kopf-
Verbrauch in den Industrieländern bei
79 Kilo und in den Entwicklungslän-
dern bei nur 33 Kilo liegt. Bei Milch ist
die Spanne noch größer: Laut Welter-
nährungsorganisation (FAO Food Out-
look 2013) verbrauchen die Menschen
in den Industrienationen jedes Jahr
durchschnittlich 237 Kilo Milch gegen-
über 74 Kilo in den Entwicklungslän-
dern. Und genau diese Differenz macht
der Tierhaltungsindustrie Hoffnung,
künftig noch viel mehr zu verdienen.

Dabei sind weder die immensen
Schlachtmengen noch die Massentier-
haltung ein Privileg des industrialisier-
ten Westens. Brasilien hat die USA
schon 2003 als größter Hühnerfleisch-
exporteur überholt, und der brasiliani-
sche Rinderbestand soll sich bis 2018
gegenüber 2009 verdoppeln.1 Hauptab-
nehmer des brasilianischen Sojas (vor
allem als Futtermittel) wiederum ist
nicht etwa die EU, sondern China, das
als einziges Land der Welt eine strategi-
sche Schweinefleischreserve besitzt (in
gefrorener und lebendiger Form) und
heute schon fast die Hälfte allen Schwei-
nefleischs weltweit produziert. Außer-
dem ist China der drittgrößte Milcher-
zeuger der Welt (hinter den USA und In-
dien). Hier werden für weiteres Wachs-
tum immer mehr Produktionseinheiten
für etliche tausend Milchkühe errichtet.

B
Jeden Monat lässt sich allein das Unter-
nehmen Huishan Dairy etwa 3000 zu-
meist trächtige Kühe auf dem Seeweg
aus Australien liefern.2

Die weltweit größte Rinderherde
mit 300 Millionen Tieren besitzt Indien,
dessen Regierung 1970 die „Operation
Flood“ startete, um das gesamte Land
mit Milch zu versorgen. 2011 beschloss
man, die Milchproduktion in den kom-
menden 15 Jahren nochmals zu ver-
doppeln – nicht zufällig eröffnete 2011
auch Indiens erste Großanlage mit
2500 Milchkühen. Mit dem Verzehr von
Rindfleisch tun sich viele Inder immer
noch schwer, doch die Nachfrage nach
Hühnchen wächst. 2 Milliarden Mast-
hühner werden in Indien jährlich ge-
schlachtet, 90 Prozent von ihnen stam-
men aus Massentierhaltung.3

Dass die aufstrebende Mittelklasse
der Schwellenländer mit ihren „verwest-
lichten“ Konsumbedürfnissen den
Fleisch- und Milchkonsum vorantreibt,
ist fast schon ein Allgemeinplatz. Ge-
nauso wahr ist aber auch, dass die
Agrarindustrien der entwickelten Län-
der hier Chancen erkennen. Die euro-
päischen Inlandsmärkte sind fast gesät-
tigt, dagegen sind die Schweinefleisch-
exporte nach China inzwischen ein
nicht unerheblicher Pfeiler des interna-
tionalen Fleischhandels geworden –
ganz abgesehen davon, dass es in China
auch Abnehmer für die in Europa un-
geliebten Schweine- und Hühnerfüße
gibt.

Internationale Fastfoodketten wie
McDonald’s, Pizza Hut und Kentucky
Fried Chicken breiten sich in Asien aus,
Nestlé und Danone „entwickeln“ asiati-
sche Märkte und dafür geeignete Pro-
dukte, und Coca-Cola bietet in Indien
ein Frucht-Milch-Getränk an.

Fleischproduktion global

von Hilal Sezgin

ür den Tag, an dem sich die
Freigabe des Kanals für den
Schiffsverkehr zum hunderts-
ten Mal jährt, war in Panama

ein großes Fest geplant. Als offizielles
Eröffnungsdatum gilt der 15. August
1914, obwohl bereits am 7. Januar 1914
das Kranschiff „Alexander LaValle“ die
80 Kilometer lange künstliche Wasser-
straße von einem Ende zum anderen be-
fahren hatte. Aber das war nur die erste
Probe. Am 15. August dann durchquerte
der Dampfer „Ancona“ mit 200 Gästen
und einer Musikkapelle an Bord den
Kanal.

Weil viele der überwiegend männli-
chen Geladenen schütteres Haupthaar
hatten, setzte man ihnen gegen die ste-
chende tropische Sonne einen der tradi-
tionellen handgefertigten Hüte aus fei-
nem geflochtenem Toquillastroh auf
den Kopf. Die Fotos davon gingen um
die Welt, Modeschöpfer und Dandys
waren begeistert. Seither nennt man
diese Kopfbedeckung nur noch den „Pa-
namahut“; sie ist bis heute ein Export-
artikel.

Das große Fest aber fiel zunächst
ins Wasser. Zwölf Tage zuvor hatte der
Erste Weltkrieg begonnen. Die Feier
wurde abgesagt und erst 1920 nachge-
holt. Für den Verkehr jedoch – seien es

F

Handels- oder US-amerikanische
Kriegsschiffe – ist der Kanal seit jenem
15. August 1914 frei.

Zum 100. Geburtstag wollte die
Regierung von Panama nun mit viel
Tschingderassa die Erweiterung des Ka-
nals durch zwei neue riesige Schleusen-
systeme präsentieren. Die sollten den
Kanal fit machen für die nächsten 100
Jahre. Doch auch aus diesem Fest wurde
nichts. Nahe dem Pazifischen Ozean,
nördlich von Panama-Stadt, klafft noch
immer eine tiefe Wunde in der Land-
schaft, gefüllt mit Arbeitern, Lastwagen
und Kränen. Noch immer stauen sich
an die 100 Schiffe in der Bucht davor
und warten, bis sie in die alten und eng
gewordenen Schleusen dürfen. Ähnlich
sieht es auf der karibischen Seite nahe
dem Küstenort Colón aus. Der Ausbau
hat sich um über ein Jahr verzögert.
Heute spricht die Kanalverwaltung von
einer Fertigstellung bis Ende 2015 und
von der Eröffnung im Januar 2016.

Geteiltes Land,

verbundene Meere

Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres
standen die Bauarbeiten zweimal still.
Im Januar stritt sich die Regierung mit
dem Baukonsortium Grupo Unidos por
el Canal (GUPC) um Mehrkosten von
über 1 Milliarde US-Dollar. Der Ausbau
sollte statt der geplanten 5,25 Milliar-
den plötzlich weit über 6 Milliarden Dol-
lar kosten. Die Regierung warf dem fe-
derführenden spanischen Bauunter-
nehmen Sacyr Schlamperei vor: Es
habe, um Kosten zu sparen, zunächst
minderwertigen Beton verwendet, der
dann aufwändig habe erneuert werden
müssen.

Sacyr machte dagegen unvorher-
sehbare Probleme mit dem Baugrund
verantwortlich. Der Konzern hatte er-
hebliche Liquiditätsprobleme. Er war
im spanischen Bauboom groß gewor-

den und dann mit der Finanzkrise von
2008, als die Immobilienblase platzte,
sehr tief abgestürzt. Das am Kanal ver-
diente Geld sollte ihn retten. Als Pana-
ma die Mehrkosten nicht übernehmen
wollte, stellte Sacyr die Arbeiten kurzer-
hand ein. Kurz zuvor hatte José Manuel
Loureda, der ehemalige Vorstandsvor-
sitzende von Sacyr, fast 3 Millionen sei-
ner Aktien verkauft. Nach der Arbeits-
einstellung brach der Kurs der Sacyr-Ak-
tien an der Madrider Börse um 15 Pro-
zent ein. Trotz dieses Skandals sprang
die spanische Entwicklungsministerin
Ana Pastor dem Baukonzern zur Seite,
reiste nach Panama, machte Druck und
setzte schließlich eine Einigung über
eine Kostenteilung durch.

Doch dann traten die Arbeiter in
den Streik. Ihre Gewerkschaft hatte seit
Oktober mit den Bauunternehmen ver-
handelt. Ungelernte Arbeiter verdienten
zu diesem Zeitpunkt 2,73 Dollar in der
Stunde, Facharbeiter 3,67 Dollar – bei
Lebenshaltungskosten fast auf dem Ni-
veau Mitteleuropas. Die Gewerkschaft
verlangte einen Zuschlag von 20 Pro-
zent; die Unternehmer hatten ein Vier-
tel davon angeboten, weniger als die In-
flationsrate. Nach der Einigung zwi-
schen Panama und Sacyr wussten die
Arbeiter, dass wieder Geld in der Kasse
war und die Zeit drängte. „Jeder Tag, an
dem nicht gearbeitet wird, kostet uns
1,1 Millionen US-Dollar“, sagt Jorge Qui-
jano, der Geschäftsführer der Kanalge-
sellschaft. Nach zwei Wochen Streik
wurden die Forderungen der Gewerk-
schaft erfüllt. Weitere wertvolle Zeit war
verloren.

So wird am 15. August nicht groß
gefeiert, sondern geschuftet. Die
Wunde in der Landschaft muss ge-
schlossen werden. Der Riss aber, der
durch Panama geht, wird durch die Er-
weiterung noch breiter. Geografisch
spaltet der Kanal das Land ohnehin: Nur

DiewichtigsteWasserstraße

Amerikaswar von Anfang

an nicht einfach nur

einHandelsweg, sondern

immer auch ein

geostrategisches Projekt

der USA. Ein neuer Kanal

quer durchNicaragua,

gebaut vonChinesen, soll

ihmnunKonkurrenzmachen.

Meydad Eliyahu
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Chaos und Maschinensprache

gebnis einer Berechnung erhielt, konn-
ten Tage vergehen. Das heißt: falls man
überhaupt ein Ergebnis erhielt. War nur
eine Lochkarte im Stapel verrutscht, ein
Loch an der falschen Stelle gestanzt,
konnte der Computer mit dem Pro-
gramm nichts anfangen und verweiger-
te den Dienst. Es folgte eine aufwendige
Fehlersuche, und wenn man glaubte,
den Fehler gefunden zu haben, begann
die Prozedur von vorn. Eine direkte In-
teraktion zwischen Programmierer und
Maschine fand nicht statt.

Der Umgang mit den Rechnern der
nachfolgenden Generation gestaltete
sich schon interaktiver. Programme
konnten mit speziellen Geräten direkt
auf Lochstreifen gestanzt und an der
Konsole des Computers eingelesen wer-
den. Nun war es möglich, dem Compu-
ter bei der Arbeit zuzusehen und direkt
einzugreifen, wenn ein Problem auftrat.
Doch noch immer war die Programmie-
rung eine komplizierte und zeitaufwen-
dige Angelegenheit. Alle Instruktionen
mussten in Maschinensprache, also in
Form endloser Reihen von Nullen und
Einsen eingegeben werden. Programm-
codes sind in dieser Form für Menschen
in der Regel nicht lesbar, woraus sich
ein Problem bei der Übersetzung einer
Idee in ausführbaren Maschinencode –
und zurück – ergab.

Dieses Grenzproblem wurde von
Jack Dennis, einem Hacker am Mas-
sachusetts Institute of Technology
(MIT), für den dort stationierten TX-0-
Computer behoben, indem er den ers-
ten umfangreichen Assembler für die-
sen Rechner schrieb – ein Programm,
das Befehle, die in einer für Menschen
lesbaren Sprache geschrieben sind, in
die entsprechenden Zeichenketten aus
Nullen und Einsen übersetzt. Damit er-
möglichte Jack einem größeren Kreis
von Benutzern den Umgang mit dem
Computer, indem er ihn um ein Vielfa-
ches einfacher gestaltete. Er schuf einen
Grenzgänger, einen Botschafter zwi-
schen Menschensprache und Maschi-
nensprache. Bald darauf wurden auf
diesem Computer Musik komponiert
und Spiele programmiert – Anwendun-
gen, für die das Gerät niemals vorgese-
hen war. Das war Ende der 50er Jahre
des vorigen Jahrhunderts.

Zurück in die Zukunft – und nach
Europa. Hamburg, 1984. Auch Steffen

und Wau schlagen sich mit einem
Grenzproblem herum. Weder Öffent-
lichkeit noch Politik, ja nicht einmal die
Betreiber scheinen sich für die Proble-
me des Btx-Systems besonders zu inter-
essieren. Wüssten sie, was fast drei Jahr-
zehnte später unter dem Schlagwort
„NSA-Skandal“ verhandelt werden soll-
te, sie würden mit Sicherheit anders auf
die Warnungen der Hacker reagieren.
Doch die Sensibilität für die Tücken des
elektronischen Datenverkehrs ist zu
jener Zeit in der breiten Bevölkerung
nicht vorhanden. Sie entwickelt sich ge-
rade erst innerhalb jener Subkultur, die
schon immer in der Zukunft lebt.

Wie also soll man die Grenze zwi-
schen der alten und der neuen Welt
überwinden, wie die Schwierigkeiten

Namen der Sparkasse. So werden über
Nacht mehr als 134000 Mark erbeutet.
Entsprechend den Absichten der Ha-
cker, lediglich die Sprachbarriere zwi-
schen ihrer Subkultur und dem Rest der
Gesellschaft zu überwinden, wird das
Geld freilich zurückgegeben, jedoch
nicht, ohne für einen entsprechenden
Medienrummel zu sorgen. Die Bot-
schaft kommt an. Der CCC und mit ihm
seine Fragestellungen werden bundes-
weit zum Thema, einige Sicherheitslü-
cken im Btx-System behoben. Die
Grenzüberschreitung ist geglückt.

Im Jahr 1986 wurden dann Gesetze
erlassen, die das Ausspähen von Daten,
die rechtswidrige Änderung von Daten
und die Sabotage von Computern unter
Strafe stellten. Dass all dies im Strafge-
setzbuch zuvor keinerlei Beachtung ge-
funden hatte, ist ein weiteres Symptom
für die Kluft zwischen technischer und
gesellschaftlich-politischer Entwick-
lung zu jener Zeit. Im Zuge dieser Geset-
zesänderung wurde der Chaos Compu-
ter Club offiziell als eingetragener Ver-
ein gegründet, um der Gefahr zu entge-
hen, als kriminelle Vereinigung einge-
stuft zu werden. Heute zählt der CCC
e.V. über 3000 Mitglieder und ist, wenn
auch nicht ganz in der Mitte, so doch
wenigstens in der näheren Peripherie
der Gesellschaft angekommen.

Der Club und seine Repräsentanten
tauchen inzwischen regelmäßig in den
Medien auf. Er wird von Parteien, Aus-
schüssen und staatlichen Organen wie
dem Bundesverfassungsgericht zu netz-
politischen Themen gehört. Doch mit
seiner dezentralen und heterogenen
Struktur begreift er sich nach wie vor als
Grenzgänger zwischen den Welten. So
ernsthaft, so gesellschaftspolitisch red-
lich er sich auf der einen Seite zeigt, so
chaotisch und verspielt gibt er sich auf
der anderen. Projekte wie Blinkenlights
legen davon Zeugnis ab: Da wurden –
ganz im Sinne der Hackerkultur – zwi-
schen 2001 und 2008 das Haus des Leh-
rers am Berliner Alexanderplatz, die Bi-
bliothèque nationale de France in Paris
und die City Hall in Toronto nacheinan-
der zu den größten Bildschirmen der
Welt umfunktioniert. Wer wollte, konn-
te dann mithilfe eines Mobiltelefons Te-
tris auf einem Hochhaus spielen.

Auch hier werden Grenzen über-
schritten, neue Wege gegangen, die
zuvor im Dickicht der ungedachten
Möglichkeiten verborgen lagen. Das ist
ein Ausdruck des chaotischen Mo-
ments, das nicht nur dem CCC, sondern
der ganzen Hackerkultur eigen ist. Die-
ses Moment ist wertvoll, es ist die Bedin-
gung des Schöpferischen und deshalb
um jeden Preis zu bewahren. Das wusste
schon Nietzsches Zarathustra: „Ich sage
euch: man muss noch Chaos in sich ha-
ben, um einen tanzenden Stern gebären
zu können. Ich sage euch: ihr habt noch
Chaos in euch.“

von Alexander Ehmann

Die frühen Rechen-

monster besaßen

weder Tastatur

noch Bildschirm

s ist Sommer. Genauer: der
Sommer des Jahres 1984. Aus
Orwells Dystopie ist noch
nichts geworden. Stattdessen

bringt Apple gerade den ersten Macin-
tosh auf den Markt, und kurz nachdem
in der damaligen DDR sowjetische
Atomraketen stationiert wurden, kün-
digt Ronald Reagan im Scherz die Bom-
bardierung der Sowjetunion an, wäh-
rend in Los Angeles die Olympischen
Sommerspiele zu Ende gehen.

In der Schwenckestraße 85 in Ham-
burg fangen die Sommerspiele gerade
erst an. Steffen Wernéry und Wau Hol-
land betreiben einen ganz eigenen
Sport. Sie sind Hacker, ihr Spielfeld ist
der Computer und ihr Gegner das Bild-
schirmtextsystem der Deutschen Bun-
despost, kurz: Btx. Sie beschäftigen sich
mit dem System schon eine ganze Wei-
le, stoßen immer wieder auf Sicher-
heitslücken. Regelmäßig weisen sie öf-
fentlich auf Probleme hin, von deren
Existenz die Bundespost allerdings
nichts wissen möchte. Auch als sie sich
an den Hamburger Datenschutzbeauf-
tragten Claus Henning Schapper wen-
den und eine Schwachstelle von Btx de-
monstrieren, indem sie eine längst
empfangene und gelesene Nachricht in
dessen Account nachträglich verändern
– aus „Datenschützer“ wird „Dateischei-
ßer“ –, werden sie nicht gehört. Die Post
hat kein Interesse am Nachweis von Lü-
cken in ihrem System, das sie nach wie
vor als absolut sicher bewirbt.

Etwa drei Jahre zuvor, im Septem-
ber des Jahres 1981, erschien auf Seite
zwei der Berliner taz ein kurzer Text mit
dem Titel „TUWAT, TXT Version“. Es
handelte sich dabei um die Einladung
zu einem öffentlichen Treffen von
„Komputerfrieks“ (sic!), das noch im
selben Monat, am 12. September 1981,
in den Redaktionsräumen der taz statt-
finden sollte. Die Autoren des Textes
und Veranstalter des Treffens, zu dem
sich etwa zwanzig Personen einfanden,
waren Herwart Holland-Moritz alias
Wau Holland, Klaus Schleisiek alias
Tom Twiddlebit, Wolf Gevert, Wulf Mül-
ler und Jochen Büttner. Dieses Treffen,
das sich – so wird kolportiert – am Tisch
der Kommune 1 ereignete, gilt heute als
inoffizielle Gründung des Chaos Com-
puter Clubs, einer der größten Hacker-
organisationen weltweit und der mit Ab-
stand größten Europas.

Doch die Geschichte der Hacker-
kultur beginnt viel früher, zu einer Zeit,
da Computer mit der Leistungsfähig-
keit eines durchschnittlichen Mobilte-
lefons von heute ganze Räume, mitun-
ter auch Stockwerke in Forschungsein-
richtungen und Großkonzernen füllten.
Die Computer jener Zeit konnten nicht
einfach so bedient werden, wie wir das
von den heutigen Geräten gewohnt
sind. Diese frühen Rechenmonster be-
saßen weder Tastatur noch Bildschirm.
Programme wurden mit Hilfe von Loch-
karten eingegeben. Die Bedienung des
entsprechenden Eingabegeräts war in
der Regel speziell ausgebildeten Techni-
kern vorbehalten, und bis man das Er-

E

„

„

des digitalen Zeitalters einer Gesell-
schaft vermitteln, die sich zu weiten Tei-
len noch im prädigitalen befindet? Ein
Vermittler muss her, ein Grenzgänger
und Botschafter, der die Wirkmächtig-
keit des Digitalen in der Sprache des
Analogen demonstriert. Freilich sollte
dieser Botschafter einer sein, der in der
gemeinsamen Sprache aller spricht. Die
gemeinsame Sprache aller aber – das ist
nicht schwer zu erraten – ist Geld.

In der Sprache des Geldes gibt es
wohl kaum eine deutlichere Aussage als
die widerrechtliche Aneignung einer
größeren Menge desselben. Und so ent-
scheiden sich Steffen und Wau dafür,
die Hamburger Sparkasse digital zu er-
leichtern. Schon seit einiger Zeit betrei-
ben sie eine Seite im Btx-System, durch
deren Aufruf man dem CCC eine Spen-
de in Höhe von 9,97 D-Mark zukommen
lassen kann. Da die Hamburger Spar-
kasse ebenfalls an Btx teilnimmt und
ihre Zugangsdaten den Hackern schon
vorher durch eine Sicherheitslücke im
System bekannt wurden, entschließen
sie sich kurzerhand, jene Spendenseite
automatisiert im Abstand weniger Se-
kunden aufzurufen – selbstredend im

Subkultur, die in der Zukunft lebt THOMAS PETER/reuters

Obama und die CIA

CIA-Chef John Brennan hat endlich

zugegeben, dass seine Agentur die

Computer von Mitarbeitern des Kon-

gresses geknackt hat. Ziel der digita-

len Späher war der Geheimdienstaus-

schuss des Senats, der die Foltervor-

würfe gegen die CIA untersuchen soll-

te. Noch im März hatte Brennan von

„unberechtigten Vorwürfen“ gespro-

chen,die „jenseitsderVernunft“ ange-

siedelt seien. Wenn Brennan nach-

träglich vernunftwidrige illegale Prak-

tiken einräumen muss, die womöglich

als Verfassungsbruch zu bewerten

sind, fühlen sich viele Beobachter in

ihrem Verdacht bestätigt: Die CIA hat

eine Atmosphäre kultiviert, in der

„eine Spionageaktion gegen das Par-

lament gedeihen“ konnte, wie es in der

Süddeutschen Zeitung hieß. Die neue

Wendung der Affäre macht Brennan

als CIA-Chef unhaltbar. Sollte man

meinen. Doch Obama ließ verlauten,

er habe in Brennan nach wie vor „vol-

les Vertrauen“. Offensichtlich kann

Obama es sich nicht erlauben, einen

Geheimdienstchef zu entlassen. Das

wirft die Frage auf, ob der Präsident

die CIA unter Kontrolle oder ob die CIA

den Präsidenten in der Hand hat. Inte-

ressante Anhaltspunkte für letzteren

Verdacht kannman in Le Monde diplo-

matique vom April 2014 finden. In sei-

nem Text „Spione im Weißen Haus“

stellt sich der erfahrene Washington-

Beobachter William Greider die Frage,

warum der Präsident nach den jüngs-

ten Geheimdienstaffären weder den

NSA-Direktor noch den CIA-Chef ge-

feuert hat. Die Frage, warum Obama

agiert wie GeorgeW. Bush.

Alexander Ehmann ist Student der Philosophie in

Tübingen und seit 1999 Mitglied im CCC e.V.

© Le Monde diplomatique, Berlin

Kein Staat mehr in Libyen

Drei Jahre nach der Befreiung Libyens

vom Gaddafi-Regime gibt in dem „be-

freiten“ Territoriumweder einen Staat

noch ein Volk. Der Kampf um Macht,

Pfründen und Einflusszonen tobt nun

auch inderHauptstadtTripolis unddie

diplomatischen Vertreter der Befreier

sind nach Tunesien geflüchtet. Dass

mit dieser Entwicklung zu rechnen

war, zeigte unser Autor Patrick Haim-

zadeh schon in Le Monde diploma-

tique vom September und Dezember

2011, als er die Rivalitäten und Bruch-

linien zwischen den libyschen Reli-

gions- und Stammesgruppen skizzier-

te. Eine weitere Analyse erschien im

Oktober 2012 unter dem höchst aktu-

ellen Titel: „Die Ohnmächtigen von

Tripolis“.
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Datenfluss aus dem Badezimmer

or Kurzem brachte Oral-B,
eine Tochterfirma des US-
Konsumgüterkonzerns Proc-
ter & Gamble, eine Smart-

guide-Zahnbürste für das „vernetzte Ba-
dezimmer“ auf den Markt. Die Zahn-
bürste kommuniziert mit dem Smart-
phone, wo eine entsprechende App den
Fortschritt der verschiedenen Reini-
gungsaufgaben überwacht (Haben Sie
Zahnseide benutzt? Ihre Zunge gebürs-
tet? Gründlich gespült?) und durch Bild-
chen auf dem Display die Mundpartien
kennzeichnet, die weiterer Aufmerk-
samkeit bedürfen. Aber wichtiger noch,
die Zahnbürste „zeichnet die Daten
über Ihre Zahnreinigungsaktivitäten
auf, damit Sie diese selbst kontrollieren
und mit Ihren professionellen Zahn-
pflegern besprechen können“. Was
genau mit diesen Daten passiert – ob sie
den „professionellen Zahnpflegern“
oder der Krankenversicherung mitge-
teilt werden, bei Ihnen zu Hause blei-
ben oder zu den anderen Daten hinzu-
gefügt werden, die Facebook und Goo-
gle bereits über Sie besitzen – ist eine zu-
nehmend kontrovers diskutierte Frage.

Die plötzliche Erkenntnis, dass Da-
ten, die Alltagsgeräte wie eine „smarte“
Zahnbürste oder die „intelligente“ Toi-
lette sammeln, zu Geld gemacht werden
können, hat den Widerstand gegen die
Datensammelwut von Facebook, Goo-
gle und Co geweckt. Die populistische
Forderung lautet: Die großen Datenmo-
nopolisten zerschlagen und durch
Kleinunternehmer ersetzen! Jeder von
uns soll als freischaffender Datenmak-
ler sein eigenes Datenportfolio verwal-
ten – wir verkaufen den Zugang zu unse-
rem Genom, wenn eine Pharmafirma
Interesse zeigt, oder veräußern unser
Bewegungsprofil für einen Rabatt im
Restaurant um die Ecke.

Die jüngsten Bücher von Alex Pent-
land und Jaron Larnier1 schließen sich
dem Optimismus an und versprechen
eine Zukunft, in der es sowohl Privatheit
gibt – wenn Daten als Eigentum gelten,
könnten strenge Eigentumsrechte, ver-
bunden mit modernen Kontrolltechno-
logien, sicherstellen, dass kein Dritter
sie sich unrechtmäßig aneignet – als
auch wirtschaftliche Sicherheit. Wie das
gehen soll? Dank des „Internets der Din-
ge“ und der Vermehrung intelligenter
Geräte kann jede unserer Handlungen
aufgezeichnet – und versilbert – werden:
Irgendwo findet sich immer jemand,
der Geld dafür bietet, zu wissen, welche
Liedchen wir unter der Dusche trällern.
Ganz so weit ist nur deshalb nicht, weil
unseren Duschen noch die Klangsenso-
ren und die Internetverbindung fehlen.

V
Die Kampflinien sind klar. Wenn

Google uns intelligente Thermostaten
wie Nest2 in die Wohnung setzt, wird na-
türlich Google – und nicht wir selbst –
das Trällern unter der Dusche versil-
bern. Das Prinzip ist simpel: Google
führt die Daten aus den unterschied-
lichsten Quellen – von selbst steuern-
den Autos, intelligenten Brillen, E-Mails
– zusammen, wobei sich die Nützlich-
keit für den User aus seiner Omniprä-
senz ergibt. Wir müssen Google-Dienste
wie Gas in alle leeren Räume unserer di-
gitalisierten Alltagsexistenz eindringen
lassen, damit sie das Beste für uns her-
ausholen können.

Angesichts der schieren Größe von
Googles Datenspeicher ist jede Vorstel-
lung, eine Konkurrenz zu dem Internet-
giganten aufzubauen, unrealistisch. Die
einzige Alternative scheint, den populis-
tischen Schlachtrufen zu folgen und
Googles Expansionshunger zu durch-
kreuzen, indem man darauf besteht,
dass die Daten automatisch dem Nutzer
gehören, der sie produziert, oder we-
nigstens eine Beteiligung an den Gewin-
nen fordert. Beide Positionen stehen bei
aller Unterschiedlichkeit bloß für zwei
verschiedene Strömungen innerhalb
derselben politischen Tradition.

Wie der britische Soziologe Will Da-
vies gezeigt hat,3 passt die Zukunft, die
uns Lanier und Pentland anbieten, zum
Ordoliberalismus deutscher Prägung,
der die Aufrechterhaltung der Konkur-
renz auf dem freien Markt als moralisch
geboten begreift und alle Monopole
grundsätzlich für gefährlich hält. Die
Verfahrensweise von Google passt bes-
ser zum US-amerikanischen Neolibera-
lismus der Chicagoer Schule, die eher
nach Effizienz und dem Wohl des Kon-
sumenten fragt und nicht nach morali-
schen Überzeugungen. Für sie sind Mo-
nopole nicht prinzipiell von Übel, son-
dern manchmal sogar sozial positiv.

Ist Information

überhaupt eine Ware?

Die Wortführer der aktuellen Technolo-
giedebatte geben sich gern innovativ
und revolutionär, sind aber weder das
eine noch das andere: Schon mit dem
Grundgedanken, dass Information eine
Ware sei, stehen sie fest auf dem Boden
des neoliberalen Paradigmas. Schließ-
lich dient auch die Informationstechno-
logie dem Zweck, Zeit zu kaufen.4

Statt einfach hinzunehmen, dass
Informationen Warencharakter haben,
könnte man sie auch nicht ökonomisch
– zum Beispiel als Gemeingut – auffas-

sen. Aber das geschieht nicht, weil die
Technologie heute der Deus ex machina
ist, der Arbeitsplätze schafft, die Wirt-
schaft ankurbelt und die Steuereinnah-
men ersetzt, die den Staaten verloren ge-
hen, weil die reichen Eliten und interna-
tionalen Großkonzerne ihre Einnah-
men in Offshore-Finanzplätzen verste-
cken. Information nicht als Ware zu be-
handeln hieße, die einzige Quelle, die
den politischen Entscheidungsträgern
noch zur Verfügung steht, unangezapft
zu lassen.

Die britische Regierung hat die Po-
tenziale der Informationstechnologie
früh erkannt und lukrative, wenngleich
umstrittene Pläne zum Verkauf von Pa-
tientendaten an Versicherungsunter-
nehmen und von Immatrikulationsda-
ten an Mobilfunkanbieter und Soft-
drinkhersteller entwickelt (im ersten
Fall musste sie aufgrund massiver öf-
fentlicher Proteste einen Rückzieher
machen). Einer aktuellen (teils von Vo-
dafone finanzierten) Studie zufolge
könnte es der britischen Wirtschaft
mehr als 16,5 Milliarden Pfund einbrin-
gen, wenn den Verbrauchern das Ver-
walten – sprich: Vermarkten – ihrer eige-
nen Daten erleichtert würde. Dabei
habe die britische Regierung die Grund-
lage dafür zu schaffen, dass sich neue
Datenmakler in das Verhältnis zwi-
schen Verbrauchern und Dienstleistern
einschalten können.

Diese offiziellen Bemühungen, sich
„Zeit zu kaufen“, werden durch entspre-
chende Versuche von unten ergänzt, die
vor allem von Start-ups im Silicon Valley
ausgehen. Neue Onlineportale wie der
Privattaxidienst Uber oder Airbnb (zur
Vermittlung privater Unterkünfte) wer-
den durch die Hoffnung beflügelt, dass
sich dadurch langweilige analoge Ver-
mögenswerte in profitable Dienstleis-
tungen verwandeln lassen, die das Ein-
kommen ihrer Besitzer aufbessern.
Oder wie es der Airbnb-Gründer Brian
Chesky ausdrückt: „Bei der hohen Ar-
beitslosigkeit und einer weitgehenden
Einkommensgleichheit haben wir hier
eine Goldmine unter unseren Füßen …

Früher lebten wir in einer Welt, in der
die Leute ihre eigenen Inhalte schufen,
aber jetzt können wir uns unsere eige-
nen Jobs und vielleicht sogar unsere ei-
genen Industrien schaffen.“ Hört, hört!

Silicon Valley, stets zur Stelle, wenn
es darum geht, aus einer Gegenkultur
Kapital zu schlagen, hat sich einfach die
gemeinschafts- und geschenkorientier-
te Rhetorik früherer Versuche zur Über-
windung der neoliberalen Agenda zu
eigen gemacht und präsentiert Start-
ups wie Uber und Airbnb als Teil einer

„Ökonomie des Teilens“ (sharing eco-
nomy) – jener von Anarchisten und Li-
bertären herbeigesehnten utopischen
Zukunft also, in der Menschen ohne
Umwege und Vermittler direkt mitein-
ander in Beziehung treten. De facto fin-
det jedoch eine Verdrängung von
Dienstleistern wie Taxiunternehmen
durch Informationsvermittler wie Uber
statt – der obendrein so notorische An-
archisten wie Goldman Sachs an seiner
Seite hat.

Da Taxibetriebe und Hotelketten
allgemein unbeliebt sind, wurde als-
bald der Kampf zwischen mutigen, in-
novativen Jungunternehmern und etab-
lierten, trägen, einfallslosen Monopo-
listen ausgerufen. In dieser verzerrten
Vorstellung bleibt freilich ausgeblen-
det, dass die Mitarbeiter der Start-ups
dieser „Ökonomie des Teilens“ zu Be-
dingungen arbeiten, die man nur als
vorsozialstaatlich bezeichnen kann: Die
soziale Absicherung ist minimal; die An-
gestellten übernehmen Risiken, die
ehedem der Arbeitgeber trug; es gibt
kaum Möglichkeiten, Arbeitsbedingun-
gen und Löhne kollektiv auszuhandeln.

Die notorischen Anarchisten

von Goldman Sachs

Gerechtfertigt wird dieses Prekariat mit
Phrasen, die Friedrich Hayek alle Ehre
machen würden: Wenn wir erst ein-
mal die gesetzlichen Vorschriften durch
Feedbackmechanismen ersetzt haben –
wenn also der Markt die Qualitäten ei-
nes Fahrers oder Gastgebers beurteilt –,
können wir uns jegliche präventive Re-
gulierung sparen. Fred Wilson, der mit
seinem Union Square Ventures Risiko-
kapital für Start-ups einsammelt, hat es
kürzlich folgendermaßen formuliert:
„Wenn wir den Zustand erreicht haben,
in dem die Systeme sich wirklich selbst
regieren und regulieren, brauchen wir
keine Regulatoren mehr.“ An den Punkt
werden uns ewige und allgegenwärtige
Feedback-Schleifen bringen, die in
Wahrheit lediglich Einschätzungen von
Marktteilnehmern sind.

Die Digitalisierung des Alltagsle-
bens und die Gier des Finanzkapitalis-
mus drohen alles – vom eigenen Genom
bis hin zum Schlafzimmer – in produkti-
ve Vermögenswerte zu verwandeln.
Esther Dyson, Aufsichtsratsmitglied
von 23andme, dem Marktführer im Be-
reich personalisierter Genomik, sagte,
ihr Unternehmen sei „wie ein Geldauto-
mat, der Ihnen Zugang zu dem Reich-
tum verschafft, der in Ihren Genen ver-
borgen liegt“.

Selber schuld, wer sich dem Heil
verweigert, das der Geldautomat aus Si-
licon Valley verspricht. Aus der „Ökono-
mie des Teilens“ auszuscheren, wird
früher oder später als Wirtschaftssabo-
tage und Verschwendung kostbarer Res-
sourcen angesehen werden, die, nutz-
bar gemacht, das Wirtschaftswachstum
beschleunigen können. Am Ende wird
die Weigerung, zu „teilen“, ebenso viele
Schuldgefühle auslösen wie die Weige-
rung, zu sparen oder zu arbeiten oder
seine Schulden zu bezahlen, und wieder
einmal wird der dünne Firnis der Moral
dazu dienen, die Ausbeutung zu ver-
schleiern. So ist es nur folgerichtig, dass
die weniger Glücklichen, die bereits
unter der Last der Sparpolitik ächzen,
ihre Küchen in Restaurants, ihre Autos
in Taxis und ihre persönlichen Daten in
Vermögenswerte umwandeln. Was
bleibt ihnen anderes übrig? Aus der
Sicht des Silicon Valley ist dies ein Tri-
umph des Unternehmertums – eine
spontane technologische Entwicklung,
die mit dem Hier und Jetzt der Finanz-
krise nicht das Geringste zu tun hat.

Dank der zunehmenden Liquidität
der Daten und verbesserter Analysein-
strumente zapfen Banken bereits heute
Big Data an, um auch den „Unbilanzier-
baren“ noch einen Kredit anzudrehen
und gleichzeitig die wahren Abweichler
zu identifizieren und auszusondern.
Start-ups wie ZestFinance, das mehr als
80000 Indikatoren zur Bonitätsprüfung
heranzieht – darunter Tastsensoren auf
Ihrer Tastatur und Ihrem Telefon –, hel-
fen den Banken schon heute bei der Ent-
scheidung, ob ein Online-Antragsteller
kreditwürdig ist oder nicht. Statt darü-
ber zu diskutieren, wie sich das iPad auf
die kognitiven Funktionen unseres Ge-
hirns auswirkt, sollten wir lieber überle-
gen, was die Sparmaßnahmen unserer
Regierungen mit den Informationen zu
tun haben, die unser iPhone sammelt.

Über die Umwandlung des Privatlebens

in Vermögenswerte

von Evgeny Morozov

Meydad Eliyahu

Der israelischeKünstlerMeydadEliyahu, geboren 1983, hat unter ande-

rem in Jerusalem und Japan studiert und lebt und arbeitet heute in Je-

rusalem. In seinen Arbeiten schafft er eine neue, fantasievolle Wirklich-

keit, indem er eigene visuelle Erinnerungen mit Dingen aus dem Alltag,

aber auch mit Motiven aus der Kunstgeschichte oder auch von Fotos

kombiniert. Seine Bilder speisen sich aus Fakt und Fiktion, Erinnerun-

gen und Fantasie, und deshalb hat er sich dafür entschieden, die Serie

„Urerinnerungen“, in denen er sichmit seinen eigenenKindheitserinne-

rungen auseinandersetzt, auf aufgeschlagene Bücher zu malen, sind

doch Bücher ebenfalls Speicher von Erinnerungen undWissen und ent-

halten eine Mischung aus Fakt und Fiktion. Dass die Arbeiten eindeutig

figurativ, aber doch undeutlich sind, passt zu ihrem Wesen als Erinne-

rungsbilder. Gleichzeitig haben sie, wiewohl Malerei, etwas Objekthaf-

tes. www.meydadeliyahu.com

Wilhelm Werthern

Ohne Titel, aus der Serie „Urerinnerungen“, 2010, Öl auf Buch, 14,5 x 24 cm

1 Alex Pentland, „Social Physics: How Good Ideas 
Spread“, New York (Penguin) 2014, o d e r Jaron La- 
nier, „Wem gehört die Zukunft“, Hamburg (Hoff- 
mann &Campe) 2014.

2 Nest Labs Inc. baut selbst lernende Raumthermo- 
state. Im Januar 2014 hat Google Nest für 3,2 Mil- 
liarden US-Dollar gekauft.
3 William Davies, „The Limits of Neoliberalism: Au- 
thority, Sovereignty & the Logic of Competition“, 
Los Angeles/London (Sage) 2014.
4 Siehe Wolfgang Streeck, „Gekaufte Zeit. D i e ver- 
tagte Krise des demokratischen Kapitalismus“, 
Berlin (Suhrkamp) 2 013.

Evgeny Morozov ist Journalist und Blogger. Autor

von „Smarte neue Welt: Digitale Technik und die

Freiheit des Menschen“, München (Blessing) 2013.
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Land unter in Bosnien

wenn wir die Böden, wo das Wasser
stand, gereinigt und getrocknet haben,
andere haben uns Bücher überlassen.“
An der Initiative haben sich alle betei-
ligt: nicht nur die Bibliotheken der Fö-
deration Bosnien und Herzegowina und
der kroatisch-bosnischen Entität des
Staates Bosnien und Herzegowina, son-
dern auch die der Republika Srpska, be-
richtet Nina Saltic. „Zum Glück sind die
Trennlinien bei so einer Katastrophe
nicht mehr existent. Nur unsere Politi-
ker verstehen sich weiterhin nicht.“

Die Katastrophe vom 14. Mai hat
auch das Schuljahr vorzeitig beendet:
„Alle Schulen haben geschlossen, und
wir wissen noch nicht, ob sie im Sep-
tember wieder öffnen können“, sagt
Mehmet Mustabasic, der Bürgermeister
von Maglaj. Er gehört der Partei der de-
mokratischen Aktion (SDA) an, zählt
also zu den bosniakischen Nationalis-
ten, die seit der Unabhängigkeit Bos-
nien-Herzegowinas 1991 an der Macht
sind. Im Prinzip ist der Kanton für die
Schulen zuständig, aber er hat noch
keine Soforthilfe für den Wiederaufbau
freigegeben. Der Bürgermeister gibt zu,
dass er selbst nicht weiß, an wen er sich
wenden soll in diesem merkwürdigen
Land, wo die politischen Institutionen
immer noch nach politisch-ethnischen
Trennlinien aufgeteilt sind.

Retter ohne

Rettungsboot

Die Menschen überleben dank der Ver-
teilung von Lebensmitteln und Trink-
wasser, die aber immer unregelmäßiger
stattfindet. „Zum Glück geben die, die
ein bisschen haben, denen etwas ab, die
gar nichts haben“, berichtet Mustaba-
sic. „Wir haben begriffen, dass wir
weder auf unsere Behörden noch auf in-
ternationale Hilfe zählen können.“

Immerhin hat am 10. Juli endlich
eine Geberkonferenz stattgefunden.
Aber die internationale Hilfe in den ers-
ten Wochen nach der Katastrophe war
lächerlich gering. Die EU, die in Bosnien
durch das Büro des Hohen Repräsen-
tanten (OHR) vertreten ist, wie auch die
sechshundert Personen starke europäi-
sche Militärmission Eufor-Althea war
vor Ort nur selten zu sehen.

Dafür durfte sich Sarajewo am
28. Juni als das „Herz Europas“ fühlen.
So stand es jedenfalls im offiziellen Pro-
gramm zum 100. Jahrestag des Atten-
tats auf Erzherzog Franz Ferdinand, das
zum Ersten Weltkrieg führte. An diesem
Tag wurde mit viel Tamtam der Beitrag
der Europäischen Union zum Frieden
gefeiert, sehr zum Unmut der Einwoh-
ner. Die Kritik artikulierte der Journalist
Zlatko Didzarevic am Vorabend der Ge-
denkfeiern: „Unser Land, Bosnien-Her-
zegowina, ist vollständig zerstört, es

funktioniert nicht, es existiert nicht
mehr. Dennoch empfängt es einen
Strom europäischer Politiker, die hohle
Erklärungen abgeben und ihr ‚Nie wie-
der‘ herunterbeten.“1 Derselben Mei-
nung ist Dinko Sijercic, einer der Initia-
toren des Bürgerplenums von Sarajewo:
„Die Überschwemmungen im Mai
haben ein Drittel unseres Landes ver-
wüstet und tausende Menschen ob-
dachlos gemacht. Es ist widerlich, dass
jetzt ein Vermögen für so eine Veran-
staltung ausgegeben wird. Mit dem
Geld sollte man lieber den Betroffenen
helfen.“

Schon im Februar 2014 waren in
der kroatisch-bosnischen Föderation
viele Menschen auf die Straße gegan-
gen, um gegen die schlechten Lebens-
bedingungen und gegen die verantwor-
tungslose und korrupte politische Klas-
se zu protestieren. Die „Revolte der Ver-
zweiflung“ hatte in Tuzla begonnen,
aber rasch organisierten sich auch in
anderen Städten ständige Volksver-
sammlungen.

Die Aktivisten von Sarajewo und
Tuzla kamen den vom Hochwasser Be-
troffenen als Erste zu Hilfe – nicht mit
Geld oder besonderen organisatori-
schen Fähigkeiten, aber doch mit viel
gutem Willen. Damals wuchs die Wut in
der Bevölkerung immer mehr an. Am
10. Juni blockierten die Einwohner des
Dorfs Topcic Polje, das durch einen Erd-
rutsch verschüttet worden war, die
Staatsstraße M17 zwischen Zenica und
Doboj. Sie forderten, die Regierung
solle endlich schweres Gerät schicken,
um die Schlammmassen aus ihrem Dorf
zu räumen.

Aus Mazedonien, Montenegro und
Slowenien trafen kurz nach der Hoch-
wasserkatastrophe Feuerwehrleute,
Ärzte und Sanitäter ein, die Bürger die-
ser Länder sammelten Lebensmittel
oder boten sich als Hilfskräfte an. Diese
Welle der Solidarität erfasste das ganze
Staatsgebiet des ehemaligen Jugosla-
wien: „vom Vardar-Fluss, der durch Ma-
zedonien fließt, bis zum Berg Triglav,
dem Gipfel der slowenischen Alpen“,
wie es in der inoffiziellen Hymne des so-
zialistischen Jugoslawien hieß. Diese
Hilfsbereitschaft erinnert an die Solida-
rität nach den Erdbeben von Skopje
1963 und an der montenegrinischen
Küste 1979. So sah es auch der montene-
grinische Schriftsteller Andrej Nikolai-
dis: „In den letzten 25 Jahren haben wir
keinen Sieg errungen, aber die Solidari-
tät haben wir nicht vergessen.“2

Das Ausmaß der Katastrophe ist al-
lerdings auch eine Folge des unablässi-
gen wirtschaftlichen und politischen
„Wandels“ auf dem Balkan. In den letz-
ten zwanzig Jahren haben die Staaten
immer weniger in den Bau und den Un-
terhalt von Dämmen und Uferbefesti-
gungen investiert. Im ehemaligen Ju-
goslawien, so der kroatische Philosoph
Srecko Horvat, „plante die Regierung al-
lein in Serbien den Bau von 34 neuen
Dämmen, um die Donau und die Save
im Zaum zu halten. Bis heute haben sie
nur fünf davon gebaut. Die für die Ge-
wässer zuständigen Unternehmen sind
nach und nach privatisiert worden.“3

In Serbien wurde das Budget der
kommunalen Rettungsdienste zusam-
mengestrichen. So klagt Sascha Pauno-
vic, Bürgermeister der zentralserbi-
schen Stadt Paracin: Wir haben kein
einziges Rettungsboot, und einige unse-
rer Feuerwehrleute können nicht
schwimmen.“ Für die 54000 Einwohner
von Paracin kam die Flut am 15. Mai völ-
lig überraschend. Paunovic wurde früh-
morgens von einen Telefonanruf aus
Gornja Mutnica geweckt. In dem Nach-
bardorf hatten die Fluten bereits die
Brücke und die Straßen weggerissen.
Um zwölf Uhr mittags stand das Stadt-
zentrum bereits unter Wasser, am
Abend war Paracin vom Rest der Welt
abgeschnitten. Insgesamt 20000 Men-
schen haben ihre Wohnungen verloren.

An jenem 15. Mai rief die Regierung
Serbiens den Notstand aus. Zu dem Zeit-
punkt hatte das Tiefdruckgebiet „Tama-
ra“, das auf seinem Weg von der Adria
zum Schwarzen Meer hängen geblieben
war, bereits seit 72 Stunden gewaltige
Regenmengen ausgeschüttet. Der Hy-

drometeorologische Dienst der Repub-
lik Serbien (Hidmet) hatte erstmals am
12. Mai Alarmstufe Rot ausgegeben.
„Die Meteorologen haben ihre Arbeit or-
dentlich gemacht“, erzählt ein Hidmet-
Ingenieur, der anonym bleiben möchte.
Aber der hydrologische Dienst habe die
Entwicklung der Pegelstände und der
Abflussmengen nicht richtig berechnet.
Und dann klagt der gute Mann: „Wir
zeichnen unsere Schaubilder immer
noch von Hand! Mit dem Ergebnis, dass
die Behörden aufgrund von Inkompe-
tenz und unzureichenden technischen
Mitteln das Hochwasser nicht vorausse-
hen und keine Vorkehrungen gegen
Überflutungen treffen konnten.“

In Obrenovac ertönte die Sirene
erst am Morgen des 16. Mai. Als das
Städtchen erwachte, stand das Wasser
schon hüfthoch. Fast alle 24000 Ein-
wohner mussten evakuiert werden. Der
Fluss Kolubara hatte die Erdgeschosse
ihrer Häuser überflutet. Zur gleichen
Zeit rief 30 Kilometer flussabwärts der
Bürgermeister von Belgrad, Sinisa Mali,
die Bürger via Internet auf, in ihren Häu-
sern zu bleiben.

In Serbien sind rund eineinhalb
Millionen Menschen, ein Fünftel der
Bevölkerung, von dem Hochwasser be-
troffen. „In ein paar Monaten wird
davon nichts mehr zu sehen sein“, ver-
sichert Ministerpräsident Aleksandar
Vucic. Den Einwohnern fällt es schwer,
ihm zu glauben. Doch die Progressive
Partei (SNS) des Regierungschefs, die
aus der Parlamentswahl vom 16. März
gestärkt hervorgegangen ist, muss die
Macht mit niemandem teilen und kann
ihre Deutung der Tragödie durchset-
zen.4

Ende Mai begann eine Untersu-
chung, um die „Verantwortung“ der
Bürgermeister der drei am stärksten be-
troffenen Gemeinden Obrenovac, Sabac
und Krupanj zu klären. Da trifft es sich
gut, dass keiner der drei Stadtväter der
SNS angehört. Andererseits ist der Mit-
gliedsausweis der Partei praktisch uner-
lässlich, wenn jemand einen Job in der
öffentlichen Verwaltung erhalten will,
inklusive der Behörden, die für Kata-
strophenschutz zuständig sind. Politi-
sche Verbindungen und Klientelbezie-
hungen zählen mehr als Kompetenz.
Viele können bezeugen, dass ein junger
Universitätsabsolvent, um eine Anstel-
lung zu finden, eine „Spende“ von
durchschnittlich 5000 Euro an die Par-
tei abführen muss.

In der Folge hatte die Regierung
nichts Eiligeres zu tun, als Hackeratta-
cken auf Internetseiten zu organisieren,
die der Verbreitung von „Falschmeldun-
gen“ bezichtigt wurden, tatsächlich
aber lediglich das Krisenmanagement
kritisiert hatten. Diese Form der Zensur
brachte Serbien eine scharfe Rüge der
Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE) ein.5

Ministerpräsident Vucic stört das
alles nicht: Er will die Katastrophe nut-
zen, um seine Macht auszubauen, die
immer deutlicher autoritäre Züge zeigt.
Bis heute gibt es für Serbien noch keine
endgültige Schadensbilanz. In Bosnien-
Herzegowina wird der wirtschaftliche
Schaden des Hochwassers auf 2 Milliar-
den Euro beziffert; das sind 15 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts.

Nach den Überschwemmungen kommt die Solidarität
in Exjugoslawien zurück
von Philippe Bertinchamps und Jean-Arnault Dérens

m 14. Mai trat die Bosna über
die Ufer und überschwemmte
das Zentrum der Kleinstadt
Maglaj in Zentralbosnien.

Zwei Tage lang stand das Wasser zwei
Meter hoch in den Straßen. Einen
Monat später bietet Maglaj immer noch
ein Bild der Verwüstung. Viele der
25000 Einwohner haben sich in die
höher gelegenen Stockwerke der Häu-
ser geflüchtet oder bei Nachbarn, Ver-
wandten und Freunden Unterschlupf
gefunden. Modergeruch liegt in der
Luft, der Wind wirbelt weißen Staub
auf: die Reste der Chemikalien, die von
den Desinfektions- und Schädlingsbe-
kämpfungstrupps versprüht wurden.
Dass die Bosna über die Ufer tritt,
kommt häufig vor, aber in diesem Jahr
brachte das Frühjahr – nach einem mil-
den Winter – schwere Regenfälle und
die schlimmsten Überschwemmungen
seit Menschengedenken.

Vier Frauen räumen die kommuna-
le Apotheke aus, sie müssen alle Medi-
kamente wegwerfen. Die Bevölkerung
ist zur Gesundheitsversorgung auf hu-
manitäre Hilfe angewiesen. „In ganz
Bosnien gab es eine enorme Welle der
Solidarität. Freiwillige kamen, um uns
zu helfen, auch aus den Nachbarlän-
dern Serbien, Kroatien und Montene-
gro. Die Kehrseite der Spontaneität ist,
dass es keinerlei Koordination gab, nie-
mand weiß, wer wofür zuständig ist und
was in den nächsten Monaten auf uns
zukommt“, sagt die Apothekerin Sanija
Tutundzic.

Alle Unternehmen in Maglaj haben
geschlossen. Welche Schäden das
Hochwasser in der Zellstofffabrik ange-
richtet hat, die fast 1000 Menschen be-
schäftigte, ist noch nicht abzuschätzen.
„Wir werden die nächsten zehn, zwan-
zig Jahre darunter leiden. Es ist noch
schlimmer als der Krieg. Niemand war
gegen eine solche Katastrophe versi-
chert. Wer einen Kredit aufgenommen
hatte, um eine kleine Firma zu gründen,
muss sich jetzt wieder Geld leihen. Das
Hochwasser ist ein Geschenk für die
Banken“, sagt Asim Avdic verbittert, den
wir vor dem Hotel Galeb treffen, wo er
bis zu der Katastrophe gearbeitet hat.

Noch Wochen nach der Flut irren
verzweifelte Einwohner durch die Stra-
ßen, auf denen kaum Autos unterwegs
sind: Die meisten Fahrzeuge sind in den
Wassermassen versunken. Auch viele
Hunde und Katzen sind verschwunden.
Die Angestellten der Stadtbibliothek
versuchen, die wertvollsten Bestände zu
retten: Blatt für Blatt trocknen sie das
Stadtarchiv und wichtige lokalge-
schichtliche Studien. 12000 Bücher
konnten sie retten, aber 28000 sind zer-
stört. „Alle Bibliotheken in Bosnien
haben uns geholfen“, erzählt die Leite-
rin Nina Saltic. „Einige haben Fliesen
geschickt, die wir verlegen werden,
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Meldungen des Monats

Nur schlechte Nachrichten

Seit dem 1. August ist in Russland ein

verschärftes Internetgesetz in Kraft.

Wenn ein Blog mehr als 3000 Zugriffe

pro Tag hat, muss es sich bei der Me-

dienaufsichtsbehörde Roskomnadsor

registrieren lassen. Damit unterliegt es

dem Verbot, Personen oder Gruppen

„inMisskredit zubringen“.Dasgilt auch

fürKommentare vonNutzern, für deren

Inhalte der Blogger verantwortlich ge-

macht wird. Wer Informationen auf

Blogs, Twitter oder Facebook verbrei-

tet, muss künftig Namen und E-Mail-

Adresse veröffentlichen. Andernfalls

drohen Geldstrafen bis zu mehreren

tausend Euro. Anfang Juli hat die

Staatsduma ein weiteres Gesetz be-

schlossen, das US-Firmen wie Face-

book, YouTube und Twitter zwingen

soll, ab2016 ihreNutzerdatenauf russi-

schen Servern zu speichern, damit

auchder russischeGeheimdienst –und

nicht nur die NSA– darauf zugreifen

kann.

In Deutschland ist ausgerechnet Jus-

tizminister Heiko Maas dem Whistle-

blower Edward Snowden in den Rücken

gefallen. Der Sozialdemokrat riet dem

in Moskau lebenden US-Amerikaner,

sich in seinemHeimatland der Justiz zu

stellen, obwohl er dort mit einer lang-

jährigen Haftstrafe rechnen muss.

Dazu erklärt die deutsche Sektion von

RoG, gerade ein Justizminister solle

sich stattdessen „öffentlich dafür ein-

setzen, dass die Bundesregierung

Snowden sicheren Aufenthalt in

Deutschland garantiert“. RoG fordert

die Berliner Regierung auf, die Frage zu

beantworten, wie Journalisten „sich

künftig wieder auf ihren besonderen

Schutz verlassen können und wie be-

sonders schutzwürdige Gruppen wie

Menschenrechtsorganisationen in Zu-

kunft sicher kommunizieren können“.

Ein krasser Fall von Medienzensur wur-

de in Australien aufgedeckt. Wie am

29. Juli herauskam, verfügte das obers-

te Gericht des Bundesstaats Victoria

am 19. Juni, dass keinerlei Informatio-

nen über einen anhängigen Prozess

verbreitetwerdendürfen.Dabei geht es

um die Anklage gegen sieben Bankdi-

rektoren mit Verbindungen zur austra-

lischen Zentralbank. Sie sollen hohe

Bestechungssummen an 17 Staats-

oberhäupter und Regierungsmitglieder

asiatischer Länder wie Malaysia, Indo-

nesien und Vietnam gezahlt haben, um

Aufträge zur Herstellung von Bankno-

ten aus Kunststoff an Land zu ziehen.

Der Gerichtsbeschluss verbietet allen

Medien, aber auch Privatpersonen, den

Justizfall auch nur zu erwähnen. Be-

gründet ist der für fünf Jahre geltende

Beschluss mit der Gefährdung der „na-

tionalen Sicherheit“ und der „interna-

tionalen Beziehungen“ des Landes.

Diese Zensurpolitik soll offensichtlich

durch neue Gesetze festgeschrieben

werden, die die staatliche Sicherheit

über das öffentliche Recht auf Informa-

tion stellen. So hat Generalstaatsan-

walt Brandis am 16. Juli einen Gesetz-

entwurf eingereicht, der ein totalesVer-

bot jeglicher Information über „speziel-

le nachrichtendienstlicheOperationen“

vorsieht, die nicht näher definiert wer-

den. Verstöße sollten mit bis zu zehn

Jahren Haft bestraft werden.

Die Save ergießt sich in ein Minenfeld bei Orasje AMEL EMRIC/ap

1 Interviewmit Zlatko Dizdarevic, in: Le Courrier des

Balkans, 2. Juni 2014. Dizdarevic war während der

Belagerung Sarajewos (1992–1995) Chefredakteur

der TageszeitungOslobodjenje.
2 Andrej Nikolaidis, „Hochwasser in Bosnien und

Serbien: Jugoslawien zeigt geeint Stärke“, Le Cour-

rier des Balkans, 19. Mai 2014.
3 Vgl. Srecko Horvat, „Under the surface of the Bal-

kan floods lies a social disaster“, The Guardian,

22. Mai 2012.
4 Die SNSerhielt bei denWahlen fast 50Prozent der

Stimmen sowie die absolute Mehrheit der Sitze im

serbischen Parlament. Sie gewann zudem die kom-

munalen Nachwahlen in Belgrad.
5 Siehe caféeurope, 30.Mai 2014: cafe-europe.info/

news-detail/hintergrund/news/in-serbien-hackt-

der-zensor/.
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ls Samson der Hebräer seine
Kraft verlor, weil die hinterlis-
tige Delila ihm die Haare ge-
schoren hatte, fiel er in die

Hände der Philister, von denen der
Name „Palästina“ stammt. Die stachen
ihm die Augen aus und machten ihn
zum Sklaven. Eines Tages ließen die
Philister Samson in ihre große Halle
kommen, um sich einen Jux mit ihm zu
machen: „Samson umfasste die zwei
Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte,
die eine mit seiner rechten und die an-
dere mit seiner linken Hand, und
stemmte sich gegen sie und sprach: Ich
will sterben mit den Philistern! Und er
neigte sich mit aller Kraft. Da fiel das
Haus auf die Fürsten und auf alles Volk,
das darin war, sodass es mehr Tote wa-
ren, die er durch seinen Tod tötete, als
die er zu seinen Lebzeiten getötet hat-
te.“ Samson konnte die Halle einreißen,
weil er vorher zu seinem Gott gebetet
hatte, er möge ihm ein letztes Mal seine
Kraft zurückgeben. Diese berühmte Ge-
schichte aus der Bibel hat sich in Gaza
zugetragen. In der Hauptstadt der Phi-
lister, die Erzfeinde der Hebräer waren.

Gaza lag von jeher an den Handels-
routen zwischen Europa und Asien, zwi-
schen dem Nahen Osten und Afrika. Die
Stadt und ihr Umland war also schon
seit der Antike Objekt der Rivalitäten
zwischen den Mächten der jeweiligen
Epoche, vom pharaonischen Ägypten
über das Römische Reich bis zum By-
zantinischen Imperium. In Gaza wur-
den 634 n. Chr. die Byzantiner erstmals
von den Anhängern einer damals noch
unbekannten Religion besiegt, deren
Prophet Mohammed erst zwei Jahre
zuvor gestorben war. Von da an blieb das
Gebiet bis zum Ersten Weltkrieg unter
muslimischer Herrschaft, unterbro-
chen nur durch die kürzeren oder län-
geren Episoden der Kreuzfahrerreiche,
der mongolischen Invasion oder der Ex-
pedition Napoleons.

„Leicht zu erobern und leicht zu
verlieren“, notierte der Historiker und
Arabist Jean-Pierre Filiu in der ersten
umfassenden Untersuchung zur Ge-
schichte des Gebiets von Gaza.1 Das Tor
zu Palästina wurde am 9. November
1917 von dem britischen General Ed-
mund Allenby erobert. Für das Osmani-
sche Reich nahte damit das Ende, und
für den Sieger war der Weg nach Jerusa-
lem frei, wo er im Dezember einrückte.

Für die Briten ging es nicht nur um
den Sieg über die mit Deutschland und
Österreich-Ungarn verbündeten Tür-
ken, sondern auch um die Kontrolle
über ein strategisch wichtiges Gebiet.
Der Gazastreifen sicherte die Ostflanke
des Suezkanals, der wichtigsten Schlag-
ader des Empires, die Großbritannien
mit seinen indischen Kolonien verband.
Durch den Sieg der Briten wurden die
französischen Ansprüche auf das Heili-
ge Land zunichte. 1922 erhielt Großbri-
tannien das Völkerbundmandat zur Ver-
waltung des Gebiets, das fortan als „Pa-
lästina“ bezeichnete wurde und auch
Gaza umfasste. Zu den Zielen der Briten
gehörte die Unterstützung der zionisti-
schen Einwanderung im Sinne der Bal-
four-Deklaration,2 die sie bis 1939 tat-
kräftig betrieben.

An allen Kämpfen der Palästinen-
ser, Muslimen wie Christen, gegen die
zionistische Kolonisierung und die bri-
tische Präsenz war die Region Gaza be-
teiligt, auch an der großen palästinensi-
schen Revolte, die 1936 begann und
1939 von den Briten niedergeschlagen
wurde. Nach dieser Niederlage blieben
die Palästinenser lange Zeit ohne politi-
sche Führung. Die Aufgabe, ihre Sache
zu verteidigen, blieb den arabischen
Nachbarstaaten überlassen. Am 15. Mai
1948, einen Tag nach der Proklamation
des Staates Israel, rückten die arabi-
schen Armeen in Palästina ein: Es folgte
der erste arabisch-israelische Krieg –
und die erste arabische Niederlage. Das
für den palästinensischen Staat vorgese-
hene Gebiet – festgelegt im Teilungs-
plan der UN vom 29. November 1947 –
wurde zerstückelt. Ein Teil (vor allem
Galiläa) wurde von Israel annektiert;
Jordanien besetzte die Gebiete westlich
des Jordans (Westjordanland). Der Ga-
zastreifen, 360 Quadratkilometer mit
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den Städten Gaza, Chan Junis und
Rafah, kam unter ägyptische Militärver-
waltung und blieb so das einzige palästi-
nensische Gebiet, in dem nicht offiziell
eine ausländische Macht herrschte.

Ursprünglich hatte der Gazastrei-
fen nur 80000 Einwohner. Doch im Ge-
folge des Kriegs kamen 200000 palästi-
nensische Flüchtlinge hinzu, die von
der israelischen Armee vertrieben wor-
den waren. Diese Menschen lebten
unter elenden Bedingungen und woll-
ten so schnell wie möglich in ihre Hei-
matorte zurückkehren. Ihre massive
Präsenz und der spezielle Status des Ge-
biets trugen dazu bei, dass Gaza zu
einem Zentrum der politischen Renais-
sance der Palästinenser wurde.

Obwohl sie von Kairo kontrolliert
wurden – zunächst unter König Faruk I.,
danach unter Nasser und den „Freien
Offizieren“, die den König am 23. Juli
1953 gestürzt hatten –, bauten die Paläs-
tinenser eine autonome Organisation
auf. Sie unternahmen Guerilla-Aktio-
nen gegen Israel und wandten sich
gegen jeden Versuch, die Flüchtlinge
endgültig in Gaza anzusiedeln. Schon
damals griff Israel zu harten Vergel-
tungsmaßnahmen. Dabei tat sich ein
damals noch unbekannter junger Offi-
zier durch besondere Brutalität hervor:
Ariel Scharon. Am 28. Februar 1955 lei-
tete Scharon eine Kommandoaktion
gegen Gaza, bei dem 36 ägyptische Sol-
daten, zwei Zivilisten und acht Israelis
starben. Am 1. März kam es zu riesigen
Protestdemonstrationen der Palästi-
nenser gegen die passive Haltung Ägyp-
tens. Das veranlasste Nasser, seine Au-
ßenpolitik neu auszurichten. Bis dahin
hatte er als Verbündeter der USA gegol-
ten. Jetzt beschloss er, mitten im Kalten
Krieg, auf Moskau zuzugehen.

Hochburg des

arabischen Nationalismus

Im April 1955 reiste er zur Konferenz
von Bandung, wo die Bewegung der
Blockfreien gegründet werden sollte,
und arrangierte vorher ein Treffen mit
dem chinesischen Außenminister
Tschu En-lai. Diesen bat er vorzufühlen,
ob Russland bereit sei, Ägypten mit Waf-
fen zu beliefern. Die Antwort zog sich
hin. Am 30. September 1955 schließlich
konnte Nasser verkünden, dass ein Ab-
kommen über die Lieferung tschecho-
slowakischer Waffen geschlossen wor-
den sei. Damit hatte die Sowjetunion
das Monopol des Westens auf Rüs-
tungslieferungen in den Nahen Osten
gebrochen und sich mit einem Pauken-
schlag auf dieser wichtigen regionalen
Bühne etabliert.3 In der Folge ließ der
ägyptische Rais den Palästinensern in
Gaza mehr Spielraum für den Aufbau
bewaffneter Gruppen.

Am 26. Juli 1956 verstaatlichte er
die Suezkanal-Gesellschaft. Es folgte ein
gemeinsamer militärischer Angriff Is-
raels, Frankreichs und Großbritanniens
gegen Ägypten, mit dem Ergebnis, dass
die Halbinsel Sinai und der Gazastrei-
fen bis März 1957 von der israelischen
Arme besetzt wurden. Gleichzeitig orga-
nisierte sich der Widerstand im Unter-
grund, denn die menschliche Bilanz der
Okkupation war außergewöhnlich hart.
Die nach eigenem Bekunden „most
moral army“ der Welt verübte mehrere
Massaker unter der Zivilbevölkerung: In
Chan Junis wurden Menschen zu dut-
zenden an die Wand gestellt und mit
Maschinengewehren erschossen, man-
che auch mit dem Revolver. Mehrere
hundert starben auf diese Weise.

Als sich Israel unter dem Druck vor
allem der USA aus Gaza und dem Sinai
zurückzog, erreichte Nassers Populari-
tät ihren Höhepunkt. Und ebenso der
arabisch-revolutionäre Nationalismus,
in dem die jungen Palästinenser in den
Flüchtlingslagern die Antwort auf die
Niederlage von 1948/49 sahen. Sie
schlossen sich Gruppen wie der von
George Habasch gegründeten Bewe-
gung Arabischer Nationalisten an, der
Baath-Partei oder einer der vielen nasse-
ristischen Bewegungen. Für sie war die
arabische Einheit der Weg zur Befreiung
Palästinas.

Einige Aktivisten allerdings kamen
aufgrund ihrer Erfahrungen in Gaza zu
anderen Schlussfolgerungen. Sie waren
entschlossen, Israel direkt entgegenzu-
treten, wobei ihnen klar war, dass sie
nur bedingt Unterstützung von ihren
arabischen Nachbarn zu erwarten hat-
ten. Auch von Nasser, dessen Gefängnis-
se einige von ihnen später kennenler-
nen sollten. Die Befreiung Palästinas,
glaubten sie, könne nur das Werk der
Palästinenser selbst sein. 1959 gründete
die Gruppe um Jassir Arafat, der selbst
1948 nach Gaza geflüchtet war, die „Be-
wegung zur nationalen Befreiung Paläs-
tinas“, abgekürzt Fatah.5 Zu den Mit-
gliedern der ersten Stunde gehörten
Salah Chalaf (Abu Iyad) und Chalil al-
Wazir (Abu Dschihad), der zur Nummer
zwei der Fatah aufstieg und 1988 von
den Israelis in Tunis ermordet wurde,
sowie Kamal Adwan, den 1973 ein israe-
lisches Einsatzkommando in Beirut tö-
tete.

In der Zeitschrift Falistinuna („Un-
ser Palästina“), die zwischen 1959 und
1964 in Beirut erschien, appellierte die
Fatah an die arabischen Regime: „Alles,
was wir von euch erbitten, ist, dass ihr
einen Verteidigungsgürtel um Palästina
bildet und unseren Kampf mit den Zio-
nisten beobachtet.“ Oder auch: „Alles,
was wir wollen, ist, dass ihr die Hände
von Palästina lasst.“6 Angesichts von
Nassers Macht und Popularität waren
solche Formulierungen äußerst mutig.

Das Scheitern der syrisch-ägypti-
schen Vereinigung (1958–1961) hatte
deutlich gemacht, dass die arabischen
Länder nicht in der Lage waren, den
Lauf der Dinge zu verändern. Der Wind
begann sich zu drehen. Vorbild wurde
jetzt der algerische Befreiungskampf,
der 1962 zur Unabhängigkeit von Frank-
reich geführt hatte. Im Januar 1965 un-
ternahm die Fatah ihre ersten militäri-
schen Aktionen gegen Israel. Das ver-
schaffte ihr Zulauf von Aktivisten aus
anderen Organisationen, die nicht
mehr auf eine – immer unwahrscheinli-
cher werdende – arabische Einheit war-
ten wollten.

Aufstieg der PLO

unter Jassir Arafat

Als die arabischen Staaten im Sechs-
tagekrieg vom Juni 1967 eine weitere
schwere Niederlage erlitten, stieg die
Fatah zu einer wichtigen politischen
Kraft auf und übernahm mit Unterstüt-
zung Nassers die Kontrolle über die Pa-
lästinensische Befreiungsorganisation
(PLO). Im Februar 1969 wurde Jassir
Arafat Präsident der PLO. Die Palästi-
nenser waren zu einem wichtigen Ak-
teur im Nahen Osten geworden. In die-
sem Prozess hatte Gaza eine entschei-
dende Rolle gespielt. Aber was war in-
zwischen aus dem Gebiet geworden?

Das gesamte Territorium war seit
Juni 1967 erneut von Israel besetzt.
Unter den Gaza-Palästinensern bildete
sich ein militärischer Widerstand her-
aus, der eine Vielzahl von Organisatio-
nen umfasste. Der erste Angriff auf die
Besatzungsarmee fand am 11. Juni 1967
statt, einen Tag nach dem Waffenstill-
standsabkommen zwischen den arabi-
schen Staaten und Israel. Diese Aktio-
nen gingen bis 1971 weiter, mit wech-
selndem Erfolg. Die Israelis setzten bei
der Niederschlagung des palästinensi-
schen Widerstands auf die Feuerkraft
der Panzer von General Scharon, aber
auch auf das Mittel der außergerichtli-
chen Tötungen. Damit ließ sich der mi-
litärische Widerstand zwar brechen,
doch der Ausbau der palästinensischen
politischen Initiativen ließ sich nicht
aufhalten, ebenso wenig die Kontakte
ins Westjordanland, die bis 1967 sehr
begrenzt gewesen waren. Nun unter-
stützten die palästinensischen Eliten
geschlossen die PLO und erkannten sie
als „alleinige Repräsentantin des paläs-
tinensischen Volks“ an.

Einzig die Muslimbrüder weigerten
sich, der PLO zu folgen. Die Bruder-
schaft war in Gaza tief verwurzelt – auf-
grund ihrer sozialen Arbeit und weil sie
von der Besatzungsmacht toleriert wur-
de, die in ihr ein geeignetes Gegenge-
wicht zum Hauptfeind PLO sah. Als
Scheich Ahmed Jassin 1973 das „Islami-

sche Zentrum“ (Mudschama’ islamija)
gründete, wurde es von den israelischen
Besatzern offiziell anerkannt. Doch die
abwartende Haltung Jassins – der die
Zeit für den Widerstand noch nicht ge-
kommen sah – sorgte für Unzufrieden-
heit unter den Muslimbrüdern: Anfang
der 1980er Jahre entstand aus einer
Abspaltung die Gruppe „Islamischer
Dschihad“.

Die erste Intifada, der „Krieg der
Steine“, begann in Gaza, im Dezember
1987. Der Aufstand hatte zwei entschei-
dende Auswirkungen: Erstens ent-
schloss sich die Muslimbruderschaft zu
einem grundlegenden Strategiewech-
sel, indem sie die „Islamische Wider-
standsbewegung“ (Hamas) gründete.
Die Hamas beteiligte sich zwar an der
Intifada, lehnte aber ein gemeinsames
Vorgehen mit anderen Organisationen
ab. Zweitens nutzte die PLO die Revolte,
um ihre Glaubwürdigkeit zu stärken
und die Oslo-Abkommen auszuhan-
deln, die von Arafat und dem israeli-
schen Premierminister Jitzhak Rabin
am 13. September 1993 in Washington
unterzeichnet wurden. Nur einige Mo-
nate später, am 1. Juli 1994, konnte
Arafat in Gaza die Palästinensische Au-
tonomiebehörde (PA) einrichten.

Wie es weiterging, ist bekannt: das
Scheitern der Oslo-Abkommen; die
ständige Expansion der israelischen
Siedlungen im Westjordanland; die
zweite Intifada (nach 2000); der Sieg der
Hamas bei den ersten freien Wahlen in
den palästinensischen Gebieten 2006;
die Weigerung des Westens, die neue
Regierung anzuerkennen; das Bündnis
zwischen einem Teil der Fatah und den
USA gegen die neue Regierung; die
Machtübernahme der Hamas in Gaza
2007; die seither andauernde israeli-
sche Blockade des Gazastreifens.

2005 hatte sich Israel zwar – ohne
Absprache mit der Palästinensischen
Autonomiebehörde und samt seinen
Siedlern – aus Gaza zurückgezogen,
doch das Territorium blieb im Belage-
rungszustand: Mit Ausnahme der Gren-
ze zu Ägypten werden alle Land-, See-
und Luftzugänge weiterhin von Israel
kontrolliert, zudem wird den Gaza-Pa-
lästinensern der Zugang zu wesentli-
chen Teilen des Gebiets verwehrt (wozu
30 Prozent der landwirtschaftlich nutz-
baren Flächen gehören). Der Zugang
zum Meer bleibt auf eine Sechsmeilen-
zone beschränkt (seit Beginn der Militä-
roperation im Juli wurde diese Zone
sogar auf drei Meilen begrenzt). Außer-
dem verwaltet Israel weiterhin die Per-
sonenstandsregister. Die anhaltende
Blockade des Gebiets schnürt der Bevöl-
kerung die Luft ab. Die einhellige –
wenn auch nur verbale – Verurteilung
durch die „internationale Gemein-
schaft“ lässt die israelische Regierung
ungerührt.

Seit dem Rückzug von 2005 hat Is-
rael drei große Militäroperationen
gegen Gaza durchgeführt: im Dezember
2008/Januar 2009; im November 2009
und jetzt, seit Juli 2014. Wann immer
der nächste Waffenstillstand kommt –
er wird nur eine Verschnaufpause blei-
ben, solange die Blockade nicht aufge-
hoben wird und die Palästinenser kei-
nen eigenen unabhängigen Staat ha-
ben. Das ahnte schon Charles de Gaulle,
als er kurz nach dem Sechstagekrieg auf
einer berühmten Pressekonferenz pro-
phezeite: „Die Besatzung kann nicht
ohne Unterdrückung, Strafmaßnah-
men und Vertreibung abgehen.“ Und
sie werde einen „Widerstand“ hervor-
bringen, den man dann in Israel als
„Terrorismus“ qualifizieren werde.

Die Hauptstraße von Gaza-Stadt, 1936 Bildarchiv Pisarek/akg-images

Das Besondere an Gaza
Seit der Antike wollen Händler und Eroberer
das Gebiet kontrollieren
von Alain Gresh
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Selbstbewusste Schotten

ein Onkel war Offizier bei
den traditionsreichen Ro-
yal Scots, dem ältesten In-
fanterieregiment der briti-

schen Armee. Mit den karierten Tartan
Trews an seinen langen Beinen sah er
umwerfend aus.

„Aber wozu sind die Royal Scots da,
wenn Frieden ist?“ – „Sie sind da, um zu
verhindern, dass uns die Engländer das
Ungeheuer von Loch Ness wegneh-
men“, sagte seine Schwester, meine
Mutter. Sie war mit einem Offizier der
Royal Navy verheiratet und eine glühen-
de Verehrerin der „White Ensign“, der
britischen Seekriegsflagge.1 Sie sprach
ein gestochen klares Englisch, das sie in
London an Miss Fogarty’s Drama School
gelernt hatte, und doch war sie eine
überaus empfindsame schottische Pa-
triotin. Wie oft hörten wir in unserer
Kindheit die berühmten Verse von Wal-
ter Scott durch die Küche schweben:
„Breathes there the man, with soul so
dead / Who never to himself hath said /
This is my own, my native land!“2

Bei Miss Fogarty hatte sie auch die
Kunst der zauberhaften, schrillen Über-
treibung gelernt. Erst bei Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs kamen mir Zweifel,
ob die Royal Scots wirklich dazu da wa-
ren, im Great Glen zu patrouillieren und
nach Englisch sprechenden Drachen-
kidnappern Ausschau zu halten.

Aber meine Mutter hatte auch poli-
tisches Gespür. Im ersten Devolutions-
Referendum3 von 1979 stimmte sie mit
„Nein“ – mit der Begründung, „ein
schottisches Parlament würde Schott-
land englischer machen“. Diese unge-
wöhnliche Aussage machte mich
sprachlos. Womöglich war sie der einzi-
ge Mensch in Schottland, der so dachte.
Aber vielleicht war doch etwas dran an
ihrer Warnung davor, die Arroganz und
Selbstgefälligkeit der politischen Klasse
von Westminster zu imitieren. Oder war
es nur, wie ich heute glaube, ein Aus-
druck ihrer zutiefst herablassenden
Meinung, dass die Schotten außerstan-
de seien, ihre eigene Demokratie zu er-
finden? Dass wir liebenswert eben nur
in unserer Zweitklassigkeit seien?

Es ist etwas simpel, vom „gedan-
kenlosen Nationalismus“ zu reden.
Nicht zu denken, bedeutet ja nur, dass
sich untergründige Gedanken in dei-
nem Kopf einnisten und dir unablässig
ihre tonlose Melodie vorspielen. Sagen
wir es so: In jedem schottischen Hirn
gibt es irgendwo eine winzige blau-
weiße Zelle, die ständig die Erkenntnis
absondert: „Mein Land war einmal un-
abhängig.“ Ab und zu sendet diese Zelle
auch einen winzigen, oft kaum wahr-
nehmbaren Impuls: „Wäre es nicht
großartig, wenn eines Tages …“ Aber
das stimuliert nur die umliegenden grö-
ßeren Hirnzellen, die mit ihren stärke-
ren Unterdrückungsimpulsen dagegen-
halten: „Bist du bescheuert? Komm zur
Vernunft; wir sind zu winzig, zu arm;
was soll der Scheiß: Wir sind hier nicht
beim Fußball4 oder im Kino.“

Was derzeit in Schottland abläuft,
könnte man vielleicht so beschreiben:
Die Gegenimpulse dieser Hemmzellen
werden schwächer und erratischer, wo-
hingegen der andere, der blau-weiße
Impuls immer lauter, schneller und
durchdringender tickt. Und genau des-
halb lautet die eigentliche Frage für das
Referendum im September nicht mehr:
„Können wir unabhängig werden?“ Son-
dern: „Wir wissen, dass wir es können –
aber wollen wir es auch?“

Als ich 1949 auf dem Fischmarkt in
Kilmacolm in der Schlange stand, sah
ich in warme Mäntel gehüllte Ladys, die
ihre Schellfischfilets wegpackten und
anschließend die „Scottish Covenant“
unterzeichneten, jene Petition für ein
schottisches Parlament, die vor jeder
Wohnung auf der Matte lag. Ich habe
auch unterschrieben.

Der bemüht höflich formulierte
Text, den damals fast jeder zweite Er-
wachsene unterzeichnet hat, begann
mit den Worten: „Wir, das Volk von
Schottland, …“ Nichts passierte. Die La-
bour-Regierung ließ sich ihre Angst

M
nicht anmerken und belehrte die dum-
men Schotten, sie sollten erst mal be-
greifen, dass die Entscheidungen in der
britischen Politik durch souveräne Par-
lamente und nicht per Referendum
oder Petition getroffen werden.

Später erlebte ich, in Afrika und
Asien, den endgültigen Zerfall des Em-
pire. „Unabhängigkeit jetzt!“ Überall,
wo ich hinkam, traf ich Leute, die natio-
nale Selbstständigkeit mit dem Ziel ver-
banden, Anschluss an die Welt finden,
die Gesellschaft zu modernisieren, für
die eigenen Handlungen und Fehler ge-
radezustehen. Dieses Gefühl herrschte
sogar in Staaten, die die Kolonialmäch-
te gerade erst erfunden hatten. In Groß-
britannien bezog sich das Wort „Natio-
nalismus“ in den ersten Jahrzehnten
nach 1945 fast ausschließlich auf diese
Auseinandersetzungen, die vom Kolo-
nialstatus zur Unabhängigkeit führten.
Erst viel später fantasierten sich Linke,
die den Holocaust entdeckt hatten, die
primitive Gleichung zusammen: „Natio-

ten Zielen diente. „Nebát se a nekrást“,
sagte er seinem Volk: Fürchte dich nicht
und stehle nicht.

Für Schottland kam die Stunde der
Wahrheit später: Nach 1945 begann die
Geschäftsgrundlage der 1707 vollzoge-
nen Union mit England zu zerbröseln.
Das Britische Empire war am Ende und
mit ihm die Chancen, die es geboten
hatte. Mit der schottischen Industrie
ging es steil bergab, noch bevor Mar-
garet Thatcher in den 1980er Jahren zur
Kettensäge griff. Zudem schränkte der
zentralisierte Wohlfahrtsstaat – bei all
seinen Vorzügen – die Autonomie von
Berufsfeldern ein, die für Schottland be-
sondere Bedeutung hatten: Bildungswe-
sen, Justiz und Medizin. Erstmals nach
drei Jahrhunderten trat der politische
Nationalismus – in Gestalt der Scottish
National Party (SNP) – aus der Kulisse
hervor und stürmte auf die Bühne.

Mittlerweile arbeitete ich in Edin-
burgh und unterstützte die Devolution-
Pläne, die uns 1997 ein schottisches Par-

Haltung Tony Blairs zum Irakkrieg.
Plötzlich hatte ich nicht mehr das Ge-
fühl, in einem unabhängigen Land zu
leben – und das wollte ich so schnell wie
möglich zurückhaben. Der zweite
Grund war ein praktischer: David Came-
ron hatte entschieden, die Option der
vollen Selbstregierung aus dem Refe-
rendumspaket zu streichen. Damit ging
es nur noch um die Frage: schottische
Unabhängigkeit – ja oder nein. Alles
oder nichts. Kannst du für dein eigenes
Land nichts wollen?

Nach dieser kleinen Biografie einer
individuellen Ja-Stimme kommen wir
zum großen Plädoyer für Schottlands
zweite Unabhängigkeit. Es besteht aus
einem positiven und einem negativen
Kapitel, aus „Pull“- und aus „Push“-Ar-
gumenten. Zur Illustration will ich von
einer Rundreise durch Schottland be-
richten, von der sogenannten Bus Party
im Mai, mit der ich und andere für das
Referendum geworben haben.

Bei unseren Diskussionen mit hun-
derten Teilnehmern, die für die Unab-
hängigkeit waren, bezogen sich nur
ganz wenige auf den „Push“, also auf
das, was Schottland droht, falls wir im
Vereinigten Königreich verbleiben. Die
meisten sprachen vielmehr über das
bessere, fairere Schottland, das sie auf-
bauen wollen. Von ihrer Hoffnung auf
mehr lokale Selbstverwaltung, auf ein
Schottland, das sich für mehr Einwan-
derer öffnet, auf ein weltoffenes Schott-
land, das anderen Völkern Beistand leis-
tet. „Ein zuhörendes Schottland“, wie
einer meinte, „in dem wir uns Unsicher-
heiten eingestehen dürfen, in dem mein
Sohn eine Zukunft hat.“

Auf dieser Reise, die uns von Glas-
gow bis zum Pentland Firth im hohen
Norden führte, sprachen wir mit eini-
gen hundert Menschen. Was uns am
meisten auffiel: Nicht eine einzige Per-
son glaubte, ihre Hoffnungen seien in-
nerhalb der Union mit England zu reali-
sieren (dabei waren nur wenige stram-
me SNP-Anhänger). Sie hatten keines-
wegs immer recht. Zumindest einige
ihrer Forderungen könnte – bei fort-
schreitender Devolution – auch eine
selbstbewusstere Regierung in Edin-
burgh erfüllen. Aber dass so viele Leute
daran nicht mehr glauben, ist ein Beleg
für das fast schon erschreckende Schei-
tern der Kampagne „Better Together“,
mit der das Nein-Lager die Vorzüge der
englisch-schottischen Union propa-
giert. Ganz im Gegensatz zu der „Project
Fear“-Kampagne, die oft verächtliche
und zuweilen groteske Parolen auf-
fährt.5

Es ist durchaus denkbar, dass bei
dem Referendum im September kein Ja
zur Unabhängigkeit herauskommen
wird. Und doch hat das Ja-Lager bereits
jetzt einen überwältigenden Erfolg er-
rungen, und der könnte sich auf lange
Sicht als wichtiger erweisen.

Die Union von 1707 wurde von der
Realität überholt. Das Vereinigungsge-
setz ist Geschichte, seit 1999 das „wie-
dereinberufene“ schottische Parlament
in Edinburgh zusammentrat. Die alte
„Union“ (mit großem U) wurde ersetzt
durch eine informelle „union“, die von
London und Edinburgh laufend verän-
dert und ausgestaltet werden kann.
Nichts ist derzeit fest, nichts ist stabil,
und die Flut von Debatten und Selbstbe-
fragungen, zu denen das Referendum
die schottische Bevölkerung animiert
hat, wird weiter anschwellen und ist
auch durch ein Nein-Votum nicht mehr
zu stoppen. Zum ersten Mal werden
viele Schotten lernen, die Unabhängig-
keit als schlichtes Gebot der Vernunft zu
sehen – als Ausweg aus dem zuneh-
mend unfruchtbaren Gerangel mit Lon-
don.

Einige Vorteile einer vollen Unab-
hängigkeit sind unmittelbar einleuch-
tend, wenn auch nicht exakt zu bezif-
fern. Da ist zunächst die Kontrolle über
die natürlichen Ressourcen, vor allem
Öl und Gas. Das Peak-oil-Gerede, das ein
baldiges Versiegen der schottischen
Energiequellen voraussagt, führt in die
Irre. Die Reserven sind mehr als ausrei-

chend, um die dicken Brocken zu finan-
zieren, die ein unabhängiges Schott-
land zu stemmen hätte: den Aufbau
einer stabileren, stärker diversifizierten
Wirtschaft, die Rettung „aufgegebener“
postindustrieller Gemeinden, die Wie-
derbesiedlung abgelegener Gebiete und
eine umfassende Landreform, eine
stimmige Lösung der schockierenden
Probleme im Gesundheitswesen.

Ein weiterer dicker Brocken ist die
Reform der Institutionen. Drei Jahrhun-
derte lang lag die Macht in Ermange-
lung eines Parlaments in der Hand ver-
schiedener Blöcke – die häufig Gutes be-
wirkten, aber niemandem Rechen-
schaft schuldig waren und nur selten
demokratisch. Das ist ein Problem, das
England nicht kennt. Die wichtigsten
dieser Machtblöcke sind der Verband
der schottischen Lokalbehörden Cosla
(Convention of Scottish Local Authori-
ties), die schottische Anwaltskammer
(Faculty of Advocates) und die Lehrerge-
werkschaft EIS (Educational Institute of
Scotland), die löbliche Dinge macht,
aber ein Monopol ausübt. Und auch die
Church of Scotland kann man dazuzäh-
len.6

Die unbegrenzte Macht dieser Olig-
archien wurde durch den Devolutions-
prozess nicht angetastet. Sie zu ent-
machten und in ein demokratisches
System zu integrieren, könnte (ich sage
bewusst nicht: würde) nur eine unab-
hängige schottische Regierung wagen.

Der zweite Vorteil: Ein unabhängi-
ges Schottland wäre direkt mit der Welt
verbunden. Schottland würde zum ei-
genständigen EU-Mitglied, seinen be-
sonderen Bedürfnissen und Prioritäten
gemäß, und hätte direkten Zugang zu
allen globalen Institutionen. Nebenbei:
Die in London beschworene Gefahr, die
EU könnte in einer Zeit, da das Vertrau-
en ihrer Bürger auf einem Tiefpunkt an-
gelangt ist, ausgerechnet eines ihrer loy-
alsten, wohlhabendsten und ältesten
Mitglieder ausschließen, kann man nur
als absurden Bluff bezeichnen. Und
selbst wenn Brüssel die schottische Mit-
gliedschaft vorübergehend aussetzte,
könnte Edinburgh diese Zeit nutzen,
um unbehelligt von den neoliberalen
EU-Verboten öffentlicher Subventionen
einige größere staatliche Aufgaben an-
zupacken. In Europa würde Schottland
zur großen Gruppe kleinerer EU-Staaten
mit etwa 5 Millionen Einwohnern gehö-
ren. Innerhalb dieser Gruppe würde
man allerdings zu den reicheren Staa-
ten zählen, aber wie die anderen auch
der Nato angehören (jedoch ohne Atom-
waffen).

Ein dritter Vorteil: Die Unabhängig-
keit würde die Parteienlandschaft ver-
ändern und zugleich die Parteien demo-
kratischer machen. Die Scottish Labour
Party wäre nicht mehr von London kon-
trolliert und dürfte wohl ihre Führung
auswechseln. Sie würde aus dem Neoli-
beralismus der Post-Blair-Ära ausstei-

Was die Leute von Glasgow bis Pentland Firth

mit der Unabhängigkeit gewinnen können

von Neal Ascherson

nalismus gleich Rassismus gleich Fa-
schismus gleich Krieg.“

Ich selbst habe die 1960er Jahre
größtenteils in Mitteleuropa erlebt. Es
war die letzte Phase des Kalten Kriegs,
nationale Stereotype und Vorurteile
waren noch voll im Schwange. Die Men-
schen, die unter den Marionettenregi-
men des Warschauer Pakts lebten, stell-
ten wie selbstverständlich einen Zusam-
menhang zwischen nationaler Unab-
hängigkeit und persönlicher Freiheit
her – und dieser Zusammenhang war
mir von der Deklaration von Arbroath
vertraut, mit der die schottischen Adli-
gen 1320 ihre Unabhängigkeit von Eng-
land proklamierten.

In der polnischen Geschichte fin-
det sich übrigens eine interessante Par-
allele zum Schicksal Schottlands. Für
die Polen war die Unabhängigkeit, die
sie nach dem Ersten Weltkrieg wiederer-
langten, nicht einfach ein historisches
Happy End. Sie mussten zugleich eine
schicksalhafte Entscheidung treffen:
„Polska tak, ale jaka?“ Ja zu Polen – aber
zu welchem Polen? Und laut Tomas
Masaryk, dem strengen Lehrmeister,
der die Tschechen aus dem Habsburger
Kaiserreich hinausführte, war die Unab-
hängigkeit nichts wert, wenn sie nicht
der Wahrheit und moralisch begründe-

lament bescherten. Allerdings sah ich
diese Devolution als einen fortlaufen-
den Prozess, der wahrscheinlich in die
Unabhängigkeit münden würde. Die
verkrusteten anglobritischen Macht-
strukturen würden für wachsende Span-
nungen zwischen London und Edin-
burgh sorgen. Und so glaubte ich, dass
eine konservative Regierung irgend-
wann dafür sein würde, Schottland ganz
aus dem Vereinigten Königreich rauszu-
werfen. So wie ein paar Jahre zuvor
Vaclav Klaus die verblüfften Slowaken in
die Unabhängigkeit geschubst hatte,
damit ihm niemand die Herrschaft über
die Tschechische Republik streitig ma-
chen konnte.

Nicht vorausgesehen hatte ich den
steilen Popularitätsanstieg der SNP, der
ihr 2011 die absolute Mehrheit im
schottischen Parlament einbrachte und
zum nun bevorstehenden Referendum
führte. Bis dahin hätte ich als nächsten
Schritt eine „maximale Devolution“ vor-
gezogen, mit vollen Machtbefugnissen
für ein schottisches Parlament, aber in-
nerhalb des Vereinigten Königreichs.
Die große Frucht der Unabhängigkeit
sollte, wie ich fand, noch ein paar Jahre
länger heranreifen.

Zwei Ereignisse haben diese Ein-
schätzung verändert. Das erste war die

Edinburgh: Touristen lieben das Hotel Balmoral SUZANNE PLUNKETT/reuters
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gen und – getreu ihrer schottischen Tra-
dition – zu einer etatistischeren Linie
zurückfinden.

Eine „befreite“ schottische Labour
Party hätte durchaus Chancen, nach ei-
nigen Jahren der Unabhängigkeit die
SNP aus der Regierung zu verdrängen.
Entsprechend könnten die Scottish
Conservatives, wenn sie erst einmal das
Stigma der „Unionisten“ losgeworden
sind, das große Reservoir der schotti-
schen Rechten zurückgewinnen, das
heute kaum noch politisch repräsen-
tiert ist.

Vor allem aber wäre in einem unab-
hängigen Schottland garantiert, dass
Leute regieren, die vom Volk gewählt
worden sind – was bei dem notorischen
„demokratischen Defizit“ der Union
derzeit nicht gewährleistet ist. Damit
könnten sich die Schotten – der vierte
Vorteil – eine neue Verfassung geben.
Das Volk würde also endlich zum Souve-
rän im üblichen europäischen Sinne
(was in England durch die verquere
Doktrin des parlamentarischen Absolu-
tismus verhindert wird). Das eröffnet
auch die Möglichkeit, die Befugnisse
der lokalen Selbstverwaltung zu stärken
(Subsidiaritätsprinzip), wie es einem
Land mit ausgeprägten und heiklen re-
gionalen Unterschieden angemessen
wäre. Und nicht zuletzt würde Schott-
land endlich eine geschriebene Verfas-
sung bekommen, die einklagbare Rech-
te begründet – für Europäer eine ganz
normale Sache, die aber der englischen
Rechtstradition völlig fremd ist.

So weit die Pull-Faktoren, die positi-
ven Gründe für die Unabhängigkeit.
Und jetzt zu den Push-Faktoren, den Ne-
gativargumenten, die Schutz gegen eine
Bedrohung versprechen: eine Art „Ret-
tungsboot“-Option, die uns vor dem na-
henden Unheil bewahren soll.

Manche dieser Push-Argumente
sind sehr stark. Deshalb ist es erstaun-
lich und fast schon rührend, dass die of-
fizielle und die inoffizielle Ja-Kampagne
darauf verzichten, dem Unheil prophe-
zeienden „Project Fear“ des Nein-Lagers
eine eigene Horrorsaga entgegenzuset-
zen.

Was kommt auf uns zu, wenn eine
Mehrheit in Schottland – wie knapp
auch immer – nein zur Unabhängigkeit
sagt? Wahrscheinlich eine weitere kon-
servativ geführte Regierung in West-
minster, die 2017 ein EU-Referendum
abhalten wird. Sollte das negativ ausge-
hen, würde Schottland gegen seinen
Willen aus der Europäischen Union ver-
stoßen. Außerdem würden im briti-
schen Süden – im Zuge der Privatisie-
rung staatlicher Aufgaben – die letzten
Reste des Sozialstaats zerschlagen und
folglich auch im Norden die Sozialbud-
gets zusammengestrichen, denn die
Haushaltszuschüsse für Schottland
sind an die gesamtbritischen Staatsaus-
gaben gekoppelt.7 Dann wären die stol-
zen, aber teuren Errungenschaften der

Devolution – wie Lehrmittelfreiheit,
kostenlose Arzneimittel und häusliche
Krankenversorgung – kaum noch auf-
rechtzuerhalten. Schlimmer noch:
Selbst die Unabhängigkeit des staatli-
chen Gesundheitssystems wäre in Ge-
fahr. Bislang hat es der schottische Na-
tional Health Service (NHS) noch ge-
schafft, die chaotische Entwicklung zu
vermeiden, die den englischen NHS
durch künstliche Konkurrenz, betriebs-
wirtschaftliche Kalküle und Privatisie-
rungsmaßnahmen zugrunde gerichtet
hat.

Die für den Erhalt der Union kämp-
fenden Parteien versprechen Edinburgh
im Fall eines Neins „mehr Befugnisse“.
In Schottland hat man da gewisse Zwei-
fel. Aber selbst wenn sie sich einigen
können, was „mehr Devolution“ kon-
kret bedeutet, wird es höchstens margi-
nale Zugeständnisse in puncto steuerli-
cher Sonderregelungen geben, wie sie
bereits der Scotland Act von 2012 er-
laubt – und die halten die meisten Beob-
achter inzwischen für hoffnungslos
überholt.

Bessere Sozialdemokraten,

bessere Europäer

Wie ich die Politiker in Westminster
kenne, werden sie nach dem Referen-
dum sagen: „Das hätten wir hinter uns:
Die Schotten hatten ihren Willen. Jetzt
können wir sie vergessen und uns wie-
der den wichtigen Dinge zuwenden: der
Londoner Immobilienblase und der
Frage, wer Ed Miliband an der Spitze der
Labour Party ablösen wird.“

Die Schlagkraft der Push-Argumen-
te beruht auf einer Mischung aus realen
Ängsten und moralischer Abscheu. Es
handelt sich um eine Art von kulturel-
lem Ekel vor jenem Großbritannien, das
die gegenwärtige Koalitionsregierung
und ihre Vorgänger anstreben. Doch die
meisten Schotten wollen nicht ständig
um ihren Job bangen, sie wollen nicht in
einer Gesellschaft mit wachsender Un-
gleichheit leben, mit sinkenden Real-
löhnen, mit „zero-hours“-Arbeitsverträ-
gen,8 die ein ganz neues Proletariat
schaffen, mit karitativen „food banks“
für die Armen und mit Bettlern am Ein-
gang jeder Bankfiliale. Die Kluft zwi-
schen privatem Reichtum und öffentli-
cher Armut gilt in Schottland, wo man
Gleichheit und Fairness als nationale
Werte hochhält, immer noch als anstö-
ßig.

Bei seiner verzweifelten Suche nach
„britischen Werten“ hat der Schotte
Gordon Brown irgendwann vorgeschla-
gen, den National Health Service – die
größte aller britischen Errungenschaf-
ten – als Eckstein des Patriotismus zu
definieren. Der verstorbene Historiker
Tony Judt sah in den drei „glorreichen“
Dekaden der Nachkriegszeit, die West-
europa Frieden, soziale Sicherheit,

wachsenden Wohlstand und zuneh-
mende Gleichheit brachten, eines der
wichtigsten Erfolgskapitel der Mensch-
heitsgeschichte.9 Das war es auch für
Großbritannien, bis Margaret Thatcher
kam. In Schottland hat sich die Regie-
rung seit der Devolution Ende der
1990er Jahre bemüht, einen Restbe-
stand dieses britischen Nachkriegskon-
senses zu schützen und zu bewahren. So
gesehen ist die schottische SNP „briti-
scher“ als alle anderen Parteien.

Thatcher, Major, Blair und Came-
ron, sie alle tragen eine Mitschuld dar-
an, dass dieser Konsens aufgekündigt
und die öffentlichen Dienstleistungen
der Reihe nach abgeschafft wurden.
Kein Wunder, dass Schotten gelegent-
lich das auf die USA gemünzte Bonmot
von Gore Vidal zitieren: „Wir haben eine
Partei mit zwei rechten Flügeln.“ Von
den schottischen Wählern, die vor drei-
ßig Jahren für die Unabhängigkeit wa-
ren, bekannte sich ein Großteil zugleich
als treue Anhänger der Labour Party, die
von der Unabhängigkeit nichts wissen
wollte. Damals bedeutete ihnen die
Klasse noch mehr als die nationale Fra-
ge. Aber dann kam die vernichtende
Wahlniederlage von 2011.

Das Überlaufen so vieler Labour-
Wähler zur SNP zeigte auch, dass diese
widersprüchliche, ja schizophrene Hal-
tung zu bröckeln begann. Dabei wurde
die Bereitschaft, jetzt eine Partei zu wäh-
len, die tatsächlich auf die Unabhängig-
keit hinarbeitet, durch die Blair’sche
Außenpolitik (Irak) gefördert. Und noch
mehr durch eine Labour-Politik, die
man als Fortsetzung des „Thatcheris-
mus“ wahrnahm und die in London und
nicht in Schottland beschlossen wurde.

Heute begegne ich überall in
Schottland Männern und Frauen, die
mir sagen: „Ich könnte nicht bei der
SNP sein. Ich traue Alec Salmond nicht.
Aber ich muss meine alten Ideen über-
denken. Ich bin nicht sicher, aber ich
kann mir kaum vorstellen, mit Nein zu
stimmen.“ Es sind angestammte La-
bour-Wähler, die so reden. Und genau
sie sind es, die der Nein-Kampagne
wirklich Kopfzerbrechen bereiten.

„Sozialdemokratie in einem Lan-
de“, ist es das, was sie wollen? Und ist
das überhaupt denkbar im Europa des
Jahres 2014, in einer durch die Banken-
krise geschockten und durch die Spar-
politik ausgezehrten EU? Aber ist dies
überhaupt das Wunschziel der Schotten
– oder sehnen die sich nur nach Großva-
ters altem Schottland zurück, nach dem
schützenden Staat und einem großen,
gut gepolsterten öffentlichen Sektor?

Nach unserer Reise sehe ich das
entschieden anders. Was wir erlebt ha-
ben, war eine richtige Aufbruchsstim-
mung. Die Leute, mit denen wir spra-
chen, sind von einer einzigartigen Ener-
gie erfüllt. Und sie wollen ein neues
Land. Sie reden von Innovationen, von
Ideen für einen Wandel, von neuen Kon-

zepten zur Energiefrage, zum Meeres-
boden, zur Einwanderung, zum Justiz-
wesen. Und auch die Fehler, die sie
überwinden wollen, sind keine „briti-
schen“, sondern schottische: Wir sind
zu selbstgerecht, zu schnell beim gegen-
seitigen Zensurengeben; wir sagen lie-
ber: „Das wurde immer so gemacht“,
statt etwas Neues zu versuchen.

Übrigens hasste keiner von diesen
Leuten die Engländer. Wohl aber mein-
ten viele, wie die Frau in Clydebank:
„Die in Westminster haben offenbar
keine Ahnung über mich oder über
uns.“ Oder wie der Mann in Inverness:
„Wir sollten aufhören, Pächter auf unse-
rem eigenen Land zu sein.“ Oder wie der
Mann in Alexandria: „Zwischen London
und uns liegen Welten; die verstehen
uns einfach nicht.“

Die Stimmung war offen für Moder-
nisierung und Risikobereitschaft, alles
andere als protektionistisch. Könnte
eine „britische Föderation“ diese Stim-
mung zurückdrängen, wie Gordon
Brown meint? Keine Chance. Zum
einen weil eine Föderation, die nur dazu
gedacht ist, eine Sezession aufzuhalten,
nicht überleben würde – und es auch
nicht verdiente, weiterzubestehen. Zum
anderen, weil eine Föderation, in der ein
Staat 85 Prozent der Bevölkerung stellt,
so absurd ist wie ein Elefant im Ehebett.

Eine Föderation könnte funktionie-
ren, wenn England bereit wäre, sich in
kleinere Bundesstaaten aufzugliedern.
Aber die Engländer haben demons-
triert, dass sie einen Einheitsstaat unter
Londoner Direktherrschaft vorziehen.
Warum, weiß der Himmel, aber es ist ihr
gutes Recht. Die Seele einer Föderation
ist letzten Endes jedoch die Verpflich-
tung, den Lebensstandard in allen Mit-
gliedstaaten einigermaßen anzuglei-
chen. Aber kann man sich eine Londo-
ner Bundesregierung vorstellen, die
unter Berufung auf die Verfassung dafür
sorgt, dass Oxfordshire zig Millionen
Pfund an das nordenglische County
Tyne and Wear überweist? Das wäre
wahrlich unbritisch!

Und noch zwei Hinweise: Erstens
sind die Vorstellungen der Schotten
über eine Verfassung fünfzig Jahre lang
unglaublich stabil geblieben. Eine brei-
te Öffentlichkeit wünscht sich nichts
anderes, als dass Schottland sich selbst
regiert wie andere kleine Nationen
auch. Wenn möglich, innerhalb des Ver-
einigten Königreichs. Doch wenn das
nicht möglich ist, dann eben nicht. In
dem Fall wird eine „wirkliche Selbstre-
gierung“ wohl nur über die Unabhän-
gigkeit erreichbar sein. Zwar würde eine
„maximale Devolution“, sprich volle Au-
tonomie minus Außen- und Verteidi-
gungspolitik, dieser Wunschvorstel-
lung weitgehend entsprechen. Aber
diese Option steht im September nicht
auf den Stimmzetteln. Deshalb wird
eine unbekannte Zahl von Leuten mit Ja

stimmen, ohne sich Unabhängigkeit
pur zu wünschen.

Eine zweite Bemerkung, weil ich
auch die beiden früheren Kampagnen,
die 1979 und 1997 aus Anlass der Volks-
abstimmungen über Schottlands
Selbstregierung stattfanden, beobach-
tet und mitgemacht habe. Die Stim-
mung in diesem Jahr 2014 ist anders.
Nicht nur wegen der überragenden Be-
deutung dieser Entscheidung für die
kommenden Generationen, sondern
weil diese Kampagne einen Emanzipa-
tionsprozess beflügelt hat, der die Men-
schen in Schottland tiefgreifend und
auf Dauer verändert hat. Man sieht es
nicht nur an der Art und Weise, wie sie
ihr kleines Land beurteilen, sondern
auch daran, dass sie sich zutrauen, es zu
verändern.

Eine Frau in Clydebank hat es so
ausgedrückt: „Der Geist ist aus der Fla-
sche, und nichts kriegt ihn wieder hin-
ein.“ Egal wie das Referendum vom
18. September ausgeht, am Morgen des
19. September wird Schottland bereits
eine Art von Unabhängigkeit erlangt ha-
ben.

Auf der vierten internationalen Degrowth-Konferenz für
ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit
geht es darum, konkrete Schritte für eine Gesellschaft
jenseits von Wachstumszwängen zu entwickeln. Freuen
Sie sich auf über 400 wissenschaftliche und praktische
Veranstaltungen sowie bekannte Redner_innen wie Nao-
mi Klein, Harald Welzer, Sunita Narain und Silke Helfrich!

Jetzt anmelden unter www.degrowth.de

Kilmarnock: Die Whiskyfabrik, Heimat von Johnny Walker, ist aufgegeben SUZANNE PLUNKETT/reuters
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1 Die britische Seekriegsflagge kombiniert das

Sankt-Georgs-Kreuz der englischen Flaggemit dem

britischen Union Jack (im linken oberen Viertel).
2 So beginnt Walter Scotts Poem „The Lay of the

LastMinstrel“ („Ballade des letztenBarden“, 1805).
3 Der verfassungsrechtliche Begriff „devolution“

bezeichnet die Verlagerung gesetzgeberischer

Kompetenzen vom zentralen Parlament in West-

minster auf gewählte Vertretungen in Schottland,

Nordirland undWales.
4 Schottland hat einen eigenen Fußballverband und

ein eigenes Nationalteam, das von 1884 bis 1984

zusammen mit England, Wales und Nordirland die

„British Home Championship“ austrug. So kam es

jedes Jahr zu einem Prestigeduell mit England. Die

legendären Siege Schottlands auf dem feindlichen

Boden des LondonerWembleystadions (1928, 1961,

1967 und 1977) sind fester Bestandteil des schotti-

schen Nationalbewusstseins.
5 Die Organisation „Better Together“, die für ein

Nein im Referendum wirbt, wird getragen von den

schottischen Sektionen der Labour Party, der Con-

servative Party und der Liberal Democrats. Seit Juni

2014 setzt das Nein-Lager stärker auf den Slogan

„No thanks“ und bedient sich zunehmend der Argu-

mente der „Project Fear“-Kampagne.
6 Die presbyterianische Church of Scotland ist seit

1926 nicht mehr offizielle Staatskirche wie die

Church of England.
7 Nach der „Barnett-Formel“ belaufen sich die Zu-

schüsse an Schottland auf einen bestimmten Pro-

zentsatz an den gesamtbritischenStaatsausgaben.
8 Zero-hour-contracts sind Verträge, die den Ar-

beitnehmer verpflichten, ständig auf Abruf des Un-

ternehmens bereit zu stehen. Garantiert sind ihm

null Arbeitsstunden, bezahlt wird er für die Zeit, für

die er angefordert wurde. In Großbritannien gibt es

derzeit 1,4 Millionen solcher superflexiblen „Stun-

denarbeiter“. Siehe The Guardian, 30. April 2014.
9 Tony Judt, „Geschichte Europas von 1945 bis zur

Gegenwart“, München (Hanser) 2006, S. 362 ff.
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Dem Wassergeflügel wurden bisweilen
die Füße am Boden festgenagelt, damit
es schneller an Gewicht zunahm. Die oft
idealisierten Nomaden der eurasischen
Steppe haben Fettschwanzschafe ge-
züchtet, um ihnen bei lebendigem Leib
Fett herausschneiden zu können. In
Neu-Guinea ist es heute noch üblich,
Schweinen den vorderen Teil des Rüs-
sels abzuschneiden oder ihnen die
Augen auszustechen, damit sie sich
nicht selbstständig Futter suchen oder
davonlaufen können. Und auch nichtin-
dustrialisierte Schlachtungen waren
und sind blutige Gewaltakte. In Indien
wird wenig Schwein gegessen, aber
diese Schweine müssen von mehreren
Leuten fixiert werden, während man
ihnen den Kopf abschneidet. Selbst in
den indischen Bundesstaaten, in denen
Rinder nicht geschlachtet werden dür-
fen, setzt man ausgemergelte Milchkü-
he bisweilen aus – oder karrt sie auf offe-
nen Transportern, angebunden, ste-
hend und ohne Wasser in einen ande-
ren Bundesstaat.5

Im Zuge einer Intensivierung der
Landwirtschaft entstehen derzeit in den
Schwellenländern Mischformen zwi-
schen der regional üblichen und der
hochindustrialisierten Tierhaltung. So
hat zum Beispiel Indien im 20. Jahrhun-
dert eine kooperative, kleinbäuerliche
Milchkuhhaltung staatlich gefördert;
inzwischen werden die Kühe vieler ver-
schiedener Eigentümer oft in großen
Anlagen zusammengepfercht, um das
Melken und den Milchtransport zu ra-
tionalisieren, und in Anbindehaltung
und ohne Weidezugang gehalten. Hier
sind also Merkmale der kleinbäuerli-
chen Tierhaltung und der Massentier-
haltung gleichzeitig erfüllt.

Überhaupt hat die boomende Tier-
haltung in den Schwellenländern offen-
bar vor allem das Einpferchen vieler
Tiere auf kleinstem Raum von der Mas-
sentierhaltung übernommen. Aller-
dings werden dabei, weil menschliche
Arbeitskraft noch billig ist, Haltungsfor-
men ohne die in Industriestaaten typi-
sche Automatisierung eingeführt. In
den indischen Legefarmen hat seit den
1980er Jahren die Käfighaltung Einzug
gehalten, und Schnabelkürzen ist Stan-
dard. Mechanisiert sind diese Großan-
lagen aber nicht, die Temperatur ist
nicht regulierbar, und weiterhin wird
von Hand gefüttert, die Eier werden von
(Kinder-)Hand eingesammelt. Auch die
„Verbesserungen“ im Bereich der Zucht
gehen fast immer zulasten der Tiere,
zumal die neuen europäischen Zucht-
linien nicht an alle Klimazonen ange-
passt sind. In China, dessen Milchkühe
in Anlagen mit tausenden Tieren auf Be-
tonboden stehen, treten bereits die typi-
schen Klauenerkrankungen und die Eu-
terentzündungen auf.

Geschlossene Käfigsysteme, aber
ohne Kühlung; Medikamente, aber

ohne Beschränkungen; und Zuchtfol-
gen ohne das Know-how, sie wenigstens
zu lindern: In solchen Fällen bekom-
men die Tiere das Schlechteste aus zwei
Welten. Sie sind die Verlierer des stei-
genden Wohlstands, der bislang mit
einem erhöhten Verbrauch von tieri-
schen Produkten einhergeht.

Was Gedeih und Verderb der Tiere
selbst angeht, gibt es keinen großen Un-
terschied, ob sie nun primär für die
Fleisch-, die Eier- oder die Milchproduk-
tion eingesetzt werden. So oder so sind
sie in ihrem Leben Einschränkungen
und Qualen ausgesetzt, und weit vor Ab-
lauf der natürlichen Lebensspanne
stirbt jedes Nutztier gewaltsam von
Menschenhand. Wer nicht bloß zuse-
hen will, wie der (erhoffte) Fortschritt
der Menschheit mit einem vervielfach-
ten Tierleid einhergeht, wird sich mit
der Frage beschäftigen müssen, ob es
nicht besser wäre, wenn die Menschheit
weniger oder gar keine Tiere mehr zum
Verzehr nutzt.

Vogelgrippen, Schweinepest

und andere Zoonosen

Kaum spricht man es aus, hagelt es Ein-
wände: Ist das nicht eine sehr westliche
Sicht auf die Dinge? Sind Tierrechte, Ve-
getarismus und Veganismus nicht eine
typische Ausgeburt von Überfluss- oder
Wohlstandsgesellschaften? Aber diese
Frage unterstellt ein Stufenmodell un-
terschiedlicher und voneinander unab-
hängiger „Kulturen“, über das sich Ken-
tucky Fried Chicken, Milchkuhgenetik
und Danone-Joghurt schon längst hin-
weggesetzt haben. Und die Spanne, die
sich zwischen Ethik und wirtschaftli-
cher Entwicklung oder zwischen Ge-
nuss und Verzicht auftut, erscheint von
Europa aus größer, als sie im Rest der
Welt tatsächlich ist.

Die Umweltfolgen des Tierkon-
sums sind in Europa kaum spürbar, wir
bekommen auch die Preisschwankun-
gen aufgrund von Dürre, Flut oder ge-
stiegenem Futtermittelbedarf nicht mit
– etliche südliche Länder hingegen
schon. Sie sind auch bisher immer die
Ersten gewesen, aus deren Tierhaltung
Vogelgrippen, Schweinepest und ande-
re Zoonosen entsprangen; und weil so
viel Industrialisierung in kürzester Zeit
„nachgeholt“ wird, treffen viele Folge-
schäden manche asiatischen Länder
mit voller Wucht. In Indien und China
werden die nitrat- und keimhaltigen Ab-
wässer der Tierhaltungsanlagen meist
ungefiltert in Bäche, Flüsse und Kanäle
geleitet. Wasser wird knapp, um nutzba-
ren Ackerboden findet ein weltweiter
Wettkampf statt. In Europa mag es ab-
strakt und idealistisch klingen, den Ver-
zehr tierischer Produkte „für die Um-
welt“ oder „für die Weltbevölkerung“ zu
minimieren; in den Schwellenländern

Damit Produkte aus Deutschland mit
Qualität assoziiert werden, legte das
Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft 2010 ein Exportförder-
programm auf, zu dem Imagekampag-
nen gehören sowie die Förderung und
„Begleitung“ von Kongressen und die
Unterstützung von Auslandsreisen zur
Geschäftsanbahnung.

In Asien entstehen aber nicht nur
neue Märkte für Endprodukte, sondern
auch für Maschinen, Stalleinrichtungen
und Ausbildung. Mit einem eigenen
Programm will das Bundesministerium
für Bildung und Forschung „einen Bei-
trag zur Berufsbildung ländlicher Ar-
beitskräfte in China leisten“. Chinesi-
sche Bauern besuchen Deutschland,
niedersächsische Bauern reisen nach
China. Dort begutachten sie Ställe, be-
raten zu Hygiene- und Fütterungsein-
richtungen, bringen „Ferkelspielzeug“
mit und zeigen, wie man wenige Tage
alte Ferkel ohne Betäubung kastriert.4

Man lehrt also genau jene Massentier-
haltungsverfahren, deren gravierende
Tierschutzprobleme hierzulande
immer deutlicher werden. Eine Spre-
cherin des Ministeriums erklärt dazu:
„Für Deutschland bietet diese Situation
viele Chancen. Qualitativ hochwertige
berufliche Aus- und Weiterbildung wird
zunehmend ein Schlüsselfaktor für die
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unter-
nehmen auf internationalen Märkten.
Gut ausgebildete Fachkräfte bahnen
somit den Weg für weitere Exporte der
deutschen Industrie.“

Das können Landmaschinen sein
oder Geräte, Melkanlagen wie die von
Siemens, die inzwischen auch in Indien
zum Einsatz kommen, oder Stallein-
richtungen wie die des deutschen
Marktführers Big Dutchman. Nicht alle
Exporte allerdings erfüllen die hiesigen
Tierschutzstandards. Einen kleinen
Skandal gab es, als bekannt wurde, dass
die Bundesrepublik im Jahr 2012 Her-
mes-Bürgschaften in Höhe von 31,6 Mil-
lionen Euro für Geflügelhaltungssyste-
me vergeben hat, die in der EU nicht
mehr zugelassen sind.

Eine weitere Chance sieht die deut-
sche Agrarindustrie im Export von
Hochleistungszüchtungen, in der Fach-
sprache: Genetik. Schließlich werden in
Entwicklungs- und Schwellenländern
bislang oft noch Nutztiere gehalten, die
mit den „Leistungen“ moderner Geneti-
ken bei Fleischwachstum, Milchmenge
und Eierzahl nicht mithalten können.
Diese Lücke will ein bilaterales Koope-
rationsprojekt des Bundesministeri-
ums für Ernährung und Landwirtschaft
nutzen: „Um die chinesische Rinderhal-
tung weiterzuentwickeln, wollen die
chinesischen Partner deutsche Genetik,
Technologie und Erfahrungen zur Opti-
mierung der Produktionsverfahren der

Milch- und Rindererzeugung wirkungs-
voll nutzen. Damit soll die chinesische
Rinderhaltung in ihrer Leistungsfähig-
keit, Qualität und Ressourceneffizienz
verbessert werden.“ Unter anderem
geht es um die „Bereitstellung von deut-
scher Rindergenetik“.

Bereitstellung heißt: Verkauf. Zu
den Kooperationspartnern zählt die
Firma Masterrind, die derzeit in
Deutschland jährlich 3 Millionen Por-
tionen Sperma „produziert“ und teilwei-
se auch ins Ausland verkauft. „In China
und Indien steht man noch am Beginn
der Zusammenarbeit“, sagt die Firmen-
sprecherin. „Aber es lohnt aufgrund der
großen Anzahl an Menschen, die dort
leben, und wegen des ansteigenden
Milchkonsums, in dieses Projekt Zeit,
Geld und Wissen zu investieren.“ Meis-
tens geht es darum, in die lokalen Rin-
derrassen „genetisch höherwertiges“
Material einzukreuzen, um die Milch-
menge zu steigern; bisweilen kreuzt
man aber vorhandene Milchrinder auch
mit Fleischrindern, um die Verwertbar-
keit (also den Schlachterlös) der Kälber
zu steigern, die bei der Milchviehhal-
tung unvermeidbar anfallen. Mit den
Genetiken exportiert Deutschland auch
deren Schattenseite: Aufgrund der
hohen Milchmengen leiden die heuti-
gen Milchkühe unter Skelettproble-
men, Euterentzündungen und dem
Milchfieber.

Deutsches Qualitätsprodukt:

3 Millionen Portionen Sperma

Vermutlich werden sich mit der Effi-
zienzsteigerung durch die Genetik auch
für westliche Pharmafirmen in den
Schwellenländern neue Chancen eröff-
nen. Das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung fördert beispielsweise ein Pro-
jekt, das afghanischen Frauen die Hüh-
nerhaltung ermöglichen soll. Die Pro-
jektpartner stellten gasbetriebene Brut-
kästen für die Küken sowie Medizin und
Impfstoffe zur Verfügung. Als Startpa-
ket für die Geflügelzucht erhielten die
Frauen Hühnerdraht, eine Tränke, Füt-
terer, Eierbehälter, 100 Kilo Legefutter
und 20 Küken. Den Impfstoff bekamen
sie anfangs kostenlos, künftig müssen
sie diesen jedoch bei Tierärzten kaufen.

Natürlich wäre es eine Illusion, zu
glauben, die Nutztiere würden ohne
Massentierhaltung ein gutes Leben füh-
ren. Frühe archäologische Funde zeigen
Spuren von Misshandlungen, Mangeler-
nährung, Skelettschäden und Stressfol-
gen, und schon damals starben viele der
Tiere an Tierseuchen. Im neuzeitlichen
Europa wurden Schweine oft in dunklen
Koben gehalten, im elisabethanischen
England hatten sie so wenig Platz, dass
sich nicht umdrehen konnten und
immer auf dem Bauch liegen mussten.

hingegen wird es immer mehr zu einer
Frage der Klugheit.

Vor allem aber wäre es selbst wieder
eurozentrisch und recht hochmütig, an-
zunehmen, die Europäer (und Nord-
amerikaner) hätten Vegetarismus und
Veganismus erfunden. Bereits vor tau-
send Jahren schrieb der arabische Frei-
denker Abu l-’Ala’ al-Ma’arri: „Begehre
nicht das Fleisch geschlachteter Tiere
zu essen, oder die weiße Milch der Müt-
ter, die doch zugedacht ist ihren eige-
nen Jungen […] Und betrübe den arglo-
sen Vogel nicht, indem du ihm die Eier
nimmst; denn Ungerechtigkeit ist das
schlimmste Verbrechen.“ Soweit wir
wissen, blieben al-Ma’arris Mahnungen
ohne Folgen. Stattdessen wurde der
westliche Vegetarismus aber nicht un-
wesentlich von Ideen aus Südasien be-
fruchtet. In der Renaissance, so schreibt
Steven Pinker, „waren die Europäer neu-
gierig auf die vegetarische Lebensweise
geworden, nachdem man aus Indien ge-
hört hatte, dass ganze Nationen ohne
Fleisch lebten“.6 Und auch dass sich die
vegetarische Idee im Mutterland des
Britischen Empire so früh und nachhal-
tig ausbreiten konnte, verdankt sich der
Berührung mit dem kolonialisierten In-
dien und dessen Vegetarismus.

Die Idee, andere Tierarten zu scho-
nen, kam den Europäern also weder als
Einzige noch als Erste. Indien hat Delfi-
nen 2013 Persönlichkeitsrechte zuge-
sprochen. Bolivien hat 2009 den Einsatz
von Tieren im Zirkus verboten. In Brasi-
lien haben Tierschützer 2013 vor einem
Labor demonstriert, es gestürmt und
200 Hunde daraus befreit. In China wer-
den bisweilen ganze Schlachttransporte
mit Hunden und Katzen aufgekauft und
als Heimtiere an Privatpersonen vermit-
telt. Und nachdem das Fleischessen in
Indien zunächst zu einem Zeichen des
Wohlstands und modernen Lebenswan-
dels wurde, ist bei vielen wohlhabenden
Indern jetzt wieder der Vegetarismus
angesagt.

Arme

Fortsetzung von Seite 1

Die ganze Welt isst Huhn BEAWIHARTA/reuters, JOE TAN/reuters

Armes Tier

1 Brighter Green, „Cattle, Soyanization, and Climate

Change. Brazil’s Agricultural Revolution“, 2011, S. 1.
2 Brighter Green, „Beyond The Pail. The Emergence

of Industrialized Dairy Systems in Asia“, S. 10. Zum

Tierschutzproblem während der wochenlangen

Transporte siehe die Informationen der Royal Socie-

ty for the Prevention of Cruelty to Animals Australia.
3 Brighter Green, „Veg or Non-veg? India at the

Crossroads“, S. 5.
4 Siehe: „Eindrücke eines deutschen Junglandwirts

aus chinesischen Schweineställen“: www.tierwirt-

china.com/php/.
5 Brighter Green, „Veg or Non-veg? India at the

Crossroads“, S. 34.
6 Steven Pinker, „Gewalt. Eine neue Geschichte der

Menschheit“, Frankfurt (S. Fischer ) 2011, S. 684.
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Susanne Berner, beide München (C. H. Beck) 2014.

© Le Monde diplomatique, Berlin



LE MONDE diplomatique | August 2014 9

Rettung für
den Tschadsee

Um diese Projekte voranzutreiben,
haben sich die LCBC-Mitgliedstaaten
verpflichtet, ihre Entscheidungen nicht
mehr von den Ergebnissen neuer Stu-
dien abhängig zu machen, weil in den
50 Jahren des Bestehens der Kommis-
sion bereits zahlreiche Untersuchungen
durchgeführt wurden.

Da der See schnell auszutrocknen
droht, wird die Zeit knapp: Man muss
handeln, um den Prozess umzukehren
und den Menschen wieder Hoffnung zu
geben. Das im Jahr 2008 angelaufene
Programm für die nachhaltige Entwick-
lung des Tschadsees (Prodebalt) mit
einem Budget von 60 Millionen Euro,
das zur Hälfte von der AfDB finanziert
und auch von der Europäischen Union
(und der deutschen GIZ) unterstützt
wird, wurde auf den neuesten Stand ge-
bracht. Jetzt geht es vorrangig um die Er-
haltung und Sanierung der Böden, um
die Befestigung von 8000 Hektar Dü-
nenlandschaft und um die Regenera-
tion der Weide-Ökosysteme auf einer
Fläche von 23000 Hektar.

Die Mitgliedsländer der LCBC in-
vestieren nicht nur selbst in den Fünf-
jahresplan, sie haben auch eine bei-
spiellose internationale Solidaritäts-
kampagne gestartet. Dabei hat man die
Aufgabe, die Gelder der öffentlichen
und privaten Unterstützer einzusam-
meln, zwei bedeutenden afrikanischen
Persönlichkeiten anvertraut: dem ehe-
maligen nigerianischen Präsidenten
Olusegun Obasanjo und Exaußenminis-
ter Hama Arba Diallo aus Burkina Faso.
Unterstützt wird die Initiative vom ge-
genwärtigen Präsidenten der Afrikani-

mengesetztes Wissenschaftlerkomitee
soll Sorge dafür tragen, dass hochquali-
fiziertete Fachkräfte mitarbeiten.

Meine Mission als Sonderbeauf-
tragter des UN-Generalsekretärs für die
Sahelzone hatte zum Ziel, konkrete Vor-
schläge zu entwickeln, um politische
Spannungen abzubauen, den Dialog zu
stärken und Konflikte zu überwinden.
In meinem Bericht an den UN-Sicher-
heitsrat habe ich fünf wesentliche Inter-
ventionsstrategien vorgeschlagen. Sie
bezogen sich auf die unmittelbare Not-
wendigkeit, die Bevölkerung mit Wasser
(und natürlich auch mit Nahrung) zu
versorgen, und des Weiteren auf die Be-
dürfnisse der Menschen in den Berei-
chen Infrastruktur, Gesundheit, Bil-
dung und Energie.

Die Umsetzung dieses Plans fällt in
eine Zeit, da in angrenzenden Regionen
immer neue gewaltsame Konflikte auf-
flammen. Nach Darfur, Libyen, Sudan
und Mali erleben wir eine weitere Ver-
schärfung der Lage mit der Destabilisie-
rung der Zentralafrikanischen Republik
und den Terrorakten der Gruppe Boko
Haram, die sich auf die nördlichen Pro-
vinzen von Nigeria und Kamerun kon-
zentrieren. Die Wiederbelebung des
Tschadsees passt genau in eine Strate-
gie der Krisenprävention und der Einhe-
gung von Konflikten. Für das westliche
Zentralafrika stellt dieses Projekt – an-
gesichts der Armut und der Verzweif-
lung der Jugend, aber auch angesichts
von Krieg und Terrorismus – eine der
größten Hoffnungen dar.

Die neue politische Ausrichtung
der LCBC-Mitgliedsländer hat bereits zu

eines gemeinsames Militärkontingents
von 3000 Mann beschlossen. Die Koor-
dination zwischen den Mitgliedstaaten
der Kommission war auch Thema bei
anderen internationalen Treffen, zum
Beispiel bei der Pariser Konferenz vom
17. Mai zur Koordinierung des Kampfs
gegen die nigerianische Terrorgruppe
Boko Haram.

Wir erleben gegenwärtig den Auf-
takt zu einem breit angelegten Ret-
tungsprogramm, dessen Umsetzung
mit größter Konsequenz und Transpa-
renz verfolgt werden muss. Als nächster
Schritt ist mit der Unterstützung der
Geldgeber, vor allem der AfDB und der
Weltbank, ein Kontrollgremium einzu-
richten, das eine vernünftige Durchfüh-
rung des Projekts gewährleistet, um
dessen Glaubwürdigkeit und Zukunft
zu sichern.

Natürlich wird die Umsetzung die-
ses Plans allein nicht reichen, um die
Probleme der Sahelzone und der weiter
südlich gelegenen Regionen und spe-
ziell des Tschadbeckens zu lösen. Aber
sie kann zur Verbesserung der lokalen,
nationalen und regionalen Strukturen
beitragen. Dies wiederum könnte einen
wirtschaftlichen Entwicklungsprozess
in Gang setzen, der den betroffenen,
von Armut und bewaffneten Konflikten
zermürbten Menschen neue Perspekti-
ven eröffnet. Gemeinsam an der Verbes-
serung der Lebensbedingungen der Völ-
ker zu arbeiten, ist die beste Methode,
um Misstrauen, Feindseligkeit und
Streitigkeiten zu überwinden, die un-
überwindliche Hindernisse zur Festi-
gung des Friedens und der Entwicklung

Ein länderübergreifendes Projekt
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Veränderungen des Tschadsees
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Wasser Vegetation

er Tschadsee liegt mitten in
einer Region, die durch fort-
schreitende Wüstenbildung
und ein rasantes Bevölke-

rungswachstum gekennzeichnet ist.
Seine Lage am Rande der Sahara bringt
es mit sich, dass der See empfindlich
auf die Niederschlagsmenge in der Re-
genzeit (im Einzugsgebiet seiner Zuflüs-
se) reagiert. Deshalb war sein Wasser-
stand über die Jahreszeiten schon
immer stark schwankend, was wegen
des extrem flachen Seebeckens für dra-
matische Veränderungen der Uferlinien
sorgt.

Seit 1962 ist der Wasserstand insge-
samt um 4 Meter gesunken, damit hat
sich die Seeoberfläche um 90 Prozent
verringert. Heute hat sie weniger als
2500 Quadratkilometer, was nicht nur
mit den klimatischen Veränderungen
der letzten 30 Jahre zu tun hat – mit der
zunehmenden Dürre und den geringen
Niederschlägen –, sondern auch mit der
Übernutzung durch die Anrainerbevöl-
kerung. Heute werden etwa 75 Prozent
des Wassers bereits an den Zuflüssen
abgeleitet.

Trotz aller Bemühungen vor Ort um
ein besseres Wassermanagement der
Zuflüsse (vor allem des Schari und des
Logone, die in der Hauptstadt N’Djame-
na zusammenfließen) ist die Mangelsi-
tuation extrem. Es geht um den Bedarf
von 30 Millionen Menschen, die Trink-
wasser brauchen, Fische fangen, Tiere
züchten und Landwirtschaft betreiben
wollen. Bei zunehmender Knappheit
dieser lebenswichtigen Ressource ver-
schärfen sich zwangsläufig auch die po-
litischen Spannungen.

Es besteht also die Gefahr, dass der
Tschadsee das gleiche Schicksal erlei-
den wird wie der einst 68000 Quadratki-
lometer große Aralsee in Zentralasien,
von dem inzwischen nur noch traurige
Reste übrig sind. Wenn nichts ge-
schieht, könnte auch der Tschadsee
bald ganz verschwunden sein – und mit
ihm ein wichtiges Reservoir der Biodi-
versität im westlichen Zentralafrika.

Die Staaten in der betroffenen Re-
gion erlebten in den letzten Jahren
nicht nur das Anwachsen der Armut,
sondern auch politische Krisen, die in-
ternationale Interventionen nach sich
zogen: Staatsstreiche in Niger und Zen-
tralafrika, gewaltsame Konflikte in Ni-
geria, Spannungen nach der Wahl in Ka-
merun, Militärinterventionen im
Tschad. Da das Austrocknen des
Tschadsees die Situation nur noch wei-
ter destabilisieren kann, sollten sich die
Regierungen mit der Lösung des Pro-
blems möglichst beeilen.

Vor zwei Jahren haben die Anrai-
nerstaaten – Kamerun, Niger, Nigeria
und Tschad – gemeinsam mit den ande-
ren Mitgliedern der Kommission für das
Tschadseebecken (LCBC)1 einen Fünf-
jahresplan verabschiedet, der für den

D
Zeitraum von 2013 bis 2017 Investitio-
nen in Höhe von 900 Millionen Euro vor-
sieht. Etwa 10 Prozent dieser Summe
sind für grenzübergreifende Maßnah-
men eingeplant, die von der LCBC be-
schlossen werden; der Rest wird von den
Mitgliedsländern verwaltet und soll den
jeweiligen Uferzonen des Sees zugute-
kommen.

Auf der Konferenz von Bologna im
April dieses Jahres haben internationale
Geberorganisationen grundsätzliche
Unterstützung für den Plan signalisiert.
Vor allem die Weltbank könnte im Rah-
men ihrer Hilfen für die Länder der Sa-
helzone einen großen Beitrag leisten.2

Die Afrikanische Entwicklungsbank (Af-
DB) hat schon fest zugesagt, 80 Millio-
nen Euro bereitzustellen.

Der Plan sieht Maßnahmen vor, um
den See als wichtige Ressource im
Kampf gegen die Armut und im Sinne
der Stabilisierung und Verbesserung
der wirtschaftlichen und ökologischen
Lage in der Region zu erhalten. Deshalb
will man nicht nur den Wasserstand er-
höhen und die Qualität des verfügbaren
Wassers verbessern, sondern auch die
Produktivität der Landwirte, Fischer
und Viehzüchter im Tschadbecken stei-
gern. Der Plan soll zudem die Zusam-
menarbeit und Integration in der Re-
gion vorantreiben, indem die Bevölke-
rung vor Ort in die Entscheidungspro-
zesse eingebunden wird und sich an der
Sicherung ihrer Einkommensquellen
beteiligt.

Die geplanten Maßnahmen vertei-
len sich auf grenzüberschreitende und
nationale Unterprogramme, wobei
Letztere von den Anrainerstaaten ver-
waltet werden. Ziel des gesamten Pro-
gramms ist der Schutz der Ökosysteme
und die Unterstützung der regionalen
Wirtschaft. Dazu gehören: Sanierung
der Fischereizentren, Förderung der
Viehzucht, Einführung neuer Techni-
ken zum Schutz der Ernten vor Insek-
ten, Parasiten oder Pilzerkrankungen
und gegen die Ausbreitung invasiver
Pflanzenarten an den Seeufern. Diese
Projekte sollen die Produktion erhöhen,
die Umweltschäden begrenzen (vor
allem durch den geringeren Einsatz von
Pestiziden) und den Artenreichtum der
Tier- und Pflanzenwelt schützen.

Das zweite Hauptziel ist, die Was-
serreserven des Seebeckens sowohl
quantitativ als auch qualitativ zu verbes-
sern, etwa durch Kanalisierung und
Ausbaggern des Schari-Logone. Darü-
ber hinaus gibt es die weit ambitionier-
tere Idee, während der Regenzeit Was-
ser aus dem Ubangi, einem Kongo-Ne-
benfluss, umzuleiten.3 Bereits vor über
30 Jahren entwarf der italienische Inge-
nieur Marcello Vichi das Projekt Trans-
aqua, das unter anderem dazu dienen
sollte, größere Wassermengen vom
Kongobecken ins angrenzende Tschad-
seebecken zu leiten.

schen Union (AU), dem Mauretanier
Mohamed Ould Abdel Aziz und der Süd-
afrikanerin Nkosazana Dlamini-Zuma,
die derzeit den Vorsitz der AU-Kommis-
sion (dem Gegenstück zur EU-Kommis-
sion) innehat. Der Plan soll den Beweis
erbringen, dass die afrikanischen Län-
der in der Lage sind, Krisen großen Aus-
maßes zu bewältigen. Und er soll für
eine stärkere Einbindung der interna-
tionalen Gemeinschaft sorgen, die der
LCBC nicht nur Geld geben, sondern
auch erfahrene Techniker und Wissen-
schaftler zur Verfügung stellen soll.

Am 4. und 5. April dieses Jahres
fand in Bologna eine internationale Ge-
berkonferenz statt, auf der die erforder-
lichen Mittel zur Rettung des Tschad-
sees zusammenkommen sollten. In der
Abschlusserklärung von Bologna wur-
den die wichtigsten Punkte formuliert:
Ein Kontrollkomitee soll sich vor allem
um die weltweite Mobilisierung küm-
mern, und ein international zusam-

ersten Konsequenzen geführt. Auf
einem Minigipfel, der am 16. Februar
2014 in Nouakchott stattfand, gründe-
ten die Präsidenten von Mauretanien,
Burkina Faso, Mali, dem Tschad und
Niger die „G 5 der Sahelzone“, um ihre
Entwicklungs- und Sicherheitspolitik
aufeinander abzustimmen. Die Leitung
übernahm der mauretanische Regie-
rungschef und gegenwärtige AU-Präsi-
dent Mohamed Ould Abdel Aziz. Er be-
trachtet die Gruppe als „institutionellen
Rahmen zur Koordination und Überwa-
chung der regionalen Zusammenarbeit,
der die doppelte Herausforderung meis-
tern soll, Projekte zur wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung umzusetzen
und die Sicherheitspolitik zu koordinie-
ren“.

Der erste konkrete Schritt folgte im
März bei einem Treffen der Verteidi-
gungsminister in Kamerun. Zur Siche-
rung der grenzübergreifenden Regio-
nen des Tschadsees wurde die Bildung

darstellen. Und das gilt nicht nur für
den Tschadsee.

1 Der 1964 gegründeten Tschadseebecken-Kom-

mission (Lake Chad Basin Commission) gehören

neben den vier Anrainerstaaten noch die Zentralaf-

rikanische Republik und Libyen an. Andere Staaten,

für die das Becken ebenfalls von elementarer Be-

deutung ist, wie der Sudan, Ägypten, der Kongo und

die Demokratische Republik Kongo, haben einen

Beobachterstatus: www.LCBC.org.
2 Siehe den Bericht „Resoring a Disappearing

Giant“: Lake Chad“, 27. März 2014: www.world-

bank.org/en/news/feature/2014/03/27/resto-

ring-a-disappearing-giant-lake-chad.
3 Der Ubangi ist auch Grenzfluss zwischen der De-

mokratischen Republik Kongo und der Zentralafri-

kanischen Republik: www.solidaritaet.com/neue-

sol/2010/43/vichi.htm.
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Tomatensoße
für Ghana

Doch Navrongo ist heute nicht mehr der blü-
hende Landstrich wie damals, als Prince Bony be-
schloss fortzugehen. Auf dem Marktplatz der klei-
nen Stadt, neben dem ein staubiger Fußballplatz
liegt, kann man die Krise deutlich spüren. Es
herrscht brütende Hitze, der Markt ist halb leer,
an den paar besetzten Ständen sitzen die Frauen
gelangweilt hinter ihrer Ware, die reifen Tomaten
vergammeln langsam auf den Brettern. Die Kun-
den bevorzugen inzwischen aus dem Ausland im-
portiertes Tomatenmark.

„Obwohl Tomaten zu fast jedem ghanaischen
Essen dazugehören, werden wir unsere einfach
nicht mehr los“, sagt Ayine Justice Atomsko bitter.
Der Vorstand der kleinen Agrargenossenschaft in
Vea, ganz in der Nähe von Navrongo gelegen, hat
wahrlich schon bessere Zeiten erlebt. Um ihn
herum stehen ein paar Dutzend Frauen und ein
paar Alte. Ein paar Meter weiter harken Jugendli-
che lustlos ein kleines Tomatenfeld: „Das ist alles,
was von unserer riesigen Anbaufläche übrig ge-
blieben ist“, sagt Atomsko, „früher wuchsen hier
Tomaten, so weit das Auge reichte.“

Die Frauen sitzen auf Holzbänken, im Schat-
ten des einzigen Baumes weit und breit. Sie hören
zu, wie der Vorsitzende ihrer Gemeinschaft die Ge-
schichte des Niedergangs erzählt, und nicken
dabei immer wieder zustimmend. „Seit zehn Jah-
ren kauft niemand mehr unsere Ware. Die Fabrik
in Pwalugu ist stillgelegt, und die market queens
holen sich die Tomaten aus Burkina Faso“, klagt
Atomsko. Die Konkurrenz aus Burkina Faso,
darum dreht sich hier alles: Das Geschäft mit fri-
schen Tomaten liegt in der Hand eines Kartells
mächtiger Frauen, die die Preise festlegen und
sich ihre Lieferanten aussuchen. Ihr Name ist Pro-
gramm: Königinnen des Markts.1

Es stimmt zwar, dass es die Tomaten aus Bur-
kina Faso über die Grenze geschafft haben und

derswo auf den Feldern arbeiten, sondern auch
von den immensen Zuwendungen aus Brüssel.

Aus einer FAO-Studie geht hervor, dass die Ex-
porte von italienischem Tomatenmark im Jahr
2001 mit durchschnittlich 45 Euro pro Tonne
subventioniert waren.4 Oxfam errechnet einen
Subventionsbetrag von 34,50 Euro pro Tonne, was
65 Prozent des Marktpreises entspräche.5 Obwohl
es im Einzelfall schwierig sein mag, die Subventio-
nen nach Mitgliedsland und Branche genau aufzu-
schlüsseln, so kann man doch sicher sagen: Die
europäischen Agrarsubventionen haben, zusam-
men mit der Öffnung der afrikanischen Märkte,
erheblich zum Niedergang der einheimischen
Produktion beigetragen.

Wo immer man in einer größeren ghanai-
schen Stadt über den Markt geht, wird man fest-
stellen, dass das Problem sich keinesfalls auf die
Tomaten beschränkt. Der Makola Market im Zen-
trum der Hauptstadt Accra ist ein gigantischer
Komplex von Buden, Verschlägen, Tischen und
Lagerräumen, die ohne erkennbare Ordnung in
einem Labyrinth von Gassen aneinandergereiht
sind. Hier durchzukommen erweist sich als kom-
pliziertes Unterfangen, man verirrt sich oder lan-
det plötzlich in einer Sackgasse, weil ein Lastwa-
gen, von dem man sich fragt, wie er hier hinge-
kommen ist, den Durchgang blockiert.

Cowboy Rice aus den USA

und Palmöl aus Indonesien

Der Makola gilt als einer der größten Märkte
Westafrikas. Es ist ein einzigartiger Ort, um zu ver-
stehen, wie die Ghanaer leben. An den Ständen
kann man sich ein Bild von den Ess- und Konsum-
gewohnheiten einer ganzen Nation machen. Und
dieses Bild ist so klar wie brutal. Hier kommt prak-
tisch alles aus dem Ausland: „cowboy rice“ aus den
USA, „onion chicken noddles“ aus Großbritan-
nien, Frühstücksflocken „good morning white
oats“ aus Deutschland, Dosenfleisch „Exeter“ aus
Argentinien, Palmöl aus Indonesien.

Und dann gibt es dutzende Sorten Tomaten-
mark, aus Italien und China. Überall stehen Ti-
sche, auf denen sich Tomatenpaste stapelt, in

wohnheiten verändert haben und die Nachfrage
mit der Zeit sogar gestiegen ist.“

Kolavalli hat für das Ifpri das Verhältnis von
landeseigener Produktion und Importware unter-
sucht. Er räumt ein, dass die Importe die heimi-
sche Produktion negativ beeinflusst haben, aber
er teilt nicht die Haltung der Interessenvertreter
der Landwirte. „Natürlich sind das hier alles Dum-
pingpreise. Aber ich bin nicht sicher, ob Ghana,
wenn die Zollschranken wieder hochgehen wür-
den, so viele Tomaten produzieren könnte, wie un-
sere Bevölkerung verbraucht.“

Hier zeigt sich ein Zielkonflikt zwischen der
Versorgungssicherheit für die Bevölkerung und
der Ernährungssouveränität des Landes. Die Re-
gierung wollte die Bedürfnisse der Bevölkerung
befriedigen und hat deswegen die Tore für die aus-
ländischen Produkte aufgerissen, dabei aber die
Entwicklung der landeseigenen Produktion ver-
nachlässigt. Damit hat sie sich vom Ausland ab-
hängig gemacht und die heimischen Produzenten
gezwungen, andere Betätigungsfelder zu suchen.

Hätte die Regierung die lokalen Märkte vertei-
digen und auf Selbstversorgung setzen können?
Daran hat Philip Ayamba nicht die geringsten
Zweifel: „Aber die Regierung hatte gar keine Stra-
tegie. Sie hat sich dem Druck von außen gebeugt
und damit die heimische Produktion, die diesem
Wettbewerb nicht standhalten konnte, ans Messer
geliefert. Die Zahlen sind doch eindeutig: Seit die
Dosen aus Europa angekommen sind, haben un-
sere eigenen Produkte keine Chance mehr!“ Und
das sind die Zahlen: Jedes Jahr importiert Ghana
50000 Tonnen Tomatenmark. Vor zehn Jahren
hatte Italien das Monopol, heute muss es sich den
immer noch lukrativen Markt mit China teilen.

Die Widersinnigkeit des globalisierten
Markts hat dazu geführt, dass Tomatenmark um
die ganze Welt geschickt wird und dabei auch in
einer Gegend landet, die bereits Tomaten produ-
ziert – und deren Tomatenproduktion daran zu-
grunde geht. „Die Regierung hat zwei Fliegen mit
einer Klappe geschlagen“, sagt Ayamba mit gehö-
rigem Sarkasmus. „Sie hat uns nicht nur vom Aus-
land abhängig gemacht – und ausgerechnet bei
einem Grundnahrungsmittel –, es ist ihr auch
noch gelungen, viele Menschen um ihren Lebens-
unterhalt zu bringen und die Jungen dazu zu zwin-
gen, ihr Glück woanders zu suchen.“

Die Geschichte von Prince Bony ist beispiel-
haft für diesen perversen Mechanismus. Der Mi-
grant aus Ghana sitzt heute im Borgo Libertà vor
seiner Hütte, die erbärmlich ist, aber die aufzuge-
ben ihn trotzdem schmerzt. Demnächst muss er
hier raus, weil das Dach einzustürzen droht. Und
er weiß nicht, wohin seine Reise noch führen soll.
Seit Jahren hockt er nun in diesem verlorenen
Winkel Süditaliens, rettet sich immer wieder mit
Ach und Krach über die Runden, bis endlich die
ersehnte Tomatenernte beginnt und man ihn wie-
der aufs Feld holt, für 20 Euro am Tag.

„Ich bin ein Bauer. Ich habe immer die Erde
bearbeitet, um meinen Kindern etwas zu essen
geben zu können“, sagt er, als müsse er sich davon
überzeugen, dass es sich bei aller Härte um ein
selbst gewähltes Schicksal handelt. Er ist der
wahre Sisyphos unserer Zeit: verurteilt zum Toma-
tenpflücken, so wie der Sohn des Aiolos den Stein
immer wieder den Berg hinaufrollen musste. „Ich
möchte einfach nur anständig bezahlt werden für
die Arbeit, die ich mache. Ich möchte, dass meine
Rechte respektiert werden. Und ich will, dass die
italienische Regierung unsere Existenz anerkennt
und uns Papiere gibt.“

Aber Prince Bony fehlt der Überblick. Er weiß
nicht, dass die Tomaten, die er erntet, auf wunder-
samen Wegen und mehrfach umgewandelt als To-
matenmark auf den Tellern seiner eigenen Fami-
lie landen könnten. „Manchmal denke ich, dass
ich gern zurückkehren würde nach Navrongo“,
sagt er ein wenig träumerisch. Er weiß nicht, dass
es in Navrongo nicht mehr viel zu tun gibt und
dass auf den Feldern, die er einst bestellt hat,
keine Tomaten mehr wachsen. Unter anderem
auch deshalb, weil er als Schwarzarbeiter ausge-
beutet und unterbezahlt die Felder in Süditalien
bestellt, von denen er einfach nicht mehr weg-
kommt. Doch auch das weiß Prince Bony nicht.

von Mathilde Auvillain und Stefano Liberti

Was afrikanische Saisonarbeiter

in Italien ernten, ruiniert

die Landwirtschaft ihrerHeimat

heute von den Market Queens bevorzugt werden,
doch die Wurzeln der Krise liegen viel tiefer. Wer
sich auf die Suche begibt, stößt auf eine Geschich-
te von Dumping und unfairem Handel – über
Meere und Kontinente hinweg. Die Leute aus Vea
sehen nur das letzte Glied einer Handelskette, die
weit über ihre Region hinausreicht.

„Schuld an der Krise der Produktion in Ghana
sind nicht so sehr die Tomaten aus Burkina Faso,
sondern in erster Linie die ausländischen Importe
von Tomatenmark“, betont Victoria Adongo, Prä-
sidentin der Peasant Farmers Association of
Ghana in ihrem Büro in Ghanas Hauptstadt Accra.
„Die Invasion europäischer Produkte hat unseren
heimischen Markt kaputtgemacht. Deshalb war es
unmöglich, eine eigene verarbeitende Industrie
aufzubauen. Und die Verbraucher ziehen heute
Tomatenmark in Dosen vor, weil es billiger und
haltbarer ist als unsere frischen Tomaten.“

Alles begann im Jahr 2000, als Ghanas Regie-
rung unter dem Druck des Internationalen Wäh-
rungsfonds Strukturreformen einführen musste,
die auch die Zölle für viele ausländische Produkte
senkten, darunter die Abgaben auf Tomatenmark.
Daraufhin wurde der Markt mit Importen gerade-
zu geflutet. Die Welternährungsorganisation FAO
ermittelte für die Jahre von 1998 bis 2003 eine Zu-
nahme der Tomatenmarkimporte um 650 Pro-
zent. Im gleichen Zeitraum sank der Marktanteil
heimischer Tomaten von 92 auf 57 Prozent.2

Das traf nicht nur die eigentlichen Produzen-
ten, sondern auch Zuliefer- und Dienstleistungs-
betriebe. Das International Food Policy Research
Institute (Ifpri) hat ermittelt, dass 25 Personen
nötig sind, um eine Tomate vom Feld auf den Tel-
ler zu bringen: von den Bauern über die Fahrer, die
Verladekräfte und die Zwischenhändler bis zu den
Betreibern von Restaurants und Imbissbuden.3

Die fünfzigjährige Aolja Tenitia erinnert sich
noch gut daran, wie der Import-Tsunami den
Markt überrollte. Aoljas Lächeln, bei dem ihre
Augen leuchten und ein Silberzahn aufblinkt, ist
unwiderstehlich. Sie sitzt mit ein paar anderen
Bäuerinnen unter einer improvisierten Veranda
am Rande der Bundesstraße, die den Norden Gha-
nas mit Burkina Faso verbindet. Sie beobachtet
die Lastwagen, die die Tomaten aus dem Nachbar-
land auf die Märkte im Süden von Ghana bringen.

„Wir sind raus, die Regierung hat uns betro-
gen. Ich sollte sogar den Traktor zurückgeben, den
sie mir geschenkt hatte“, sagt Aolja spöttisch und
lacht laut auf. Den Trecker hat sie vor zehn Jahren
als Preis bekommen, als sie zur Bäuerin des Jahres
gewählt worden war. Die Übergabe am Sitz des
Landwirtschaftsministeriums in Accra wurde
sogar im Staatsfernsehen übertragen.

Damals führte sie einen blühenden Betrieb
und war der Liebling der Market Queens. Heute
sitzt sie tagein, tagaus im Schatten der Veranda.
Sie hat ihre Produktion umgestellt und arbeitet
nur noch zur Selbstversorgung. „Tomaten kauft

keiner. Ich habe damit aufgehört, und zwar für im-
mer.“ Andere wählten einen radikaleren Ausweg.
Im härtesten Krisenjahr 2007 nahmen sich einige
Bauern, die in Schulden versanken, aus Verzweif-
lung das Leben.

„Die Regierung hat nichts unternommen, um
den Import dieser Produkte zu regulieren“, meint
Philip Ayamba empört. Der Direktor des Commu-
nity Self Reliance Center hat sich seit Langem für
die Tomatenbauern in der Upper East Region Gha-
nas eingesetzt. „Mit einer umfassenden Entwick-
lungsstrategie hätten die Landwirte bessere Preise
erzielen können und einen Markt gehabt, der ihre
Waren aufnimmt. Aber die Regierung hat das Ge-
genteil gemacht. Sie hat dem importierten Toma-
tenmark aus Europa Tür und Tor geöffnet. Nun
gibt es so viele konkurrierende Marken und in sol-
chen Mengen, dass es fast unmöglich geworden
ist, lokale Tomaten zu verkaufen.“

Die Dosen aus dem Ausland haben nicht nur
die Ernährungsgewohnheiten der Ghanaer verän-
dert; sie haben auch die Entwicklung einer eige-
nen verarbeitenden Industrie blockiert. Die Nor-
thern Star Tomato Factory in Pwalugu, im Zen-
trum des Anbaugebiets, hätte eine Erfolgsge-
schichte sein können. Sie wurde in den 1960ern
Jahren mit öffentlichen Geldern gegründet und
sollte Tomaten aus der gesamten Upper East Re-
gion verarbeiten. Das hat zwanzig Jahre lang auch
sehr gut funktioniert. Zwischen 60 und 100 Ange-
stellte waren in der Fabrik beschäftigt, dazu
kamen ein paar tausend Leute, die bei der Ernte
und für den Transport gebraucht wurden. Viele
Landwirte der Region verkauften direkt an die Fa-
brik, die faire und stabile Preise zahlte.

Doch dann kamen die harten Zeiten: In den
1990er Jahren begann die Produktion zu stocken.
Die Fabrik musste mehrmals schließen, keiner
der Wiederbelebungsversuche war auf Dauer er-
folgreich. Heute steht sie an der Staatsstraße wie
eine Kathedrale in der Wüste. Ein rostiges Schild
zeigt den Abzweig an, der auf einer Schotterstraße
zu dem Gelände führt. Im Hof stehen Maschinen,
die keiner mehr braucht. Nur Emmanuel Darkwa
ist in seiner verlassenen Fabrik verblieben.

Der ehemalige Betriebsleiter sitzt seine Zeit in
seinem Büro ab, in dem es weder Telefon noch

als Vermittler zwischen Arbeitern und Arbeitge-
bern auftreten. Wer tagsüber Hunger bekommt,
isst heimlich eine Tomate. Erst am Abend geht es
wieder in die Hütten.

Auf den Feldern Süditalien gibt es tausende
dieser „Unsichtbaren“. Die meisten sind Illegale,
sie tun alles, nur um arbeiten zu dürfen. „Nicht
mal in Afrika habe ich Menschen unter so unwür-
digen Bedingungen arbeiten sehen“, empört sich
Yvan Sagnet. Der Student aus Kamerun hat 2010
den ersten Streik von Saisonarbeitern auf den Fel-
dern Apuliens organisiert.

Heute arbeitet Sagnet für die größte italieni-
sche Gewerkschaft CGIL und kämpft für die Rech-
te der Migranten. „Die gesamte Produktions- und
Verarbeitungskette der Tomaten beruht auf der
Ausbeutung dieser Leute, die ohne Vertrag und
unterbezahlt arbeiten. Hinter dem Tomatenbusi-
ness stehen enorme Interessen.“

Die Dimensionen dieses Business verdeut-
licht Giovanni De Angelis. Ich besuche den Präsi-
denten des Verbands der Hersteller von Obst- und
Gemüsekonserven (Anicav) in seinem Büro in Nea-
pel: „Italien ist nach Kalifornien der weltweit
zweitgrößte Hersteller von konservierten Produk-
ten aus frischen, verarbeiteten Tomaten“, erläu-
tert De Angelis voller Stolz. 2013 exportierte die ita-
lienische Tomatenindustrie 1,127 Millionen Ton-
nen Konserven im Wert von 846 Millionen Euro.
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Zu-
wachs um 8,32 Prozent, besagen die Statistiken
der Federalimentare, des Verbands der italieni-
schen Lebensmittelindustrie.

Das Herz dieses „Business“ befindet sich
rund um Neapel. Die Hauptstadt Kampaniens ist
das traditionelle Zentrum für die Verarbeitung
und den Handel mit landwirtschaftlichen Produk-
ten. Aus dem Hafen von Neapel gehen jede Woche
ganze Container voller Steigen mit Tomatenmark

„made in Italy“ in die ganze Welt. Die Anbauflä-
chen liegen heute hauptsächlich in Apulien; die
Felder rund um Neapel sind längst von Stadtrand-
siedlungen überwuchert. Die Ebene der Capitana-
ta rund um Foggia, früher einmal Kornkammer
Italiens, ist heute das Hauptanbaugebiet für das
„rote Gold“.

Prince Bony und hunderte andere Arbeiter
sind kleine Rädchen in einer Produktionskette,
die sie nicht überblicken, die aber ohne sie nicht
funktionieren würde. Prince Bony weiß nicht, was
mit den Tomaten geschieht, die er pflückt. Er sieht
nur die Lastwagen, die die gefüllten Steigen abho-
len. Manchmal denkt er zurück an die Zeit, als er
selbst Tomaten angebaut hat – auf eigene Rech-
nung: „Meine Familie hatte ein Tomatenfeld, ein
paar Hektar. Wir haben die Ernte auf dem Markt
verkauft.“ Das war in Navrongo, einer Kleinstadt
im Norden Ghanas an der Grenze zu Burkina Faso,
dem Hauptanbaugebiet für Tomaten. „Wir haben
die Tomaten in Körben gesammelt, anders als
hier. Unser Verkauf lief gut.“

Die Träume in Navrongo und

das Leben im Borgo Libertà

Die weite Reise, zu der sich Prince aufgemacht hat,
endete vorerst im Borgo Libertà – und er weiß
nicht, wie er jemals wieder nach Ghana kommen
soll. Während der Erntesaison hat er manchmal
ein paar Euro übrig, die er nach Hause schicken
kann. Aber sonst ist er wie gefangen, es geht weder
vor noch zurück. Und er kann auch seiner Familie
nicht sagen, dass sie nachkommen soll. Wenn er
über sein Leben in Navrongo nachdenkt und über
seine eigene Reise von Ghana nach Italien, kommt
ihm das alles wie ein sehr waghalsiges Unterneh-
men vor.

rince Bony hätte nie gedacht, dass er die
Wüste durchqueren und übers Meer set-
zen würde, nur um am Ende die gleiche
Arbeit zu machen wie bei sich zu Hause.

In einen alten Mantel gemummelt, lässt er den
Blick in unbestimmte Ferne schweifen. Prince
Bony ist dreißig, in Ghana warten seine Frau und
zwei Kinder, er hat sie seit sieben Jahren nicht
mehr gesehen. „Zu Hause nannten sie mich Kofi
Amerika, weil ich immer reisen wollte. Ich wollte
die Welt erobern. Und jetzt bin ich hier gelandet.“

Das „Hier“ ist eine mit Gras und Sträuchern
bedeckte Fläche, auf der verfallene Hütten und
Scheunen stehen. In diesem Hier haben sich ein
paar Dutzend ghanaische Arbeiter notdürftig ein-
gerichtet. Viel zu sehen gibt es nicht: Matratzen
auf nacktem Boden, ein paar Päckchen Kerzen, ein
Gasofen. Mehr können sich die Einwohner dieses
improvisierten Dorfs nicht leisten, das sie „Ghana
House“ getauft haben. Die Gebäude sind die Reste
einer Ansiedlung, die im Zuge der Agrarreform in
den 1950er Jahren entstanden war. Damals war sie
auf den offiziellen Karten mit dem optimistischen
Namen „Borgo Libertà“ eingezeichnet. Heute
klingt es wie Hohn: der Weiler der Freiheit.

Prince und seine Kollegen sind „die Unsicht-
baren der Felder“, die Arbeitskräfte, auf die sich
ein Großteil der Landwirtschaft in Süditalien
stützt. Sie ernten Brokkoli, Zucchini, Rüben.
Wenn im Sommer die Tomatensaison beginnt, ar-
beiten zehn- oder zwanzigmal so viele. Denn wir
sind in der Capitanata, in der apulischen Provinz
Foggia, wo 35 Prozent der italienischen Tomaten
erzeugt werden.

Die meisten arbeiten schwarz und im Akkord:
3,50 Euro gibt es für die 300-Kilo-Steige, das sind
weniger als 20 Euro am Tag für eine anstrengende
Tätigkeit. Ohne Vertrag, ohne Krankenversiche-
rung, der Gnade der „Caporali“ ausgeliefert, die
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Computer gibt, oder im ehemaligen Gästehaus,
das er allein bewohnt. Er wartet auf Finanziers, die
nie auftauchen, behauptet aber, keinen Schlüssel
zur Fabrik zu haben. Vielleicht scheut er sich, den
Besuchern einen Ort zu zeigen, an dem schon
lange nichts mehr hergestellt wird. „Wir wollen
eine Public-private-Partnership auflegen, die
dafür sorgt, dass es hier wieder losgeht“, sagt er
tapfer, als würde er nur die offizielle Position der
Regierung nachbeten.

„Die Fabrik von Pwalugu hätte unserer Region
den Wandel bringen können“, erklärt Philip
Ayamba. „Gut, es gab Managementprobleme, aber
gescheitert ist das Projekt aufgrund der ausländi-
schen Konkurrenz. Wenn eine Dose Tomaten-
mark aus Europa weniger als ein lokales Produkt
kostet, welche Chancen soll dann die heimische
Industrie noch haben?“

Aber wie kann Tomatenmark aus Italien –
trotz der Kosten für Transport und Lagerung – bil-
liger sein als das vor Ort produzierte? Die Antwort
liegt in einem Wort: Subventionen. Dank der Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP) beziehen die Pro-
duzenten in der Europäischen Union Zuschüsse
für ihre Agrarprodukte. Das mindert sowohl die
Produktionskosten als auch die Preise für die wei-
terverarbeitende Industrie. Die ganze Handelsket-
te der EU-Tomate profitiert also nicht nur von der
Ausbeutung der Migranten, die in Apulien und an-

roten Dosen, die von den Verkäuferinnen nach
einem nur ihnen vertrauten System aufgetürmt
werden. „Gino“, „Salsa“, „Fiorini“, die Marken bie-
ten geradezu einen Giro d’Italia. Denn „made in
Italy“ kommt gut: Sogar das chinesische Tomaten-
mark namens „Gino“ hat die grün-weiß-rote Tri-
kolore auf der Packung.

„Gino verkauft sich am besten, aber auch
Salsa läuft gut“, sagt Agnes Sewa, eine vierzigjähri-
ge Verkäuferin vor ihrer kleinen bunten Baracke.
Im Lauf der Jahre hat Agnes mitangesehen, wie die
heimische Frischware vom Markt verschwand und
stattdessen mehr und mehr Konserven aus der
ganzen Welt angeboten wurden. „Früher habe ich
Gemüse und Suppen verkauft, die ich selbst ge-
kocht hatte. Jetzt habe ich nur noch Dosen im An-
gebot: Sardinen, Thunfisch, aber vor allem Toma-
tenmark.“ Ganz in der Nähe verkaufen dutzende
andere Händlerinnen exakt die gleichen Produk-
te. Sie arbeiten Seite an Seite, machen sich aber
keine Konkurrenz. Es ist genug Platz für alle da.
Die Ghanaer kaufen tonnenweise Tomatenmark.

„Es ist jetzt etwa fünfzehn Jahre her, dass der
Tomatenmarkt ganz auf importiertes Tomaten-
mark umgestellt hat“, sagt Shashidhara Kolavalli,
Leiter einer Forschungsgruppe des Ifpri in Ghana.
„Der Zustrom der Ware aus dem Ausland war –
auch dank der großzügigen Marktöffnung der Re-
gierung – so massiv, dass sich die Ernährungsge-



12 LE MONDE diplomatique | August 2014

zwei Brücken verbinden die beiden Hälften; zum
Teil sind Umwege von mehr als 100 Kilometern
nötig, um von einer Seite auf die andere zu gelan-
gen. Bis 1962 gab es gar keine Brücke. „Das Land
geteilt, die Welt vereint“ steht als Sinnspruch auf
einem Stempel der Kanalbehörde aus den 1930er
Jahren.

Auch sozial wird das Land durch den Kanal
geteilt: Panama wurde zu einer Schlüsselstelle im
Welthandel, die Hauptstadt an der pazifischen
Seite zu einem internationalen Finanzzentrum
mit einem an Miami erinnernden Weichbild.
Colón an der atlantischen Seite wurde zur weltweit
größten Freihandelszone nach Hongkong ausge-
baut, mit einem Jahresumsatz von rund 30 Milliar-
den US-Dollar. Die Kanalzone ist ein florierendes
Dienstleistungszentrum. Abseits davon aber ist
Panama auf dem Stand eines armen Entwick-
lungslands, vergleichbar mit Nicaragua, dem
nach Haiti ärmsten Land der Hemisphäre. Es gibt
kaum asphaltierte Straßen und nur wenige Schu-
len, über die Hälfte der Bevölkerung lebt unter-
halb der Armutsgrenze. Die Müttersterblichkeit
liegt hier bis zu zehnmal so hoch wie in Panama-
Stadt, ein Arzt muss zehnmal mehr Einwohner be-
treuen.

Auch politisch war der Kanal für Panama
immer zwiespältig. Er war nie nur eine wichtige
Handelsstraße, sondern von Anfang an auch ein
geostrategisches Projekt. Die USA ließen sich den
Bau mit Souveränitätsrechten über eine 16 Kilo-
meter breite Kanalzone abgelten. Von 1903 bis
1999 hatte dort nicht der jeweilige Präsident von
Panama das Sagen, sondern die US-Armee. Auf
14 Militärbasen entlang des Wasserwegs waren
bis zu 65000 Soldaten stationiert: Panama war der
Sitz des Südkommandos der US-Streitkräfte
(Southcom). Radarstationen überwachten den ge-
samten Luftraum Lateinamerikas, vom Luftwaf-
fenstützpunkt Howard starteten jedes Jahr 15000
Aufklärungsflüge. Im Ausbildungszentrum
„School of Americas“ wurden Offiziere rechter la-
teinamerikanischer Regimes zu Tausenden ge-
schult, unter anderem in Aufstandsbekämpfung
und Foltermethoden. Diktatoren wie Anastasio
Somoza (Nicaragua) und Alfredo Stroessner (Para-
guay) bekamen hier ihren letzten Schliff.

Auch Manuel Noriega, erst Spion des US-Ge-
heimdienstes CIA, später aus dem Ruder gelaufe-
ner Linksnationalist und starker Mann von Pana-
ma, war in der School of Americas ausgebildet
worden. Die US-Invasion, die im Dezember 1989
zu seinem Sturz führte, begann von der Kanalzone
her. Bevor der Staatschef verhaftet und in die USA
verschleppt wurde, waren rund 4000 Panamaer
bei Bombardements getötet worden; die meisten
von ihnen in Chorillos, dem Armenquartier von
Panama-Stadt. Schon vorher hatte es immer wie-
der Demonstrationen gegen die US-Präsenz gege-
ben, die alle militärisch niederkartätscht wurden.
Und als die Soldaten 1999 endlich abzogen, hin-
terließen sie im karibischen Urwald ein bis heute
mit Blindgängern und Minen hoch verseuchtes
Gebiet von 3000 Hektar, in dem der Dschungel-
krieg geübt worden war, unter anderem für Viet-
nam. Angeblich waren die Räumungskosten zu
hoch.

Die Vereinigten Staaten haben den Kanal am
31. Dezember 1999 zwar offiziell an Panama zu-
rückgegeben, aber aufgegeben haben sie ihn
nicht. Der Rückgabevertrag sichert ihnen ewiges
Interventionsrecht – für den Fall, dass die „Neutra-
lität des Kanals“ in Gefahr sei. Wann dieser Fall
eintritt, wird selbstredend in Washington und
nicht in Panama-Stadt entschieden.

Schon bei den ersten Plänen für einen Kanal
ging es nicht nur um friedlichen Handel, sondern
genauso um Macht und Einflusssphären. Die Spa-
nier wollten bereits im 16. Jahrhundert die mit-

telamerikanische Landenge mit einer künstlichen
Wasserstraße durchstoßen. Gold und Silber aus
Potosí und anderen Anden-Bergwerken des heuti-
gen Bolivien und Peru, wo Millionen Indigene zu
Tode geschunden wurden, wären so viel schneller
und sicherer ins hoch verschuldete Mutterland ge-
kommen als über die bis dahin übliche gefährli-
che Route um Kap Hoorn. Damals dachte man
auch über eine Alternative nach: Im heutigen Ni-
caragua hätte man nur den knapp 20 Kilometer
breiten Landstreifen zwischen dem Pazifik und
dem Nicaraguasee durchstoßen müssen, um
dann über den See und seinen Abfluss – den Río
San Juan – zum Atlantik zu gelangen. Bautech-
nisch aber waren beide Varianten noch eine Un-
möglichkeit. Stattdessen pflasterten die Spanier
einen Eselspfad quer durch den panamaischen
Dschungel.

300 Jahre später scheiterte hier der französi-
sche Kanalbauer Ferdinand de Lesseps mit sei-
nem Bauprojekt. Er war vielleicht der Einzige, der
tatsächlich nur an Geschäfte und Handel dachte.
Es war das Zeitalter des Liberalismus, Merkantilis-
mus und Kleinstaaterei sollten überwunden wer-
den – auch mithilfe von Verkehrsinfrastruktur:
Die Märkte sollten zusammenrücken. De Lesseps
hatte 1869 mit dem Suezkanal so ein Wunderwerk
der Neuzeit fertiggestellt. Er wollte diesen Erfolg
wiederholen und einen Kanal auf Meereshöhe
durch die damals noch zu Kolumbien gehörende
Provinz Panama graben. 1881 nahm das von ihm
geleitete Konsortium die Arbeiten auf. Doch de
Lesseps hatte die feucht-heißen tropischen Bedin-
gungen unterschätzt, 20000 seiner Arbeiter star-
ben an Gelbfieber und Malaria oder fielen Arbeits-
unfällen zum Opfer. Noch heute ist am Kanalufer
vor der Engstelle des sogenannten Culebra Cut ein
riesiges Gräberfeld zu besichtigen. 1889 war das
Konsortium bankrott. Die Arbeiten wurden einge-
stellt.

Auch in Washington dachte man damals
schon lange über einen Kanal durch die mittel-
amerikanische Landbrücke nach. Der würde nicht
nur Goldsucher aus dem Osten schneller und si-
cherer zu den Claims an der Westküste bringen,
sondern passte auch gut zur sogenannten Mon-
roe-Doktrin, nach der „Amerika den Amerika-
nern“ gehöre. Tatsächlich meinte Präsident James
Monroe 1848 damit, dass Mittel- und Südamerika
als Hegemonialgebiet der Vereinigten Staaten zu
betrachten seien. Washington bevorzugte zu-
nächst die Route durch Nicaragua, das bereits
zum US-amerikanischen Einflussgebiet gehörte.
Ende des 19. Jahrhunderts verhandelte die US-Re-
gierung mit dem nicaraguanischen Präsidenten
José Santos Zelaya über eine Konzession. Doch
1898 nahm das französische Kanalsyndikat, das
riesige Ländereien in der Kanalzone Panamas aus
der Konkursmasse de Lesseps’ besaß, den US-Lob-
byisten William Nelson Cromwell unter Vertrag.
Der sollte den US-Kongress überreden, nicht in Ni-
caragua zu bauen, sondern das aufgegebene fran-
zösische Projekt zu Ende zu bringen.

Cromwell lancierte 1902 einen Bericht in der
New York Sun über angebliche Aktivitäten des Vul-
kans Momotombo, der nördlich des Nicaragua-
sees am Ufer des Managuasees liegt. Zum Beweis
schickte er allen Abgeordneten Umschläge mit
einer Briefmarke Nicaraguas, auf der ein rauchen-
der Momotombo abgebildet ist. Als dann noch im
Mai 1902 auf der Karibikinsel Martinique der Vul-
kan Montagne Pelée ausbrach und über 30000
Menschen tötete, war die Route durch Nicaragua
gestorben. Der Kongress stimmte für den Bau
eines Kanals durch Panama. Cromwell strich für
seinen Einsatz 800000 US-Dollar ein.

Die Verhandlungen mit der kolumbianischen
Regierung verliefen zäh. Doch dann entdeckten
die USA eine bis dahin völlig unbedeutende Unab-
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hängigkeitsbewegung in der Provinz Panama.
Washington ließ seine Kriegsflotte vor der pana-
maischen Küste auffahren und ermunterte die Be-
wegung, die Unabhängigkeit auszurufen.1 Am
3. November 1903 wurde so der Staat Panama mit
militärischer Hilfe Washingtons geboren. Kolum-
bien schreckte vor einem Krieg mit der Weltmacht
zurück, und schon zehn Tage später hatten die
USA die gewünschten Souveränitätsrechte über
die Kanalzone vertraglich gesichert.

Anders als de Lesseps bauten die US-Inge-
nieure nicht auf Meereshöhe. Sie stauten in der
Mitte der Landenge den Río Chagres zum Gatún-
see, einer Wasserfläche fast so groß wie der Bo-
densee. 14 Dörfer sind darin versunken, die Be-
wohner wurden umgesiedelt. Das Wasser speist
die Schleusensysteme an der pazifischen und at-
lantischen Seite, mit der die Schiffe zuerst
26 Meter über das Niveau des Meeresspiegels ge-
hoben und dann wieder abgesenkt werden. Die
Schleusenkammern sind 366 Meter lang, 49 Meter
breit und 12,8 Meter tief. Jedes Schiff, das den
Kanal passiert, verbraucht beim Heben und Sen-
ken 200 Millionen Liter Süßwasser aus dem
Gatún-Stausee, die nachher einfach ins Meer ab-
fließen. Ozeanriesen, die gerade noch in diese
Schleusen passten, nannte man die Panamex-
Klasse. Man konnte sich kaum vorstellen, dass es
einmal noch größere geben könnte.

Zehn Jahre lang wurde gebaut, 400 Millionen
US-Dollar wurden ausgegeben, 5000 weitere
Arbeiter starben an Gelbfieber und Malaria. Dann
wurde der Kanal am 15. August 1914 für den Ver-
kehr freigegeben. Seither nehmen bis zu 14000
Schiffe im Jahr diesen Weg. Sie ersparen sich
damit einen Umweg von rund 15000 Kilometern
und brauchen statt zwei Wochen nur zehn Stun-
den. Rund 5 Prozent der weltweit gehandelten
Güter nehmen den 80 Kilometer langen Weg
durch den Kanal. Vor allem die USA profitieren
davon beim Güterverkehr von ihrer Ost- zur West-
küste. Seit einigen Jahren wird er auch mehr und
mehr von China genutzt.

General Omar Torrijos, ein panamaischer
Linksnationalist, der sich 1968 an die Macht ge-
putscht hatte, nutzte das Vertrauen, das die US-
Präsenz in der Kanalzone Kapitalisten einflößte,
und baute die an der Einfahrt liegende Hauptstadt
zum internationalen Banken- und Steuerparadies
aus. Bis zu 250 Finanzinstitute ließen sich hier
nieder und hüteten legales wie illegales Geld.
Gleichzeitig handelte Torrijos dem damaligen de-
mokratischen US-Präsidenten Jimmy Carter 1978
einen Vertrag ab, der die Rückgabe der Kanalzone
an Panama zum 31. Dezember 1999 festschrieb.
Die meisten Banken gingen schon früher. Nach
der US-Intervention gegen Torrijos’ Nachfolger
Noriega im Dezember 1989 wurde vielen der
Boden zu unsicher. Heute sind nur noch rund
90 Banken mit einer Niederlassung vor Ort. Dafür
werden täglich an die 100 neue Briefkastenfirmen
gegründet. Das kostet ein paar Dollar, dauert eine
Viertelstunde, und schon bezahlt man keine Steu-
ern mehr auf dorthin verschobene Aktien-, Zins-
und Firmengewinne.

Die USA hatten den Kanal immer auch als
geostrategisches Juwel verstanden und gaben sich
mit kostendeckenden Gebühren zufrieden. Pana-
ma dagegen hat keinerlei weltpolitische Ambitio-
nen und sieht die Wasserstraße nur als Geschäft.
Die neue Kanalverwaltung führte ein neues Be-
rechnungssystem ein. Für unterschiedliche La-
dungen gibt es verschiedene Preise, Zusatzleistun-
gen wie Schlepper oder Deckarbeiter werden extra
berechnet, mit Sonderkonditionen wurden Con-
tainerschiffe angelockt. 1995 wurden noch
200000 Container quer durch Panama verfrachtet,
heute sind es rund 5 Millionen. Rund 2 Milliarden
Dollar nimmt die Verwaltung jedes Jahr ein, die
Betriebskosten belaufen sich auf etwa 600 Millio-
nen. Vom Gewinn werden jedes Jahr 760 Millionen
an den Staatshaushalt überwiesen. Das Land
hängt am Tropf seines Kanals.

Probleme bereitete lange nur das Wetter; vor
allem die Trockenperioden, die in Panama mit
dem regelmäßig wiederkehrenden Klimaphäno-
men El Niño einhergehen. So wurde 1990/91 die
Frequenz der Durchfahrten von 40 auf weniger als
30 Schiffe pro Tag gesenkt, weil der Gatúnsee zu
wenig Wasser für die Schleusen lieferte. 1997/98,
als 40 Prozent weniger Regen fiel als üblich, muss-
ten Schiffe vor der Einfahrt in die Schleusen einen
Teil ihrer Ladung löschen, um durch den flacher
gewordenen Kanal zu kommen. Mehr und mehr
wurde auch die Größe der Schleusen zum Pro-
blem. Im Jahr 2000 noch passten 85 Prozent aller
Containerschiffe in die Kammern, heute weniger
als die Hälfte. Die klassische Panamex-Klasse
kann bis zu 5000 Container laden. Inzwischen
gibt es allerdings Riesen der sogenannten Post-
Panamex-Klasse, die bis zu 12000 Container auf-
nehmen. Die Regierung stand vor der Alternative:
Entweder wird der Kanal für den Welthandel un-
bedeutend und damit unrentabel – oder er wird er-
weitert.

Der Ausbau war lange umstritten. Umwelt-
schützer und Bauern befürchteten, der Gatúnsee
werde dafür vergrößert und weitere Stauseen wür-
den gebaut, weil größere Schleusen mehr Wasser

brauchen. Der gewählte Präsident Martín Torrijos,
Sohn von General Omar Torrijos, versprach, kein
Anwesen werde in einem Speicherbecken versin-
ken. Seine Ingenieure präsentierten schließlich
eine Lösung: Das Wasser für die neuen Schleusen-
kammern – sie werden 427 Meter lang, 55 Meter
breit und 18,30 Meter tief sein – soll nicht ganz ins
Meer fließen, sondern zu 60 Prozent in Parallel-
becken aufgefangen und zurückgepumpt werden.
„Natürlich wäre es schön, wenn wir 100 Prozent
des Wassers wiederverwenden könnten“, sagt Sa-
muel Cohen, der verantwortlicher Ingenieur für
die Qualitätskontrolle beim Schleusenbau an der
pazifischen Seite. Das aber sei technisch unmög-
lich „und 60 Prozent sind auch schon etwas“. Weil
die alten Schleusen nicht abgebaut, sondern für
die kleineren Schiffe weiter genutzt werden, wird
trotz dieses Recyclings fast die doppelte Menge an
Frischwasser verbraucht werden. Zwar soll der
Spiegel des Gatúnsees um einen knappen halben
Meter angehoben werden, aber das füllt die Rie-
senschleusen gerade dreimal am Tag. Geplant je-
doch sind 30 Passagen. Wird man also doch neue
Stauseen anlegen müssen? „Ich weiß es nicht“,
sagt Cohen vorsichtig.

Wang Jing darf in Nicaragua alles

und haftet für nichts

Die Panamaer aber glaubten dem Versprechen
ihres Präsidenten und entschieden sich bei einem
Referendum am 22. Oktober 2006 für die Erweite-
rung – bei einer Beteiligung von nur 43 Prozent
und 78 Prozent Ja-Stimmen. Der spanische Kon-
zern Sacyr bildete zusammen mit Salini Impreglio
(Italien), Jan De Nul (Belgien) und der panamai-
schen Firma Constructora Urbana das Konsorti-
um GUPC und gewann die Ausschreibung. Die ja-
panische Bank für Internationale Zusammenar-
beit, die Europäische Investitionsbank, die Intera-
merikanische Entwicklungsbank und die zur
Weltbank gehörende Internationale Finanz-Cor-
poration gaben zusammen 2,3 Milliarden Dollar
Kredit, der Rest der Kosten soll über die Kanalge-
bühren hereinkommen.

Am 3. September 2007 begann der Bau der
neuen Schleusen samt den nötigen Zufahrtswe-
gen zum alten Kanal mit einem großen Knall. 15
Tonnen Dynamit explodierten, und Präsident Tor-
rijos schaute zusammen mit den geladenen Präsi-
denten von Honduras, El Salvador und Nicaragua
aus sicherer Entfernung zu. Auch Jimmy Carter
ließ sich dieses Spektakel nicht entgehen. Als sich
der Staub gesenkt hatte und die Schallwelle über
dem pazifischen Ozean verhallt war, war der Berg
Cerro Paraíso verschwunden. 136 Meter hoch war
er gewesen, eher ein Hügel, aber einer der höchs-
ten der Gegend. „Er musste auf 27,5 Meter einge-
ebnet werden“, sagt Ingenieur Cohen. „Seither
sind noch ein paar Berge mehr verschwunden.“
Rund 150 Millionen Kubikmeter Erde wurden be-
wegt, fast so viel wie beim Bau des ursprünglichen
Kanals. Bis zu 10500 Arbeiter waren beschäftigt.
Panama war für die nächsten acht Jahre dazu be-
stimmt, eine der größten Baustellen der Welt zu
sein.

Nicaraguas Präsident Daniel Ortega war bei
der Sprengung des Cerro Paraíso gewiss der inter-
essierteste unter den Staatsgästen. Er hatte bereits
damals ein noch viel größeres Projekt im Kopf. Ei-
nes, neben dem der neue Panama-Kanal aussehen
soll wie ein Kinderplanschbecken: einen Kanal
quer durch Nicaragua, 278 Kilometer lang, 520
Meter breit und mindestens 27,6 Meter tief. Aber
noch sagte Ortega nichts davon. Erst im Juni ver-
gangenen Jahres präsentierte der ehemalige Gue-
rilla-Comandante seine Vision mit biblischen
Worten: „Der Tag, die Stunde ist gekommen, in
der wir aufbrechen ins gelobte Land.“ Und er stell-
te auch gleich den Mann vor, der dieses Wunder
vollbringen soll: den jungenhaft wirkenden chine-
sischen Unternehmer Wang Jing (41), der von sich
selbst behauptet, er sei „ein durchschnittlicher
chinesischer Staatsbürger, wie er durchschnittli-
cher nicht sein könnte“.

Tatsächlich ist Wang Aufsichtsratsvorsitzen-
der von mehr als 20 Unternehmen, die in 35 Län-
dern tätig sind. Und er ist Chef der Beijing Xinwei
Telecom Technology Corporation, einem der am
schnellsten wachsenden Telekommunikations-
unternehmen der Welt, von dem er ein Aktienpa-
ket im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar besitzen
soll. Zusammen mit der staatlichen Datong Group
baut Xinwei in China ein flächendeckendes Mo-
bilfunknetz auf. Doch mit dem Bau von Kanälen
hatte bisher keines von Wangs Unternehmen zu
tun. Die Firma, die das Nicaragua-Projekt realisie-
ren soll, wurde erst im November 2012 gegründet:
Die HK Nicaragua Canal Development Corpora-
tion Limited (HKND) mit Sitz in Hongkong und
einer Niederlassung auf den Kaimaninseln.

50 Milliarden US-Dollar soll der neue Kanal
kosten, inklusive zweier Hochseehäfen, einer Öl-
pipeline, einer Eisenbahnlinie, eines Flughafens –
und einer Freihandelszone. Am 13. Juni 2013
haben Wang und Ortega einen Konzessionsver-
trag über 50 Jahre unterschrieben, verlängerbar
um weitere 50 Jahre. Darin wird Wang das Recht
eingeräumt, sämtliche Entscheidungen über Pla-
nung, Entwicklung, Bau, Finanzierung und Be-
trieb selbst zu treffen. Er kann alle von ihm für
notwendig erachteten Ressourcen nutzen, darf
Flüsse umleiten und kann die Regierung anwei-
sen, welches Land zu enteignen sei. Ein unabhän-
giges Umweltgutachten ist nicht vorgesehen, und
haftbar ist HKND für nichts. Früher hätte Daniel
Ortega einen Präsidenten, der einen solchen Ver-
trag unterschreibt, als Vaterlandsverräter be-
schimpft.

In Brito, einem bitterarmen Fischerdorf an
Nicaraguas südlicher Pazifikküste, vermessen chi-
nesische Ingenieure bereits die Route des Kanals,
der von dort aus die schmale Landbrücke zum Ni-
caraguasee durchstoßen soll. Den sollen die
Frachter durchqueren und – dann mitten durch
Feuchtgebiete und die größte Regenwaldreserve
Zentralamerikas – bei dem Ort Punta Gorda die At-
lantikküste zu erreichen. Mindestens 400000
Hektar Urwald müssen dazu abgeholzt, Abermil-
lionen Tonnen von Schlamm aus dem im Durch-
schnitt nur 13 Meter tiefen Nicaraguasee für die
Fahrrinne ausgebaggert werden. Umweltorganisa-
tionen befürchten eine Katastrophe: Im Nicara-

guasee könnten sich Strömungen und Sauerstoff-
gehalt verändern, das heikle Ökosystem dieser
größten Trinkwasserreserve des Landes könnte
schnell umkippen. An der atlantischen Seite seien
Korallenriffe und Mangrovensümpfe gefährdet,
Legestellen seltener Meeresschildkröten würden
verschwinden. Im Regenwald dahinter wird der
sogenannte mesoamerikanische biologische Kor-
ridor durchtrennt, ein Hotspot der Biodiversität.
Über 100 indianische Dörfer sollen für den Kanal
umgesiedelt werden.

32 Verfassungsklagen gab es gegen dieses
Projekt. Sie wurden alle abgewiesen. Beim obers-
ten Gerichtshof Nicaraguas zählt Ortegas Wort
mehr als jedes Gesetz. Und der Präsident ver-
spricht mit dem Kanal „Wohlstand und Glück für
alle Nicaraguaner“. Das Bruttoinlandsprodukt
werde von zuletzt 10,5 Milliarden US-Dollar im
Jahr auf 24 Milliarden 2016 steigen, das Wirt-
schaftswachstum von 4,5 auf 14,6 Prozent. Ende
dieses Jahres sollen die Bauarbeiten beginnen.

Doch was hat Wang Jing von seiner Investi-
tion? „Wirtschaftlich gesehen gibt das Projekt aus
heutiger Sicht keinen Sinn“, sagt Jean-Paul Rodri-
gue, Transportexperte an der Hofstra University in
New York. Die Kapazität des Panama-Kanals wird
mit der Erweiterung nahezu verdoppelt, und bei
den Gebühren werden die Betreiber des mehr als
dreimal so langen Nicaragua-Kanals nie konkur-
renzfähig sein. Geostrategisch allerdings hätte
das Projekt durchaus Sinn: Die chinesische Regie-
rung weiß, dass sich die USA für den Panama-
Kanal ein Interventionsrecht vorbehalten haben.
Im Konfliktfall könnte dieser Weg für chinesische
Waren sehr schnell verschlossen sein. Ein Nicara-
gua-Kanal in chinesischer Hand aber garantiert
schnellen und sicheren Zugang, zum Beispiel zum
Öl in Venezuela.

Wenn es um geostrategische Interessen geht,
spielt Geld für China nur eine untergeordnete Rol-
le. Diplomatisch aber ist das Projekt heikel: Nica-
ragua unterhält, wie die meisten zentralamerika-
nischen Staaten, diplomatische Beziehungen mit
Taiwan und nicht mit China. Wang Jing streitet
deshalb jede Beziehung zur Regierung in Peking
ab. Bei seiner Telekommunikationsfirma Xinwei
freilich sitzt sie selbstverständlich mit im Boot.
Der Journalist Carlos Fernando Chamorro, einst
Chefredakteur der eingestellten sandinistischen
Parteizeitung Barricada, ist deshalb davon über-
zeugt, dass hinter Wang die Regierung in Peking
steht: „Niemand in China kann solche Geschäfte
machen ohne beste Beziehungen zu Regierung
und Partei.“

Die Geschichte scheint sich also zu wiederho-
len. Vor gut 100 Jahren verkaufte Panama seine
Souveränität um den Preis der Unabhängigkeit.
Jetzt verkauft Ortega die Souveränität Nicaraguas
für das vage Versprechen von Reichtum.

Baustelle Panama-Kanal: US-Präsident Roosevelt 1906 auf dem Dampfbagger ap/smithsonian institution
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Was der Staat kann

ft wird behauptet, die Nöte
der „peripheren“ Länder der
Eurozone, etwa Portugals und
Italiens, seien durch einen

„verschwenderischen“ öffentlichen
Sektor verursacht. Dabei wird das Offen-
sichtliche übersehen: dass diese Länder
eher an einem stagnierenden öffentli-
chen Sektor leiden, der die strategi-
schen Investitionen versäumt hat, die
erfolgreichere Kernländer wie Deutsch-
land seit Jahrzehnten tätigen.

Die Macht der Ideologie ist so groß,
dass sie leicht eine verzerrte Wahrneh-
mung der Fakten bewirkt. Was die 2007
einsetzende Finanzkrise betrifft, so lie-
ßen sich viele Leute später einreden,
deren Hauptursache sei die Verschul-
dung der öffentlichen Haushalte – dabei
war es eindeutig die exzessive private
Schuldenaufnahme (hauptsächlich auf
dem US-Immobilienmarkt).

Natürlich gibt es Länder mit niedri-
gem Wachstum und hohem Haushalts-
defizit, aber die Frage von Ursache und
Wirkung ist höchst umstritten. Den-
noch lassen sich viele Menschen einre-
den, dass eine Staatsverschuldung von
mehr als 90 Prozent des BIPs das Wachs-
tum einbrechen lasse. Prompt wurde
der Umkehrschluss zum neuen Dogma:
Sparen wird das Wachstum garantiert
(und automatisch) zurückbringen.

Noch offensichtlicher ist, dass es
eindeutig nicht auf die Größe des öf-
fentlichen Sektors ankommt, sondern
darauf, wofür er das Geld ausgibt. Aus-
gaben für sinnlose Bürokratie oder für
Bestechung sind gewiss nicht gleichzu-
setzen mit Ausgaben zur Verbesserung
des Gesundheitssystems, für Spitzen-
qualität im Bildungswesen und bahn-
brechende Forschungen, also Investi-
tionen in „Humankapital“ und die Ent-
wicklung neuer Technologien.

Die Variablen, die nach Ansicht der
Ökonomen für das Wirtschaftswachs-
tum wichtig sind – wie Bildung und For-
schung und Entwicklung –, sind teuer.
Die Tatsache, dass die schwächsten
Länder in Europa mit den meisten
Schulden im Verhältnis zum BIP in die-
sen Bereichen sehr wenig ausgegeben
haben, sollte uns deshalb nicht überra-
schen. Doch die Sparmaßnahmen, die
man ihnen gegenwärtig aufzwingt, wer-
den das Problem nur verschlimmern. Es
ist eine sich selbst erfüllenden Prophe-
zeiung: Je mehr wir die Rolle des Staats
in der Wirtschaft zurückfahren, desto
weniger kann er als wichtiger Akteur
auftreten und desto weniger vermag er
Toptalente anzuziehen.

Ist es ein Zufall, dass das US-Ener-
gieministerium, von dem die meisten
Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung in der US-Regierung kommen und
(pro Kopf) die meisten Ausgaben für
Energieforschung aller OECD-Länder,
einen Physiknobelpreisträger als Leiter
gewinnen konnte? Oder dass weniger
ambitionierte Länder eher nach dem
Prinzip der Vetternwirtschaft funktio-
nieren und in ihren Ministerien ent-
sprechend wenig Sachverstand vorzu-
weisen haben? Natürlich ist das Pro-
blem nicht einfach mangelnder Sach-
verstand; wenn es jedoch gelingt, Talen-
te zu gewinnen, ist das ein Indiz für das
Ansehen, das öffentliche Einrichtungen
in einem Land genießen.

Wir hören ständig, der Staat solle
sich in wirtschaftlichen Belangen zu-
rückhalten, weil er nicht in der Lage sei,
„Gewinner“ zu erkennen, egal ob es sich
um neue Technologien, aufstrebende
Branchen oder bestimmte Firmen han-
delt. Dabei wird übersehen, dass sich
der Staat in Fällen, in denen er angeb-
lich versagt hat, oft an Projekte heran-
wagte, die eine Privatfirma kaum über-
nehmen würde: Entweder wollte er die
Glanzzeit einer reifen Industrie ausdeh-
nen (als Beispiel die französische Con-
corde, die die Strecke zwischen New
York und London in gut drei Stunden
fliegen konnte, oder das gescheiterte
US-Projekt eines Überschalltransport-
jets) oder aktiv einen neuen Technolo-
giesektor auf den Weg bringen (Beispiel
Internet und IT-Revolution).

Wenn man auf solch schwierigem
Terrain agiert, steigt die Wahrschein-
lichkeit des Scheiterns. Doch wenn wir
ständig kritisieren, der Staat könne kein
effizienter und innovativer Akteur sein,
werfen wir ihm nicht nur vorschnell
Misserfolge vor, sondern wir haben
auch keinen zuverlässigen Maßstab, um
seine Investitionen fair zu beurteilen.
Öffentliches Risikokapital ist etwas
ganz anderes als privates Risikokapital.
Es fließt in Bereiche mit viel größerem
Risiko, in denen Geduld gefordert ist
und die erwarteten Renditen niedriger

O

sind. Das ist per definitionem eine
schwierigere Situation. Dennoch wer-
den die Renditen von öffentlichem und
privatem Wagniskapital verglichen, als
gäbe es diese Unterschiede nicht.

Dass der Staat nicht in der Lage ist,
seine Position zu verteidigen und zu er-
klären, was er mit den ausgewählten Ge-
winnern zu tun hatte (vom Internet bis
zu Firmen wie Apple), erleichtert ironi-
scherweise die Kritik in den Fällen, in
denen er versagt hat (zum Beispiel beim
Überschalltransportprojekt). Und noch
schlimmer: Durch die Kritik ist der Staat
verletzlich und ängstlich geworden, er
lässt sich leicht durch Lobbys verein-
nahmen, die öffentliche Mittel in priva-
te Gewinne umwandeln wollen, oder
durch angebliche Experten zum Schwei-
gen bringen, die die immer gleichen My-
then über die Ursprünge wirtschaftli-
cher Dynamik wiederkäuen.

In den USA sank Ende der 1970er
Jahre die Steuerbelastung von Kapi-
taleinkünften signifikant, vor allem
dank der Lobbyarbeit der Risikokapital-
Branche. Die Lobbyisten argumentier-
ten gegenüber der Regierung, Risikoka-
pitalgeber hätten sowohl das Internet
wie die Anfänge der Halbleiterindustrie
finanziert, ohne sie seien Innovationen
also gar nicht möglich. Dieselben Ak-
teure, die auf der Welle üppiger staatli-
cher Investitionen den Bereich erober-
ten, der später die Dot.com-Revolution
hervorbringen sollte, überredeten an-
schließend die Regierung, die Steuern
für sie zu senken. Ausgerechnet diejeni-
gen, die für ihren eigenen Geschäftser-
folg auf staatliche Gelder angewiesen
waren, sorgten also dafür, dass sich die
Taschen des Staats leerten.

Der Mythos vom

Ursprung der Innovationen

Weil der Staat selbst zu wenig Vertrauen
in seine Rolle hat, geht er den Mythen
über den Ursprung von Innovation und
unternehmerischem Wagemut auch zu
leicht auf den Leim. So beklagen sich
die großen Pharmaunternehmen bei
ihren Regierungen gern, sie litten unter
übermäßiger Regulierung und Bürokra-
tie, während sie gleichzeitig bei For-
schung und Entwicklung von staatli-
chen Geldern abhängen.

Auch Kleinunternehmerverbände
haben in vielen Ländern die Regierun-
gen davon überzeugt, dass dieser Unter-
nehmenstyp unterfinanziert ist. Tat-
sächlich erhalten Kleinunternehmen in

vielen Ländern mehr finanzielle Unter-
stützung als die Polizei, ohne die Jobs
und die Innovationen zu schaffen, die
eine solche Unterstützung rechtfertigen
würden.1 Hätte der Staat besser verstan-
den, wie seine Investitionen zum Auf-
stieg der erfolgreichsten neuen Unter-
nehmen wie Google, Apple und Com-
paq beigetragen haben, würde er sol-
chen Argumenten womöglich entschie-
dener entgegentreten.

Aber der Staat betreibt kein gutes
Marketing in eigener Sache. Zum Bei-
spiel wäre der Kampf von Präsident Ba-
rack Obama für eine nationale Gesund-
heitsreform viel erfolgreicher gewesen,
wenn die Bürger der Vereinigten Staaten
gewusst hätten, wie wichtig der finan-
zielle Beitrag des Staats bei der Entwick-
lung vieler innovativer Medikamente
war. Wobei es sich gar nicht um Propa-
ganda handeln würde, sondern darum,
Wissen über einen Aspekt der Technik-
geschichte zu verbreiten.

Im Gesundheitswesen hat sich der
Staat nicht „eingemischt“, sondern
Neues auf den Weg gebracht. Doch er-
zählt – und leider auch geglaubt – wird
eine andere Geschichte: die von den in-
novativen großen Pharmakonzernen
und dem Staat, der sich unbefugt ein-
mischt. Diese – komplexe – Geschichte
richtig zu erzählen ist aus vielen Grün-
den wichtig. Die Pharmaindustrie recht-
fertigt die hohen Preise für Medikamen-
te, ob mit oder ohne staatliche Gelder
entwickelt, mit ihren angeblichen „ho-
hen Kosten für Forschung und Entwick-
lung“. Die Wahrheit aufzudecken hilft
nicht nur den Regierungen, ihre politi-
sche Strategie zu verbessern, sondern
kann auch dazu beitragen, dass der
Markt besser funktioniert.

Die unternehmerische Rolle des
Staates hervorzuheben bedeutet im Üb-
rigen nicht, die unternehmerische Akti-
vität des privaten Sektors zu bestreiten:
von jungen Unternehmen, die Dynamik
in neue Sektoren bringen (zum Beispiel
Google), bis zur wichtigen Finanzierung
aus privaten Quellen durch Risikokapi-
tal. Das Problem besteht eher darin,
dass oft nur die Geschichte des privaten
Sektors erzählt wird. Silicon Valley und
die Erfolge der Biotechbranche werden
üblicherweise den genialen Köpfen zu-
geschrieben, die hinter kleinen High-
tech-Firmen wie Facebook stehen oder
hinter den vielen kleinen Biotechfirmen
in Boston und Cambridge.

Dass Europa den Vereinigten Staa-
ten angeblich hinterherhinkt, wird
damit erklärt, dass sein Risikokapital-

sektor unterentwickelt sei. Dabei wird
häufig auf Hightech-Unternehmen in
den USA verwiesen, um zu belegen, dass
wir weniger Staat und mehr Markt brau-
chen: Man müsse nur das Gleichge-
wicht zugunsten des Markts verschie-
ben, und schon werde Europa seine ei-
genen „Googles“ bekommen.

Aber wie viele Menschen wissen,
dass der Algorithmus, dem Google sei-
nen Unternehmenserfolg verdankt, mit
dem Geld der National Science Founda-
tion entwickelt wurde?2 Oder dass in
Großbritannien die molekularen Anti-
körper, die die Grundlage der Biotech-
nologie-Industrie bildeten, lange vor
dem Auftauchen von Risikokapitalge-
bern in Laboren des staatlichen Medical
Research Council (MRC) entdeckt wur-
den? Und wer weiß schon, dass die Fi-
nanzierung von vielen der innovativsten
jungen Unternehmen in den USA nicht
auf privatem, sondern auf staatlichem
Risikokapital basierte, das zum Beispiel
aus dem Programm Small Business In-
novation Research (SBIR) stammte?

Markt und

Grundlagenforschung

Es ist wichtig, aus solchen Einsichten
Lehren zu ziehen. Denn dann muss man
die Rolle des Staats anders diskutieren –
also nicht nur unter dem Aspekt, wie er
die Nachfrage fördern kann und ob es
ihm gelingt, „Gewinner herauszupi-
cken“. Wir brauchen einen zielgerichtet
handelnden, aktiven, unternehmeri-
schen Staat, der in der Lage ist, Risiken
einzugehen und ein hochgradig ver-
netztes System von Akteuren zu schaf-
fen, das aus dem privaten Sektor das he-
rausholt, was mittel- und langfristig für
das Allgemeinwohl das Beste ist. In die-
sem Netzwerk muss der Staat als Haupt-
investor und Katalysator auftreten und
die Verbreitung von Wissen steuern. Er
kann selbst aktiv gestalten und muss
sich nicht mit der Rolle des Förderers
der Wissensökonomie zufriedengeben.

Einen unternehmerisch handeln-
den Staat zu fordern ist im Grunde keine
„neue“ Industriepolitik, denn der Staat
ist ja bereits aktiv, wenn auch eher im
Verborgenen. Wie Fred Block und
Matthew Keller einleuchtend dargelegt
haben, hängt man die steuernden Ein-
griffe des Staats nicht an die große Glo-
cke, um nicht Widerstände der konser-
vativen Rechten herauszufordern.3

Ob in der Computerbranche, beim
Internet, in der pharmazeutischen In-

dustrie, der Bio- und Nanotechnologie
oder bei der grünen Revolution: Immer
war es der Staat, der allen Widrigkeiten
zum Trotz wagte, über das scheinbar
Unmögliche nachzudenken. Er schuf
die neuen technologischen Chancen, fi-
nanzierte die großen Anfangsinvestitio-
nen, ermöglichte einem dezentralen
Netzwerk von Akteuren risikoreiche For-
schungsvorhaben und stieß am Ende
dynamische Entwicklungs- und Kom-
merzialisierungsprozesse an.

Die Ökonomen, die dem Staat eine
wichtige Rolle zubilligen, argumentie-
ren oft mit „Marktversagen“. Aus dieser
Sicht, in der „unperfekte“ Märkte als
Ausnahmen erscheinen, die staatliches
Eingreifen erforderlich machen, ist die
Rolle des Staats dann allerdings weniger
interessant.

Wenn Märkte nicht perfekt funktio-
nieren, kann das verschiedene Gründe
haben: Private Unternehmen sind wo-
möglich nicht bereit, in Bereiche wie
Grundlagenforschung zu investieren,
aus denen sie – da Forschungsergebnis-
se „öffentliche Güter“ sind – keine priva-
ten Gewinne erzielen können. Oder sie
vernachlässigen in ihrer Preiskalkula-
tion die Kosten der Umweltverschmut-
zung. Oder das Risiko bestimmter In-
vestitionen ist so hoch, dass eine Firma
allein sie nicht übernehmen kann.

Angesichts dieser unterschiedli-
chen Formen von Marktversagen erwar-
tet man vom Staat die Finanzierung von
Grundlagenforschung, Strafsteuern für
Firmen, die die Umwelt verschmutzen,
sowie die Finanzierung von Infrastruk-
turprojekten. Dieser konzeptionelle
Rahmen ist zwar nützlich, erklärt aber
nicht, wie der Staat durch Investitionen
eine „visionäre“ Strategie umsetzt. Das
Internet wurde nicht entdeckt und die
Nanotechnologie-Branche ist nicht ent-
standen, weil Privatunternehmen etwas
wollten, aber nicht genug Geld für die
erforderlichen Investitionen hatten.
Beide verdanken ihre Existenz der Vi-
sion des Staats in Bereichen, die der pri-
vate Sektor noch gar nicht entdeckt hat-
te. Selbst nachdem der Staat die neuen
Technologien auf den Weg gebracht
hatte, scheuten private Investoren
immer noch das Risiko. Der Staat muss-
te sogar die Kommerzialisierung des In-
ternets unterstützen. Und es dauerte
Jahre, bis private Wagniskapitalgeber
begannen, Biotech- und Nanotech-Fir-
men zu finanzieren.

Es gibt natürlich viele Gegenbei-
spiele, bei denen der Staat keineswegs
als unternehmerische Kraft auftritt. Es
gehört ja auch nicht zu seinen zentralen
Aufgaben, neue Technologien zu entwi-
ckeln und neue Industrien zu fördern.
Aber wenn man anerkennt, in welchen
Bereichen der Staat unternehmerisch
agiert hat, wird das zu einer besseren
Politik führen, als wenn wir den Staat
nur als Retter bei Marktversagen und
Unterstützer eines „dynamischen“ pri-
vaten Sektors betrachten.

Es gilt also vor allem, gewisse My-
then über die Quellen von Unterneh-
mergeist und Innovation zu erkennen,
die einigen sehr verbreiteten Auffassun-
gen zugrunde liegen: Der Staat müsse
den Privatunternehmen nur die richti-
gen Anreize bieten, Steuerentlastungen
würden funktionieren, weil Unterneh-
men unbedingt in Innovationen inves-
tieren wollen, möglichst viele Hinder-
nisse und Vorschriften müssten besei-
tigt werden, kleine Firmen seien per se
flexibler und innovativer, das Kernpro-
blem Europas sei nur die Vermarktung.
Mythen dieser Art haben verhindert,
dass die staatliche Förderung von Inno-
vationen, vor denen private Unterneh-
men zurückscheuen, nicht so erfolg-
reich war, wie sie hätte sein können.

Ohne öffentliche Investitionen

gäbe es weder Internet noch Nanotechnologie

von Mariana Mazzucato
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Für
New York
mit Marx und
Machiavelli
Bill de Blasio,

der geliebte und gehasste Bürgermeister

von Eric Alterman

Meydad Eliyahu, ohne Titel, aus der Serie „Urerinnerungen“, 2009/13, Öl auf Buch, 20 x 25 cm

ew York City ist im Begriff,
ein „zweites Havanna“ zu
werden– jedenfalls nach der
festen Überzeugung der Re-

publikaner. Die Konservativen haben
laut New York Times Bill de Blasio, seit
Januar Bürgermeister von New York
City, zu ihrem Lieblingsfeind erkoren.1

Die republikanische Parteispitze sieht
in de Blasios junger Regierung und
ihren politischen Plänen „all ihre Ängs-
te vor einer erstarkenden Neuen Lin-
ken“ verkörpert, wie etwa „populisti-
sche Verachtung der Reichen, offene
Sympathie für die organisierte Arbeiter-
schaft und unerbittliche Fokussierung
auf die Einkommensungleichheit“.

Der Vorwurf, hier werde ein Klas-
senkampf gegen die Wohlhabenden ge-
führt, begleitet jeden von de Blasios
Schritten seit seiner Amtseinführung
am 1. Januar. Damals hatte er verkün-
det: „Wir sind aufgerufen, den ökono-
mischen und sozialen Ungleichheiten,
die unsere geliebte Stadt zu zerstören
drohen, ein Ende zu bereiten.“ Der Wirt-
schaftskolumnist des Internetmagazins
Slate, Matt Yglesias, twitterte daraufhin:
„De Blasio beschwört bei seiner Amts-
einführung die Mumien Lenin, Mao
und Ho Chi Minh.“ Weniger Tage spä-
ter, nach einem schweren Schneesturm,
wurde es dann völlig absurd: Die Boule-
vardblätter ließen verbitterte Bewohner
der edelsten Gegend der Upper East
Side zu Wort kommen, die sich als Opfer
verspäteter Schneeräumung wähnten:
„Er will uns eins auswischen“, behaup-
tete etwa Molly Jong Fast, Tochter der
berühmten Autorin Erica Jong, gegen-
über Rupert Murdochs New York Post
am 21. Januar. „Indem er die Upper East
Side nicht räumen lässt, gibt er uns zu
verstehen: ‚Ich gehöre nicht zu euch.‘“

Es ist bemerkenswert, wie schnell
dieser Gedanke sich in den Köpfen fest-
setzte und auch von weniger ideologi-
schen Medien auf lokaler wie nationaler
Ebene nachgebetet wurde. Zur Erinne-
rung: Alle drei großen New Yorker Ta-
geszeitungen hatten bei den Vorwahlen
der Demokratischen Partei Christine
Quinn unterstützt, die extrem wirt-
schaftsfreundliche – und lesbische –
Stadtratsvorsitzende und Favoritin von
de Blasios Amtsvorgänger Bloomberg.

De Blasio hatte sich im Wahlkampf
links von allen wichtigen Kandidaten
positioniert und seine Kampagne ganz
auf das Thema der sozialen Ungerech-
tigkeit ausgerichtet. New York, das
seien zwei verschiedene Städte, betonte
er unaufhörlich: eine für die Superrei-
chen und eine für den Rest.

Die Botschaft kam an, de Blasio ge-
wann. Dazu trug gewiss auch seine mul-
tikulturelle Familie bei – seine Frau ist
Afroamerikanerin und die Kinder –,
aber auch seine scharfe Kritik an der Po-
lizeiwillkür gegenüber Farbigen. Doch
die ökonomische Botschaft war die
Achse all seiner Wahlaussagen.

New York ist die Großstadt mit der
größten sozialen Ungleichheit in den
USA – die in der globalen Rangliste der
Ungleichheit an dritter Stelle liegen.
38 Prozent aller Einkommen entfallen

N
auf nur 5 Prozent der Haushalte. Dies
liegt vor allem an der Wall Street, wo
2013 durchschnittlich 164,53 Dollar pro
Mitarbeiter allein an Boni gezahlt wur-
den. Ein Jahreseinkommen von
20 Millionen Dollar, wie es etwa der
Goldman-Sachs-Chef, Lloyd Blankfein,
bezieht, findet hier niemand anstößig.

Unter Bloomberg war die Stadtver-
waltung vornehmlich auf das Wohlerge-
hen dieses Teils der Gesellschaft be-
dacht – davon ausgehend, dass die Su-
perreichen den Löwenanteil der Steu-
ern einbringen. Manhattan erscheint
heute reicher und glitzernder als je zu-
vor; Wohnungen für zig Millionen Dol-
lar sind ganz normal, aber nur für eine
globalisierte Elite erschwinglich.

Zugleich sind in den letzten zehn
Jahren immer mehr New Yorker aus der
Mittelschicht in die Armut abgedriftet.
Von 2008 bis 2011 ist das mittlere Fami-
lieneinkommen um 6 Prozent gefallen;
Ende 2011 lagen 46 Prozent der Haus-
halte mit ihrem Einkommen keine
50 Prozent über der Armutsgrenze.
17 Prozent der Familien mit einem
Vollzeiteinkommen lebten in Armut,
5,2 Prozent waren es bei Familien mit
zwei Vollzeit Arbeitenden. Im Zeitraum
von 2005 bis 2012 stiegen die Mieten in-
flationsbereinigt um 11 Prozent, die
Einkommen dagegen nur um 2 Prozent.
Und mehr als die Hälfte aller New Yor-
ker geben heute über 30 Prozent ihres
Einkommens für das Wohnen aus.2

Duell der

Demokraten

Im Wahlkampf hatte de Blasio Kinder-
gartenplätze für alle versprochen (was
keiner seiner Rivalen übernahm), finan-
ziert durch eine Steuer von 0,05 Prozent
auf Einkommen über 500000 Dollar.
Der Finanzierungsvorschlag war eher
symbolisch, denn der Bürgermeister
von New York kann keine Steuern erhe-
ben. Dafür ist allein die Regierung des
Bundesstaats New York in Albany zu-
ständig. Dessen Gouverneur Andrew
Cuomo (ein potenzieller Präsident-
schaftskandidat der Demokraten) profi-
liert sich in Fragen der Waffengesetze
oder der Homoehe als Linker, in Sachen
Steuern ist er aber konservativ. Auf dem
demokratischen Parteitag des Staats
New York tönte er, seine Regierung
habe „die Steuern für die Mittelschicht
auf den tiefsten Stand seit 1953, die Un-
ternehmenssteuer auf den tiefsten
Stand seit 1968“ gesenkt und die „erste
Grundsteuersenkung überhaupt verab-
schiedet“.

De Blasios Amtszeit ist in vieler
Hinsicht ein riskanter Tanz des ökono-
misch progressiven Bürgermeisters mit
dem unternehmerfreundlichen Gouver-
neur. Die Differenzen der beiden spie-
geln den fundamentalen Widerspruch
innerhalb der Demokratischen Partei
wider und sind Teil des Kampfs um
deren künftige Orientierung. Die Wirt-
schaftspopulisten hoffen auf Politiker
wie de Blasio und die Senatorin Eliza-
beth Warren, während die unterneh-

merfreundliche Fraktion der Partei auf
Leute wie Cuomo und Hillary Clinton
setzt, die Schutz vor dem aufsässigen
Volk mit seinen Mistgabeln bieten.

Ein New Yorker Bürgermeister
muss sich mit dem Gouverneur stets gut
stellen, weil fast alle Bundesmittel über
die Bundesstaaten verteilt werden und
diese auch die Steuerhoheit ausüben.
Damit hält Cuomo in jedem Konflikt die
Trümpfe in der Hand. Obwohl er nicht
einmal in der eigenen Partei sonderlich
beliebt ist, wird sein enormes Geschick
bei der Verfolgung seiner politischen In-
teressen und Ziele von Freund wie Feind
bewundert – die freilich je nach Thema
und Interesse wechseln können.

Zum Beispiel übernahm Cuomo die
Forderung nach garantierten Kinder-
gartenplätzen, nachdem er die entspre-
chenden Umfragewerte aus de Blasios
Wahlkampf gesehen hatte. Aber wie zu
erwarten war, scheute er davor zurück,
das Programm durch eine neue Rei-
chensteuer zu finanzieren. De Blasio
wiederum lehnte Cuomos Angebot
einer auf ein Jahr befristeten Finanzie-
rung ab und bestand auf einer langfristi-
gen finanziellen Absicherung. In den
Zeitungen dominierte die konservative
Position, selbst die liberale New York
Times riet dem Bürgermeister, Cuomos
Angebot als Etappensieg zu verbuchen
und sich neuen Themen zuzuwenden.
Doch de Blasio blieb hartnäckig und
rang dem Bundesstaat am Ende immer-
hin eine Finanzierung für drei volle
Jahre ab.

Danach unterlief de Blasio aller-
dings ein schwerer Fehler, als er zuließ,
dass Cuomo die Frage der chartered
schools demagogisch ausschlachtete.
Diese halbprivaten Freien Schulen wer-
den zum Teil öffentlich finanziert, un-
terliegen aber weder dem üblichen Reg-
lement des staatlichen Schulsystems
noch der Kontrolle der Lehrergewerk-
schaften. Solche Schulen werden nur
von einem winzigen Teil (knapp 6 Pro-
zent) der New Yorker Kinder besucht,
aber sie sind ein Lieblingsprojekt von
konservativen Pädagogen und leis-
tungsorientierten Hedgefonds-Mana-
gern, die Gewerkschaften verabscheuen
und auf die Vorstellung messbarer (al-
lerdings nachweislich fragwürdiger)
Lernleistungen fixiert sind.

Die meisten Linken sehen in diesen
Schulen einen Versuch, das staatliche
Schulsystem zu untergraben, weil sie
diesem einen Teil der Gelder entziehen
und auch viele engagierte Eltern und
Kinder abspenstig machen. (Die meis-
ten chartered schoolshaben als Zielgrup-
pe bestimmte Minderheiten.) Als de
Blasio einige dieser Institute an die Kan-
dare nehmen wollte, trat Cuomo – des-
sen Sponsoren oft Anhänger freier
Schulen sind – als Retter auf den Plan
und zwang de Blasio zu einem blamab-
len Rückzieher. Am Ende stand der Bür-
germeister als politischer Grünschna-
bel da, der sich von einem alten Hasen
abkanzeln lassen muss.

Aber de Blasio ist nicht nachtra-
gend. Als die Working Families Party,
ein den Demokraten nahestehendes

Bündnis von Gewerkschaftern, Lokal-
politikern und engagierten Bürgern, das
de Blasio im Wahlkampf unterstützt
hat, Ende Mai über die Unterstützung
für Cuomos erneute Kandidatur zer-
stritt, stellte sich de Blasio trotz allem
klar hinter Cuomo. Gemeinsam mit den
mächtigsten Gewerkschaften der Stadt,
die auf die Zustimmung des Gouver-
neurs für ihre Tarifverträge angewiesen
sind, kämpfte er hinter den Kulissen für
die Zustimmung der Parteibasis: Es sei
besser, den Gouverneur zu unterstützen
und eine Enttäuschung in Kauf zu neh-
men, als Cuomos Feindschaft heraufzu-
beschwören. Denn obwohl die Linke
aufgrund der Gewerkschaften und der
zahlreichen Bürgerorganisationen in
New York weit stärker ist als in den
meisten anderen US-amerikanischen
Städten, bleibt die Tatsache bestehen,
dass es auch im 21. Jahrhundert noch
Kernland des Kapitals ist.

Wohnungsbau

und Gerechtigkeit

Kein Politiker im Staat New York kann
es mit einem amtierenden Gouverneur
aufnehmen, der die Macht des Geldes
im Rücken hat. Cuomo hat schon jetzt
über 33 Millionen Dollar für die Kampa-
gne zu seiner Wiederwahl am 4. Novem-
ber gesammelt, obwohl es keinen ernst-
zunehmenden Gegenkandidaten gibt.
Auch besteht innerhalb der Linken,
unter den unterschiedlichen ethni-
schen Gruppen, den Umweltverbänden
und religiösen Gemeinschaften, den
Mietervereinen, den geschlechterpoliti-
schen Organisationen und den ideologi-
schen Gruppierungen wie üblich nur
wenig Einigkeit. Die meisten beschäfti-
gen sich nur mit sozialen und kulturel-
len Fragen ihres engeren Umfelds und
sind für einen gemeinsamen Kampf für
ökonomische Gerechtigkeit nicht zu be-
geistern.

Besonders schwer wird es de Blasio
haben, sein Versprechen einzuhalten,
200000 neue, bezahlbare Wohneinhei-
ten zu bauen, und zwar mithilfe neuer
Planungsgesetze und Stadtentwick-
lungsgelder. Der Bürgermeister selbst
spricht von dem „buchstäblich größten
und ehrgeizigsten Programm zur Er-
richtung bezahlbaren Wohnraums, das
je von einer Stadt in der Geschichte der
USA aufgelegt wurde“. Aber die meisten
Fachleute halten das Programm für
schwer bis gar nicht realisierbar.

Die Bauindustrie ist die Wirt-
schaftsbranche, die – abgesehen vom Fi-
nanzsektor – in der New Yorker Stadtpo-
litik die größte Macht ausübt. Mit
Immobilien lässt sich in New York City
irre viel Geld verdienen. Es gibt genü-
gend Leute, die zig Millionen Dollar für
ein Apartment auf den Tisch legen,
womit sie sich ein Ausmaß an Luxus er-
kaufen, das die Vorstellungskraft der
meisten gewöhnlichen Einwohner New
Yorks bei Weitem übersteigt. Solche
Apartmenthäuser verfügen über private
Schwimmhallen und Fitnessräume, zu-
weilen sogar eine hauseigene Biblio-

thek. Außerdem müssen die privilegier-
ten Bewohner den Zugang zu ihrem Eta-
blissement nicht mit dem U-Bahn fah-
renden Gesindel teilen.

Der Boom bei Luxuswohnungen
macht die meisten Bauunternehmer ge-
neigt, wenn nicht entschlossen, mit der
Stadtverwaltung ins Geschäft zu kom-
men. De Blasio versucht in der Baupoli-
tik eine sowohl „unternehmerfreundli-
che“ als auch mittelschichtsorientierte
Linie zu fahren. Bislang ist ihm dieser
Spagat ganz gut gelungen. So brachte er
etwa nur zwei Tage vor Ablauf der ent-
scheidenden Frist ein großes Baupro-
jekt für kostengünstigen Wohnraum in
Brooklyn durch.

De Blasio weiß, dass jeder Einsatz
für die Armen und die Mittelschicht von
New York City eine gleich starke oder
sogar noch durchschlagskräftigere Re-
aktion der Superreichen und ihrer Vor-
reiter in Albany, in der Presse und in an-
deren Machtzentren zur Folge hat. Doch
trotz der Panikmache der konservativen
Kreise sind sich Bauunternehmer und
linke Aktivisten im Grunde darin einig,
dass de Blasio, „eher Machiavelli ist als
Marx“, wie es ein Kommentator aus-
drückte. Die Linke in New York wie im
ganzen Lande könnte allerdings ein ge-
rüttelt Maß von beidem vertragen. Aber
zunächst müssen de Blasio und seine
Genossen zeigen, ob sie die auf Marx
und Machiavelli fußenden Hoffnungen
wenigstens teilweise erfüllen können.

Auf keinen Fall kann de Blasio sei-
nen Kampf über die Medien gewinnen,
und das weiß er auch. Er wird vielmehr
darauf setzen müssen, dass er den Men-
schen konkrete Hilfeleistungen bietet,
die sie brauchen und dafür dankbar
sind. In der Hoffnung, dass möglichst
viele Menschen endlich kapieren, dass
dass das Mediengetöse nichts mit
ihrem Lebensalltag zu tun hat. Kinder-
gartenplätze für alle, Hortbetreuung,
Krankengeld, erschwinglicher Wohn-
raum, deutliche Steigerung des Min-
destlohns – solche Programme gefallen
Finanzexperten nicht besonders, aber
sie bringen (wie die umkämpfte Kran-
kenversicherung Obamacare) entschei-
dende Veränderungen für die Men-
schen, die sich nur mit Mühe über Was-
ser halten. Solange die Wirtschaft New
Yorks floriert, sollte de Blasio imstande
sein, die Hoffnungen auf eine progressi-
ve Urbanität einzulösen, die sich in den
1960ern zerschlagen haben. Damit
könnte er ein Beispiel für andere pros-
perierende, aber sozial zerklüftete Städ-
te setzen: für Los Angeles, Seattle, San
Francisco und vielleicht auch Chicago.

1 Michael Barbaro und Michael M. Grynbaum, „Re-

publicans Cast de Blasio as a Leading Liberal Foe“,

The New York Times, 14. Mai 2014.

2 „NYC Housing. 10 issues for NY’s next Mayor“,

Furman Center for Real Estate & Urban Policy, New

York University, 2013.
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Kalkutta –
Farben einer Stadt

die schwarz-gelben Taxis; die aufgetürmten Ziegel
und die Sandhaufen an den Straßenecken; die Zei-
tungsfetzen, die am Boden entlangtreiben; die
Frauen, die die trockene Wäsche von den blanken
Terrassen holen.

Auch meine Mutter verändert sich unaus-
weichlich. Ihre Gesichtszüge sind sanft und ver-
schwommen. Sie sagt: „In meiner Jugend nannte
man dieses Licht kone dekha aalo.“

Licht für eine Brautschau?
Sie erklärt. „Zu dieser Stunde, wenn sich der

Himmel so zeigt wie jetzt, sieht jede Braut viel
schöner aus, als sie wirklich ist. Es ist ein Spiel des
Lichts. Kluge Schwiegermütter müssen daran den-
ken, ihre künftigen Schwiegertöchter zu einer an-
deren Zeit zu begutachten. Man darf nicht alles
glauben, was man sieht.“

Meine Mutter blickt zur Seite, während ich
diese Offenbarung verdaue. Vielleicht bereut sie
es, mit mir darüber gesprochen zu haben. Sie ist
eine moderne indische Frau. Ingenieurin! Diese
Art Geschwätz, dieses Gerede über Bräute und
Schwiegermütter und Heiraten ist genau das,
womit sich mein Kopf ihrer Meinung nach nicht
beschäftigen sollte.

Die Fahrradrikscha ruckelt weiter. Wir lassen
den Ausblick über die Stadt hinter uns, fahren
durch eine breite Straße mit Geschäften und
Apartmenthäusern, neben uns große, lärmende
Busse, vollgepackt mit Pendlern. Dann schlängeln
wir uns durch eine gewundene Straße mit beschei-
denen Häusern. Ihre Farbe ist über die Jahre in der
grellen Sonne verblichen, auf den Wänden klebt
eine Kruste von Plakaten, die Filme und Revolutio-
nen ankündigen. Obwohl wir ihn noch nicht
sehen können, ist der Basar nicht mehr weit, dort
hinter den Häusern.

Wenn ich nach oben schaue, die Schultern zu-
rückgezogen, den Hals straff gespannt, sehe ich,
wie sich über unserer Rikscha schwindelerregend
und strahlend in endlosem Rosa die gewaltige
Himmelsschale wölbt.

In mir bewegt sich etwas.
Es ist ein merkwürdiges Gefühl, rund und fest

wie eine Perle. Als Erwachsene werde ich seine Sel-
tenheit zu schätzen wissen. Ich werde solche Au-
genblicke in einem verschlossenen Schatzkäst-
chen horten. Doch mit sieben wird das Glück noch
großzügig ausgeteilt, nicht perlengleich im samte-
nen Etui, sondern handvollweise wie Murmeln un-
term Bett. Ich fühle mich so glücklich, dass ich
meiner Mutter etwas sagen möchte. Ich suche
nach Worten. Aber der Augenblick vergeht, und
meine Zunge bleibt trocken. Wir haben das Ende
der Straße erreicht, der schmutzige Basar ver-
schlingt uns. Und dann erinnere ich mich, voller
Verwirrung: Der Schönheit dieser Stadt, die mir in
die Knochen gefahren ist und die mein siebenjäh-

riges Herz so unvernünftig stark pulsieren lässt,
ist nicht zu trauen.

Sie ist nur ein Spiel des Lichts.

III. Die Bewohner Kalkuttas
Und so fing es an. Obwohl ich in Kalkutta geboren
und aufgewachsen bin, obwohl die Straßen Kal-
kuttas durch meine Träume geistern und obwohl
der Regen dieser Stadt und ihre besondere Lust
am Scheitern mich im Innersten antreiben, trotz
alledem war es jener präzise Moment im Alter
von sieben Jahren und die zauberische Schönheit
der Abenddämmerung, welche der ganzen Stadt
jenes betörende Brautkleid umwarf, durch die
ich erst zu einer echten Bewohnerin Kalkuttas
wurde.

Denn was die Menschen in Kalkutta vor allen
anderen in der Welt auszeichnet, ist der maßlose
Zweifel, den sie gegenüber ihrer eigenen Stadt
hegen. So wie sich Bewohner Istanbuls der Me-
lancholie anheimgeben, die Pariser dem Stil, die
Einwohner Rios der guten Laune und die Bombay-
Wallahs der Pünktlichkeit, so haben die Bewohner
Kalkuttas beständig mit dem Zweifel und seinem
Zwillingsbruder, dem Pessimismus, zu kämpfen.

Niemand in der Welt ist so tief davon über-
zeugt wie die Bewohner dieser Stadt, dass deren
Schönheit, so unabweisbar sie ihnen vor Augen
stehen mag, nichts als ein Lichtspiel ist; dass dem-
nächst die Fenster aus dem frisch eingeweihten,
schicken, internationalen Flughafen herunter-
stürzen werden (ich hörte, wie zwei Männer mittle-
ren Alters sich in einem Einkaufszentrum unter
strahlenden Lichtern darüber unterhielten). Alle
sind sich sicher, dass die Dinge schlimm sind und
nur schlimmer werden können. Nie bekommen
sie ihr Wechselgeld heraus – offenbar kann ihnen
nie jemand etwas zurückgeben und sie werden bis
ans Ende ihrer Tage auf einer 500-Rupien-Note sit-
zen bleiben.

IV. College Street
Der Sommer schreitet voran. Ich bin in Kalkutta,
gebe vor, an einem überfälligen Buch zu arbeiten.
Der Monsun hat die Küste Keralas erreicht und
fegt gen Norden. Man erwartet, dass er sich nächs-
te Woche über Kalkutta ergießt. Es ist extrem heiß,
und wenn man vor die Tür tritt, ist man in Minuten
schweißdurchtränkt. Mein Buch hat keine Fort-
schritte gemacht. Ich ignoriere die Anrufe meines
Verlegers. Stattdessen gebe ich mich der süßen
Saumseligkeit hin, die nur diese Stadt hervorzu-
bringen imstande ist.

Heute morgen habe ich beschlossen, einen
Ort aufzusuchen, der mich immer unfehlbar mit
innerer Ruhe erfüllt: College Street. Sie liegt im
Norden der Stadt, in einem einzigartigen Viertel
voller unabhängiger Buchhändler mit Läden oder

behelfsmäßigen Buden und alten Universitätsge-
bäuden, darunter das Presidency College, an dem
mein Mann und ich studiert und uns ineinander
verliebt haben; es sind die Lieblingsplätze unserer
Jugend. Inmitten der rasant sich wandelnden Me-
tropole mit ihren glitzernden Einkaufszentren
und den von smarten Informatikern bewohnten
Apartmenthochhäusern mit Pool ist die Gegend
um College Street sich über die Jahre treu geblie-
ben. Straßenbahnen donnern vorbei. Studenten
halten Händchen oder teilen sich ein Eis.

Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, als ein
Großteil dessen, was heute den Süden Kalkuttas
ausmacht, noch von Wald bedeckt war, war der
Norden der „einheimische“, von Indern bewohnte
Teil der Stadt. Die schwarze Stadt. Eine in jeder
Hinsicht planlose, armselige, dicht besiedelte Ge-
gend. Meilenweit vom vornehmen „weißen Teil“
der Stadt entfernt, dem eigentlichen Zentrum mit
seinen eleganten Boulevards, Grand Hotels, Gär-
ten und englischen Clubs (an denen oft „Hunde
und Inder kein Zutritt“ zu lesen stand). Ein Lon-
don en miniature am Hooghly. Jeder Generalgou-
verneur versuchte seine Vorgänger zu übertreffen,
indem er hunderttausende von Rupien für die Ver-
schönerung dieses Teils der Stadt ausgab. Die Spu-
ren ihrer ästhetischen Empfindsamkeit existieren
bis heute.

Die einheimische Stadt dagegen war das reine
Grauen. Nachdem die britische Handelspolitik
das traditionelle Handwerk systematisch zerstört
und die verarmte Bevölkerung im Hinterland
einer Hungersnot nach der anderen ausgeliefert
hatte, strömten tagtäglich tausende von verelen-
deten Landlosen nach Kalkutta, um dort Arbeit zu
suchen. Sie lebten in der schwarzen Stadt unter
jämmerlichen Bedingungen und starben an den
Krankheiten, die in solchen Verhältnissen ausge-
brütet werden.

Die klügeren Bengalen aus den oberen Kasten
lernten Englisch und bekleideten Stellen in Kon-
tor und Verwaltung, so dass sich in Kalkutta
schnell eine neue Mittelklasse herausbildete. Ei-
nige dieser Leute waren sehr erfolgreich, so dass
auch im Norden Kalkuttas stattliche Wohnhäuser
in anglobengalischem Stil entstanden.

In einem Buch mit dem langen Titel „Merk-
würdige Begebenheiten unter der Herrschaft der
Ostindien-Kompanie von 1600 bis 1858“ fand ich
folgende Passage. Ein Schriftsteller sagte 1756
über Kalkutta: „Das Ufer des Hooghly war beid-
seits des Forts von großen und ansehnlichen Häu-
sern gesäumt, die von den bedeutendsten der eng-
lischen Handelsherren errichtet und bewohnt wa-
ren; dahinter fanden sich mehrere ebenso große
und imposante Wohnstätten, die wohlhabenden
Baboos oder einheimischen Kaufleuten gehörten;
aber die Stadt der Eingeborenen bestand aus gras-

von Devapriya Roy

I. Rosa Himmel
Es gibt eine kurze Zeit an den Sommerabenden in
Kalkutta, wenige Minuten nach Sonnenuntergang
und eine halbe Stunde bevor der Abend seinen
blauschwarzen und dunkelvioletten Schleier nie-
dersenkt, da kann es passieren, dass der Himmel
sich rosa färbt.

An normalen Tagen bemerkt man die ge-
wöhnlichen Farben eines Sonnenuntergangs:
Orange und Ziegelrot. Die letzten Strahlen der un-
tergehenden Sonne dringen aus den lärmigen
Straßen durch die vergitterten Fenster in die un-
aufgeräumten Zimmer und zeigen der Frau im
Haus an, dass die Hitze des hellen Tages allmäh-
lich nachlässt. Zeit für Tee.

Aber manchmal hat man Glück – wir befin-
den uns an einem stillen Nachmittag Mitte Mai,
ein Anflug von Regen liegt in der schwülen Luft, da
beginnt es mit einem Riss in einem fernen Him-
melswinkel. Einer rosafarbenen Träne. Und in we-
nigen Minuten läuft das Rosa wie ein Seidenfaden
mit atemberaubender Geschwindigkeit, es
springt, galoppiert förmlich und ergießt sich über
die Himmelsleinwand, bis uns die gesamte Reue
und Sehnsucht der Stadt in aller Schamlosigkeit
vor Augen steht.

II. Spiel des Lichts
Ich bin sieben Jahre alt. Es ist das Jahr 1991, Som-
mer. Anderthalb Monate später wird die indische
Wirtschaft liberalisiert. Ein halbes Jahr nach die-
sem folgenschweren Ereignis wird die Sowjetuni-
on untergehen. Es sind Ferien. Wir wohnen in
einer Mietwohnung im vierten Stock, der Mango-
baum vor dem Fenster steht in voller Blüte, und in
den Oberlichtern nisten die Spatzen, aber meine
Tage sind lang und einsam. Großstadtgeräusche
wirbeln durch die Wohnung, das endlose Grollen
des Verkehrs und jenes leise Hintergrundbrum-
men, das, wie ich erst später wissen werde, zu
jeder Metropole gehört, wo Millionen Menschen
dicht gestapelt leben. Es ist das sprichwörtliche
Großstadtraunen.

Ich bettle meine Mutter den ganzen Nachmit-
tag über an, mit mir nach draußen zu gehen. Sie
gibt nach.

Nach Sonnenuntergang beginnt ein rosa
schimmerndes Licht den Himmel perlmuttartig
zu durchfluten. In der Fahrradrikscha auf dem
Weg zum nahen Markt beobachte ich, wie rasch
sich die Umgebung verändert, wie auf den Trick-
bildern beim Augenarzt. Erst siehst du ein stirn-
runzelndes Mädchen mit Brille, dann, nach einer
leichten Veränderung des Blickwinkels, siehst du
sie, befreit durch Kontaktlinsen, strahlend lä-
chelnd. Genauso verändert sich die Straße, wäh-
rend sich die Dämmerung in goldenem Rosa ent-
faltet, alles wechselt unausweichlich die Gestalt:

Meydad Eliyahu, ohne Titel, aus der Serie „Urerinnerungen“, 2010/12, Öl auf Buch, 18 x 24 cm
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bedeckten Hütten – manche aus Lehm errichtet,
andere aus Bambus und Matten, allesamt armse-
lig und ungeschlacht; die Straßen waren schmut-
zig, eng und gewunden, indes ein pestilenziali-
scher Sumpf unweit davon die Luft mit seinen
kranken Ausdünstungen füllte.“

Nach der Unabhängigkeit 1947 wurde Benga-
len (wie der Pandschab) bei der Teilung zum
Schauplatz entsetzlicher Grausamkeiten und fast
sechs Millionen Flüchtlinge strömten über die
neue Grenze in den Osten Indiens. Es war, als
heule der Geist der schwarzen Stadt durch die Stra-
ßen der einst majestätischen Stadtviertel und er-
obere all das Pompöse und Luxuriöse zurück, um
dort knorrige Wurzeln zu schlagen.

Der pakistanische Bürgerkrieg von 1971, der
schließlich zur Gründung des neuen Staats Ban-
gladesch führte, brachte rund fünf Millionen wei-
tere Flüchtlinge. Nach der Flutkatastrophe in
Bangladesch von 1977 kam eine weitere Einwan-
derungswelle. Kalkutta taumelte unter den
Schockwellen immer neuer Immigranten (ein-
schließlich der Zuwanderer aus angrenzenden in-
dischen Bundesstaaten), und die Bevölkerung
wuchs in einem Ausmaß, das zu bewältigen die
Stadt schlechterdings außerstande war. Dennoch,
eines muss man dieserarmseligen, ungeschlachten,
schmutzigen, engen, gewundenen, pestilenziali-
schen, krankenStadt lassen: Sie hat niemals jeman-
den abgewiesen.

In den fünfziger, sechziger, siebziger und
achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts reisten
zahllose Schriftsteller und Denker und Künstler
und Dichter des Westens nach Kalkutta. Das
Schauspiel seiner Armut, seiner Slums und sein
entsetzliches Elend schlug sie in seinen Bann. Der
Anblick hat viele von ihnen verändert. Sie verfass-
ten scharfe Kritik und tiefsinnige Epistel, manche
halfen den Kranken und Sterbenden, bevor sie in
ihre Welt zurückkehrten.

Ich lese ihre ernsthaften und gut gemeinten
Berichte und wundere mich ein bisschen, warum
keiner von ihnen je die einfache Frage stellte:
Warum gab es so viel Armut in der Stadt, die sie sa-
hen? Denn es war gewiss nicht der Ruf Kalkuttas
als arme Stadt gewesen, der sich über die Welt-
meere verbreitet und die Schiffe der Ostindien-
Kompanie in die braunen Gewässer des Hooghly
gelockt hatte, um dort einen Handelsplatz zu er-
öffnen.

Doch was hilft es, so düster zu werden! Ich
sprach von den stattlichen Villen im Norden. Und
dass wie ihr bürgerliches Gemäuer von unterneh-
mungslustigen Habenichtsen für ihre kleinen Im-
bissbuden und Kioske benutzt wird, wo sie chine-
sischen Krimskrams und CD-Raubkopien verhö-
kern. Keine Straße, kein Viertel, kein Ort in Kalkut-
ta ist ausschließlich den Reichen vorbehalten und

für die Armen unzugänglich. Die alte schwarze
Stadt hat längst zähe Wurzeln in die Mauern der
Bürgerhäuser geschlagen. Beide Parteien, Bour-
geoisie und Proletariat, sind Teil Kalkuttas; des-
halb haben sie Zweifel aneinander. Und doch
leben sie in einer ebenso seltenen wie kraftvollen
Intimität; enge, gewundenen Gassen und elegan-
te, breite Boulevards verschränken sich wie eine
Doppelhelix, fesseln einander in ihrer zweifeln-
den, unvollständigen Liebe zur Stadt, ihrem zwei-
felnden, unvollständigen Verlangen nach dem je
anderen. Beide Parteien drängen ihre Kinder,
wegzugehen. Beide drängen ihre Kinder, ohne
Umweg nach Hause zu kommen.

Ich spaziere durch die Gegend um College
Street mit ihren hunderten kleinen Buchhänd-
lern und Hinterzimmern, wo unabhängige benga-
lische Verleger kleine Zeitschriften machen.
Neben Lehrbüchern für angehende Ingenieure
und zeitgenössischer bengalischer erotischer
Dichtung kann man hier alte Bücher aus der Sow-
jetzeit über Lenin und Trotzki finden und Über-
setzungen von Derrida und Lacan. Ich kann hier
den ganzen Tag vertrödeln, über Geschichte nach-
denken, die Briten beschuldigen, danach ein paar
Bücher von britischen Autoren kaufen und im
Coffee House, wo einst Allen Ginsberg täglich mit
bengalischen Dichtern diskutierte, einen Kaffee
trinken.

Doch plötzlich hat sich die heiße Sonne ver-
dunkelt.

Ist der Monsun vor der Zeit eingetroffen?
In Minutenschnelle schwärmen die Buch-

händler auf die Straßen und verstauen ihre kost-
bare Ware in Schachteln. Sie spüren den Sturm;
die Luft ist bereits voll elektrischer Spannung. Der
nordwestliche Zipfel des Himmels sieht düster
aus. Schwarze Wolken rollen heran. Der Mittag
beginnt dem Abend zu ähneln.

Rasch schwillt der Wind, triefend vor Nässe,
aufgeladen mit dem ungelebten Schicksal der
Stadt und ihrer Bewohner – dem, was hätte sein
können. Sonderbar befriedigend ist es, wie die
Jahre sich langsam und säuberlich von mir zu
lösen beginnen. Ich möchte irgendwo stehen,
ganz ruhig, wenn der Regen beginnt, die Regen-
tropfen mit aller Wucht in den Staub trommeln.
Ich bei mir, allein unter Millionen.

Und plötzlich verstehe ich mit einem Mal,
warum die Stadt so voller Selbstzweifel ist. Es ist
alles ein raffinierter Trick, um diesen Regen nicht
zu verfluchen.
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Eine Frage
der Balance

Die Strafexpedition der israelischen
Armee in Gaza hat ein spontanes
Verlangen des modernen Journalis-
mus wiedererweckt: das Recht auf
Faulheit. Die Journalisten sprechen
lieber von „Ausgewogenheit“. Sogar
der erzreaktionäre US-Fernsehsen-
der Fox bezeichnet sich selbst als
„gerecht und ausgewogen“.

Im Nahostkonflikt ist das Un-
recht nicht gleich verteilt. Hier be-
deutet „Ausgewogenheit“, zu verges-
sen, wer die Besatzungsmacht ist.
Die meisten westlichen Journalisten
wollen sich damit auch gegen den
Fanatismus der Adressaten verstö-
render Informationen schützen,
indem sie diese als umstritten dar-
stellen. Was sie übrigens bei ande-
ren Krisenherden (etwa in der Ukrai-
ne) keineswegs tun.

Im Fall Gaza ist eine echte „Aus-
gewogenheit“ doppelt gefährdet:
Zum einen gerät die „Balance“ zwi-
schen den Bildern des anhaltenden
Gemetzels in Gaza und denen eines
Raketenalarms am Strand in Tel Aviv
schnell ins Wanken. Zum anderen
verfügt die israelische Seite über
Kommunikationsprofis, während
die andere Seite den westlichen Me-
dien nur das Martyrium ihrer Zivil-
bevölkerung präsentieren kann.

Mit Mitleid kann man aller-
dings politisch nicht viel bewirken.
Wirksamer ist es, die Art der Bericht-
erstattung zu kontrollieren. Seit
Jahrzehnten erklärt man uns, dass
Israel „antwortet“ oder „reagiert“.
Dieser kleine, friedfertige, schlecht
geschützte Staat ohne mächtige
Verbündete vermag sich dennoch
immer wieder zu behaupten, zuwei-
len ohne eigene Verluste. Damit die-
ses Wunder möglich wird, beginnt
Israel jede Auseinandersetzung
immer genau dann, wenn man sich
als fassungsloses Opfer einer Untat
darstellen kann: einer Entführung,
eines Attentats, Angriffs oder Mor-
des. Für diesen exakt markierten
Zeitraum gilt dann das Prinzip der
„Ausgewogenheit“: Die einen empö-
ren sich über den Abschuss von Ra-
keten gegen die Zivilbevölkerung,
die anderen kontern, die israelische
„Antwort“ falle weitaus mörderi-
scher aus. Kriegsverbrechen beider-
seits – Ausgewogenheit gewahrt.

Und so vergisst man das Ent-
scheidende: die militärische Beset-
zung des Westjordanlands, die Wirt-
schaftsblockade des Gazastreifens,
den ständigen Ausbau der Siedlun-
gen. Aber für solche Detailinforma-
tionen scheinen die Medien wieder
einmal keine Zeit und keinen Raum
zu haben. Wer weiß denn noch, dass
Israel zwischen dem Sechstagekrieg
(1967) und dem Irakkrieg (2003)
gegen jede dritte Resolution des UN-
Sicherheitsrats verstoßen hat und
dass viele dieser Resolutionen den
Siedlungsbau auf palästinensi-
schem Territorium verurteilt haben?
Eine bloße Feuerpause würde des-
halb bedeuten, dass eine offiziell
festgestellte Verletzung des Völker-
rechts weiter andauert.

Am 9. Juli erklärte Frankreichs
Staatspräsident, es stehe der israeli-
schen Regierung zu, „alle Maßnah-
men zu ergreifen, um ihre Bevölke-
rung gegen Bedrohungen zu schüt-
zen“. Zu den toten palästinensi-
schen Zivilisten kein Wort. Um Aus-
gewogenheit ist Hollande also gar
nicht mehr bemüht. Damit hat er
sich zum Laufburschen der israeli-
schen Rechten gemacht.

Serge Halimi
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Klassenkampf
in den Alpen

rfolgsmeldungen wissen-
schaftlicher Forschungsein-
richtungen stoßen nicht
immer auf ungeteilte Begeiste-

rung einer kritischen Öffentlichkeit:
Um mögliche ökologische oder soziale
Schadenspotenziale entbrennen nicht
selten kontroverse Diskussionen. Der
empörte Aufschrei, den eine Pressemit-
teilung des Schweizer Forschungsinsti-
tuts Agroscope Changins-Wädenswil
(ACW) 2006 auslöste, war dennoch er-
staunlich: Man habe eine kommerziell
verwertbare Edelweißsorte namens
„Helvetia“ gezüchtet, die aufgrund ihres
gleichmäßigen Wuchses rationell anzu-
bauen sei und als Rohstoff für Kosmeti-
ka den Bergbauern eine neue Einkom-
mensquelle erschließe.

Ein Leserbriefschreiber der Tribune
de Genève wollte in der industriellen
Nutzung des Edelweiß keinen Segen er-
kennen, sondern beklagte ein „Sakri-
leg“ und forderte, das schöne Blumen-
symbol der Schweiz gefälligst in Ruhe zu
lassen. Den schnöden käuflichen Er-
werb kontrastierte der Blumenfreund
mit der angeblich einzig authentischen
Aneignungsweise dieser Pflanze: „Man
muss sich manchmal unter Lebensge-
fahr in den Fels hinaufwagen.“

Darin scheinen Werte auf, welche
im Lauf des 19. Jahrhunderts auf das
Edelweiß projiziert wurden und mit der
Zeit gleichsam in dessen symbolische
DNS eingingen – und daher bis heute
abrufbar sind. Es handelt sich um bür-
gerliche Wertvorstellungen der Selten-
heit und der Reinheit.

Treibende Kraft hinter der symboli-
schen Aufladung des Edelweiß war der
Alpinismus, der sich ab den 1860er Jah-
ren europaweit als Trendsport etablier-
te. Die Alpinisten stammten vorwiegend
aus städtisch-akademischen Kreisen,
und in diesem Milieu wurden bürgerli-
che Tugenden wie Leistung und Auf-
stiegswille, aber auch neue Natur- und
Körperbilder zelebriert. Diese Wertvor-
stellungen wurden von den Alpinisten
praktisch eins zu eins auf das unschein-
bare Edelweiß übertragen. Der Deut-
sche und Österreichische Alpenverein
wählte die Pflanze sogar als Vereinsem-
blem. Für das Edelweiß stellte die Inbe-
schlagnahme durch die Alpinisten
einen beachtlichen Karrieresprung dar.
Da es traditionell weder als Futter- noch

E
als Heilpflanze wirtschaftliche Bedeu-
tung besaß, hatte es bisher ein von der
alpinen Lokalbevölkerung gänzlich ig-
noriertes Dasein gefristet.

Damit es seine Funktion als Symbol
bürgerlicher Tugenden erfüllen konnte,
mussten ihm einige Eigenschaften an-
gedichtet werden. So entstand um das
Pflänzchen ein Kult des Raren. Entge-
gen den botanischen Tatsachen wurde
es in Gedichten und Gemälden des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts als seltenes
Gewächs dargestellt, das praktisch nur
auf überhängender Steilwand und in
tiefstem Schnee und Eis gedeiht. Die
Absicht hinter diesem Kunstgriff ist
klar: So wächst der Ruhm des wagemuti-
gen Bergsteigers, der es zu pflücken
weiß. Von „Sissi“-Filmen bis zum „Aste-
rix“-Comic haben sich die entsprechen-
den (Zerr-)Bilder in populären Medien-
produkten bis heute erhalten.

Tapferer Bergsteiger

und keusches Blümchen

Ein Blick in alpinistische Dichtung und
Malerei offenbart zusätzlich zur Rarität
noch einen weiteren Wert: die Reinheit.
Dieses Phantasma geisterte in zweierlei
Ausprägungen durch die Bilderwelten
bürgerlicher Alpenbegeisterung. Zum
einen fanden in den einschlägigen Edel-
weißdarstellungen, in welchen die
Blume zur „weißen Dame“ stilisiert wur-
de, naturalisierende Geschlechterbilder
ihren Ausdruck: der männliche Alpinist
als der wagemutige und tatkräftige
Held, der die keusche Weibsgestalt in
Form einer passiven Blume erobert –
oder beim Versuch dazu den Tod in der
Felswand findet. Daneben klingt in den
Darstellungen der einsam auf der Berg-
spitze thronender Edelweißdamen un-
überhörbar ein gewisser Elitarismus an.
Die Überhöhung der reinen, weißen
Bergwelt gegenüber den grauen Niede-
rungen der Stadt mit ihren dumpfen
Massen ist eine gleichnishafte Feier der
bürgerlichen Existenzialutopie.

Vor dem Hintergrund dieser Ideali-
sierungen reagierte das alpinistische
Milieu im ausgehenden 19. Jahrhundert
mit Vehemenz auf reale und eingebilde-
te Bedrohungen des Edelweiß. Die größ-
te Gefahr erblickten die Bergsteiger im
Blumenhandel, der sich die erwachen-

de Alpenbegeisterung zunutze machte
und für die gartenarchitektonische Mo-
deerscheinung der „Steingärten“ Wild-
blumen lieferte. Nicht minder störten
sich die bürgerlichen Naturliebhaber
am Blumenverkauf an Alpentouristen,
womit die einheimische Bevölkerung
ihr karges Einkommen aufbesserte.

Als Reaktion auf solche Missstände
gründeten 1883 der Genfer Henry Corre-
von und seine Mitstreiter aus dem Um-
feld des Club Alpin Suisse einen Pflan-
zenschutzverein (Association pour la
protection des plantes)1 mit dem Ziel,
Touristen vom Kauf pflanzlicher Souve-
nirs abzuhalten. Staatlichen Zwangs-
maßnahmen standen diese Natur-
schutzpioniere jedoch skeptisch gegen-
über. Aufgrund ihrer liberalen Überzeu-
gungen lehnten sie beispielsweise die
Einführung von Pflanzenschutzgeset-
zen und entsprechende Strafen ab.

In ihrer Sichtweise blieb die Armut
als Beweggrund für den Blumenhandel
in den alpinen Touristengebieten geflis-
sentlich ausgeblendet, die Einheimi-
schen galten ihnen als grobschlächtige
und gierige Rüpel, die der Schönheit der
Bergnatur nicht zugänglich seien. Para-
doxerweise sprach die städtische Elite
so der ländlichen Lokalbevölkerung das
Nutzungsrecht an einem Gut ab, dessen
ideellen (und in der Konsequenz bald
auch monetären) Wert sie selbst einge-
setzt hatte.

Im Jahr 1900 riefen auch Mitglieder
des Deutschen und Österreichischen Al-
penvereins einen Verein zum Schutze
der Alpenpflanzen ins Leben. Dieser
pflegte eine äußerst scharfe Rhetorik
und war zum Schutz ihrer Symbolpflan-
ze auch repressiven Methoden keines-
wegs abgeneigt. So organisierte die 1920
gegründete Bergwacht Patrouillen zur
Bewachung von Edelweißpopulationen
und schreckte selbst vor Leibesvisitatio-
nen verdächtiger Berggänger nicht zu-
rück. In ihrer Zeitschrift bedienten sich
diese rabiaten Naturschützer einer mar-
tialischen Sprache gegen „Edelweißräu-
ber“ und „Pflanzenfrevler“, die man zu
stellen und zu bestrafen habe.2

Die Nutzungskonflikte um den al-
pinen Naturraum spitzten sich zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts stetig zu. Bür-
gerliche Alpinistenzirkel stellten mit
Unbehagen fest, wie immer breitere
Schichten der Bevölkerung – bis hin zur

Arbeiterklasse – dem Ruf der Berge folg-
ten. In den Augen dieser konservativen
Kulturkritiker bedrohte der Massentou-
rismus nicht nur die Alpenflora, son-
dern brachte auch die Dekadenz der
städtischen Massen in die reine, unbe-
rührte Bergwelt. Indem sich die traditio-
nellen Alpinistenvereine paternalis-
tisch zu Beschützern der Natur auf-
schwangen, markierten sie ihren An-
spruch auf Raumhoheit.

Die Pflanzenschützer störten sich
nicht nur an der Ernte der Wildpflan-
zen, sondern beklagten auch deren
„Vulgarisierung“ als Raubbau auf sym-
bolischer Ebene: Regelmäßig verurteil-
ten Kolumnisten in Bergsteigerzeit-
schriften die Verwendung von Edel-
weißabbildungen in Werbung und Po-
pulärkultur oder auf Konsumgütern als
„Geschmacksverirrung“. Auch die
Zucht des Edelweiß stieß bereits damals
auf empörte Ablehnung: 1884 verfemte
ein Schweizer Blumenschützer gezüch-
tete Edelweiß als „Monster“; und ein ös-
terreichischer Autor bezeichnete sie als
„Proletarier der Niederung“.5 Die alpi-
nistischen Wertkonstrukte der Selten-
heit und Reinheit waren bedroht, wenn
die Blume in den Städten des industria-
lisierten Flachlands auftauchte und
dort von jedem käuflich erworben wer-
den konnte.

Die Aufregung der Blumenschützer
um die Wende zum 20. Jahrhundert
zeugt mit ihren mitunter schrillen
Tönen vom herausgeforderten Selbst-
verständnis des Bürgertums. Die städti-
schen Alpinisten weiteten ihren Kampf
um politische und kulturelle Hegemo-
nie auf die idealisierten Gefilde der
Bergnatur aus – und formten so das
Edelweiß zum Symbol im damaligen
Klassenkampf.

Das Edelweiß

und die Tugenden

des städtischen Bürgertums

von Tobias Scheidegger Zu Forschungszwecken gezähmt: Edelweiß im Labor OLIVIER MAIRE/ap

1 Anne Vonèche über Henry Correvon, in: Annema-

rie Bucher und andere, „Aux Alpes, Citoyens! Alpi-

ner Mythos und Landschaftsarchitektur“, Zürich

(NSL) 2005.
2 Vgl. Georg Frey, „Erreichtes und Erstrebtes. Be-

trachtungen zum Alpenpflanzenschutz“, in: Jahr-

buch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen,

Jahrgang 13 (1941).

3 „Bulletin de l’Association pour la protection des

plantes“, Nr. 2 (1884), S. 6, und Ernst Moriz Kron-

feld, „Das Edelweiß“, Wien 1910.
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Kulturen der Universität Zürich.
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