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JAZZ Saxofon-Legende
Sonny Rollins über
seine jungen Jahre als
Musiker: „Ich trank
viel, rauchte viel, all
diese Dinge“. Wie er
jetzt lebt ➤ SEITE 15
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BERLIN Party und
Flüchtlingsprotest auf
dem Myfest: Geht das
zusammen? ➤ SEITE 21

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

So schnell kann es gehen: Gera-
de hatte sich verboten noch ge-
ärgert, weil es für die ersten
freien Maitage im frühsommer-
lichenGrillrauschversehentlich
Bratwürste aus der Hoeneß-
Fabrik HoWe gekauft hatte. Er-
schreckt fragte sich verboten:

Darf ich die jetzt essen, oder un-
terstütze ich damit indirekt den
schröcklichen FC Bayern? Doch
siehe da, über Nacht wurde aus
dem ekligen Zwölferpack Wurst
aus dem Umfeld des mächtigs-
ten Fußballvereins der Welt

eine wohlschmeckende
Runde Mitleid.

rstmals seit Bekanntwerden der NSA-
Abhöraffäre redet die Bundesregierung
Klartext.Es istkeineÜberraschung,dass

sie es ablehnt, den Whistleblower Edward
Snowden in Deutschland zu vernehmen.
Aber die Begründung ist interessant, weil
ehrlich: Die Partnerschaft mit den USA sei
zu wichtig, um sie durch eine Einladung an
Snowden zu gefährden, argumentiert die
Regierung. Ist das nun „Feigheit vor dem
FreundUSA“,wiedieGrünen schimpfen?

Nein, das ist kühle Realpolitik. Mit ihrer
Weigerung, Snowden einreisen zu lassen,
stellt die Regierung das deutsche Staats-
interesse über das Wohl eines Menschen,
der sich um die Demokratie verdient ge-
macht hat. Diese Entscheidung kann man
moralisch verurteilen, aber sie ist vernünf-
tig. StaatenkümmernsichwenigumMoral,
aberumsomehrumihre Interessen.

Für den Erkenntnisgewinn der Parla-
mentarier ist es irrelevant, wo sie Snowden

E

KOMMENTAR VON ULRICH SCHULTE ZUM SNOWDEN-GUTACHTEN

KühleRealpolitik
befragen. Er würde in Moskau dasselbe er-
zählen wie in Berlin. Deshalb ist es richtig,
auf eine Einladung ohne Mehrwert zu ver-
zichten.SnowdenhatamerikanischesRecht
gebrochen, US-Behörden fahndenweltweit
nach ihm. Ein Auftritt in Berlin, vonmedia-
lem Getöse begleitet, würde das deutsch-

Die Bundesregierung könnte
Snowden aufnehmen. Sie will
das aber nicht

Schwarzer Block mit weißen Hosen: Kreuzberger Ausgeh-Look am Donnerstagabend Foto: Florian Schuh/dpa
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beschädigen? Das Schulhofargument, der
US-Geheimdienst habe mit der Spitzelei
schließlich angefangen, taugt wenig. Einen
Affront mit einem Affront zu vergelten, ist
keineklugePolitik.

Angela Merkel ist in der NSA-Affäre von
Anfang an zahm aufgetreten, ihre Empö-
rung klang hilflos angesichts des Machtge-
fälles zwischenWashington und Berlin. Oft
wünscht man sich von ihr mehr Selbstbe-
wusstsein, zum Beispiel, wenn es um das
Freihandelsabkommen geht. Doch wegen
des Snowden-Besuchs einen Eklat zu riskie-
ren, bliebe ein rein symbolischer Akt. Die
Regierung hat lange argumentiert, Snow-
denaus juristischenGründennichtaufneh-
men zu können. Diese Lüge hat sie selbst
entlarvt. Siekönntewohl, abersiewillnicht.
Und Snowden? Für ihn bleibt die bittere Er-
kenntnis, den westlichen Demokratien ei-
nen großen Gefallen getan zu haben, aber
dafür keinenLohnerwarten zudürfen.

Gesetz gegen

Flüchtlinge
BERLIN afp | Asylanträge von
Menschen aus Serbien, Mazedo-
nien und Bosnien-Herzegowina
können künftig leichter abge-
lehnt werden. Das Bundeskabi-
nett billigte am Mittwoch einen
Gesetzentwurf von Innenminis-
ter Thomas de Maizière (CDU),
mit dem die drei Balkanstaaten
als sichere Herkunftsländer ein-
gestuft werden. Deutschland
werde durch die Neuregelung
„als Zielland für Antragsteller,
die aus nicht asylrelevanten Mo-
tiven Asylanträge stellen, weni-
ger attraktiv“, heißt es indemGe-
setzentwurf. Unabhängig davon
soll Asylbewerbern generell der
Zugang zum deutschen Arbeits-
markt erleichtert werden.
➤ Inland SEITE 7
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amerikanische Verhältnis schwer belasten.
Vielleicht ist es nötig, kurz an Selbstver-
ständlichkeiten zu erinnern: Die Amerika-
ner sind die wichtigsten Partner Deutsch-
lands in derWelt. Beide Staaten sindwegen
ihrer Geschichte und wegen politischer
und ökonomischer Interessen eng mitein-
ander verbunden. Warum dies leichtfertig

EU-Truppen in
Zentralafrika

BERLIN taz | Die Eingreiftruppe
der EU für die Zentralafrikani-
sche Republik hat ihren Einsatz
begonnen. 150 Soldaten aus
Frankreich und 40 aus Estland
übernahmen am Mittwoch die
Kontrolle über den Flughafen
der Hauptstadt Bangui. Unter-
dessen blockten Russland und
China im UN-Sicherheitsrat ei-
nen Vorstoß Frankreichs ab, Ex-
präsident François Bozizé und
andere Zentralafrikaner mit
Sanktionen zu belegen. Es ging
umFörderer der Anti-Balaka-Mi-
lizen,die inZentralafrika fast alle
Muslime vertrieben haben. D. J.

➤ Reportage SEITE 5

EINSATZSanktionengegen
Kriegstreiber scheitern
an Russland und China

Snowden
mussdraußen
bleiben

BERLIN taz/dpa | Einen Tag vor
Angela Merkels Reise in die USA
ist bekannt geworden, dass die
Bundesregierung eine Verneh-
mung des US-Enthüllers Edward
Snowden im NSA-Untersu-
chungsausschuss des Bundesta-
ges aus politischen und rechtli-
chen Gründen ablehnt. Andern-
fallswäremit schwerenunddau-
erhaften Belastungen des Ver-
hältnisses zu den USA zu rech-
nen. Das geht aus dem Entwurf
einer Stellungnahme der Regie-
rung für den NSA-Untersu-
chungsausschuss des Bundes-
tags hervor, der der taz vorliegt.
Die Grünen wollen die Anhö-
rung Snowdens nun per Bundes-
verfassungsgericht erzwingen.
➤ Schwerpunkt SEITE 2, 3

NSA Bundesregierung:
Anhörung gefährdet
Beziehungen zu USA

1. MAI Durch Kreuzberg zieht die wohl größte RevolutionäreMai-Demo aller Zeiten. Selbst
die Polizei zählt 19.000 Teilnehmer. Dennoch bleibt es weitgehend friedlich ➤ Seite 21, 22

Läuft doch
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Edward

Snowden

Die Freundschaft zu Amerika hat Vorrang: Der Bundestag

soll den Exgeheimdienstler nicht einladen dürfen

Angriffspunkt dürfte eher die
Abwägung mit den Interessen
des Untersuchungsausschusses
sein. Die Bundesregierung sagt,
dass die außenpolitische Rück-
sichtnahme auf den Bündnis-
partner USA für sie wichtiger sei
als der Wunsch der maßgebli-
chen Minderheit im Untersu-
chungsausschuss,Snowdennach

Klage könnte teilweise Erfolg haben
RECHTSWEG Das Gutachten geht davon aus, dass Snowden „auch im Ausland“ vernommen werden kann. Doch das müsste Russland gestatten

FREIBURG taz | Die Grünen wol-
len beim Bundesverfassungsge-
richt klagen. Karlsruhe soll die
Weigerung der Bundesregierung
beanstanden, Ed Snowden eine
Aussage in Deutschland zu er-
möglichen. Eine entsprechende
Klage könnte zumindest teilwei-
seErfolghaben,denndasvonder
Bundesregierung vorgelegte
Gutachten ist in sich wider-
sprüchlich.

Grundsätzlich hält sich das
Bundesverfassungsgericht inau-
ßenpolitischen Fragen sehr zu-
rück. Die Bundesregierung hat
die „auswärtige Gewalt“ und
Karlsruhe räumt ihr in diesen
Fragen einen „weiten Einschät-
zungsspielraum“ein.Diesdürfte
auch für die Frage gelten, ob eine
Vernehmung von Snowden in
Deutschland „das Wohl des Bun-
des“ gefährdet.

Deutschland zu holen – schließ-
lich könne Snowden ja „auch im
Ausland“, also etwa in Moskau,
vernommen werden. Außerdem
heißt es im Gutachten, dass „die
Weigerung der Bundesregie-
rung, Snowden nach Deutsch-
land einreisen zu lassen, voraus-
sichtlich nicht zur Folge hätte,
dass das Beweismittel [also
Snowden] nicht zur Verfügung
stünde“.

Diese Behauptung ist durch
das Gutachten aber gerade nicht
gedeckt. Letztlich müsste eine
Aussage von Edward Snowden in
Russland wohl in jedem Fall von
der russischen Regierung gebil-
ligt werden. Eine solche Geneh-
migung liegt aber weder vor,
noch ist sie derzeit sehr wahr-
scheinlich.

Konkret heißt es im Gutach-
ten der Bundesregierung: „Für

den hierzulande zu befragen. Ei-
ne Basta-Antwort.

Mehrere Ministerien – Inne-
res, Justiz, Auswärtiges und das
Bundeskanzleramt – hatten das
Gutachten zusammen erarbei-
tet. Es kommt zu dem Schluss,
dass Snowden zumindest im
Ausland befragt werden könnte.
Der 30-Jährige befindet sich seit

Juni 2013 in Moskau im russi-
schen Asyl. Allerdings, hält die
Regierung fest, bestehe auch
dort für Snowden die Gefahr,
sich strafbar zu machen, indem
er Dienstgeheimnisse der USA
verrate. Selbst den Ausschuss-
mitgliedern drohten bei einer
Befragung Snowdens „straf-
rechtliche“ Schritte durch die
USA, heißt es in einerherangezo-
genen Stellungnahme einer
amerikanischen Kanzlei.

Snowden hatte sich über sei-
nen Anwalt, den Berliner Wolf-
gang Kaleck, bereit erklärt, vor
dem Ausschuss auszusagen. Für
das Gremium dürfte Snowden
weiter der wichtigste Zeuge sein:
Dass dort irgendein anderer
NSA-Vertreter auspackt, glaubt
niemand. Und es ist das Gutach-
ten der Regierung selbst, dass
einräumt, Snowden habe laut

US-Justiz Zugang zu „top secret“
Informationen der US-Geheim-
dienste gehabt.

Linkspartei-Chef Bernd Riex-
inger sprach von einem „schäbi-
gen Umgang der Regierung mit
Snowden“. „Das Gefälligkeitsgut-
achten ist nicht das letzte Wort.“
Der Grüne von Notz nannte es
„absurd und gespenstisch, dass
derAusschussgerade inder jetzi-
gen Situation nach Moskau rei-
sen und dort unter den Mikros
des russischen Geheimdienstes
Snowden befragen soll“. Die Grü-
nen kündigten deshalb an, eine
Befragung Snowdens im Bun-
destag vorm Bundesverfas-
sungsgericht einzuklagen. Von
Notz rechnet sich da „gute Chan-
cen“ aus (siehe Text unten), da-
mit das Parlament „nicht aus ta-
gespolitischer Opportunität bei
der Aufklärung des größten

„Gefährdung des Staatswohls“
AUFKLÄRUNG Die Bundesregierung lehnt eine Befragung des NSA-Whistleblowers in Deutschland ab – der Untersuchungsausschuss
möge ihn in Russland befragen. Selbst SPD-Parlamentarier sind irritiert. Die Grünen wollen jetzt die Vorladung einklagen

AUS BERLIN KONRAD LITSCHKO

ObundwieEdwardSnowden,der
frühere NSA-Mitarbeiter und
derzeit prominenteste Whist-
leblower der Welt, vor dem deut-
schen Untersuchungsausschuss
zur Abhöraffäre des US-Geheim-
dienstes aussagen könnte, fragte
dasGremium imApril die Regie-
rung. Die findet in ihrem der taz
vorliegenden Gutachten eine
deutliche Antwort: In Deutsch-
land jedenfalls nicht.

Das als „Verschlusssache“ ein-
gestufte Papier sorgt gleich
mehrfachfürÄrger–nichtnur in
der Opposition. Denn dem Aus-
schuss soll es erst am heutigen
Freitag übermittelt werden. Der
Inhalt aberwarbereits tags zuvor
durchgesickert. Grünen-Ob-
mann Konstantin von Notz
sprach von einer „Unverschämt-
heit sondergleichen“. Auch SPD-
Obmann Christian Flisek
schimpfte über die Indiskretion.
„Ich bin verärgert. Es geht hier
nichtumfreundlicheBegleitmu-
sik für die Kanzlerin-Reise in die
USA, sondern um vertrauliche
Arbeit im Ausschuss.“

Tatsächlich kommt das Be-
kanntwerdenwohlnichtganzzu-
fällig: Just amDonnerstagmach-
te sichMerkel auf denWeg in die
USA zu ihrem Obama-Besuch.
Und der soll nicht vom NSA-
Zwist geprägt sein, sondern ein
Zeichen des Zusammenstehens
in der Ukraine-Krise aussenden.
DassdieNSAbis zumletzten Jahr
Merkels Handy ausspähte und
im großem Stil deutsche Kom-
munikationsdaten abgreift – ein
Randaspekt.

Mehr noch aber ärgert dieOp-
position der Inhalt des Gutach-
tens. Würde Snowden in
Deutschland befragt, hält die Re-
gierung darin fest, drohten „er-
heblichenegativeAuswirkungen
auf die deutsch-amerikanischen
Beziehungen“. Auch sei zu be-
fürchten, dass die US-Geheim-
dienste ihreKooperationmitden
deutschen Diensten aussetzten.
Beides wäre eine „Gefährdung
des Staatswohls“. Deshalb, so das
Fazit, überwögen die „außen-
und sicherheitspolitischen Inte-
ressen“ Deutschlands vor dem
InteressedesAusschusses,Snow-

den Fall einer Vernehmung
durch einen Untersuchungsaus-
schuss liegt ein Akt der deut-
schen Legislative vor. Deutsche
Staatsgewaltdarf aufdemStaats-
gebiet eines anderen Staates nur
mit dessen Zustimmung ausge-
übt werden.“

Selbst bei einem informellen
Gespräch von Abgeordnetenmit
Snowden „läge es nahe“, dies als
hoheitlichen Akt anzusehen.
„Nach allgemeinem Völkerrecht
besteht keine Verpflichtung der
Russischen Föderation, der Vor-
nahme eines solchen Hoheitsak-
tes durch Vertreter einer frem-
den Staatsgewalt auf seinem
Staatsgebiet zuzustimmen.“

Dies gälte auch für eine Ver-
nehmung Snowdens in den
Räumlichkeiten der deutschen
Botschaft in Moskau. Auch hier-
für wäre eine Gestattung Russ-

lands erforderlich. Selbst die Be-
fragung Snowdens perVideowä-
re kein Ausweg. „Auch um die
Durchführung einer Videokon-
ferenz müsste förmlich ersucht
werden“, heißt es im Gutachten.
Zwar blieben die Abgeordneten
dabei in Deutschland, „aber ihre
hoheitliche Handlung entfaltet
ihre Wirkung erst und nur auf
der anderen Seite der Videover-
bindung in der Russischen Föde-
ration“.

MitkeinemWortgehtdasGut-
achten auf das Problem ein, dass
Russland das einjährige Asyl für
Snowden nur unter der Bedin-
gung gewährt hat, dass dieser
den USA nicht schadet. Selbst
wennRusslandalso eineVerneh-
mung Snowdens in Moskau ge-
nehmigt, könnte dieser dort gar
nicht frei reden. Von Snowden
kann nur dann eine umfassende

Überwachungsskandals zurück-
stecken“müsse.

Auch der SPDler Flisek bleibt
reserviert.DassSnowden inMos-
kau nicht frei aussagen könne,
sei „ein Einwand, den man ernst
nehmen muss“. Bis ihm keine
endgültigeAntwortvorliege,hal-
teereineBefragungSnowdens in
Berlin „weiter fürmöglich“.

Die CDU hingegen zeigte sich
am Donnerstag gelassen. „Nicht
nachvollziehbar“ nannte CDU-
Obmann Roderich Kiesewetter
die angekündigte Verfassungs-
klagederGrünen.DasGutachten
lasse doch eine Befragung etwa
per Video offen. Genau diesen
Weg will auch Patrick Sensburg
(CDU), Vorsitzender des Aus-
schusses, gehen.Seidiesnichter-
giebig, sei auch eine spätere Be-
fragung in Russland denkbar.
Die Opposition beharrt dennoch

auf eine Einladung nach Berlin –
auch aus einem zweiten Grund:
Ende Juli läuftdasAsylSnowdens
in Moskau aus. Und, so der Plan,
wäre der 30-Jährige erst einmal
in Deutschland, könnte er hier
womöglich einen neuen Unter-
schlupf finden. Auch daraus
dürfte nun nichts werden.

Damit geht der Snowden-
Streit ineineneueRunde.Bereits
kurz nach Einsetzung des Aus-
schusses war ihr erster Vorsit-
zender, CDU-Innenexperte Cle-
mensBinninger,wegendesZoffs
umdenWhistleblowerzurückge-
treten. Die Antwort der Bundes-
regierung soll nun am 8. Mai im
NSA-Ausschuss diskutiert wer-
den. Gutmöglich, dass die Koali-
tiondortwiedereinenSchrittauf
die Opposition zugeht. Dann
wird Merkel Washington bereits
wieder verlassen haben.

Aussage erwartet werden, wenn
er ein sicheres Aufenthaltsrecht
in Deutschland – oder einem an-
deren westlichen Land – erhält
und zugesichert wird, dass der
Whistleblower nicht an die USA
ausgeliefert wird. Das allerdings
wäre theoretischmöglich.

Eine solche Entscheidung der
Bundesregierung kann beim
Bundesverfassungsgericht wohl
kaumerstrittenwerden.Aberdie
Grünen könnten verlangen, dass
die Regierung bei der Abwägung
von schlüssigen Annahmen aus-
geht.

Sie müsste deshalb eingeste-
hen, dass ungetrübte US-Bezie-
hungen für sie auch dann Vor-
rang haben, wenn der Untersu-
chungsausschuss auf seinen
wichtigsten Zeugen Ed Snowden
verzichtenmuss.

CHRISTIAN RATH

Snowdens Asyl in Moskau läuft bald ab, die Opposition würde ihm am liebsten Unterschlupf in Deutschland gewähren Foto: Vincent Kessler/reuters

Die Bundesregierung
hat die „auswärtige
Gewalt“undKarlsruhe
räumt ihr in diesen
Fragen einen „weiten
Einschätzungs-
spielraum“ ein

Selbst den Ausschuss-
mitgliedern könnten
bei einer Befragung
Snowdens „strafrecht-
liche“ Schritte drohen
AUS DEM GUTACHTEN DER

BUNDESREGIERUNG
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raine haben China näher an
Russland gebracht. Ichwürde sa-
gen, wenn sich irgendwer zu Asi-
en hinwendet, dann ist es Putin,
nicht Obama.
Spielt Edward Snowden eine
Rolle?
Wenn eines Tages die Geschichte
geschrieben wird, wie wir ganz
nah an einen Kriegmit Russland
gekommensind,müssenwirviel
weiter zurückgehen.
Wieweit?
Es beginnt in den 90er Jahren,
mit der Entscheidung, die Nato
von Deutschland aus bis an die
russische Grenze zu bewegen.
DieNato ist jetzt imBaltikum. Im
November 2013, als das Angebot
der EU an die Ukraine abgelehnt
wurde, sehenwir zwei Dinge: die
Edward-Snowden-Affäre und die
Olympischen Spiele von Sotschi.
Beide waren zentrale Teile der
amerikanischen Berichterstat-
tung über die Ukrainekrise. Aber
dieSpiele sindvorbei.UndSnow-
den ist nur eine Fußnote. Erwäre
nicht in Russland, wenn wir ihm
nicht den Pass abgenommen
und lateinamerikanische Länder
unter Druck gesetzt hätten. Und
ohne die Ukrainekrise wäre
Snowden heute vermutlich in
Deutschland.
Wasalso istderPlanhinterOba-
mas Russlandpolitik?
Die Ukraine in die Nato bringen.
Darum geht es die ganze Zeit.
Und Merkel, die 2008 gegen ei-
nen Nato-Beitritt der Ukraine
war und die Russland versteht
und die zumindest mit Putin re-
denkann–die armeMerkel ist in
eine unmögliche Lage geraten.
Wir hätten die ukrainische Situa-
tion im November an Merkel
übergeben sollen. Sie hätte eine
Lösung gefunden. Die Amerika-
ner sind viel zu ideologisch. Und
Obama ist eindeutig nicht gut in
Außenpolitik.
Wenige Stunden vor der Flucht
von Janukowitsch aus Kiewwa-
ren drei europäische Außenmi-
nister in Kiew und haben mit
ihm gesprochen. Einer davon
war der deutsche. Sind nicht
auch die drei – Steinmeier in-
klusive –mit gescheitert?
Die drei hatten ein Abkommen
ausgehandelt, das Janukowitsch
bis Dezember als Präsident im
Amt gelassen hätte und eine Re-
gierung der Aussöhnung bein-
haltete. Russland hatte nichtöf-
fentlich zugestimmt, Geld zu ge-
ben. Es sahwiederbesteWegaus.
Ohne Gewalt. Das Abkommen
wurde vondenRadikalen auf der
Straße zerstört.
Was hätten die drei europäi-
schenMinister tun sollen?
Sie hätten den drei Typen, den
ukrainischen Führern Tjagny-
bok,Klitschkounddemkomissa-
rischen Prermierminister Jazen-
juk sagen können: Wenn ihr un-
sere Unterstützung wollt, müsst
ihr Janukowitsch schützen und
die Straße stoppen. Stattdessen
sindsieabgehauen.Nachdemsie
gescheitertwaren,habensieeine
neue, nicht gewählte, illegitime
Regierung umhegt, die nicht auf
der Grundlage ihres Abkom-
mens an die Macht gekommen
ist. Das ist ein Skandal. Und sie
haben die ganze Sache an den
polnischenAußenministerüber-
geben. Das Mindeste, was man
über den sagen kann, ist, dass er,
in SachenRusslandeinRadikaler
ist. Jetzt haben die Polen und die

Radikalen auf den Straßen, unter
denen auch Neofaschisten sind,
das Sagen. Und die Geschichte
entwickelt sich auf einen Krieg
hin. Ich weiß nicht, warum Mer-
kel nicht interveniert hat. Sie
steht unter enormem Druck. Ich
vermute, sie hat kapituliert.
Die Bundeskanzlerin trifft heu-
te den US-Präsidenten in Wa-
shington. Es wird auch um die
Ukraine gehen.Welchen Rat ge-
ben Sie ihr?
Ich hoffe, dass Merkel unver-
blümt zu Obama sagt, wie ge-
fährlich die Situation ist. Und
dass dieUSAunddie EUgenauso
dafür verantwortlich sind wie
Russland. Ich habe keinen Zwei-
fel, dass sie es weiß. Sie sollte
Obama beruhigen. Und ihm er-
klären, dass dieDinge, die er und
Kerry sagen, nicht stimmen.
Was stimmt nicht?
Erstens hat nicht Putin diese Kri-
se begonnen. Es gab keine russi-
sche Aggression. Diese Krise be-
gann, als die Europäische Union
Janukowitsch im November ein
Entweder-oder-Ultimatum ge-
stellt hat. In den Protokollen des
Abkommens ist die Nato zwar
nicht explizit erwähnt, aber die
Sicherheitsbedingungen hätten
die Ukraine zu einer Art Ehren-
mitgliedderNatogemacht.Zwei-
tens ist falsch, dass Putin hinter
allemsteckt,was inderOstukrai-
ne passiert. Die USAhabenmehr
Kontrolle über die Regierung in
Kiew als Putin über die Aufstän-
dischen imOsten.
AberauchPutinhatdieUkraine
im vergangenen Herbst unter
Druck gesetzt, sich zu entschei-
den.
Das stimmtnicht. ImVorfeld des
November haben sowohl Putin
als auch Russlands Außenminis-
ter Sergei Lawrow Brüssel ver-
schiedentlich gefragt: Warum
stellt ihr die Ukraine vor eine
Entweder-oder-Wahl? Und ange-
boten,mit der EU und der Ukrai-
ne einen Drei-Parteien-Mini-
Marshallplan auszuhandeln. Pu-
tin wusste, dass eine gleichzeiti-
ge Zugehörigkeit der Ukraine zu
einer EU-Wirtschaftsgemein-
schaft und zu seiner eurasischen
Gemeinschaft problematisch
sein könnte. Aber er schlug vor,
die Entscheidung für ein oder
zwei Jahre zu verschieben. In der
Zwischenzeit sollten EU-Wirt-
schaft und russische Wirtschaft
in der Ukraine kooperieren.
Vielen erschien das unrealis-
tisch.
Siekönnensagen,daswareinun-
möglicher Weg. Oder es war ein
Trick. Aber die Ablehnung durch
Brüssel und Washington hat die
Krise beschleunigt. Die Ukraine
ist ein tief gespaltenes Land. Es
mag einen ukrainischen Staat
gegeben haben, als die Krise be-
gann. Aber es gab immer – Ge-
schichte, Gott oder Schicksal –
zwei oder sogar drei ukrainische
Länder: der Westen, der Osten
und die Zentralukraine. Die
Westukraine hatte immer eine
Affinität zuEuropa, dieOstukrai-
ne zuRussland. Eswar ein schwe-
rer Fehler, dieses tief gespaltene
Land zu einer schicksalhaften
Entscheidung zwischen Westen
und Osten zu drängen. Was wir
jetzt erleben, ist der Nieder-
schlag dieses Fehlers.
PräsidentObamaistgegenMili-
tärinterventionen – sowohl in
derUkrainealsauchanderswo.

Er will der Präsident sein, der die
amerikanischen Kriege beendet
und die Amerikaner nach Hause
bringt. Er will nur mit Drohnen
kämpfen. Er will keinen Krieg.
Aber er verfolgt eine Politik, die
dazu führt, dass ein Krieg mög-
lichwird. Ein Leader, der eine Po-
litikmacht, die gegen seine eige-
nen Ziele verstößt, ist ein
schlechter Leader. Dabei hatte
Obama einen Partner in Putin,
zumindest einen potenziellen
Partner. PutinhatObama inSyri-
en vor einem Krieg bewahrt, in-
dem er Assad dazu gebracht hat,
die Chemiewaffen zu zerstören.
Sie nennen den neuen Kalten
Krieggefährlicheralsdenalten.
Warum?
Sein Zentrum liegt nicht in
Deutschland – weit weg von
Russland –, sondern weiter öst-
lich, direkt an der russischen
Grenze. Alles ist da möglich.
Während des ersten Kalten Krie-
ges gab es stabilisierendeVerhal-
tensregeln. Manchmal wurde ei-
ne Regel gebrochen. Zum Bei-
spiel, alsChruschtschow1962die
Raketen nach Kuba gebracht hat.
Aber im Allgemeinen wurden
die Regeln beachtet. Im jetzigen
KaltenKrieggibt eskeineRegeln.
Es gibt lauter außer Kontrolle ge-
ratene Akteure.
Wenmeinen Sie?
Typen mit Masken, die in der
Westukraine herumlaufen, wo
die Situation genauso brenzlig
ist wie in der Ostukraine. Wir ha-
ben eine illegitime Regierung in
Kiew. Wir haben Leute in Russ-
land, die genervtundnichtunter
Putins Kontrolle sind. Und wir
habendieAbwesenheit einerDe-
batte in Washington. Die Situa-
tion ist außer Kontrolle. Deswe-
gen nähernwir uns einemKrieg.
Es könnte jederzeit passieren.
Die Gefahr des Krieges ist nicht,
dass jemand einen Krieg plant,
sondern dass rücksichtslose po-
litische Entscheidungsträger –
vor allem im Westen – eine Situ-
ation geschaffen haben, in der
ein Kriegmöglich ist.
In den USA wissen die meisten
Menschen nicht einmal, wo die
Ukraine liegt. Wieso sollten sie
bereit sein, wegen der Ukraine
in einen Krieg zu ziehen?
Hier wusste auch niemand, wo
Vietnam liegt. Oder der Irak oder
Afghanistan. Kriege werden von
Eliten gemacht, nicht vom Volk.
Und die Eliten verfolgen oft eine
Politik, die so unklug ist, dass sie
in einen Krieg schlittern, den sie
nicht antizipiert haben.
Werden die Sanktionen gegen
Russland etwas bewirken?
Siewerdenwehtun.Aber siewer-
den Putins Politik nicht ändern.
Falls die wirtschaftliche Lage in
Russland so schmerzhaft wird,
dass es dort einen Maidan gibt,
sollten Sie beten. Denn Russland
ist das territorial größte Landder
Welt und hat mehr Massen-
vernichtungswaffenals jedes an-
dere Land. Wenn sich Russland
auf die Art fragmentiert wie die
Ukraine, ist niemand mehr
sicher.
Traditionell bedeutet Kalter
Krieg, dass sich zwei ideolo-
gisch konträre Mächte gegen-
überstehen. Gegenwärtig ha-
benwir das nicht.
Doch. Unsere Ideologie ist Frei-
heit, Demokratie, der Aufstieg
des Individuums, ökonomischer
Wohlstand, freie Märkte und

„Wir schlittern in einen Krieg“
WELTPOLITIK Nicht Putin hat die Ukraine-Krise ausgelöst, sondern der Wunsch der USA, die Ukraine in die Nato
zu holen, meint der US-amerikanische Russlandforscher Stephen Cohen. Merkel solle Obama heute beruhigen

INTERVIEW DOROTHEA HAHN

taz: Herr Cohen, US-Präsident
BarackObamaspricht jedenTag
über die Ukraine und Russland.
Und in Kiew geben sich CIA-
Chef John Brennan, US-Außen-
minister John Kerry und Vize-
präsident Joe Biden die Klinke
in die Hand. Wie wichtig ist die
Ukraine für die USA?
Stephen Cohen: Die Ukraine ist
sowichtig für die politische Füh-
rung der USA, dass sie einen
Krieg mit Russland riskiert. Wa-
rumdas so ist, lässt sich nur sehr
schwer erkennen. Denn hier fin-
det keine öffentliche Debatte
über diese Krise statt. Dabei be-
finden wir uns an einem histori-
schen Wendepunkt. Letzten
Sonntag hat die New York Times
berichtet, dass Obama im We-
sentlichen einen neuen Kalten
Krieg gegen Russland deklariert
und sich die alte Politik der Ein-
dämmungzueigengemachthat.
WasistdieoffizielleErklärung?
Sie lautet, dass die arme Ukraine
nur Demokratie und ökonomi-
schen Wohlstand wollte – durch
das europäische Partner-
schaftsangebot an den damali-
gen Präsidenten Wiktor Januko-
witsch vomNovember. Und dass
Russland das verhindert habe.
Manche meinen, dahinter ste-
cke, dass Wladimir Putin die alte
Sowjetunion zurückhaben will.
Andere, dass er zu Hause Macht
verliere und einenKrieg undNa-
tionalismusbrauche,umsichein
Schicksal wie Ägpytens Präsi-
dent Husni Mubarak oder Janu-
kowitsch zu ersparen. Aber alle
meinen, dass Amerika Putin
stoppen muss. Weil er anderen-
falls auch in die baltischen Staa-
tenundnachPolengehenwürde.
Was ist daran so anders als in
Deutschland?
In Deutschland gibt es eine De-
batte und zumindest drei ehe-
malige Bundeskanzler, die die
EU-Politik gegenüber Russland
und der Ukraine kritisieren. Da
sind Schröder und Schmidt. Und
der Interessanteste ist Kohl. Er
kennt die Geschichte der deut-
schen Vereinigung. Er weiß, wel-
che Zusagen es damals an Russ-
land gab. Unter anderem, dass
die Nato nicht expandiert. Auch
er hat die EU kritisiert. Und da-
mit Merkel. In Amerika äußert
kein Expräsident Kritik. Wo ist
Bill Clinton? Er hat in den 90er
Jahren die Freundschaft mit
Russland versprochen. Er
schweigt. Wo ist Jimmy Carter?
Wie erklären Sie das Schweigen
der US-amerikanischen Elite?
Beide Parteien – Demokraten
und Republikaner – sind tief ver-
wickelt. Seit den 90er Jahren ha-
benClinton, BushundObamaei-
ne Politik gemacht, die Russland
umzingelt.
Sie betrachten die Russlandpo-
litikderUSAder letzten20Jahre
als gescheitert?
Die Ukrainekrise ist ein kolossa-
les Scheitern der US-Außenpoli-
tik. Sie hatuns andenRandeines
Krieges gebracht. Und alle US-
Präsidenten seit Clinton sind
Komplizen.
Sehen Sie einen Zusammen-
hang mit der US-amerikani-
schen Umorientierung nach
Asien?
Obamas Japan-Politik scheint ge-
scheitert. Die westlichen Reak-
tionen auf die Krim und die Uk-

ökonomische Integration. Russ-
land lehntdieseWerte zwarnicht
ab. Sagt aber, dass sie quer durch
die Welt Unheil anrichten. Und
dass die traditionellen Werte Eu-
ropasnicht aufdemIndividuum,
sondernaufder Familie basieren
undauf sozialenWohlfahrtsstaa-
ten statt auf Austerität sowie auf
der Souveränität von Nationen.
Russland sagt, dass es traditio-
nelle Werte verteidigt und dem
amerikanischen Regimewandel
widerstehen will.
Kalter Krieg impliziert auch ei-
ne globale Konfrontation. Aber
in den USA heißt es, dass die
internationale Gemeinschaft
einig gegen Putin sei.
EinigedermeistbevölkertenLän-
der der Welt stehen imWesentli-
chen hinter Russland: China,
Iran, Lateinamerika, Indien. Wir
könnenRusslandnicht isolieren.
Dieser Kalte Krieg wird immer
internationaler. Und es ist ein
weiteres Missverständnis, wenn
gesagt wird, Russland sei schwä-
cher als die Sowjetunion. Der
Konflikt findet an Russlands
Grenzen statt. Daher ist Russ-
lands Entschlossenheit sehr viel
größer als die des Westens. Und
wir dürfen nicht vergessen, dass
dieser Konflikt sehr schnell ato-
mar werden könnte. Die russi-
sche Militärdoktrin beinhaltet
den Einsatz taktischer Atomwaf-
fen, wenn das Land von konven-
tionellenWaffenausdemWesten
überwältigt wird. Das würde ich
an der Stelle von Obama nicht
testen wollen.
Betrachten Sie das Geschehen
im Inneren der Ukraine als
„Stellvertreterkrieg“? Wie frü-
her in afrikanischenundasiati-
schen Ländern?
Die Regierung in Kiew kontrol-
liert nicht einmal den Westen.
Auch wenn sie dort Unterstüt-
zung genießt. Im Osten des Lan-
des hat sie keine Unterstützung.
Sowohl im Osten als auch im
WestensindKämpferunterwegs.
Das enthält die Gefahr von Bür-
gerkrieg. Wenn dieser Bürger-
krieg ausbricht, wird Russland
wahrscheinlich im Osten ein-
greifen und die Nato im Westen.
Damit kommen wir von einem
Bürgerkrieg zu einem Ost-West-
Krieg. Dies ist mehr als ein Stell-
vertreterkrieg.
Was wäre das beste – oder am
wenigsten schlechte – Ergebnis
dieser Krise ?
Ein diplomatischer Weg aus der
Krise ist immernochmöglich. Es
gibt immer noch die Möglich-
keit, die russischen Vorschläge
vom 17. März zu verhandeln. Sie
beinhalten Neuwahlen: nicht
nur des Präsidenten, sondern
auch des Parlaments. Und eine
neue Verfassung, die einen föde-
ralen ukrainischen Staat schafft.
Mit den Garantien, die Putin ge-
nannt hat, von Europa, von Russ-
land und von der UN. Das wäre
das beste Ergebnis.
Undwenn das unmöglich ist?
Dannmüssen wir uns fragen, ob
zwei Ukrainen besser wären als
eine Ukraine im Bürgerkrieg. Ei-
ne Teilung der Ukraine, ver-
gleichbar mit Deutschland nach
dem Zweiten Weltkrieg. Aber
vielleicht ist dieUkraine zu kom-
pliziert dafür. Und es würde auf
jedenFall zuBürgerkrieg führen.
Der wahrscheinlich zu einem
Krieg zwischen demWesten und
Russland führen würde.

Ukraine-Krise Welche Fehler hat Obama begangen? Was macht einen neuen

Kalten Krieg so gefährlich? Und gibt es noch friedliche Auswege?

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

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

Stephen F. Cohen

■ Der 76-Jährige ist einer der be-

kanntesten Russlandforscher der

USA. Er hat sich auf Russland seit

der Oktoberrevolution und auf die

russisch-US-amerikanischen Be-

ziehungen spezialisiert. Zahlrei-

che Bücher über den Stalinismus

und Russland nach dem Ende der

Sowjetunion hat er veröffentlicht

und ist Kommentator in linken US-

Medien. Er ist Professor emeritus

der Unis New York und Princeton.

Kürzlich beklagte er in der Wochen-

zeitung The Nation die „Dämoni-

sierung von Putin“ in den US-Me-

dien. Cohen lebt in New York.

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

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

Merkel bei Obama

■ Besuch: Bundeskanzlerin Ange-
le Merkel ist am Donnerstag zu ei-
ner zweitägigen USA-Reise aufge-
brochen. Für Freitag ist ein vier-
stündiges Treffen mit US-Präsi-
dent Barack Obama geplant.
■ Ukraine: Zentrales Thema wird
die Ukrainekrise sein. Die Ameri-
kaner dringen unter anderem auf
härtere – und auch frühere – Sank-
tionen gegen Moskau.
■ NSA: Auch die Spionage des US-
Geheimdienstes und der Umgang
mit Edward Snowden dürften zur
Sprache kommen.
■ Freihandel: Merkel will zudem
für das umstrittene Handelsab-
kommen zwischen EU und USA
werben. Dazu wird sie vor der US-
Handelskammer reden.
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VON FELIX LEE

PEKING taz | Die Bilder von
Ürümqi, der Hauptstadt der
nordwestchinesischen Unruhe-
provinz Xinjiang, erinnern er-
schreckend an den blutigen An-
griff vor exakt zwei Monaten in
der südchinesischen Stadt Kun-
ming.WiedergehenUnbekannte
mit Messern bewaffnet wahllos
auf Menschen los. Wieder findet
die Attacke an einem belebten
Bahnhof statt. Wieder gibt es To-
te und viele Verletzte. Undwahr-
scheinlich handelt es sich um
denselben politischen Hinter-
grund: Zumindest spricht das
chinesische Staatsfernsehen
auch dieses Mal von einem
„schweren Terrorakt“.

Am Mittwochabend gegen 19
UhrhattenUnbekanntemitMes-
sern bewaffnet den Südbahnhof
von Ürümqi gestürmt und Pas-
santen attackiert, wie die amtli-
che Nachrichtenagentur Xinhua
meldete. Nur wenige Sekunden
später seien in der Bahnhofshal-
le Sprengsätze detoniert.

Xinhua spricht von mindes-
tens drei Toten und 80 Verletz-
ten.EinAugenzeugeberichtet im
chinesischen Staatsfernsehen
von „entsetzlichem Geschrei“,
ein anderer von „Massenpanik“.
Nur Minuten nach dem Angriff
sind auf dem Kurznachrichten-
dienst Weibo Fotos von Verletz-
ten, TrümmernundmitBlut ver-
schmierten Gepäckstücken zu

sehen. Doch die meisten Bilder
sind nach kurzer Zeit wieder ge-
löscht. Die Behörden weisen die
Medien offenbar an, nur Infor-
mationen von Xinhua zu ver-
wenden. Die Öffentlichkeit soll
nicht zu viele Details erfahren.
Stattdessen wird signalisiert,
dass die Situation unter Kontrol-
le ist.

Xinjiang ist Heimat der Uigu-
ren, einer überwiegend musli-
mischen Minderheit im Nord-
westen des chinesischen Staats-

Mit Bomben
und Messern
KONFLIKT Mindestens 3 Tote und 80 Verletzte
bei Angriff am Bahnhof von Ürümqi.
Regierung spricht von „schwerem
Terrorakt“undkündigthartesVorgehenan.
Über die Täter ist noch nichts bekannt

BERLIN taz | Wer in den vergan-
genen Jahren etwas über die
komplizierte Situation in der
Grenzregion Xinjiang erfahren
wollte, landete meist bei Ilham
Tohti: Der 44-jährige Ökonom
undProfessorander renommier-
ten Minzu-Universität von Pe-
king gehörte zu den wenigen in
China, die es wagten,mit Journa-
listen über dieses Thema zu spre-
chen. Bekanntwurde er,weil er in
seinemBlog in chinesischer Spra-
che Artikel über die Wirtschaft
und Entwicklung seiner Heimat-
region veröffentlichte.

Immer wieder stand er unter
Hausarrest, hatte Schreib- und
Lehrverbot. Am 15. Januar dieses
Jahres wurde er festgenommen.
Im Februar erfuhr seine Familie,
dass er im rund 2.400 Kilometer
entfernten Ürümqi in Haft ist. Er
soll wegen „Separatismus“ ange-
klagt werden – was mit einer ho-
hen Gefängnisstrafe oder sogar
mit dem Tod bestraft werden
kann. Einen Anwalt durfte er bis-
lang nicht sehen.

In einem längeren Essayunter
dem Titel: „Meine Ideale und der
Berufsweg, den ich gewählt ha-
be“ schilderte Ilham Tohti seine
Sorge über die zunehmend ver-
härtete Situation in seiner Hei-
mat. Der Text des Autors, dessen
Brüder Karriere in der Kommu-
nistischen Partei und im Sicher-
heitsapparat in Xinjiang ge-
macht hatten, erschien bereits
2011, wurde aber erst kürzlich be-
kannt. Die taz veröffentlicht hier
einige Auszüge.
„Ich sehe mit Sorge, dass meine
Heimat (Xinjiang; d. R.) und
mein Land (China; d. R.) in Auf-
ruhr und Zerrissenheit zu ver-
sinken drohen. Ich hoffe, dass
China, das so viel Unglück erlebt
hat, sich zu einer großen Nation

„Ein schwarzes Loch“
DOKUMENTATION Der – inzwischen inhaftierte – Ökonom Ilham Tohti über die zunehmende Kluft zwischen
der han-chinesischenMehrheit und den Uiguren – und die Atmosphäre von Sprachlosigkeit und Angst

entwickelt, in der die unter-
schiedlichen Ethnien harmo-
nisch zusammenleben und eine
großartige Zivilisation schaffen.
…

Aufgrund der heiklen Natur der
ethnischen Konflikte gibt es
schon lange nicht nur eine sozia-
le Spaltung zwischen der han-
chinesischen und der uiguri-
schen Bevölkerung. Es fehlt auch
eine regelmäßigeKommunikati-
on zwischen han-chinesischen
und uigurischen Intellektuellen.
Diese Spaltung, ebenso wie ge-
genseitiges Misstrauen, haben
die Situation verschlimmert.
Aber erstaunlicherweise hat es
darüber in der Öffentlichkeit so
gutwiekeineDiskussionengege-
ben, und die Atmosphäre ist hier
nicht nur eigenartig, sondern so-
gar erschreckend.
…

Um diesen Hass und das Miss-
trauen (zwischendenVolksgrup-
pen) abzubauen, habe ich die
Idee eines „Tags der nationalen
Harmonie“ (oder „Tags der natio-
nalen Versöhnung“) am 5. Juli
vorgeschlagen, um der Tragödie

zu gedenken. In den Sommerfe-
rienkönntendannKinderausFa-
milien verschiedener ethnischer
Gruppen beieinander zu Gast
sein. Dieses würde hoffentlich
dazu führen, emotionale Bin-
dungen und Freundschaften
und ein Gefühl der Gemeinsam-
keit, des Verständnisses und des
Respekts für unterschiedliche
Kulturen aufzubauen. Aber aus
verschiedenen Gründen wurde
daraus nichts.
…

Heute blicken die Menschen in
Xinjiang imAllgemeinen nostal-
gisch auf die Jahre der Planwirt-
schaft (1949–1976) und die Ära
(KP-Führer; d. R.) Hu Yaobangs
und SongHanliangs (1976–1989)
zurück. […] ZudemwardieBewe-
gungsfreiheit der Bevölkerung
damals begrenzt, und es gab we-
nig Gelegenheit für die verschie-
denen Gruppen, Vergleiche an-
zustellen, die in ein Gefühl der
Ungleichheit münden konnte.
Während der Periode Hus und
Songs war das politische Klima
entspannt.
…

Seit den 90er Jahren hat die ra-
sche Entwicklung desMarktes in
Xinjiang dazu geführt, dass die
Wirtschaft stark vorankam. Die
ungleichen Entwicklungs-
chancen der unterschiedlichen
ethnischen Gruppen sind nun
offenkundiger. Bestimmte Ten-
denzen innerhalb der uiguri-
schen Gesellschaft geben Anlass
zu großer Sorge: Raub, Taschen-
diebe, Rauschgifthandel, Dro-
genmissbrauch und Prostitution
[…] sind so schlimm geworden,
dass unsere gesamte ethnische
Gruppe plötzlich als eine Ge-
meinschaft gesehen wird, die
zumVerbrechen neigt.
…

Gleichzeitig aber sinddiese erns-
ten sozialen Probleme zum Tabu
für die soziale Forschung gewor-
den, ein schwarzes Loch im Dis-
kurs. Nurwenigewagen es, diese
Problemedirekt zuberühren, ge-
schweigedennsystematischeSo-
zialforschung und Analysen vor-
anzutreiben, um Lösungen zu
finden.AufdereinenSeitehaben
die sozialen Probleme der Uigu-
ren zu wachsender Ablehnung
gegenüber der Regierung und
der Han-Bevölkerung geführt,
auf der andere haben sich diskri-
minierende Vorstellungen von-
seiten der Han, besonders im
Kernland Chinas, gegenüber den
Uiguren verstärkt.
…

Als uigurischer Intellektueller
fühle ich sehr stark, wie die Kluft
und das Misstrauen zwischen
den Uiguren und den Han jeden
Tag größerwird, vor allem in der
jüngeren Generation. Arbeitslo-
sigkeit und Diskriminierung
entlang ethnischer Linien haben
zuverbreiteter Feindseligkeit ge-
führt.
…

Die Situation wird schlimmer.
Aber immer weniger Leute wa-
gen es, ihre Stimme zu erheben.
Seit 1997 ist dasHauptziel derRe-
gierung in der Region der Kampf
gegen die „drei üblen Mächte“
(Terrorismus, Separatismus und
religiöser Extremismus). Die in-
direkte Wirkung ist, dass die ui-
gurischen Funktionäre und In-
tellektuellen das starke Gefühl
haben, dass man ihnen nicht
traut. Die politische Atmosphäre
ist bedrückend.“

■ Die bei chinachange.org erschie-

nene englische Langfassung des

Textes finden Sie hier:

bit.ly/1kmEo7T

gebiets.DasVerhältniszudenzu-
meist zugezogenen Han-Chine-
sen aus dem Kernland ist ge-
spannt, immerwieder kommt es
zu gewalttätigen Auseinander-
setzungen. Viele Uiguren fühlen
sich kulturell, sozial und poli-
tischbenachteiligtunddurchdie
massive Ansiedlung von Chine-
sen imeigenenLandandenRand
gedrängt. In der Hauptstadt
Ürümqi sind die Uiguren bereits
in der Minderheit. Zudem wür-
den die Sicherheitsbehörden oft
brutal und willkürlich gegen sie
vorgehen. Die Regierung in Pe-
king wiederum sieht in den Pro-
testen und der immer wieder
aufflammenden Gewalt „Isla-
misten“, „Separatisten“ und „Ter-
roristen“ amWerk.

Chinas Staats- und Parteichef
Xi Jinping hatte nur Stunden vor
dem Anschlag einen viertägigen
Besuch in der rohstoffreichen
Region beendet, die an acht Staa-
ten grenzt – unter anderem Pa-
kistan, Afghanistan und Ka-
sachstan. Dabei hatte der Politi-
kermehrfacheinhärteresVorge-
hen im Kampf gegen „religiösen
Extremismus“ angekündigt.
NachdemAngriff vomMittwoch
erklärte er, der Kampf gegen die
Gewalt erlaube „keine Nachläs-
sigkeit“ und erfordere „ent-
schlosseneMaßnahmen“.

Dabei waren die Sicherheits-
vorkehrungen im ganzen Land
schon verschärft worden, nach-
demEnde Februar bei einerMes-
serattacke im südwestchinesi-
schen Kunming 29 Menschen
ums Leben kamen. Zuvor waren
im vergangenen November zwei
Männer und eine Frau auf dem
Pekinger Tiananmenplatz in ei-
ne Menschenmenge gerast. In
beiden Fällenmachendie Behör-
den „Aufständische aus Xinji-
ang“ verantwortlich. Wer uigu-
risch aussieht, muss sich immer
wieder Personenkontrollen un-
terziehen. Anfang des Jahres hat
die Pekinger Polizei zudem den
uigurischen Ökonomen Ilham
Tohti verhaftet (siehe nebenste-
henden Text). Auch ihmwird Se-
paratismus vorgeworfen.

Der in München ansässige
Weltkongress der Uiguren be-
fürchtet, der neueVorfall könnte
weitere schwere Repressionen in
Xinjiang auslösen. Dilxat Raxit,
ein Sprecher der Exilorganisati-
on, berichtet, es seien noch am
selben Abend mehr als hundert
Menschen festgenommen wor-
den.

Einsatzkräfte der Bewaffneten Polizei, einer Militäreinheit, bewachen nach der blutigen Attacke vom Mittwoch den Südbahnhof Ürümqis Foto: reuters

Ilham Tohti im Juni 2010 Foto: afp

China In der Grenzregion Xinjiang brodelt es. Die Regierung in

Peking verhindert eine offene Debatte über die Hintergründe
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Zentralafrika Fast alle Muslime sind vertrieben. Besonders gründlich waren

die religiösmotivierten Säuberungen in der Region Bossangoa

ti-Balaka-Milizen vertriebenund
zog sich aus demWesten und Sü-
den Zentralafrikas zurück in den
Nordosten. Jetzt versucht die Be-
völkerung von Gbaraka, den All-
tag wiederaufzunehmen. Ziegel
trocknen in der Sonne, kleine
Bäume werden mit Macheten
zerhackt. Es mangelt jedoch an
Schilf. „Wir brauchen dringend
etwas für dieDächer, weil die Re-
genzeit bald anfängt“, sagt Marie
Mboisona beim Spaziergang
durch das Dorf. „Das meiste
Schilf ging in Flammen auf, zu-
sammenmit unseren Ernten.“

Nun bauen viele Anwohner
ihre Häuser wieder auf. Auf den
Feldern aber können sie nicht ar-
beiten. Saatgut und Werkzeuge
sind gestohlen oder verbrannt.
DieRegion ist sehr fruchtbar,mit
guter Erde, einer Regenzeit, die
ein halbes Jahr dauert und au-
ßerdemeinemNetz von Flüssen.
Doch es sieht danach aus, dass
die Anwohner dieses Jahr Nah-
rungsmittelhilfe brauchen wer-
den, zumindest in den kommen-
den Monaten – so wie über die
Hälfte der Bevölkerung der Zen-
tralafrikanischen Republik.

Der Rundgang durch das Dorf
führtanzweiKirchenruinenvor-
bei. In der Ecke von einer davon
liegt ein Schild mit der Auf-
schrift: „ÉgliseBaptiste“ –Baptis-
tische Kirche. Im Schatten der
hohen Bäume stehen provisori-
sche Kirchenbänke aus Baum-
stämmen für Gottesdienste im
Freien. Die Felge eines Wagen-
rads und eine Eisenstange die-
nen als Kirchenglocke.

Ein versehrtes Dorf
„Nie wieder
Muslime im Land.
Nie!“, rufen die
Menschen auf der
Versammlung in
Gbakara. Die
christlichen
Dorfbewohner
haben Rache für die
Angriffe der Séléka-
Milizen genommen
– und fürchten neue
Gewalt

AUS GBAKARA ILONA EVELEENS

(TEXT UND FOTO)

AlssichdasGeräuscheinesAutos
nähert, verstummen die Gesprä-
che. Misstrauisch und schwei-
gend schauen die Leute auf dem
Wagen. Die Kinder stehen kurz
still, geben dann aber ihrer Neu-
gier nach und rennen zu der un-
befestigten Straße, die Gbakara
in zwei Hälften teilt. „Die Furcht
vor Autos ist noch immer da. Die
Kämpfer von Séléka kamen im-
mer in kleinen Lieferwagen“, er-
klärt Marie Mboisona.

Sie ist die Frau des Dorfchefs
Félicien, einesmagerenMannes,
der noch heute mit den grausa-
men Strapazen des vergangenen
Jahres kämpft. Gbakara, rund
300 Kilometer nördlich der zen-
tralafrikanischen Hauptstadt
Bangui, wurde bis vor Kurzem
immer wieder von Séléka ange-
griffen, einemBündnis überwie-
gend muslimischer Milizen aus
dem marginalisierten Nordos-
ten des Landes. Zehn Monate
lang, von März 2013 bis Januar
2014, regierte Séléka die Zen-
tralafrikanischen Republik. Für
diemeistenMenschen in Gbaka-
rawarendaszehnMonateTerror.
„Die Kämpfer nahmen unsere
Nahrungsvorräte mit, die Hüh-
ner und sogar die Küken“, sagt
Marie Mboisona. „Sie steckten
unsere Häuser in Brand und er-
mordeten Dorfbewohner.“

Sie sitzt auf einem der weni-
genStühle, die indemDorfübrig
geblieben sind. Er ist gebastelt
aus Teilen anderer Stühle, zu-
sammengehalten mit einem
ausgefranstem Seil und rostigen
Nägeln. „Manchmalversprachen
die Kämpfer der Séléka, uns in
Ruhe zu lassen, wenn wir sie be-
zahlten. Aber siewollten zu viel.“
Umgerechnet 75 Euro forderten
die Milizionäre. Die Anwohner,
überwiegend Bauern mit klei-
nen Feldern, die kaum zum eige-
nen Lebensunterhalt reichen,
konnten sich das nicht leisten.
Also gingen wieder Häuser in
Flammen auf. Rund drei Viertel
des Dorfes wurden zerstört.

Versteckt im Busch

AuchrundeinDutzendmuslimi-
scher Familien lebten in Gbaka-
ra, vor allem Händler und Vieh-
züchter. Die hatten keine Angrif-
fe zu befürchten. „Die Muslime
wurden arrogant und führten
sich auf, als ob sie die Chefs hier
wären. Sie erzählten Séléka so-
gar,wowiruns imWaldversteck-
ten“, sagt Marie Mboisona.

Etwa 25 Kilometer entfernt
von Gbakara entlang der Straße
nach Bouca liegt das Städtchen
Bossangoa. Vor dem Beginn des
Konflikts gab es hier relativ viel
Handelsverkehr. Jetzt herrscht
Stille. Nurmanchmal kommtein
Moped vorbei. Die Dörfer ent-
langder Strecke sehenalle gleich
aus: Häuser aus gebrannten Zie-
geln mit Schilfdächern. Direkt
dahinter beginnt derBusch, Bäu-
me und Sträucher, dazwischen
ab und zu gerodete Freiräume
fürFelder. „DiedichteVegetation
hat uns gerettet“, sagt Marie
Mboisona. „Séléka wagte sich
nicht in den Busch hinein. Wir
versteckten uns dort, sobald wir
die Autos hörten.Manchmal leb-
ten wir dort Tage, oder auch Wo-
chen.“ Die Dorfbewohner aßen
in dieser Zeit Früchte und schlie-
fen unter dem Sternenhimmel.

Im Januar wurde Séléka von
den vorwiegend christlichenAn-

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

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

Zentralafrikanische Republik

■ Der Konflikt: Im März 2013 er-
griff die mehrheitlich muslimi-
sche Rebellenkoalition „Séléka“
die Macht in der Zentralafrikani-
schen Republik. Anhänger des
Vorgängerregimes und Opfer von
Séléka-Willkür organisierten sich
als „Anti-Balaka“ (Gegen die Ku-
geln der AK47). Angesichts zuneh-
mender Gewalt und einer franzö-
sischen Intervention gab Séléka
im Januar 2014 die Macht wieder
ab.
■ Muslime vertrieben: Die rund
250.000 Muslime Zentralafrikas
sind mittlerweile fast komplett
von Anti-Balaka-Milizen vertrie-
ben worden. Noch rund 15.000
befinden sich nach UN-Schätzun-
gen in diversen Vertriebenenan-
sammlungen. In Banguis Stadt-
viertel PK5, wo die letzen Muslime
der Stadt ausharren, gab es am
Dienstag und Mittwoch schwere
Feuergefechte. Einem Muslim
wurde der Kopf abgeschnitten,
der Journalist Désiré Tayenga von
der Zeitung Le Democrate wurde
misshandelt und angeschossen.
Er starb am 1. Mai. D.J.

Wie überall in Zentralafrika
lebten Christen und Muslime
bislang in Gbakara friedlich zu-
sammen. Es gab in dem Dorf
auch eine Moschee. Nun ist sie
zerstört, genau wie die Kirchen.
Das war die Rache der Anti-Bala-
ka. Die Milizionäre haben die
Muslimen von Gbakara vertrie-
ben oder getötet. Den Begriff
„Anti-Balaka“gabes langevorSé-
léka. Damit wurden lokale Bür-
gerwehren bezeichnet, die sich
in ländlichen Gebieten formier-
ten, weil es im schlecht funktio-
nierenden zentralafrikanischen
Staat an Polizeischutz fehlte.

Die Mitglieder dieses Milizen-
Bündnisses sehen sich vor allem
als „ursprüngliche“ Bewohner
ihrer Gegend. Als Séléka kam,
wurde aus der Selbsthilfe der
Bürgerwehren ein Kampf gegen
die Muslime. Denn diese stam-
men ursprünglich oft aus Nach-
barländern wie Tschad und Su-
dan. Aus demWesten und Süden
der Zentralafrikanischen Repub-
lik sind inzwischen fast alleMus-
lime vertrieben. Besonders
gründlich waren die religiösmo-
tivierten Säuberungen in der Re-
gion rings um Bossangoa.

Am Rande des Dorfes sitzt ei-
ne Gruppe junger Männern im
Schatten eines Baumes. DieHän-
de liegen locker auf Messern, die
an ihrenGürtel hängen.Auf dem
Boden liegen scharfe Macheten.
Einer der Männer trägt ein bun-
tes, großes Taschentuch um den
Hals und eine Sonnenbrille mit
nur einem Glas. Ein anderer hat
sich, trotz der Hitze, die Kapuze
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seinesSweatshirtsüberdenKopf
gezogen. „Gib mir dein Handy.
Du kommst nicht weg damit“,
droht er. Das ist die lokale Anti-
Balaka-Miliz. SieallehabenAmu-
lette um den Hals hängen, meist
Lederbeutelchen mit einen Pul-
ver, das sie gegen Patronen
schützen soll. Sie versuchen, sich
möglichst abschreckend zu be-
nehmen. Aber wenn ein Päck-
chenZigarettenauftaucht, bricht
ein breites Lachendurch. Verges-
sen ist das Handy. Es gibt ja so-
wieso kein Netz in Gbakara.

„Sie verhalten sich besser als
ihre Kollegen, die in die Städte
gingen“, sagtDorfchefMboisona.
Vor allem die Anti-Balaka-Mili-
zen in Bangui haben einen sehr
schlechten Ruf. „Unsere Männer
sind zu Hause geblieben, wo tra-
ditionelle Regeln gelten und Jün-
gere hören auf Ältere.“ Nicht nur
im Gbakara gelten die Anti-Bala-
ka als vergleichsweise diszipli-
niert, sondern in der ganzen Re-
gion rund um die Stadt Bossan-
goa. Ein Grund ist, dass sie dort
von früheren hohen Offizieren
des gestürzten Präsidenten Fran-
çois Bozizé geführt werden, der
selbst aus dieser Gegend
stammt. Bozizé wurde im März
2013 von Séléka vertrieben; nun
soll er mal in Kamerun, mal in
Frankreich leben und besorgt
Waffen und Geld für die Milizen.
Er war ein guter Präsident, sagen
die Anti-Balaka von Gbakara.

„Wir sind wachsam“

Marie Mboisona läuft zurück zu
ihrem Haus, wo ihr Mann die
EinwohnerzurVersammlungzu-
sammengerufenhat. DieDörfler
sitzenuntereinemriesigenMan-
gobaum, der voll mit unreifen
Früchtenhängt. FélicienMboiso-
na teilt der Versammlung mit,
dass es immer mehr Berichte
über neue Angriffe von Séléka
gibt. DieAttacken fändennur ein
Dutzend Kilometer nördlich von
Gbakara statt. Geflohene musli-
mischeMilizenhabensichoffen-
sichtlich neu formiert. „Sie ha-
ben Gewehre und Munition,
währendwirnurMesserundMa-
cheten besitzen“, sagt Mboisona.
Ein junger Mann in zerrissenem
Hemdunterbricht denDorfchef:
„Aber wir sind wachsam. Wir
werden zurückschlagen, wenn
sie kommen!“

In die ausländischen Eingreif-
truppen haben die Dorfbewoh-
ner wenig Vertrauen. Nur Solda-
tenausFrankreichmöchteFélici-
en Mboisona in der Gegend ha-
ben. Die ehemalige Kolonial-
macht agiert noch immer als
Strippenzieher in der zentralaf-
rikanischen Politik. „Am Anfang
derBefreiungvondenMuslimen
waren hier die Franzosen. Das
waren gute Soldaten. Séléka hat-
te Angst vor denen. Aber die
Franzosen sind weg und Séléka
ist nicht vollständig besiegt.“

In Dörfernwie Gbakara sehen
die Menschen keinen Unter-
schiedzwischenSélékaundMus-
limen. Umgekehrt sind für Mus-
lime Anti-Balaka und Christen
dasselbe.Das Land ist tief gespal-
ten.DieFrage,obMuslime jewie-
der in Gbakara leben werden,
wird auf der Versammlung mit
lautem Johlen beantwortet. Die
Menschen schreien durcheinan-
der. Obwohl Priester zur Versöh-
nung aufrufen, sind die Dorfbe-
wohner nur an einem interes-
siert:Rache. „NiewiedereinMus-
lim in Gbakara“, sagen sie. „Nie
wieder Muslime im Land. Nie!“

Marie Mboisona, die Frau des Dorfchefs, erzählt von geplünderten Vorräten und zerstörten Häusern
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Bundesregierung stellt sich hinter Gauck
DGB ZU MINDESTLOHN

Sommer warnt
vor Ausnahmen

BREMEN | DGB-Chef Michael
Sommer hat auf der zentralen
Maikundgebung der Gewerk-
schaften jede Ausnahme vom
Mindestlohn abgelehnt. „Keine
einzige Stunde Arbeit in
Deutschland darf schlechter be-
zahlt werden als 8,50 Euro“, for-
derte er vor mehreren Tausend
Menschen am Donnerstag in
Bremen. Es dürfe keine Ausnah-
men wegen des Alters oder Ge-
schlechts, der Herkunft oder der
sozialen Lage geben. Das Kabi-
nett hat denMindestlohnbereits
beschlossen, Teile der Union for-
dern aber Ausnahmen. (dpa)

ANONYME GEBURT

Sozialministerin lobt
neues Gesetz

HANNOVER/BERLIN | Nieder-
sachsens Sozialministerin Cor-
nelia Rundt (SPD) hat das am
Donnerstag in Kraft getretene
Gesetz zur vertraulichen Geburt
begrüßt. „Das Gesetz gibt ver-
zweifeltenFrauendieChanceauf
eine medizinisch begleitete Ge-
burt“, sagte die Ministerin in
Hannover. Künftig können sich
Schwangere in Not an eine bun-
desweite Hotlinewenden, die sie
an Beratungsstellen vermittelt.
Nach einer eingehenden Bera-
tung können die Frauen ihr Kind
in einerKlinik unter Pseudonym
zurWelt bringen. (epd)

STEUERHINTERZIEHUNG

Schärfere Regeln
bei Selbstanzeige

STUTTGART | Eine Gruppe der
Landesfinanzminister hat sich
auf schärfere Regeln für die
Selbstanzeige von Steuerhinter-
ziehern verständigt. Man habe
sich inden letztenoffenenPunk-
ten geeinigt, teilte das Finanzmi-
nisterium Baden-Württembergs
amMittwochmit. Es sollen dem-
nach höhere Strafzuschläge gel-
ten. Für einen Hinterziehungs-
betrag von 25.000 bis 100.000
Euro soll künftig ein Zuschlag
von zehn Prozent fällig werden.
Bislangmuss ab 50.000Euro ein
Strafzuschlag von fünf Prozent
gezahlt werden. (afp)

DAS WETTER

Deutschland
kühlt sich ab

BERLIN |Wo nicht schon der Fei-
ertag ins Wasser gefallen ist,
könnte zumindest der Freitag
recht feucht werden. Vom Süden
Brandenburgs bis Rheinland-
Pfalz bleibt es meist stark be-
wölkt, teilweise sind heftige Re-
genschauer zu erwarten. ImNor-
denundNordwestenbleibtesda-
gegen trocken, vor allem an der
Küste scheint häufig noch die
Sonne. Die Temperaturen liegen
zwischen 10 und 18 Grad
und bringen zum Wo-
chenende in ganz
Deutschland Ab-
kühlung.

Zuwanderungsmarketing soll
mehr Fachkräfte locken

BERLIN taz | Das publizistische
Dauerfeuer von Bestsellerauto-
ren wie Thilo Sarrazin, Necla Ke-
lek,Akif Pirinçci oderHamedAb-
del-Samad, der gläubigen Musli-
men in seinem neuen Buch ei-
nen Hang zum Faschismus un-
terstellt, zeigt Wirkung. Das lässt
sich regelmäßig an Ergebnissen
von Umfragen zur Akzeptanz
von Muslimen ablesen, auch am
„Integrationsbarometer“ des
Sachverständigenrats deutscher
Stiftungen für Integration und
Migration (SVR).

Das Integrationsbarometer ist
das Herzstück des Jahresgutach-
tens, das der Sachverständigen-
rat seit fünf Jahren regelmäßig
vorlegt. Es misst die Stimmung
von Zuwanderern und Mehr-
heitsgesellschaft in Integrations-
fragen. Erstmals wurde dabei
nach der rechtlichen Gleichstel-
lung des Islams mit anderen Re-
ligionsgemeinschaften gefragt.
Dabei zeigt sich die deutsche
Gesellschaft tief gespalten. So
lehnt eine Mehrheit der Deut-
schen ohne Migrationshinter-
grund (53 Prozent) die Aussage:
„Der Islam ist ein Teil Deutsch-
lands“, ab. 44 Prozent stimmen
ihr zu. Unter den Befragten mit
Migrationshintergrund ist es
umgekehrt: 54 Prozent stimmen
ihr zu, 44 Prozent lehnen sie ab.

Praktische Konsequenzen hat
diese Haltung aber nur bedingt.
DenneineknappeMehrheit aller
Befragten mit wie ohne Migrati-
onshintergrund ist für islami-
schen Religionsunterricht an
deutschen Schulen, zwei Drittel
aller Befragten begrüßen sogar
die Lehrstühle für islamische
Theologie, die an deutschen
Hochschulen eingerichtet wur-
den.

Was als religiös begründete
Sonderrechte von Muslimen
empfunden wird, stößt dagegen
auf Ablehnung. Eine religiös be-

gründete Befreiung vom
Schwimmunterricht etwa finden
68 Prozent der Deutschen mit
und 76 Prozent derjenigen ohne
Migrationshintergrund falsch,
eine Mehrheit lehnt auch das
muslimische Kopftuch von Leh-
rerinnen ab. „Wer glaubt, daraus
eine generelle islamskeptische
oder gar islamfeindliche Hal-
tungderBevölkerungableitenzu
können, der irrt“, sagte SVR-Vor-
sitzende Christine Langenfeld zu
diesen Ergebnissen. Wer jedoch
meine, es müsse nichts passie-
ren, der irre ebenfalls.

In seinem fünften Jahresbe-
richt zieht der Rat ein positives

INTEGRATION Sachverständigenrat sieht Deutschland
auf gutemWeg. Das Thema Islam spaltet aber

Säugling in einer Klinik in Dresden. Hebammen wollen das Risiko von Kunstfehlern nicht alleine tragen Foto: dpa

Bundespräsident Gauck in der
Türkei Foto: dpa

Seit 2007bekommennachzie-
hende Ehegatten nur noch dann
eine Aufenthaltserlaubnis für
Deutschland, wenn sie Deutsch
können.DiesmussvorderAbrei-
se in einem Sprachtest nachge-
wiesen werden. Betroffen sind
von der Regel vor allem Türken,
Russen und Kosovaren. Für EU-
Staatsangehörige, Amerikaner
und Bürger aus vielen anderen
Industriestaaten gilt sie nicht.

Das Verwaltungsgericht Ber-
lin legte den Dogan-Fall dem Eu-
ropäischen Gerichtshof vor: Er
soll prüfen, ob das deutsche Ge-
setz gegen EU-Recht verstößt.

In seinem Schlussantrag – ei-
ner Art Gutachten – empfahl Ge-
neralanwalt Mengozzi nun dem

EuGH, das Gesetz zu beanstan-
den. Es verstoße im Fall von
türkischen Einwanderern gegen
das Assoziierungsabkommen
EU/Türkei und ein entsprechen-
des Zusatzprotokoll von 1972.
Dort war eine Stillhalteklausel
vereinbart worden, wonach für
Türken keine neuenHürden ein-
geführt werden dürfen.

Dass die Pflicht, Deutsch zu
lernen, zum Schutz vor Zwangs-
ehen erforderlich wäre, wie die
Bundesregierung argumentiert,
sei „unverhältnismäßig“, so der
Generalanwalt. Es genüge, den
Ehegatten nach der Einreise die
Teilnahme an Integrationskur-
sen vorzuschreiben. Dies würde
den „Kontakt mit der deutschen

Türkische Ehepartner werden benachteiligt
FAMILIE Mit der Deutschkenntnispflicht für nachziehende Ehegatten aus der Türkei verstößt Deutschland
gegen EU-Recht, sagt ein Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof und setzt ein Signal

FREIBURG taz |Deutschland ver-
stößt mit seinen Sprachtests
beim Ehegattennachzug gleich
mehrfach gegen EU-Recht. Diese
Auffassung vertritt Paolo Men-
gozzi, ein Generalanwalt am Eu-
ropäischen Gerichtshof (EuGH),
in einemVerfahren aus Berlin.

Geklagt hatte das türkische
EhepaarDogan, das seit 1993ver-
heiratet ist und vier Kinder hat.
Während der Mann seit 1998 in
Deutschland lebt und inzwi-
schen als Geschäftsführer einer
Berliner GmbH arbeitet, blieb
dieFrau inderTürkeiundzogdie
Kinder auf. Erst 2011 stellte sie ei-
nen Antrag auf Ehegattennach-
zug, der aber abgelehnt wurde,
weil sie Analphabetin ist.

Gesellschaft“ erleichtern und
„spontane Hilfeersuchen“ der
Opfer ermöglichen.

Hilfsweise prüfte Mengozzi
noch, ob die Sprachtests auch
gegen die EU-Richtlinie zur Fa-
milienzusammenführung ver-
stoßen. Dies würde auch russi-
schen Ehegatten nützen. Men-
gozzi kam zum Schluss, hier sei
eine Einzelfallprüfungnötig. Da-
bei seien die Interessen minder-
jähriger Kinder ebenso einzube-
ziehenwiedieMöglichkeiten, im
Heimatstaat Deutsch zu lernen.

Der EuGH wird voraussicht-
lich im Sommer entscheiden. In
der Regel folgt er den Anträgen
der Generalanwälte.

CHRISTIAN RATH

BERLIN | Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU) hat
Bundespräsident JoachimGauck
für dessen kritische Töne in der
Türkei gelobt. „Ich bin stolz auf
unseren Bundespräsidenten“,
sagte er. Es gebe „keinen Unter-
schied zwischen der Einschät-
zung des Bundespräsidenten
und der Bundesregierung“, sagte
am Mittwoch auch deren Spre-
cher Steffen Seibert. Gauck hatte
amMontag auf Staatsbesuch au-
toritäre Tendenzen in der Türkei
beklagt. Erdogan hatte Gauck da-
raufhin vorgeworfen, er denke
„anscheinend immer noch, er
wäre ein Pastor“. (rtr)
Meinung + Diskussion SEITE 12
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Viele Geburtshelferinnen se-
hen sich durch die Prämien in
der Existenz bedroht. Zahlten
Hebammen im Jahr 2004 noch
1.352 Euro für die Versicherung,
werden es von Juli an 5.091 Euro
sein. Die hohen Prämien betref-
fen jene rund 3.000 der gut
17.000 freiberuflichen Hebam-
men, die auch Geburtshilfe leis-
ten. Grund ist, dass bei einer
Schädigung des Kindes durch ei-
nen Fehler der Hebamme die
langfristigen Therapie- und an-
deren Kosten stark gestiegen
sind. Zudem droht ein Verlust
desnötigenVersicherungsschut-
zes mangels Anbietern – das
jüngsteAngebotgiltnurbisSom-
mer 2016.

Künftig sollen die Kassen nun
Zuschläge zahlen. „Durch den Si-
cherstellungszuschlag können
diebetroffenenHebammendau-
erhaft entlastet werden“, so Grö-
he. Bekommen sollen ihn Heb-
ammen mit wenigen Geburten.
Denn die Kassen gleichen den
Prämienanstieg zwar bereits aus
– dochmit Zuschlägen je Geburt.
DieseMittel reichenHebammen
mitwenigenGeburtennicht aus,

um ihre Versicherung zu zahlen.
Das sindoftHebammenaufdem
Land. Ihre Zahl sei unbekannt,
sagte Gröhe.

Um die Versicherungsprämi-
en zu senken, will Gröhe auch ei-
ne Begrenzung der Regressmög-
lichkeitenderKranken-undPfle-
geversicherung prüfen. Heute
können sich Kassen Behand-
lungskosten nach einem Ge-
burtsfehler von derHebammen-
haftpflicht zurückerstatten las-
sen. Ein Verzicht darauf, so das
Kalkül, würde zu sinkenden Prä-
mien führen. Die Regressforde-
rungen machten 20 bis 30 Pro-
zent der Schadenssummeaus, so
Gröhe. Zudem soll es Vereinba-
rungen zwischen Kassen und
Hebammen geben, um deren
Qualität zu sichern.

Das Thema gilt in der Koaliti-
on als sehr sensibel. Die Hebam-
menorganisationen haben viel
Sympathie in der Bevölkerung
erlangt, auch wenn die Hebam-
men sehr unterschiedlich be-
troffensind.EsgibtauchHebam-
men mit vielen Geburten, die
mit dem Geld der Kassen für die
Versicherungsprämien gut aus-
kommen.

Gröhe erntete gemischte Re-
aktionen.Der SprecherdesKran-
kenkassenverbands, Florian
Lanz, stellte klar: „Wir haben kein
Verständnis.“ Die Präsidentin
des Deutschen Hebammenver-
bands, Martina Klenk, verlangte,
GröhesolledieEinrichtungeines
steuerfinanzierten Fonds prü-
fen. Der Hauptgeschäftsführer
des Gesamtverbandes der deut-
schen Versicherungswirtschaft,
Jörg von Fürstenwerth, reagierte
hingegen positiv.

Wer haftet für Geburtsschäden?
GESUNDHEIT Gröhe will Krankenkassenmehr für Hebammen bezahlen lassen und schlägt
Verzicht auf Regressforderungen vor. Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus

Hebammen sind je
nach Zahl ihrer
Geburten sehr unter-
schiedlich betroffen

BERLIN dpa | Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe
(CDU) will die Krankenkassen
einspannen, um durch steigen-
den Haftpflichtprämien in ihrer
Berufsausübung gefährdete
Hebammen zuunterstützen. Die
Kassen sollen mit zusätzlichem
Geld die Prämien ausgleichen.
DamitdiePolicennichtnochteu-
rer werden, soll die Haftpflicht-
versicherung der Hebammen
zudemvonKostenrisiken befreit
werden. Sie soll den Kassen Be-
handlungskosten nach Geburts-
schädennichtmehr inheutigem
Umfang erstatten müssen. „Wir
müssen die Spirale des immer
weiteren Anstiegs brechen“, sag-
te Gröhe amMittwoch.

An den Schulen muss
für Migrantenkinder
mehr getan werden,
fordern die Experten

Fazit der Fachkräftezuwande-
rung. Die Möglichkeiten dafür
seien deutlich verbessert wor-
den. „Deutschland hat sich auf
den Weg gemacht zu einem mo-
dernen Einwanderungsland“, so
Langenfeld. Lediglich hinsicht-
lich der Fachkräfte aus Staaten
außerhalb der EU fehle es noch
an gezieltem „Einwanderungs-
marketing“.

Im Bereich der Asylpolitik
mahnte der SVR eine solidari-
schere Verteilung von Flücht-
lingen in Europa an. Große
Probleme sieht der Rat dagegen
bei der Integration von Kindern
und Jugendlichen im Bil-
dungsbereich. Viele Schüler aus
Einwandererfamilien hinkten
im Unterricht hinterher. Die
Sprachförderung, eine Unter-
stützung sowie Ganztags-
angebote müssten zentral und
zügig ausgebaut werden.

DANIEL BAX
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der Polizei mit neonfarbenen
Westen und die private Security
vom Maifest mit blauen Westen.
Es verspricht,mindestens so voll
zu werden, wie in den Vorjahren
– zwischen 30.000 und 40.000
waren es da. Die älteren Semes-
ter haben sichmehr auf denMa-
riannenplatz zurückgezogen,
dort gibt es türkische Folklore,
Feuershows, Tanzperformances
und Slapstick.

Auch Kommerz gibt’s genug:
Zwei Frauen, angeheuert von ei-
nem schwedischen Möbelkon-
zern, verteilen Flyer an Passan-
ten. Ein pfiffiger junger Mann
hatmitten imGedränge eine Lei-
ter aufgebaut. Die Leute dürfen
für 50 Cent hinaufklettern, um
ein Überblicksfoto zu machen.
Ein paar Schritte weiter hat ein
anderer ihm das schon nachge-
macht – er hat die kleinere Leiter
und will einen Euro.

ROSTOCK: In einem Asia-Im-
biss bekommt man den Toilet-
tenschlüssel nur, wenn man
wirklich beteuert, nicht zu den
Nazis zu gehören. Ein Lächeln ist
hier ein Muss. Der NPD-Vorsit-
zende aus Berlin schimpft der-

weil über die Einwanderung in
die Sozialsysteme und hetzt ge-
gen Sinti und Roma.

Der NPD-Marsch steht. Auf
dem Petridamm und Mühlen-
damm sollen größere Blockaden
von Gegendemonstranten sein.
Vor Ort gibt es unterschiedliche
Angaben, wie viel Rechtsextre-
me wirklich auf der Straße sind.
Die Polizei geht weiterhin von
300 aus, eine frühere Einschät-
zung von über 1.000 scheint
nicht zu stimmen. Die NPD
sprach anfänglich selbst von
knapp 500. Unter den Teilneh-
mern befindet sich im vertrau-
ten Gespräch mit NPD-Kadern
Thomas Wulff, bis vor Kurzem
NPD-Landesvorsitzender in
Hamburg. Die Bundesführung
schloss ihn aber aus, weil er sich
selbst offen als „Nationalsozia-
list“ bezeichnet.

HAMBURG: Fröhlich, fried-
lich, aber auch kämpferisch for-
dern die DemonstrantInnen auf
der Reeperbahn ein Bleiberecht
für die Lampedusa-Flüchtlinge:
„Ihr seid hier zu Hause und wir
sorgen gemeinsam dafür, dass
ihr bleiben könnt“, ruft eine Red-
nerin. Die VeranstalterInnen
sprechen von zwischen 2.000
und 4.000Menschen, die Polizei
vonknappüber 1.000,derZug ist
über einen Kilometer lang. Die
anwesenden Flüchtlinge werden
mit Applaus begrüßt, und zwar
Land für Land:Mali, Togo,Ghana,
Burkina Faso und Libyen. Bür-
germeister Olaf Scholz wird für
die Situation der Flüchtlinge ver-
antwortlich gemacht. Für ihn
gibt’s nur laute Buh-Rufe.

Am Nachmittag besetzen Ak-
tivistInnen eine leerstehende
Schule im Karoviertel, um dort
ein„RefugeeWelcomeCenter“zu
eröffnet. Der Hintergrund ist,
dass die Stadt den Lampedusa-
Flüchtlingen keine Unterkünfte
bereitstellt. Die Polizei mar-
schiert auf. Hunderte Demonst-
ranten stehen vor der Schule.
PASCAL BEUCKER, ANDREAS SPEIT U. A.

Kein Kloschlüssel für Nazis
ERSTER MAI In Dortmund und Rostock trafen Neonazis auf Antifas, in Hamburgwurde eine
leerstehende Schule besetzt, in Berlin herrschte Party-Stimmung. Impressionen vor Ort

BERLIN taz | DORTMUND: Rund
450 Neonazis aus der autono-
men Kameradschaftsszene ver-
sammelten sich am Nachmittag
im Stadtteil Westerfilde, um auf
ihre Art den 1. Mai zu begehen.
Angeführtvon„DieRechte“-Füh-
rer Christian Worch und Sieg-
fried „SS-Siggi“ Borchardt, dem
einschlägig bekannten Dort-
munder Spitzenkandidaten der
neonazistischen Splitterpartei,
erreichten sie über Umwege den
weiträumig abgesperrten Kund-
gebungsort. Die Anreise über
den S-Bahnhof Westerfilde ver-
hinderten mehrere hundert Ge-
gendemonstrantInnen, die vom
Vormittag an erfolgreich den
Bahnsteig blockierten. Die Poli-
zei verzichtete aufdieRäumung.

Mit einem Großaufgebot ver-
hinderte dieDortmunder Polizei
ein direktes Aufeinandertreffen
von Neonazis und den rund
1.000 Gegendemonstranten.
Aber anders als zu früheren Zei-
ten konnten Antifaschisten ih-
ren Unmut über das rechte Trei-
ben in Rufweite der Nazis artiku-
lieren – was mehrere Hundert
auch lautstark taten.

Landtagsabgeordneten der
Grünen und der Piraten beob-
achteten das Demonstrationsge-
schehen vorOrt. „Die Stadt zeigt,
dass sie eine demokratische Ge-
sellschaft hat, die auch bereit ist,
Gesicht zu zeigen“, freut sich Da-
biela Schneckenberger von den
Grünen, auch wenn es immer
noch viel zu viele Nazis wären.
An ihren Aufzügen in der Ruhr-
metropole im Mai und im Sep-
tember, bei ihrem „Nationalen
Antikriegstag“, nahmen in den
vergangenen Jahren bis zu 1.000
militante Nazis teil.

BERLIN: Von allen Seiten
drängen die Leute in das Festge-
biet des Myfests rund um die
Oranienstraße im Bezirk Kreuz-
berg. Rauchschwaden von gebra-
tenem Köfte, Nackensteak und
Bratwürsten ziehen zwischen
lauten Bässen über junge Leute
mit Getränken in der Hand oder
Kindern in Tragetüchern. Mit-
tendrin die Anti-Konflikt-Teams

Erkennen Sie die versteckte Botschaft? Anti-Nazi-Demonstrant am Donnerstag in Rostock Foto: reuters

In Hamburg werden
Land für Land
die Lampedusa-
Flüchtlinge begrüßt

hebung ihrer Visumpflicht vor
wenigen Jahren deutlich gestie-
gen. Im ersten Quartal 2014 sei
sogar ein knappes Drittel aller
Asylanträge in Deutschland aus
den drei Staaten gekommen. Die
AnerkennungsquotedieserAsyl-
bewerber liege aber bei unter ei-
nem Prozent. Die Zahl der Asyl-
erst- und Folgeanträge von Men-
schen aus Serbien, Mazedonien
und Bosnien-Herzegowina war
2013 sprunghaft auf knapp
32.000 gestiegen. 2012 waren es
noch rund 12.000 Anträge gewe-
sen. Der Schritt sei daher not-
wendig, so deMaizière.

Die Flüchtlingsorganisation
Pro Asyl sieht das anders: „Die
Einstufung der drei Staaten als
sichere Herkunftsländer ist un-
verantwortlich“, sagte Pro-Asyl-
Geschäftsführer Günter Burk-
hardt. Es lägen zahlreiche inter-
nationale Berichte vor, die die
Menschenrechtslage in diesen
Ländern als besorgniserregend
einschätzten. Ein großes Pro-
blem seien vor allem Hass und
Hetze gegen Roma. Pro Asyl ap-
pellierte an den Bundestag, die
Zustimmung zu den Plänen zu
verweigern.

Teile der Union wollten ur-
sprünglich auch Albanien und
Montenegro als sichere Her-
kunftsstaaten in die Liste auf-
nehmen lassen, stießen damit
aber auf Widerstand beim Koali-
tionspartner SPD. Der Innenmi-
nisterwill darüber nun imparla-
mentarischen Verfahren weiter
debattieren. Der Ergänzung der
ListedersicherenHerkunftsstaa-
tenmuss am Ende aber auch der
Bundesrat zustimmen.

Abschiebungen bald vom Fließband
FLÜCHTLINGE Asylbewerber vom Balkan sollen schneller zurückgeschickt werden. Regierung billigt Gesetz,
das Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina jetzt zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt

BERLIN dpa | Die Bundesregie-
rung will Asylbewerber aus Ser-
bien, Mazedonien und Bosnien-
Herzegowina künftig leichter
und schneller in ihre Heimat zu-
rückschicken. Das Kabinett bil-
ligte amMittwoch einen Gesetz-
entwurfvonBundesinnenminis-
ter Thomas de Maizière (CDU),
der die drei Länder als sichere
Herkunftsstaaten einstuft. Dar-
auf hatten sich Union und SPD
schon in ihrem Koalitionsver-
trag geeinigt.

DeMaizière sagte: „DieZahlen
rechtfertigen und verlangen
nachdieserLösung.“DieAsylver-
fahren würden dadurch ver-
kürzt. In den drei Balkanländern
gebe es keine Verfolgung, Folter,
willkürliche Gewalt oder un-
menschliche und erniedrigende
Behandlung, argumentiert die
Bundesregierung. Die Roma sei-
en in diesen Ländern zwar be-
nachteiligt, würden aber nicht
verfolgt. De Maizière argumen-
tierte zudem, andere Staatenwie
Großbritannien, Frankreich und
Belgienhätten längst auch schon
entsprechende Schritte getan.

Die Zahl derAsylbewerber aus
den drei Ländern ist seit der Auf-

Kritik kam auch von den Grü-
nen. Die Parteivorsitzende Simo-
nePeter sagte, es sei „schlichtun-
anständig und verantwortungs-
los“, Flüchtlingen das Vortragen
des individuellen Falles zu versa-
gen. Die Linke-Innenpolitikerin
Ulla Jelpke rügte: „Kein Her-
kunftsland ist sicher,nurweildie
Bundesregierung es dazu er-
klärt.“

AuchdasDeutsche Institut für
Menschenrechteerneuerte seine
Kritik und appellierte an Bun-
destag und Bundesrat, die Rege-
lung sorgfältig zu überprüfen.
Die Menschenrechtssituation
für Roma sei in diesen Staaten
verheerend, sagte die Leiterin
der Abteilung Menschenrechts-
politik, Petra Follmar-Otto.

In dem geplanten Gesetz ist
aucheine LockerungdesArbeits-
verbots für Asylbewerber und
Geduldete geplant. Sie sollen
künftig bereits nach drei Mona-
ten eine Stelle annehmen kön-
nen.Bislanggilt für sienachdem
Gesetz eine Sperre von einem
Jahr. Die EU-Staaten hatten die
Sperrzeit für Asylbewerber im
vergangenen Jahr auf neun Mo-
nate verringert EPD, AFP

Vor dem Ministerium: De Mazière
verkündet Vollzug Foto: dpa
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LESERINNENBRIEFE

Verhandlungen öffentlich führen

■ betr.: „Geheimverhandlungen in Genf“, taz vom 28. 4. 14

DieVerhandlungen zur PrivatisierungvonDienstleistungenwerden
von 22 Staaten (mit 75 Prozent desWelthandels) geheimgeführt. Par-
lamentewerdenvonalldiesenStaatsführungendurchAusschaltung
umgangen,missachtet. Dabei sollen sie die Regierungen sowohl au-
torisierenwie kontrollieren. Lebenwir noch eine parlamentarische
Demokratie?Welche Interessen vertreten diese „Regierungen“?Wel-
che Staatsinteressen rechtfertigen es, Gemeingut zu verhökern?Ver-
drossenheit an öffentlichen Belangen findet hier ihre Begründung.
MangelndeWahlbeteiligung (die EU „verhandelt“ für 28 Staaten) soll
nicht länger beklagt werden, sie kann auch Verachtung für Perversi-
onen sein. Liebe Bundestagsabgeordnete,macht diese Verhandlun-
gen öffentlich oder gebt dasMandat zurück.
KLAUSWARZECHA,Wiesbaden

Keine Cowboy- und Indianerspiele

■ betr.: „Aussitzen! Blockaden gut, Böller nützlich“, taz v. 28, 4. 14

Ichweißnicht,werdeneinige tazlerinnennicht erwachsen?Glauben
Sie tatsächlich, dassBöllerundCo. geeigneteMittel sind,Nazis aufzu-
halten beziehungsweise die Polizei zu beschäftigen? Es geht hier
nichtumirgendwelcheCowboy-und Indianerspiele, es gehthierum
ernst zunehmende Interessen. Es ist kontraproduktiv, Böller undCo.
als passendesMittel anzupreisen und politisch den „Rechten“ das
Demonstrieren zu verweigern – ebensowie es kontraproduktiv ist,
Heino als Nazi zu bezeichnen oder an der Grenze zur UkraineMacht
zu zeigen. Demo ja, Gegendemo ja. Scharmützelmit der Polizei:
NEIN. EVAWIESE, Karlsruhe

Gefahr der Vernichtung

■ betr.: „Was tun?“, taz vom 29. 4. 14

Klaus-Helge Donath hat offensichtlich noch nie etwas von ziviler
(nichtmilitärischer) Konfliktbearbeitung gehört und scheint sich
auchkeineGedankenüberdieFolgenseinerHasstiradenzumachen.
Die von ihmgeforderte Erhöhung des Rüstungshaushalts aller EU-
Länderwäre leider kein „Totrüsten ohne Tote“, wie er Reagans Politik
der 80er Jahre lobt. Zuwessen Lasten eine Erhöhung der Rüstungs-
kosten gehenwürde, kannman sich ausrechnen: der Sozialsysteme,
der Bildungssysteme, der Rentner, der Entwicklungshilfe etc. Schon
heute habenwir Tausende Tote an Europas Grenzen. Beim Lob des
ehemaligenUS-Präsidenten Reagan hat Donath leider auch überse-
hen, dass uns dieHochrüstungspolitik der 80er Jahre dicht an eine
nukleare Katastrophe geführt hat –mit der Gefahr der Vernichtung
eines großen Teils derMenschheit. JÜRGENNIETH,Mainz

Stichwort Erster Weltkrieg

■ betr.: „Was tun?“, taz vom 29. 4. 14

Schon bei einigen Artikeln zur Ukraine in tazzen zuvor konntenwir
nur heftig den Kopf schütteln. Diesmal rückt Herr Donath in der
SpaltePro sogar zackig indie Ligader eiskaltenKrieger ein: Er fordert
ein Drittelmehr Geld für die europäischen „Wehr-“Haushalte, um
Russlandà laReagan inden 1980er Jahren totzurüsten.DerAutorhat
offensichtlich nichts von demhistorischen Zusammenhang vonMi-
litarisierung, RüstungundKrieg verstanden. Läuft nicht aktuell eine
Debatte dazu? Stichwort ErsterWeltkrieg? Und die taz druckt diesen
brandgefährlichenBeitragauchnochunkommentiert aufderersten
Seite. Einmiserables Beispiel für ein pluralistisches Redaktionsver-
ständnis.GISELAund THOMAS LAUENSTEIN, Dortmund

Lagerdenken überwinden

■ betr.: „Was tun?“, taz vom 29. 4. 14

Kümmern „uns“ die Belange und Befindlichkeiten der Ukrainer
wirklichoderwerdensienichtauchgernealsVorwändegenommen?
Sitzt „derWesten“ nicht leider zu oft selbst imGlashaus?Wie demo-
kratisch ist TTIP?Welche Vorbilder sind „wir“ denn?Haben „wir“ tat-
sächlich volle demokratische Presse- und Entscheidungsfreiheit
oderwerdenwir auch häufigmanipuliert?Wiewerden „imWesten“
Regionen behandelt, die nachmehr Eigenständigkeit streben?
Komplexen Zusammenhängen kannmannichtmit Hauruckaktio-
nen gerecht werden. Außerdem solltenwir jegliches Lagerdenken
überwinden;dieVereintenNationenhabenesmal so formuliert: „An
uns liegt es, daraus einen Planeten zumachen, dessenGeschöpfe
nicht vonKriegen gepeinigt werden…“
BRIGITTE undMICHAEL PFLEGER, Großhesselohe

Kritische Berichterstattung

■ betr.: „Was tun?“, taz vom 29. 4. 14

Meint Herr Donath das ernst, dass das Gebot der Stundewäre, die
Rüstungshaushalte der EU „ummindestens ein Drittel“ anzuheben
und das Reagen’sche „Erfolgsmodell“ des Totrüstens zuwiederho-
len?Was hat das in der taz zu suchen?
Bettina Gaus hat zu Recht darauf hingewiesen,mit welch unter-
schiedlichemMaßstab hier die unterschiedlichenKräfte in der Uk-
raine bewertet werden. Friedrich Küppersbusch hat kritisch ver-
merkt, wie „derWesten“ imVorfeld in der Ukraine gezündelt hat. Es
gibt gute Gründe, Probleme nicht nur auf der Seite Russlands zu se-
hen. Eine entsprechendekritischeBerichterstattungerwarte ichvon
der taz.ANNE LENHARDT, Braunschweig
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NACHRICHTEN

GREENPEACE

Protest gegen erstes Öl aus der Arktis
SPANIEN

Stärkstes Wachstum
seit sechs Jahren

MADRID | Die spanische Wirt-
schaft istAnfang2014sostarkge-
wachsen wie seit sechs Jahren
nicht mehr. Das Bruttoinlands-
produkt stieg zwischen Januar
und März um 0,4 Prozent zum
Vorquartal, wie das Statistikamt
des Landes amMittwochmitteil-
te. Damit verdoppelte sich das
Wachstum im Vergleich zu Ende
2013. Spanien lässt die Rezession
Schritt fürSchritthinter sich.Da-
von ist auch die Regierung über-
zeugt, die von einem „Wende-
punkt“ sprach und ihre Wachs-
tumsprognose für 2014 von 0,7
auf 1,2 Prozent erhöhte. (rtr)

AUTOKONZERN

Fields wird
neuer Ford-Chef

NEW YORK | Der US-Autobauer
Ford hat den anstehendenWech-
sel an der Konzernspitze bestä-
tigt. Der 53-jährige Mark Fields,
bei Fordbislang fürdasoperative
Geschäft verantwortlich, werde
den 68-jährigen Unternehmens-
chef AlanMulally am 1. Juli ablö-
sen, teilte der Konzern am Don-
nerstagmit. DasWall Street Jour-
nalhatte indervergangenenWo-
che bereits berichtet, dass Fields
noch in diesem Jahr auf den
Chefpostenrückenwerde.Mulal-
ly hatte im Jahr 2006 das Ruder
bei Ford übernommen. Fields ist
seit 1989 bei Ford. (afp)

WTO-BESCHWERDE

Neuer Energie-Zoff
mit Russland

GENF | Mitten in der Ukraine-
krise verschärft sich der Energie-
Handelsstreit zwischen Russ-
land und der EU. Die Regierung
inMoskau legtedieBasis füreine
mögliche Klage vor derWelthan-
delsorganisation (WTO). WTO-
Vertreter sagten amDonnerstag,
die russische Seite habe dazuGe-
sprächemitderEUzurBeilegung
desKonfliktsbeantragt.Steindes
Anstoßes sind neue europäische
Regelungen zur Öffnung der
Gas- und Strommärkte. Die
Streitparteien haben nun 30 Ta-
ge Zeit, Verhandlungen aufzu-
nehmen. (rtr)

Reise nach Washington:
Merkel soll TTIP retten

BRÜSSEL taz |RücktDeutschland
vom geplanten transatlanti-
schen Freihandelsabkommen
TTIP ab? Bei der EU-Kommission
in Brüsselmachtman sich große
Sorgen. Alle Hoffnungen ruhen
jetzt auf Kanzlerin Angela Mer-
kel, dieamFreitag inWashington
eine Rede hält – die CDU-Chefin
soll den Fans des Freihandels
neuenMutmachen.

Aus Vizekanzler Sigmar Gab-
riels Sicht seien spezielle Vor-
schriften zum Investitions-
schutz, das so genannte ISDS,
„nicht erforderlich“, schriebGab-
riel Ende März in einem Brief an
EU-Handelskommissar Karel De
Gucht. Beim Investitionsschutz
liege „ein sensibler Kernpunkt,
der am Ende über die Zustim-
mung Deutschlands entschei-
den kann“, warnte er.

Seither sorgt sich De Gucht
umdenRückhalt ausBerlin.Grü-
ne, Linke und Gewerkschaften
sind ohnehin gegen TTIP.

Den Kritikern in Deutschland
ist es bisher aber nicht gelungen,
dasAbkommenzueinemzentra-
lenThemaimEuropawahlkampf
zu machen. SPD-Spitzenkandi-
dat Martin Schulz nahm am
Montag zwar 460.000 Unter-
schriften von der NGO „Cam-
pact“ entgegen. Schulz sprach
sich bei dieser Gelegenheit auch

für einen „Neustart“ der Ver-
handlungen aus. Er wandte sich
jedoch gegen einen kompletten
Abbruch. Auch Gabriel scheint
seine Position zu überdenken. Er
hat De Gucht und den amerika-
nischen Verhandlungsführer
Michael Froman für den 5. Mai
nach Berlin eingeladen.

Dennoch bleibt die EU-Kom-
mission auf der Hut. Sie fürchtet
offenbar, Berlin oder Paris könn-
ten versuchen, TTIP über die na-
tionalen Parlamente doch noch
zu Fall zu bringen. Sie könnten
bei derRatifizierungdes fertigen
Abkommens Bedingungen stel-
len odermit einemNein drohen.
DeGuchtwill das Ratifizierungs-
verfahren jedoch erst festlegen,
wenn das Abkommen ausgehan-
delt ist. Dann werde sich zeigen,
wer rechtlich zuständig ist. Um
Zweifel auszuräumen,erwägtdie
Kommission, eine Stellungnah-
me des Europäischen Gerichts-
hofs in Luxemburg einzuholen,
sagte De Guchts Sprecher John
Clancy.

Eine Klage gegen Berlin, wie
diese Woche berichtet, sei nicht
geplant. Schließlich will man
Kanzlerin Merkel nicht ärgern.
Bei einer Rede vor der US-Han-
delskammer will sie am Freitag
fürTTIPwerben–unddieSorgen
in Brüssel zerstreuen. ERIC BONSE

EU Auch Brüssel sorgt sich um die deutsche
Zustimmung zum Freihandelsabkommen

Wer hat das Längste? Londons Finanzviertel mit hübsch hohen Häusern für mächtige Banker Foto: dpa

Dieser Tanker bringt das erste in der
Arktis geförderte Öl in die EU Foto: ap

flüssige Mittel von 19 Millionen
Euro gegenüber. „Es besteht eine
Liquiditätsunterdeckung von
rund 95 Prozent“, heißt es im Er-
öffnungsbeschluss.

Das Unternehmen warb mit
einer hoch verzinsten Anlage in
ökologischorientierteSachwerte
wie Windparks. Als Rendite ver-
sprach Prokon seinen Anlegern
mindestens6Prozentund zahlte
auch bis 2013 zuverlässig. Ver-
braucherberater und Anleger-
schützer bewerteten die Prokon-
Genussrechte seit Jahren als in-

transparent und riskant und rie-
ten vomKauf ab.

Mit der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens können Besitzer
von Prokon-Genussrechten nun
ihre Ansprüche beim Insolvenz-
verwalter geltend machen. Das
Gericht hat dafür eine Frist bis
zum 15. September gesetzt. Es
geht davon aus, dass die Inhaber
der Genussrechte Gläubiger des
Unternehmens sind und nicht
Miteigentümer.Wegenderspezi-
ellen Form der Finanzierung des
Unternehmens mussten zu-

Insolvenzverfahren gegen Prokon eröffnet
ENERGIE Die Anleger des Windparkbetreibers müssen wahrscheinlichmit hohen Verlusten rechnen

ITZEHOE dpa | Gut drei Monate
nach dem Antrag hat das Amts-
gericht Itzehoedas Insolvenzver-
fahren über das Windanlagen-
unternehmen Prokon eröffnet.
Betroffen von dem Verfahren ist
die Prokon Regenerative Energi-
en GmbH mit 480 Mitarbeitern.
Andere Firmen aus dem Prokon-
Bereich mit gut 800 Mitarbei-
tern sind nicht insolvent.

DieProkonRegenerativeEner-
gien GmbH sei zahlungsunfähig
und überschuldet. Forderungen
von 391 Millionen Euro stünden

nächst komplexe Rechtsfragen
geklärt werden.

Wie viel GeldAnleger noch er-
halten, ist unklar. Nach den Er-
kenntnissen des Gerichts sind
die Vermögenswerte des Unter-
nehmens, vor allem sind das die
Windparks, weniger wert als das
eingezahlte Kapital der Anleger.
Das Gericht ermittelte eine Un-
terdeckung von 474 Millionen
Euro. Auf Finanzseiten im Inter-
net spekulieren Bilanzexperten
über mögliche Insolvenzquoten
zwischen 35 und 60 Prozent.

ROTTERDAM | Trotz heftiger Pro-
teste von Umweltschützern hat
ein russischer Tanker mit dem
ersten Öl aus der Arktis im Rot-
terdamer Hafen angelegt. Die
niederländische Polizei beende-
te am Donnerstag eine Blockade
der Umweltorganisation Green-
peace und nahm 30 Aktivisten
vorläufig fest. Die „Mikhail Ulya-
nov“ war am Morgen in Rotter-
dam eingetroffen. Das Öl des
Tankers stammtvonderumstrit-
tenen Gazprom-Plattform in der
arktischen Petschorasee. Die Öl-
förderung dort stellt nach An-
sicht von Umweltschützern und
Wissenschaftlern ein hohes Risi-
ko für die Umwelt dar. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Solar-Zubau
eingebrochen

Dassdurch sinkendeFördersätze
weniger Solaranlagen gebaut
werden, war von der Politik
durchaus gewollt. Nun scheint
der Markt aber stärker einzubre-
chen als gewünscht: Im ersten
Quartal 2014 wurden Anlagen
mit einer Leistung von 460 Me-
gawatt errichtet, berichtete die
Bundesnetzagentur – ein Rück-
gangum40Prozent.DasZiel von
2.500 Megawatt im
Jahr droht ver-
fehlt zuwerden,
zumal die Ver-
gütungen wei-
ter sinken. (taz)

460

transaktionsteuer jedoch vor al-
lem als Mittel gesehen, den Fi-
nanzsektor an den enormen Sta-
bilisierungskosten für das Bank-
system zu beteiligen.

2011 legte die EU-Kommission
einen Vorschlag vor, EU-weit ei-
ne Finanztransaktionsteuer ein-
zuführen. Im Sommer 2012 zeig-
te sich jedoch, dass der Wider-
standzugroß ist.VorallemGroß-
britannien, aber auch Luxem-
burg und die Niederlande lehn-
ten eine solche Steuer ab.

Seit 1997 istes jedochmöglich,
dass einige EU-Staaten eine ver-
stärkte Zusammenarbeit ohne
Bremserstaaten beschließen
können. Von dieser Möglichkeit
wollten Deutschland, Frank-
reich, Belgien, Estland,Griechen-
land, Italien, Österreich, Portu-
gal, Slowenien, Slowakei und
Spanien nun Gebrauch machen.
Der EU-Ministerrat erlaubte das
im Januar 2013.

Kurz darauf legte die EU-Kom-
mission einen neuen Vorschlag
für eine Elfer-Finanztransakti-
onsteuer vor. Danach sollten alle
Aktienkäufe mit 0,1 Prozent und
alle Derivatgeschäfte mit 0,01
Prozent besteuert werden. Um
Ausweichmanöver zu erschwe-
ren, sollte die Steuer auch erho-
ben werden, wenn zum Beispiel
in London oder Luxemburg Ge-
schäftspartner aus den elf betei-
ligten Staaten Aktien handeln –
oder wenn dort Wertpapiere aus
den elf beteiligten Staaten ver-
kauft werden. Das wollte sich
Großbritannien aber nicht gefal-
len lassen und klagte im April

2013 gegen den Beschluss, der
den elf Staaten eine verstärkte
Zusammenarbeit erlaubt.

Der EuGH hat die britische
Klage nun aber in vollem Um-
fang abgelehnt. Denn die von
Großbritannien vorgebrachten
Argumente wenden sich alle-
samt gegen den Kommissions-
Vorschlag, der von den elf Staa-
ten noch gar nicht beschlossen
wurde.

Die grundsätzliche Erlaubnis,
dass elf Staaten bei der Finanz-
transaktionsteuer voranschrei-
ten, lasse völlig offen, wie diese
letztlich ausgestaltet sein wird.
Großbritannienmussmit seiner
Klagealsowarten,bisdieelfStaa-
ten tatsächlich eine Steuer be-
schließen,dieauchbritischeBör-
sen betrifft.

Ob es dazu je kommen wird,
ist derzeit noch völlig offen, da
sich vor allem Deutschland und
Frankreich nicht über die Ausge-
staltung der Steuer einigen kön-
nen. Frankreich will nur Aktien
besteuern, um seinen lukrativen
Derivatehandel nicht zu gefähr-
den. Deutschland besteht dage-
gen darauf, künftig auch Deriva-
tebesteuernzuwollen,weil sonst
die Geschäfte nur verschoben
werden.

Zeitweise bremste die Bun-
desregierung auch mit dem Ar-
gument,manmüsse erst die von
den Briten aufgeworfenen
Rechtsfragen klären. Insofern
hatte die britische Klage also be-
reits gewissen Erfolg. Und da die
Rechtsfragennun ja immernoch
nicht geklärt sind, können die
Briten mit ihren Bedenken wei-
terhin die Verhandlungen im El-
ferkreis torpedieren. Umgekehrt
können Staaten, die sich nicht
wirklich einigen wollen, sich
auch weiterhin gut hinter den
britischen Einwänden verste-
cken.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Briten krachend gescheitert
URTEIL Londonwollte verhindern, dass elf EU-Staaten eine Steuer auf Finanztransaktionen
einführen. Das hat der Europäische Gerichtshof zurückgewiesen – allerdings nur vorerst

Mit ihren Bedenken
können die Briten
die Verhandlungen
weiter torpedieren

VON CHRISTIAN RATH

FREIBURG taz | Großbritannien
kann nicht verhindern, dass elf
EU-Staaten über eine gemeinsa-
meFinanztransaktionsteuerver-
handeln. Das entschied jetzt der
Europäische Gerichtshof (EuGH)
in Luxemburg und lehnte eine
Klage der britischen Regierung
gegendie verstärkte Zusammen-
arbeit von Deutschland, Frank-
reich und neunweiteren Staaten
ab. Die britischen Einwände sind
damit freilich noch nicht ausge-
räumt.

Über die Einführung einer Fi-
nanztransaktionsteuer wird auf
EU-Ebene schon seit Jahren dis-
kutiert.Ursprünglichwar sievon
dem amerikanischen Nobel-
preisträger James Tobin und den
Globalisierungskritikern von At-
tac vorgeschlagen worden, um
reine Finanzspekulationenunat-
traktiv zumachen. SeitAusbruch
der Finanzkrise wird die Finanz-
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Brickwedde bei der Vergabe des Deutschen Umweltpreises der DBU Foto: picture alliance/dpa

des Landesamts für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz in
Nordrhein-Westfalen stand. Er
folgte auf Brickwedde, der 22 Jah-
re lang die DBU aufgebaut und
geleitet hatte. Das Stiftungsver-
mögen der DBU stammt ur-
sprünglich aus der Privatisie-
rung der bundeseigenen Salzgit-
ter AG. Bislang hat die Stiftung
etwa 1,5 Milliarden Euro an Pro-
jektförderungen etwa für Passiv-
häuser, Forschung an Energie-
effizienz, erneuerbaren Ener-
gien oder Konsumverhalten aus-
gegeben. Die Zuschüsse sollen
laut Satzung besonders der Um-
weltforschung des deutschen
Mittelstands zugutekommen.

Bottermann hat angekündigt,
er wolle sich als DBU-Chef ver-
mehrt um die Förderung der
Energiewende kümmern. Da
kommt die Berufung Brickwed-
des offenbar gerade recht. Der
gut vernetzte Ex-DBU-Chef war
erst im Oktober 2013 zum neuen
Präsidenten des BEE gewählt
worden. Dieser „Dachverband
der Erneuerbaren-Energien-

Branche“ vertritt unter anderem
die Interessen von 5.000 Unter-
nehmen. Vertreter von Wirt-
schaftsverbänden gab es bisher
im Kuratorium der DBU nicht.

Brickwedde betonte gegen-
über der taz, durch seine Beru-
fung würden alle Regeln der
Bundesregierung zum Umgang
mit Ämtern eingehalten. Er wer-
de sich auch imKuratorium „aus
bestimmten Bereichen heraus-
halten“, etwa bei der Kontrolle
des Geschäftsführers und des
operativen Geschäfts. „Ich bin
Diener der Stiftung, die mir eine
Herzensangelegenheit ist“, so
Brickwedde. Auch durch seine
ehrenamtliche Tätigkeit als BEE-
Präsident sieht er keinen Interes-
senkonflikt. „Ich habe keine pri-
vaten wirtschaftlichen Vorteile.

Und bei den Zielen des BEE und
der DBU gibt es keinen Unter-
schied. Die DBU macht seit 23
Jahren Energiewende.“

Das Bundesumweltministeri-
um begründete die Erweiterung
des Kuratoriums um zwei Plätze
mit dem „erweiterten Ressortzu-
schnitt“, des Hauses, der nun
auch Bauen und Stadtentwick-
lung umfasst. Intern hatte sich
die SPD allerdings vergeblich
gegen eine Berufung von Brick-
wedde gewehrt. Dessen Karriere
alsHerrüberdieDBU-Milliarden
hatte aber schon 2005 der dama-
lige grüne Umweltminister Jür-
gen Trittin nicht aufhalten kön-
nen. Bei einer Kampfabstim-
mungüberdieVerlängerung sei-
ner Amtszeit setzte sich Fritz
Brickweddedurch.Gegen ihnvo-
tierte damals die Staatssekretä-
rin im Finanzministerium: Bar-
bara Hendricks – heute Bun-
desumweltministerin. Und
Brickweddes unterlegener Ge-
genkandidat hieß Jochen Flas-
barth – heute Umwelt-Staatssek-
retär bei Hendricks.

Ein Lobbyist als Aufseher
BERUFUNG Fritz Brickwedde war Chef der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, nun
kontrolliert er sie. Das widerspricht der Wirtschaftspraxis. Zudem ist er Energielobbyist

Ich bin Diener der Stif-
tung, die mir eine Her-
zensangelegenheit ist
FRITZ BRICKWEDDE

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz | In der Wirtschaft ist
es mittlerweile gute Praxis:
Wenn ein Vorstand in den Auf-
sichtsrat seiner Firma wechseln
will, muss er mindestens zwei
Jahre in einer „Abkühlphase“
warten. Schließlich muss der
Aufsichtsrat die Geschäfte des
Vorstandes kritisch prüfen, was
kaum möglich ist, wenn der Ex-
chef sofort zum Kontrolleur
wird. Das entsprechende Gesetz
beschloss die Große Koalition
unter Angela Merkel 2009.

Doch im eigenen Haus hält
man derartige Regeln offenbar
für unwichtig. Die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt (DBU)
gehört dem Bund, sie ist die
größte ihrerArtweltweit, ihrVer-
mögen von 2 Milliarden Euro
entspricht der Bilanzsumme ei-
nes großen Mittelständlers.
DochdieDBUbekommt jetztmit
demneuen Kuratorium ein Kon-
trollgremium, in dem ihr erst
kürzlich ausgeschiedener Gene-
ralsekretär Fritz Brickwedde
sitzt. Am Mittwoch hat das Bun-
deskabinettdie 16neuenMitglie-
der des Aufsichtsgremiums be-
rufen. Mit diesem juristisch ein-
wandfreien, aber ungewöhnli-
chen und intern umstrittenen
Schritt sichert sich die Union ih-
ren Einfluss auf zweistellige Mil-
lionenbeiträge,die jährlich indie
Umweltforschung in Deutsch-
land fließen: Brickwedde gilt als
Vertrauter von Bundeskanzlerin
Angela Merkel und ist inzwi-
schen Präsident der Lobbyorga-
nisation Bundesverband Erneu-
erbare Energien (BEE).

Das Kuratorium setzt sich an-
sonsten aus Vertreterinnen von
Politik, Wissenschaft, Unterneh-
men und Gewerkschaften zu-
sammen. Es wird für fünf Jahre
berufen.Mitglieder sindetwadie
Abgeordneten Eva Bulling-
Schröter (Linke), Cajus Cäsar
(CDU) und Bärbel Höhn (Grüne),
der Umweltminister vonNieder-
sachsen, die Staatssekretäre aus
den Bundesministerien für Um-
welt, Finanzen und Forschung,
Petra Gerstenkorn aus der Ge-
werkschaft Ver.di oder Wissen-
schaftler wie Christoph Leusch-
ner (Ökosystemforschung) oder
Marion Weissenberger-Eibl (Sys-
tem- und Innovationsfor-
schung).

Generalsekretär der DBU ist
seit Oktober 2013 Heinrich Bot-
termann, der zuvor an der Spitze

Auch Asse-Initiative will
in die Endlager-Kommission

GÖTTINGEN taz | Auch für den
zweiten der beiden Sitze, die in
der Endlagerkommission für die
Umweltverbände vorgesehen
sind, gibt es nun einenAnwärter.
Der Vorstand des Vereins „Auf-
pASSEn“ – einer der Bürgerini-
tiativen aus der Umgebung des
AtommüllagersAsse – beschloss,
sich um den vakanten Sitz in
demGremium zu bewerben.

Die Entscheidung sei „nach
langen, konstruktiven und kon-
troversen Diskussionen“ mit
weiterenVerbändenund Initiati-
ven erfolgt, heißt es in der Vor-
standserklärung, die in den
nächsten Tagen auch offiziell an
Medien verschickt werden soll.
Bis dahin sollen die Mitglieder
des Vereins Gelegenheit zur Stel-
lungnahme bekommen. Ob an
dem Beschluss noch einmal ge-
rüttelt wird, falls die Basis dage-
gen rebelliert, blieb offen.

Nach Ansicht der Initiative er-
gänztensichder „radikaleWider-
standvonaußen“und„dieArbeit
von innen – nämlich mit denen

zu reden, die sich über Lösungs-
wege Gedanken machen und
Entscheidungen treffen werden.
Diese Leute sitzen in der Endla-
gerkommission.“DerVerein ver-
weist amBeispielAsseaufeigene
Erfolge, die Ergebnis dieser Dop-
pelstrategie gewesen seien – ein
Betreiberwechsel des Bergwerks,
ein Untersuchungsausschuss
und die Entscheidung für die
Rückholung des Atommülls.

Die 33-köpfige Expertenkom-
mission soll die Kriterien für ein
neues Endlager festlegen und
den Prozess begleiten. Vor „Auf-
pASSEn“ hatte bereits der Bund
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) erklärt, er
wolle in der Kommission mitar-
beiten. In der Anti-AKW-Bewe-
gung war diese Entscheidung
teils heftig kritisiert worden. An-
dere Gruppen wie Greenpeace,
„Ausgestrahlt“ oder die Bürger-
initiative Lüchow-Dannenberg
lehnen eine Beteiligung ab, weil
sie das Verfahren für ungeeignet
halten. REIMAR PAUL

ATOMMÜLL Zweiter Platz für Umweltverbände soll
besetzt werden. Andere Initiativen skeptisch

Vorstoß beim Freihandel :
China muss draußen bleiben

GENF taz | Die EU, USA und 21
weitere Staaten führenderzeit in
Genf Geheimverhandlungen
über ein neues Abkommen zur
„Liberalisierung“ des Handels
mit Dienstleistungen – und die
zweitgrößte Volkswirtschaft der
Welt bleibt außen vor.

Beim sogenannten Trade in
Services Agreement, kurz Tisa,
gibtesDifferenzenüberdenTeil-
nahmewunsch Chinas. Die EU
hatte sich anlässlich des Besu-
ches von Chinas Präsident Xi Jin-
ping in Brüssel Ende März nach-
drücklich für eine Verhand-
lungsteilnahme ausgesprechen.
Doch die USA sind strikt da-
gegen, und auch Südkorea hat
Bedenken.

Beide Länder fürchten die
überlegene Konkurrenz Chinas
bei Dienstleistungen im See-
frachtbereich sowiebeimBau in-
dustrieller Großanlagen. Eine
Teilnahme Chinas an den Tisa-
Verhandlungen würde diese
Branchen wahrscheinlich eben-
soverändernwiederBeitrittChi-

nas zurWelthandelsorganisation
(WTO) im Dezember 2001. Seit-
dem haben sich die Machtver-
hältnisse zwischenden 159WTO-
Mitgliedern verschoben: Vorher
beherrschten die vier großen
Wirtschaftsmächte USA, EU, Ja-
pan und Kanada die WTO und
konntenihregemeinsamenInte-
ressen durchsetzen – etwa das
erste Abkommen zur sogenann-
ten Liberalisierung der Dienst-
leistungsmärkte, Gats.

Das ist nicht mehr möglich,
seit China gemeinsam mit Indi-
en, Brasilien und Südafrika eine
Gegengruppe von rund 20WTO-
Staaten aus Afrika, Asien und La-
teinamerika bildete. Die Folge ist
eineBlockadeder seit 2001 ange-
strebten Vereinfachung bei
Dienstleistungen. Deshalb ini-
tiierten die USA, die EU, die
Schweiz, Japan, Kanada und Aus-
tralien 2012 die Tisa-Verhand-
lungen, um den Sektor zu „libe-
ralisieren“ und die anderen
WTO-Staaten unter Druck zu
setzen. A. ZUMACH

MARKT Die weltweiten Regeln für Dienstleistungen
werden wahrscheinlich ohne Peking ausbaldowert
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NACHRICHTEN

1. MAI IN RUSSLAND

„Putin hat recht“ auf dem Roten Platz
1. MAI IN GRIECHENLAND

Nur wenig Protest
gegen Sparpolitik

ATHEN | In Griechenland haben
die Maikundgebungen im Zei-
chen des Protests gegen die mit
der EU vereinbarte Austeritäts-
politik dieses Jahr weniger Men-
schenmobilisiert als sonst. Rund
15.000 Menschen gingen insge-
samt inderHauptstadtAthenbei
getrennten Kundgebungen lin-
ker Parteien und Gewerkschaf-
tenaufdieStraße.DiePolizeihat-
te das Stadtzentrum für den Ver-
kehr gesperrt. Viele Marschierer
waren städtische Angestellte. Im
gesamten Land war der Bahn-
undSchiffsverkehrdurchStreiks
beeinträchtigt. (afp)

1. MAI IN KAMBODSCHA

Polizisten schlagen
Demonstranten

PHNOMPENH | Polizisten haben
in der Hauptstadt Phnom Penh
bei einer Kundgebung von ein-
tausendArbeitern undOppositi-
onellen auf diese eingeschlagen.
Die Protestierenden hatten sich
trotz Demonstrationsverbots im
Freiheitspark versammelt. Das
Verbot gilt seit Januar. Vorausge-
gangen waren zahlreiche Arbei-
terproteste, bei denen ein höhe-
rer Mindestlohn gefordert wur-
de, sowieKundgebungenderOp-
position. Sie warf Ministerpräsi-
dent Hun Sen Wahlbetrug vor.
Bei derNiederschlagungderPro-
teste im Januar gab es Tote. (ap)

1. MAI IN NIGERIA

Solidarität mit den
entführten Mädchen

ABUJA | Zwei Wochen nach der
Verschleppung Dutzender Schü-
lerinnen im Nordosten Nigerias
haben die Eltern der Mädchen
gestern fürderenFreilassungde-
monstriert. Hunderte Verwand-
te und Demonstranten zogen
durch die Stadt Chibok, wo die
Schule der Mitte April von Isla-
misten entführten Schülerinnen
steht. AmMittwochwaren in der
Hauptstadt Abuja mehrere Hun-
dert Frauen und Männer zum
Parlament gezogen. Ihre Wut
richtete sich vor allem gegen die
Unfähigkeit der Behörden, die
Mädchen zu finden. (afp)

1. MAI IN MAROKKO

Flüchtlinge stürmen
Grenze zu Europa

MELILLA |Hunderte afrikanische
Flüchtlinge haben gestern ver-
sucht, von Marokko aus in die
spanische Nordafrika-Exklave
Melilla zu stürmen. Wie die Prä-
fekturderStadtmitteilte,gelang-
ten 140 der 800 beteiligten Afri-
kaner auf spanisches Gebiet. Die
Präfektur warf den Flüchtlingen
vor, gewaltsam gegen die spani-
schen Grenzbeamte vorgegan-
gen zu sein. Etwa 150 Afrikaner
harrten mehrere Stunden auf
der Spitzedes sechsMeterhohen
Grenzzauns aus. Sie wurden spä-
ter von der Polizei nachMarokko
zurückgeschickt. (dpa)

Absolutistischer Sultan führt
jetzt doch die Scharia ein

VON NICOLA GLASS

BANGKOK taz | In Brunei gilt ab
dem1.Maidie Scharia.Nachdem
Willen von Sultan Hassanal Bol-
kiah soll das islamische Straf-
rechtschrittweiseüberdrei Jahre
eingeführt werden. Zunächst
werden nur Vergehen wie das
Missachten des Fastengebots im
Ramadan oder des Freitagsgebe-
tesmitHaft-oderGeldstrafenge-
ahndet. Als nächstes sind bei
Diebstahl körperliche Züchti-
gungen wie Auspeitschen oder
gar die Amputation von Glied-
maßenvorgesehen. In einer letz-
tenPhase soll dann für Ehebruch
und homosexuelle Handlungen
dieTodesstrafedurchSteinigung
verhängt werden.

Eigentlich sollte die Scharia,
die bislangnur imFamilienrecht
angewandt wurde, bereits in der
zweiten Aprilhälfte eingeführt
werden. Das war dann aber zu-
nächst ohne Angabe konkreter
Gründe auf unbestimmte Zeit
verschoben worden.

Menschenrechtsorganisatio-
nen kritisieren die Einführung
scharf: Sie sei ein autoritärer
Schritt in Richtung einer bruta-
len mittelalterlichen Form der
Bestrafung, die immodernen 21.
Jahrhundert keinen Platz habe,
so Phil Robertson von Human
Rights Watch. Auch das UN-
Hochkommissariat für Men-
schenrechte drängt Brunei dazu,
die Einführung zu überdenken:
Strafmaßnahmen wie Steini-
gungen seien nicht mit interna-
tionalem Recht vereinbar.

Selbst im autoritär regierten
Brunei, wo es faktisch keine poli-
tische Opposition gibt und das
Parlament nur in Form eines

handverlesenen Legislativrates
existiert, hatte sich in sozialen
Netzwerken seltener öffentli-
cher Unmut geregt.

In dem Land, in demMuslime
knapp 70 Prozent der Bevölke-
rung ausmachen und es eine
buddhistische und christliche
Minderheit gibt, befürchten of-
fenbarviele,diederSultansfami-
lie insgeheim einen verschwen-
derischen Lebensstil vorwerfen,
dass jede am Herrscher und sei-
ner Politclique geäußerte Kritik
als unislamisch gebrandmarkt
und mit der Scharia geahndet
werden könnte. Die Kritik stieß
Hassanal Bolkiah sichtlich auf,

BRUNEI Trotz Kritik auch aus dem Land selbst gilt ab
sofort die erste Stufe des islamischen Strafrechts

Der Osten ist rot: Leninplatz, Donezk, 1. Mai Foto: reuters

Gestern: Helden der heißen Luft auf
dem Roten Platz Foto: dpa

MOSKAU | Erstmals seit dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion
vor 23 Jahren hat auf dem Roten
Platz vor dem Kreml in Moskau
wieder eine traditionelle Parade
zum 1. Mai stattgefunden. Ange-
führt von Bürgermeister Sergej
Sobjanin schwenkten die rund
100.000 Demonstranten sowje-
tische und russische Flaggen,
Luftballons und Transparente
mit Parolenwie „Lasst uns Ferien
auf der Krimmachen“ oder „Pu-
tin hat recht“. Bei einer Zeremo-
nie im Kreml zeichnete Putin
fünf „Helden der Arbeit“ aus. Er
hatte den auch in der DDR be-
kannten Ehrentitel im Vorjahr
wieder eingeführt. (dpa, ap)

dum über die Unabhängigkeit
des Gebietes Donezk!“

Die Redner der Kommunisti-
schen Partei und der Volksrepu-
blik Donbas wenden sich gegen
eine Demokratie, die die Homo-
sexualität verherrliche, den or-
thodoxen christlichen Glauben
angreife und auf Lügen basiere.
Gleichzeitig beklagt man zuneh-
mende Armut und steigende
Preise. „Es interessiert uns nicht,
ob die Regierung bessere Preise
für Gas und Öl aushandelt“, ruft
eine Rednerin erregt in das Mi-
krofon. „Oderhabt ihr schon ein-
mal erlebt, dass ihr weniger für

eureHeizungen bezahlenmüsst,
nurweildieRegierungeinenbes-
seren Preis für das Gas erhält?“

Unterdessen wird die Ostuk-
raine erneut von einempolitisch
motivierten Mordanschlag er-
schüttert. Am Dienstagabend
entführten maskierte prorussi-
sche Lokalpatrioten in olivgrü-

nen Tarnuniformen in der Stadt
Lugansk den stadtbekanntenAn-
walt Igor Tschudowskij aus sei-
ner Kanzlei. Tschudowskij ist Eu-
romaidan-Aktivist und berät Ge-
schäftsleute, die mit Firmen in
der EU Handel treiben. Die Ent-
führer brachten Tschudowskij in
seinemWagenzumlokalenFern-
sehsender. Dort sollte er zwangs-
weise bei einer Pressekonferenz
der „Volksrepublik Donezk“ auf-
treten.Bei seinemFluchtversuch
aus dem fahrenden Auto fielen
dann die Schüsse auf ihn. Eine
Kugel traf ihn nur wenige Milli-
meter vomHerzenentfernt.Der-
zeit befindet sich Tschudowskij
nach Angaben seiner Anwalts-
kanzlei imKomaundwirdkünst-
lich beatmet.

Nach diesem Attentat ist das
Leben in der Stadt Lugansk zum
Erliegen gekommen. Studenten
verlassen die Universität, unter
den Euromaidan-Aktivisten geht
die Angst um. Einer berichtet,
viele seiner Gesinnungsgenos-
sen hätten entweder die Stadt
verlassen oder würden sich bei
Freunden verstecken.

Ebenfalls am frühen Diens-
tagabend wurde in Donezk die
Raiffeisenbank überfallen. Die
Täter des Überfalls auf die Filiale
des deutschen Geldhauses wur-
den von der Miliz und der Natio-
nalgarde festgenommen.

Immer mehr Menschen gera-
ten im Gebiet Donezk in Geisel-
haft der Milizen. Die russische
Journalistin Anja Nemzowa be-
richtet, ihre Kollegen fühlten
sich inzwischen an ihre Zeit als
Berichterstatter in Tschetscheni-
en erinnert. Derzeit, so schätzen
ukrainische Journalisten, wer-
den etwa 50Menschen inGebäu-
den der von prorussischen Mili-
zen kontrollierten Stadt Slaw-
jansk in Geiselhaft gehalten.

Aber Gewalt geht von beiden
Seiten aus. Vergangene Woche
besetztenMitgliederdesRechten
Sektors den Flughafen von Cher-
son und verhinderten, dass der
KandidatderParteiderRegionen
desExpräsidentenJanukowitsch,
Michail Dobkin, die Stadt besu-
chen konnte. Und in Lugansk
schützen Fußballfans mit Base-
ballschlägern Veranstaltungen
des Euromaidan.

Die Stimmung rund um Do-
nezk ist explosiv. „InwenigenTa-
gen sind wir Frontstadt“, erzählt
eine Marktverkäuferin in der
Kleinstadt Enakiewo. „Hoffent-
lich beschützt uns Putin vor den
‚Amerikosy‘“,wiedieAmerikaner
hier verächtlich genannt wer-
den.Derzeit, soheißtes, ziehedie
ukrainische Armee rund umDo-
nezk Truppen zusammen. „Kurz
nach dem 1. Mai werden sie los-
schlagen“, so eine Einschätzung.

„Hoffentlich schützt uns Putin“
UKRAINE ZumTag der Arbeit gehen die Anhänger der prorussischenMilizen in Donezk auf
die Straße: für Russland und das Christentum, gegen Homosexualität und Oligarchen

Im Gebiet Donezk ge-
raten immer mehr
Menschen in Geisel-
haft der Milizen

AUS DONEZK BERNARD CLASEN

„Russland! Russland!“, skandiert
die Menge. Mit sich überschla-
genderStimmeruftdieRednerin
denDemonstrantenaufdemDo-
nezker Leninplatz zu: „Die Junta
in Kiew hat die Lage nicht mehr
im Griff. Geschäfte, Wohnungen
und Firmen werden ausgeraubt.
Es herrscht derMob auf der Stra-
ße. Erhebt euch gegen die Junta!
Der Faschismus kommt nicht
durch! Keine amerikanischen
Truppen in unserem Land! Nur
Russland kann uns helfen. Russ-
land!! Russland!!!“

Es sind nur wenige hundert
Demonstranten, die der Redne-
rin am Vormittag dieses 1. Mai
zuhören.DieAnhängerderKom-
munistischen Partei der Ukraine
sindweitwenigeralsdieTeilneh-
mer der prorussischen Demons-
tration der Donezker Lokalpatri-
oten vom vergangenen Sonntag.
DochkurznachzwölfUhrstoßen
über 5.000weitereDemonstran-
ten dazu: Anhänger der „Volksre-
publik Donezk“, die sich zuvor
vor der besetzten Bezirksverwal-
tung aufgehalten hatten. Aus der
kleinen Veranstaltung der Kom-
munisten wird eine Großveran-
staltungallerKräfte,dieeineLos-
lösung des Donbas von Kiew an-
streben.

Mit russischen Fahnen, Fah-
nen der „Volksrepublik Donezk“,
vereinzelten Stalin-Porträts und
dem Ruf „Krim – Donbas – Russ-
land“prägen sie das Straßenbild.
Fast alle tragen das schwarz-
orange gestreifte Sankt-Georgs-
Band. Auf Transparenten for-
dern sie: „Schlussmit der Oligar-
chen-Ukraine! Es lebe die sozia-
listische Ukraine! Solidarität al-
lerWerktätigen! Für ein Referen-

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

......................................................................................................................................
Keine Lösung der Ukraine-Krise in Sicht

■ Justizgebäude in Donezk ge-
stürmt: Im Anschluss an die Mai-
kundgebungen haben prorussi-
sche Aktivisten in Donezk ein Jus-
tizgebäude gestürmt. Die Angrei-
fer zwangen die Sicherheitskräfte
zum Abzug, wie die Agentur Inter-
fax meldete. Die Polizisten hätten
Schilde und Schlagstöcke abge-
ben und die Gebietsstaatsanwalt-
schaft durch einen „Korridor der
Schande“ von Demonstranten
verlassen müssen. Auf dem Dach
hissten Separatisten die Fahne der
„Volksrepublik Donezk“. Zuvor
hatten maskierte Männer das Ge-
bäude mit Steinen, Feuerwerks-
körpern und Brandsätzen atta-
ckiert. Ein gepanzertes Fahrzeug
der Regierungseinheiten habe
umkehren müssen, nachdem es
angegriffen wurde.
■ Russischer Attaché festgenom-
men: Die Ukraine hat einen russi-
schen Militärattaché wegen Spio-
nageverdachts festgenommen
und seine Ausreise angeordnet.
Der Diplomat sei am Mittwoch in
Gewahrsam genommen worden,

weil er geheimdienstlich tätig ge-
wesen sei, erklärte das Außenmi-
nisterium in Kiew. Von der russi-
schen Regierung gab es zunächst
keine Reaktion.
■ Merkel und Putin telefonieren:
Bundeskanzlerin Angela Merkel
hat den russischen Präsidenten
Wladimir Putin gedrängt, sich für
die Freilassung der in der Ostukrai-
ne festgehaltenen OSZE-Beobach-
ter einzusetzen. Die Kanzlerin
habe Putin gestern in einem Tele-
fongespräch „an die Verantwor-
tung Russlands als OSZE-Mitglied-
staat“ erinnert und an den Präsi-
denten appelliert, „seinen Ein-
fluss geltend zu machen“, sagte
die stellvertretende Regierungs-
sprecherin Christiane Wirtz.
■ IWF-Milliardenkredit für Kiew:
Die Übergangsregierung in Kiew
bekommt mehr Hilfe. Der IWF-Ver-
waltungsrat stellte am Mittwoch
17 Milliarden Dollar (12,3 Milliar-
den Euro) an Krediten bereit. Die
Kredite sollen über zwei Jahre be-
reitgestelltwerden,3,2 Milliarden
Dollar davon sofort. (afp, dpa)

„Allah selbst hat ge-
sagt, dass sein Gesetz
tatsächlich fair ist“
SULTAN HASSANAL BOLKIAH

deralsabsoluterMonarchStaats-
oberhaupt, Premier-, Finanz-
und Verteidigungsminister in
Personalunion ist. Er herrscht als
einer der reichsten Männer der
Welt seit 1967 über den ölreichen
Staat an der Nordwestküste Bor-
neos. So sah sich der 67-Jährige
jetzt genötigt, seine 420.000
Landsleute zu drängen, die Scha-
ria zu unterstützen: „Die Theorie
besagt, dass Allahs Gesetz hart
und unfair ist, aber Allah selbst
hat gesagt, dass sein Gesetz tat-
sächlich fair ist.“

Fraglich ist,obdieKritikerden
Beteuerungen der Behörden
glauben, bei der Anwendung
würden strenge Kriterien gelten
und die Richter weiten Ermes-
sungsspielraum hätten.
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Tränengas durchwaberten Woh-
nungen verlassen mussten. Wei-
nende Kinder wurden von der
Feuerwehr evakuiert und am
Straßenrand behandelt.

In Okmeydan, einem Armen-
viertel imNordendesTaksim,wo
mehrere linke Gruppen zurMai-
Demo starten wollten, sah es
mittags aus wie im Bürgerkrieg.
Brennende Barrikaden, Hunder-
te Polizisten, die mit Tränengas-
granaten auf Demonstranten
schossen und mit Plastikge-
schossen in die Menge zielten.
Von der anderen Seite wurden
Brandsätze geschleudert.

Ganz anders dagegen in Sisli.
In diesem bürgerlichen Bezirk
oberhalb des Taksimplatzes liegt
die Zentrale des linken Gewerk-
schaftsdachverbandes DISK. Von
hier sollte der Hauptdemonstra-
tionszug der Gewerkschaften
starten. Obwohl die Istanbuler
Stadtverwaltung den größten
Teil des öffentlichen Verkehrs
lahmgelegt hatte, die Fähren

über den Bosporus und die Me-
tro nicht fahren durften, hatten
sich doch Tausende Gewerk-
schafter schon in der Nacht zum
DISK Hauptquartier durchge-
schlagen. Ein Bus mit Parla-
mentsabgeordneten der opposi-
tionellen CHP wurde dagegen
noch auf der Autobahn gestoppt
und nicht in die Stadt gelassen.

ErinnerungenandieHochzeit
derKämpfeumdenGeziparkvor
einem Jahr wurden wach. Doch
während in etlichen Stadtteilen
gekämpftwurde,bliebengestern
der Taksimplatz und die angren-
zende Istiklal-Fußgängerzone
den ganzen Tag über geradezu
gespenstisch leer. Damit sich die
Demonstrationnichtwie imletz-

ten Jahr während des Gezi-Auf-
standes vomTaksimplatz auf die
Istiklal-Fußgängerzone verla-
gern konnte, war die meistbe-
suchte Straße Istanbuls herme-
tisch abgeriegelt. Schon Kilome-
ter vorher gab es erste Polizeis-
perren, in Sichtweite der Istiklal
durften nur noch Polizei und
Presse passieren.

DerPreis fürdenPolizeiterror,
mit dem Ministerpräsident Er-
dogan Istanbul überziehen ließ,
war hoch. Mehr als 50 Verletzte
und 160 Festnahmen zählte die
Progressive Anwaltskammer bis
zumNachmittag.

Die einzige genehmigte Mai-
demonstration konservativer
Gewerkschaften fand gestern im
Stadtteil Kadiköy auf der asiati-
schen Seite statt. Auf dem von
der Regierung auf der europäi-
schen Seite angebotenen Platz,
einem aufgeschütteten Stück
Land im Marmarameer weit vor
denTorenderStadt, fandsichda-
gegen kein einziger Mensch ein.

Erbitterter Kampf um den Taksim
TÜRKEI Zehntausende Polizisten sperren die Innenstadt von Istanbul ab. Tränengaswolken
wabern durch die Stadt. Es gibt heftige Zusammenstöße. Der Verkehr ist lahmgelegt

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

„Sorry, wir sind auch nicht von
hier und kennen uns nicht aus“,
sagte der Polizist an der Straßen-
sperre, „wir wissen nur, wir dür-
fen niemanden durchlassen.“
Am gestrigen 1. Mai glich Istan-
bul einer belagerten Stadt. Mehr
als 40.000 Polizisten hatte das
Innenministerium an den Bo-
sporusgeschicktunddasnuraus
einem Grund: Niemand sollte
am 1. Mai auf dem symbolisch
hoch aufgeladenen, zentralen
Taksimplatz imHerzenIstanbuls
demonstrieren dürfen.

Der Taksimplatz und die an-
grenzende Istiklal-Fußgängerzo-
ne, normalerweise die belebtes-
ten Orte Istanbuls, beeindruck-
ten am Donnerstagvormittag
durchgähnendeLeere.AußerPo-
lizisten und wenigen Kamera-
leuten durfte niemand das Zen-
trum Istanbuls betreten. Weder
verzweifelte Touristen, deren
Hotels in der gesperrten Zone la-
gen, noch Anwohner kamen
durch. „Versuchen Sie es heute
Abend wieder“, war alles, was die
Polizei mitteilte.

Doch während der Taksimp-
latz leer blieb, brannte an ande-
ren Stellen die Stadt. Vor allem
der Stadtteil Besiktas glich am
Vormittag einer Kampfzone. Be-
siktaswar einer der Sammelplät-
ze, von dem aus sich ein De-
monstrationszug in Richtung
Taksim in Bewegung setzen soll-
te.DochdasMassenaufgebotvon
Polizisten verhinderte schon,
dass sich überhaupt ein De-
monstrationszug formieren
konnte. Demonstranten reagier-
ten auf die Polizeiangriffe mit
Steinwürfen, gelegentlich flog
auch ein Molotowcocktail durch
die Luft. Der halbe Stadtteil, in
demmehr als eine Million Men-
schen leben, wurde von der Poli-
zei so intensiv unter Tränengas
gesetzt, dass Anwohner ihre von

Gesichtsbemalung zum Schutz gegen Tränengas: ein 1.-Mai-Demonstrant in Istanbul Foto: Umit Bektas/reuters

Ein Bus mit Parla-
mentsabgeordneten
wurde noch auf der
Autobahn gestoppt

Von Kongos Krieg in den
Dschungel der Beweismittel

AUS STUTTGART

SIMONE SCHLINDWEIN

Es ist der 227. Verhandlungstag.
227 Mal sind die beiden Ange-
klagten, Ignace Murwanashyaka
und Straton Musoni, in Hand-
schellen in den Gerichtssaal
Nummer sechs des Oberlandes-
gerichts Stuttgart geführt wor-
den. 227 Mal haben die beiden
Angeklagten, ihre Strafverteidi-
gerunddieBundesstaatsanwälte
in dem schlichten Saal Platz ge-
nommen. Zum 227. Mal eröffnet
der Vorsitzende Richter Wolf-
gang Hettich an diesem verreg-
netenMittwochdieVerhandlung
in Deutschlands erstem Kriegs-
verbrecherprozess unter dem
Völkerstrafgesetzbuch. Jetzt geht
der Prozess in sein viertes Jahr.

DieseWoche fielderausRuan-
da anreisende Zeuge aus, ein
ehemaliger FDLR-Offizier, der
mittlerweile in der ruandischen
Armee dient. Er sei nicht ab-
kömmlich,dasVerteidigungsmi-
nisterium Ruandas habe ihm
keine Reiseerlaubnis erteilt,
heißt es als Begründung. Dass
Zeugenausfallen, passiert jüngst
immer öfter. Richter Hettich
muss dann kurzfristig umpla-
nen. Stattdessen werden also Te-
lefonmitschnitte abgehört – eine
zähe Prozedur. Wort für Wort
wird jeder Satz akribisch über-
setzt. Um jede Bedeutung wird
gefeilscht. Nach wenigen Stun-
den dösen drei der sechs Richter
in ihren Ledersesseln. Nach nun-
mehr drei Jahren hat sich Routi-
ne eingeschlichen. Lediglich die
Sicherheitskontrollen am Ein-
gang des Sitzungssaals erinnern
noch daran, dass es sich hier um
einen Terrorprozess handelt.

Die beiden in Deutschland
mit Asylstatus lebenden Ruan-
derMurwanashyakaundMusoni
sind angeklagt, als politischeAn-
führer der ruandischen Hutu-
Miliz FDLR (Demokratische Kräf-
te zur Befreiung Ruandas) für
von der Miliz im Ostkongo be-
gangeneVerbrechenverantwort-
lich zu sein. Sie seien „Rädelsfüh-
rer einer terroristischen Vereini-
gung“, so die Anklage. Nach dem
Völkerstrafgesetzbuch können
in Deutschland jetzt auch Ver-
brechen verurteilt werden, die
nicht in Deutschland selbst be-
gangen wurden – dieser Prozess
ist ein Präzedenzfall.

Von vornherein war klar: Dies
wird ein aufwendiges Verfahren.
In drei Jahren wurden Dutzende
Kongo- und Ruanda-Experten
gehört, UN-Ermittler undVertre-
ter von Menschenrechtsorgani-
sationen befragt. Mehrere Dut-
zendEx-FDLR-KämpferundOffi-
ziere, die sichbereits ergebenha-
ben und in ihre Heimat Ruanda
zurückgekehrt sind, wurden
nach Stuttgart geflogen und als
Zeugen verhört. Knapp ein Dut-
zendkongolesischeOpfer sagten
perVideoübertragungaus, unter
Ausschluss der Öffentlichkeit.
Sie berichteten unter Tränen
und psychischer Anstrengung

von ihren Erlebnissen. An schau-
erlichen Schilderungen mangelt
es in diesem Verfahren nicht.

Dennochhat das Interesseder
Öffentlichkeit erschreckend
nachgelassen. Als das Verfahren
am 4. Mai 2011 losging, füllten
ScharenvonJournalistendenZu-
schauerbereich im Sitzungssaal.
Schulklassen besuchten die Ver-
handlung, Jurastudenten reisten
an, sogar Aktivisten von Stutt-
gart-21 schauten vorbei. Doch
heute ist der Zuschauerbereich
bis auf ein oder zwei Prozessbeo-
bachter regelmäßig leer. Kaum
eine Zeitung oder Sender berich-
tet noch, was da eigentlich vor
sich geht. Jetzt schleppt sich das
Verfahren ins vierte Jahr. Und es
ist kein Ende in Sicht. In Düssel-
dorf begann Ende 2013 ein Ver-
fahren gegen drei weitere Ruan-

JUSTIZ Kein Ende in Sicht: Seit drei Jahren stehen in
Deutschland ruandische Milizenchefs vor Gericht

durchgebrannt, erklärte die Or-
ganisation damals.

Erst imMärz 1999bei denVer-
handlungen um die Ausmuste-
rung der Waffen willigte die IRA
ein, über den Verbleib der „Ver-
schwundenen“ Auskunft zu ge-
ben. Die Regierungen in London
und Dublin versprachen, keine
forensischen Untersuchungen
durchzuführen, die zur Ergrei-
fung der Täter führen könnten.
Vier Leichen wurden damals ge-
funden, doch die monatelange
Suche nach McConville blieb zu-
nächst ergebnislos. Erst 2003
stieß ein Spaziergänger an ei-
nem Strand zufällig auf ein Ske-
lett, das später als McConville
identifiziert wurde.

JeanMcConvilles SohnMicha-
el sagte, er sei froh, dass die Poli-
zei ihren Job ernst nehme.
„Schließlich will unsere Familie
Gerechtigkeit fürunsereMutter“,
sagte er. Sie habe nie für die bri-
tische Armee spioniert. Sein
Schwager Seamus McKendry
fügte hinzu: „Selbst wenn diese
Untersuchung scheitern sollte,
werden wir zivilrechtliche
Schritte gegenAdams einleiten.“
Der bestreitet, etwas mit der Sa-
che zu tun zuhaben. „Die Tötung
vonMcConville unddie geheime
Beerdigung ihrer Leiche war
falsch, ihr und ihrer Familie ist

schweres Unrecht geschehen“,
sagte er, fügte aberhinzu, dass er
sich nie von der IRA distanziert
habeunddasauchnie tunwerde.

Mitglied sei er aber nie gewe-
sen, behauptet Adams, aber das
glauben ihmnichtmal seine An-
hänger. Schließlich gehörte er
1972der IRA-Delegationan,die in
Londonmit der britischenRegie-
rungübereinenWaffenstillstand
verhandelte.Darüberhinauswar
er der wichtigste Architekt des
Friedensprozesses. Es war
schließlich Adams, der die IRA
zurAufgabe ihrerWaffenüberre-
dete. Ein Außenstehender wäre

Gab Adams den Auftrag zum Fememord?
NORDIRLAND Für die Entführung und Ermordung der mutmaßlichen britischen Spionin und zehnfachen
Mutter Jean McConville im Jahre 1972 macht die Polizei den vermeintlichen IRA-Führer verantwortlich

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Gerry Adams ist am Mittwocha-
bend von der nordirischen Poli-
zei verhaftetworden. Der 65-jäh-
rige Präsident von Sinn Féin,
dem politischen Flügel der auf-
gelösten Irisch-Republikani-
schen Armee (IRA), hatte sich
freiwillig auf bei der Polizei ge-
meldet, weil man ihn wegen ei-
nes mehr als 40 Jahre zurücklie-
gendenMordes vernehmenwill.

Diedamals37-jährige JeanMc-
Conville, Witwe und Mutter von
zehn Kindern, wurde Weihnach-
ten 1972 von zwölf IRA-Mitglie-
dern aus ihrer Wohnung in Bel-
fast entführtundgetötet,weil sie
für die britischeArmee spioniert
habensoll. Sie sei zuvorverwarnt
worden, habe ihre Spitzeltätig-
keit abernichteingestellt.Daser-
klärte die IRA jedoch erst Jahr-
zehnte später.McConville gehört
zu den dreizehn Menschen, die
Anfang der Siebzigerjahre von
der IRA ermordet und an gehei-
men Orten vergraben worden
sind. Diese „Verschwundenen“
sind eines der dunkelsten Kapi-
tel inderGeschichteder IRA.Den
Verwandten wurden nicht nur
die Leichen vorenthalten, die
Hinterbliebenenwurdenvonder
IRA auch belogen.McConville sei
mit einem britischen Soldaten

dazu kaum in der Lage gewesen.
Die Vorwürfe gegen ihn stützen
sich auf das Bostoner Archiv, das
von dem Belfaster Journalisten
Ed Moloney und dem Ex-IRA-
Mann Anthony McIntyre ange-
legt worden ist. Es enthält Inter-
views mit früheren Mitgliedern
der IRA und loyalistischer Orga-
nisationen, die offen über ihre
Aktivitäten sprachen, weil die
Aufnahmen erst nach ihrem Tod
veröffentlicht würden. Die briti-
sche Regierung erzwang voriges
Jahr vor einem US-Gericht die
Herausgabe eines Teils desMate-
rials. Darin behauptet der dama-
lige IRA-Kommandant Brendan
Hughes, dassAdamsdenAuftrag
für den Mord an McConville er-
teilt habe. Ein anderes IRA-Mit-
glied, Dolours Price, sagte,
Adams habe ihr befohlen, Mc-
Convilles Leichnam über die
Grenze zu fahren.

Vor Gericht sind diese Aussa-
gen kaum verwertbar. Hughes
und Price sind tot, und andere
Beweise gegen Adams gibt es of-
fenbar nicht. Deshalb vermutet
Sinn Féins stellvertretende Che-
fin, Mary Lou McDonald, politi-
sche Motive hinter Adams Ver-
haftung. Der Zeitpunkt so kurz
vor den europäischen und loka-
len Wahlen solle Sinn Féin scha-
den, sagte sie

Chef von Sinn Féin und alter IRA-
Kämpe: Gerry Adams Foto: reuters
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ANZEIGE

Der Richter wirkt
dabei wie ein
orientierungsloser
Kapitän auf hoher See

der, in Deutschland lebende
FDLR-Sympathisanten. Sie wer-
den beschuldigt, FDLR-Mitglie-
derzusein,GeldfürdenKriegge-
zahlt zu haben. Die Düsseldorfer
Richter werdenwohl früher zum
Urteil kommen als die in Stutt-
gart.

Die Beweisführung in Stutt-
gart hat sich in endlos vielen De-
tails verzettelt, so scheint es.
Mittlerweile ist ersichtlich: Ein-
deutige, unbestreitbare Beweise,
dassMurwanashyaka undMuso-
ni militärische Befehle für Mas-
saker in den Dschungel gefunkt
haben, gibt es wohl nicht. Doch
die Angeklagten sind auch keine
unwissenden Sündenböcke. Ihre
mutmaßliche „Kommandover-
antwortlichkeit“ für Verbrechen
der FDLR liegt irgendwo dazwi-
schen – ist Auslegungssache.

Hunderte Telefonmitschnitte,
abgefangene SMS und Emails
wurden verlesen, auch an die-
sem 227. Verhandlungstag. In
mühsamer Kleinstarbeit müht
sich das Gericht, die Facetten des
Kongokrieges und das Innenle-
ben einer Miliz zusammenzu-
puzzeln. Die Verhandlung ver-
liert sich in spannenden, aber
nicht wirklich relevanten Klei-
nigkeiten. Ein Exkämpfer muss
berichten, wie genau der Strom-
generator funktioniert, den die
Miliz im Dschungel benutzt.

Richter Hettich wirkt dabei
wie ein orientierungsloser Kapi-
tän auf hoher See. Verteidigung
und Staatsanwälte bekriegen
sich vor ihm routinemäßig mit
wüsten Worten. Beide Seiten
müssen sich mittlerweile damit
abfinden, dass der Prozess keine
Steilvorlage für eine Starkarriere
im Völkerstrafrecht ist. Sondern
harte und zähe Arbeit.

Die taz-Prozessbeobachtung im
Internet: taz.de/kongo
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ie Krawalle am 1. Mai in Istanbul
zeigen, wie gespalten das Land
seit dem „Sommer von Gezi“ ist.

Bundespräsident Gauck hat während
seinesTürkeibesuchsklarPositionbe-
zogen und allen Regierungskritikern
dort den Rücken gestärkt. Das ist sein
gutes Recht, und seine Rede vor Stu-
denten in Ankara, in der er Erdogans
autoritären Kurs ansprach, war erfri-
schendehrlichunddirekt.Vorherseh-
bar war aber auch, dass der türkische
Premier das nicht auf sich sitzen las-
senundzurückkeilenwürde.

Dabei könnte man es belassen: ein
offener Schlagabtausch zweier hoher
Repräsentanten befreundeter Staa-
ten. Großer Quatsch ist es allerdings,
wenn Gauck hinterher behauptet, er
habe nur „seine Pflicht getan“ und sei
„noch zurückhaltend gewesen“. Und
merkwürdig ist es auch, wenn Innen-
minister de Mazière bekundet, er sei
„stolz“aufGauck,weildieserdeutsche
„Werte und Prinzipien“ verteidigt ha-

D
be. Beide täuschen darüber hinweg,
dass der Bundespräsident ganz be-
wusst gegen diplomatische Gepflo-
genheitenverstoßenhat.

Wiediegewöhnlichaussehen, zeigt
KanzlerinMerkelsUSA-Reise. Siewird
vermutlichwederdeutlicheWortezur
NSA finden noch Unbehagen am Uk-
rainekurs der Obama-Regierung äu-
ßern.Undziemlichsicherwirdsiewe-
der die Todesstrafe noch amerikani-
sche Gesetze kritisieren, die es erlau-
ben, straflosMenschenzuerschießen,
die sich unbefugt der eigenen Garage
nähern. Zu solcher Kritik gäbe es aus
deutscher Sicht aktuell allenAnlass.

Es wäre schön, wenn Merkel von
Gauck lernen und öftersmal Klartext
reden würden. Aber auch Gauck ist
sichda janicht immertreu.Auf frühe-
renReisenhaterdeutlichwenigerMut
bewiesen – etwa während seines Be-
suchs in Israel, wo er jeden Kommen-
tar zurBesatzungvermied.
Inland SEITE 6
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DANIEL BAX ÜBER DIE AUSLANDSREISEN VON GAUCK UND MERKEL
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Ehrlichkeit vordemFreund

er Zirkelschluss ist alt: Die meis-
ten Asylanträge werden abge-
lehnt.Alsokannesda,wodieLeu-

teherkommen,soschlimmnichtsein.
Folglich werden die meisten Asyl-
anträge in betrügerischer Absicht ge-
stellt. Und deshalb dürfenwir uns ge-
gendiesenBetrugwehren.

So argumentierendeutsche Innen-
minister seit jeher. Jetzt sinddiewest-
lichenBalkanstaatenimVisier.Siesol-
len per Gesetz als „sichereHerkunfts-
länder“ definiert werden – Asylanträ-
gesinddannkaumnochmöglich,auf-
wendige Einzelfallprüfungen spart
sichDeutschland.

Wenn das ohne Widerspruch
durchgeht, wird dieUnion sich ermu-
tigtfühlen,dieListeimmerweiteraus-
zudehnen, bis amEndenurnoch eini-
ge besonders üble Diktaturen übrig
bleiben, deren Menschenrechtsver-
letzungen zu geißeln in Berlin für po-
litisch opportun gehalten wird. Wer
anderswo herkommt und verfolgt
wird –Pechgehabt.

Das ist aber nicht das einzige Pro-
blemdieserReform.

D
Wahr ist: Staatliche, politische Ver-

folgungimengerenSinneundgroßen
Stil gibt es im Westbalkan eher nicht.
DieLagefürdieRomadortistdennoch
katastrophal. Das EU-Recht erlaubt
sehr wohl, ein solches existenzbedro-
hendesZusammenwirkenvonGefah-
ren als asylrelevant einzustufen. Das
großzügig zu nutzen, würdeDeutsch-
landangesichts seinerGeschichte gut
anstehen.

Die Verfolgung der Roma inOsteu-
ropamag nicht immer staatlich initi-
iert sein. Staatlich gebilligt ist sie mit
Sicherheit. Nach Anti-Roma-Pogro-
men unternimmt die Polizei nichts
gegen die Täter, zum Bildungs- und
Gesundheitssystem haben sie kaum
Zugang; ihre Kinder sterben deshalb
doppeltsooftunddieAltenzehnJahre
früher als der Rest der Bevölkerung.
Und fast überall wird mit Roma-Hass
Wahlkampf gemacht. Wenn Deutsch-
land diese Länder jetzt per Gesetz als
sicher für Roma einstuft, dann ist die
Botschaft: Behandelt die Roma ruhig
weiterwieDreck –uns ist das egal.
Inland SEITE 7
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CHRISTIAN JAKOB ÜBER ANGEBLICH SICHERE HERKUNFTSSTAATEN
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Sichernur aufdemPapier

Die Verfolgung der Romamag staatlich nicht
immer initiiert sein. Aber staatlich gebilligt ist sie

it der geplanten europäischen
Finanztransaktionsteuer ist es
wiemitdemMonstervonLoch

Ness: Gelegentlich taucht es für einen
kurzen Moment auf, dann ist es wie-
dermonatelangunauffindbar.

MitwochwarwiedersoeinMoment
des kurzen Glücks: Das höchste EU-
Gericht in Luxemburg hat eine Klage
Großbritanniensgegendie „Financial
Transaction Tax“ (FTT) zurückgewie-
sen. Auf den ersten Blick war dies ein
SiegfürdieFTT-Anhänger inDeutsch-
land und Frankreich. Sie können ihr
Projekt, das wegen des britischen Ve-
tos in einer „verstärkten Zusammen-
arbeit“ von elf Euroländern läuft, un-
gestört weiterverfolgen. Doch in der
Sache hat das Gericht gar kein Urteil
gefällt. Das sei nicht möglich, da die
FTTnochnichtexistiert,sodieRichter.

Die Klage kam also zu früh. Doch
wenn die FTT eines Tages doch noch
das Licht der Welt erblicken sollte,
könnte London erneut klagen. Ent-
sprechend entspannt nahm das briti-

M
scheFinanzministeriumdieEntschei-
dungaus Luxemburgauf. Eswirdwei-
ter fürdiePrivilegienderAnlegerund
Spekulanten in der City of London
kämpfen–dieEntscheidungsschlacht
umdie FTTwurdenurvertagt.

Aber lohnt es sich überhaupt, für
die Finanzsteuer zukämpfen?Mit der
ursprünglichen „Tobin Tax“, die die
Spekulation bremst und die Gewinne
umverteilt, hat sie nicht mehr viel zu
tun.Geplant istnurnocheineBörsen-
steuer light, die letztlich niemandem
wehtutundwenig einbringt.

Selbst diese Börsensteuer light
lässt auf sich warten. Finanzminister
Schäuble hat offenbar andere Priori-
täten,Attacunddie FTT-Anhängerbei
den Grünen und der SPD machen
längst nicht mehr genug Druck. Man
wirdfrohseindürfen,wenndieSteuer
noch vor der Europawahl Ende Mai
kommt. Ein gutes Monster, das die
Märkte in Angst und Schrecken ver-
setzt, ist die FTTnichtmehr – leider.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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ERIC BONSE ÜBER DAS URTEIL DES EU-GERICHTS ZUR FINANZTRANSAKTIONSTEUER
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Monster ohneBiss

in Lehrer hat dokumentierte se-
xualisierte Gewalt, vom Volks-
mund gerne und falsch Kin-
derpornografie genannt, auf sei-

nem Computer gespeichert. Die Poli-
zei kommt, beschlagnahmt das Mate-
rial, dieSchulekündigtdemLehrer, im
Nachklapp werden dem Lehrer weite-
re Grenzüberschreitungen vorgewor-
fen. Die Staatsanwaltschaft prüft nun
den Vorfall und den neuen Vorwurf.

Das hätte an jeder anderen Schule
in Deutschland auch passieren kön-
nen. Ist es abernicht. An jeder anderen
Schule hätte die Schulleitung ihrer
selbst und der Institution wegen den
Vorfall der übergeordneten Behörde
gemeldet, hätte die Vorkommnisse
diskutiert und sich selbstkritisch mit
ihnen auseinandergesetzt. Nicht so an
der Odenwaldschule.

Stattdessen ließ die Schule das vom
Landrat gesetzte Ultimatum, sich bis
vergangenen Freitag zu erklären, ver-
streichen und musste zum Krisenge-
spräch in der übergeordneten Behör-
de antreten. StrengereAuflagen sollen
nun die Schule auf Kurs bringen. Mo-
natlich rapportieren soll sie. Eine
Strafarbeit also, wie sie eigentlich gar
nicht zumKonzeptder reformpädago-
gischen Schule passt. Vielleicht ist der
nächste Schritt ja nachzusitzen.

Reformpädagogik als solche

Anfang März erschien der Tagungs-
band „Reformpädagogik nach der
Odenwaldschule – wie weiter?“ in der
Verlagsgruppe Beltz, herausgegeben
von den Professoren für Pädagogik
Jürgen Oelkers und DamianMiller. Ei-
gentlich ein gewöhnlicher Vorgang.
Experten einerDisziplin finden auf ei-
ner Tagung zusammen, so wie in die-
sem Fall im Herbst 2012 im schweize-
rischen Kreuzlingen, und diskutieren
über die Frage, inwieweit die Reform-
pädagogik als solche für die massen-
hafte sexualisierte Gewalt an der
Odenwaldschule verantwortlich ge-
machtwerdenkannodernicht.DasEr-
gebnis war niederschmetternd für die
Odenwaldschule. Die Gurus dieser
Ideologie waren Grenzüberschreiter,
die Ideologie begünstigt die Grenz-
überschreitungen, und die Berichte
aus der Praxis bestätigen die Erfah-
rung der Grenzüberschreitung. Worü-
ber soll nach dieser Erkenntnisflut ei-
gentlich noch diskutiert werden? Und
wozu? Undmit wem? Die Verantwort-
lichen der Odenwaldschule leben in
ihrer eigenen Realität, und die ande-
ren sind sich weitgehend einig.

Das „Familienprinzip“, nachdemei-
ne oder mehrere Lehrerinnen und
Lehrer mit ihren Schülerinnen und

E
Schülern unter einem Dach in soge-
nanntenHeimfamilien leben, begüns-
tigt Grenzüberschreitungen. Darüber
sindsichalle einig.AußerdieVertreter
der Odenwaldschule. Das Familien-
prinzip ist nachwie vor tragendes Ele-
ment der Internatspädagogik. Eine
Einladung für Pädokriminelle. Die Re-
formpädagogikproklamiertdie „Nähe
zumKind“.Näher zumKindals auf der
Odenwaldschule geht nun wirklich
nichtmehr.

Der Tagungsband erschien Anfang
März, doch die Rechtsanwälte der
Odenwaldschule fanden erst Wochen
später, ausgerechnet zum gleichen
Zeitpunkt, zu dem über die neuesten
Vorfälle in den Medien berichtet wur-
de, einen Weg, den Tagungsband aus
dem Verkehr ziehen zu lassen. Das
Buch ist gegenwärtig nicht erhältlich.
Zufall?

Die Odenwaldschule ist zum Sym-
bol der institutionalisierten sexuali-
sierten Gewalt geworden. Wer schickt
eigentlich noch seine Kinder dorthin?
Und wozu? Um das Stigma der „Miss-
brauchsschule“ mit sich herumzutra-
gen? Die „sicherste Schule Deutsch-
lands“ sollte sie nun sein, die Oden-
waldschule. Undnun?Die Fortsetzung
des Schulbetriebs wäre nicht nur ein
Schlag in die Gesichter der aus frühe-
ren Zeiten Betroffenen, sondern auch
die fortgesetzte Gefährdung der Schü-
lerinnenundSchülernderGegenwart.
Zunächst hieß es, es habe keine Über-
griffe auf Schülerinnen oder Schüler
gegeben. Als wäre damit alles gut. Wie
fühlt es sich denn wohl als Kind oder
Jugendlicher an, wenn man aus den
Osterferien kommt und das „Famili-

enoberhaupt“ aus seiner Wohnung
ausgezogen ist? Weil ihm gekündigt
wurde.Undalle sindwieder aufgeregt,
weil „so etwas“ doch nie wieder vor-
kommen sollte. Offensichtlich ist der
betreffende Lehrer vollständig unter
dem Radar der Präventionsarbeit der
Odenwaldschule hindurchgeflogen.

Man muss Kinder vielleicht nicht
unbedingt hassen, um sie auf die
Odenwaldschule zu schicken, aberdie-
se Entscheidung lässt sich natürlich
viel leichter treffen, wenn sie einem
ziemlich egal sind.

Fortbestand als Zumutung

Die Odenwaldschule zu schließen wä-
re nicht nur ein verantwortungsvoller
Schritt gegenüber den gegenwärtigen
Schülerinnen und Schülern, es wäre
auch ein Zeichen an alle Beteiligten,
dass in Deutschland zwar vieles mög-
lich ist, aberebenauchnichtalles.Dass
es eben dochnochGrenzen gibt dafür,
was sich eine pädagogische Einrich-
tung alles erlauben kann. Vielleicht
könnten die Betroffenen, die auf der
Odenwaldschule sexualisierte Gewalt
erlebt haben, dann endlich aufatmen.
Der Fortbestand der Schule bedeutet
für sie, dass die Wunden der Vergan-
genheit immer wieder neu aufgeris-
senwerden. EineZumutung. EineFort-
setzungderBeschädigungen.EineTra-
gödie in endlosen Akten. Vielleicht
flüchtet sich die Schule wieder in die
Einzeltäterlüge. Vielleicht auch in die
Lüge, dass das alles nicht so schlimm
sei. Die Vergewaltigungen von Schü-
lern durch das Personal unter der Du-
sche sind ja zumGlück in den 1980ern
verortet. Vielleicht verspricht die
Schule aber auch einfach, dass in Zu-
kunft alles besserwerden soll. Abmor-
gen. So wie der Trinker verspricht, ab
morgenmitdemTrinkenaufzuhören.

Wie oft soll die Welle der medialen
Empörung noch über das Land
schwappen?Bis zumnächstenVorfall?
Und dann? Dann können wir wieder
das Entsetzen, die Fassungslosigkeit,
den Zorn der Betroffenen und die Be-
schwichtigungen der Verantwortli-
chen der Odenwaldschule in der im-
mermehr oder weniger gleichen Cho-
reografie betrachten. Während dieje-
nigen den Preis dafür zahlen, dass
Erwachsene verantwortungslos ge-
genüber denjenigen handeln, denen
gegenüber sie verantwortlich sind: die
schutzbefohlenen Kinder. So war es in
100 Jahren Odenwaldschule. So ist es
heute.

DasLichtziehtdieMottenan.Sowie
die Odenwaldschule die Pädokrimi-
nellen. Es ist Zeit, dort das Licht auszu-
machen. N. DENEF, A. HUCKELE

Zeit, das Licht auszumachen
REFORMPÄDAGOGIK Die Odenwaldschule muss geschlossen werden – sie ist
zum Symbol der institutionalisierten sexualisierten Gewalt geworden

■ ist Vorsitzender des netzwerkB, des

Netzwerks Betroffener

von sexualisierter Ge-

walt. Ersetzt sich für

die komplette Ab-

schaffung der Verjäh-

rungsfristen bei

Sexualstraftaten ein.

Foto: NetzwerkB

Foto: netzwerkB

■ ist auch Vertreter im netzwerkB. In sei-

nem Buch „Wie laut soll

ich denn noch schrei-

en?“ beschäftigte er

sich mit dem sexuel-

len Missbrauch und

mit seiner Zeit an der

Odenwaldschule.

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

..............................................................................................
Norbert Denef

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

..............................................................................................
Andreas Huckele
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Frau gesehen haben, und dann
professionellen Kontakt mit den
Soldaten herzustellen, das ist ei-
neharteAufgabe. IndiesemKon-
text ist ein Journalist ohnehin
immer ein Außenseiter. Aber ei-
ne Frauwirdnoch viel stärker als
Außenstehende wahrgenom-
men. Man ist extrem isoliert.
DannmussmandieKraft haben,
eine professionellen Kontakt zu
den Soldaten herzustellen und
den Soldaten näher zu kommen,
in demman etwa über persönli-
cheDinge spricht.Manchmal ge-
lang mir das. Aber ich brauchte
Monate dafür, diese Nähe herzu-
stellen und Soldaten dazu zu
bringen, mir zu vertrauen. In ei-
nem militärischen Umfeld zu-
rechtzukommen, ist beinhart.
Welche Sicherheitsmaßnah-
men treffen Sie in Kriegsgebie-
ten, in Afghanistan und im
Irak?
Das hängt davon ab, für wen ich
arbeite. Wenn ich für die New
York Times arbeite, gibt es ein
striktesProtokoll fürSicherheits-
maßnahmen. Ich muss mit den
MitarbeiternderNewYorkTimes
zusammenarbeiten und Fahrer
undÜbersetzer nehmen, diemit
der New York Times einen Ver-
trag haben. Man fährt in gepan-
zerten Fahrzeugen. Jede Bewe-
gung, die man macht, ist mit
dem Sicherheitsteam abge-
stimmt. Man darf, je nachdem,
wie die aktuelle Lage vorOrt aus-
sieht, nur 15 Minuten an einem
Standortbleiben.Mandarf einen
Ort nicht täglich aufsuchen.

Wenn möglich, arbeite ich aber
lieberautonom.Dannarbeite ich
mit Fahrern oder Übersetzern
zusammen, denen ich vertraue,
weil ich sie seit sehr vielen Jah-
ren kenne.
Was beachten Sie, wenn Sie un-
terwegs sind?
Ich versuche, mich möglichst
unauffällig zu bewegen. Ich ver-
suche in der Gesellschaft aufzu-
gehen. Als westliche Frau bin ich
dafür ein wenig zu groß. Ich ver-
schwinde nicht vollkommen in
derMasse. Ichverschleieremich,
wenn ich im Auto fahre. In Af-
ghanistan trage ich eine Burka,
wenn ich außerhalb von Kabul
arbeite. Ich trage immer Klei-
dung, die auch die Frauen in der
Region tragen. Meine Hauptsor-
ge allerdings ist nicht meine ei-
gene Sicherheit, sondern die Si-
cherheit der Menschen, über die
ich berichten will, und die mei-
ner Mitarbeiter. Das sind die
Menschen, für die meine Anwe-
senheit gefährlich ist. Im Ver-
hältnis passiert es nicht so oft,
dass Medienvertreter Opfer wer-
den.Normalerweise trifft es Zivi-
listen. Abermanchmal sind auch
Journalistenzur falschenZeit am
falschen Ort.
Wie können Sie die Sicherheit
von Zivilisten oder IhrenMitar-
beitern garantieren?
Die meisten Fotos mache ich bei
den Einheimischen zu Hause.
Auf der Straße fotografiere ich
kaum. Ichwill nicht, dass Passan-
ten oder Nachbarn sehen, dass
ich fotografiere.

immer größer. Das verbindet
mich mit den Menschen, die ich
fotografiere. Ich begreife ihren
Zorn.
Was bedeutet das für Ihr eige-
nes Leben?
Das sind vor allem kleine Dinge:
Ich mache Yoga, schreibe Tage-
buch, ich bleibe immer in Kon-
takt mit Freunden und Familie.
Ich weine viel. Weil ich eine Frau
bin, fällt mir das leichter. Viel-
leicht ist es für die Männer noch
härter, durch die Gesellschaft, in
der wir aufgewachsen sind, die
eigene Traurigkeit zu äußern.
Vielleicht sammelt sich auch et-
was Negatives in mir an. Es ist
schwer, Zeugin zu sein. Aber es
noch viel härter, in den Ländern
zu leben, in denen ich arbeite.
Haben Sie Angst, wenn Sie da
draußen auf sich gestellt sind?

„Das hätte auch ich sein können“
BILD Die Kriegsfotografin Andrea Bruce über eineMännerdomäne, den Tod ihrer Kollegin Anja Niedringhaus und das Gefühl der Angst

INTERVIEW GUNDA SCHWANTJE

taz: Frau Bruce, Glückwunsch
zum World Press Photo Award
für Ihre Fotografie aus Syrien.
Sie berichten seit zehn Jahren
aus Kriegsgebieten, vorwie-
gend aus dem Irak und Afgha-
nistan. Was hat Sie motiviert,
Kriegsfotografin zuwerden?
Andrea Bruce: Zum ersten Mal
zog ich los,weil icheinenAuftrag
bekommen hatte. Ich hatte bis
dato nur Lokalberichterstattung
gemacht. Ich fotografierte das
Alltagsleben in den USA. Nach
dem 11. September wurde ich in
den Irak und nach Afghanistan
geschickt, wie so viele amerika-
nische Fotojournalisten, die be-
auftragt wurden, über den Krieg
zu berichten.
Wie sind Sie vorgegangen?
Ich begriff schnell, dass es wich-
tig war, eine Brücke zwischen
den unterschiedlichen Kulturen
zu schlagen, zwischen der Kultur
der USA und der des Irak. Ich
wollte den Alltag der Menschen
in Kriegsgebiet dokumentieren.
Selbstverständlich musste ich
auchüberdasheftigeBlutvergie-
ßen berichten, über die Trau-
mata des Krieges. Aber ich fand
es wichtig, eine Balance zu fin-
den zwischen der Lokalbericht-
erstattung, wie ich sie zuvor in
denUSAbetriebenhatte,undder
notwendigen Kriegsberichter-
stattung.
Kriegsfotografen sind fast aus-
schließlichMänner. Und sie fo-
tografieren meist in von Män-
nern dominierten Gesellschaf-
ten.Wie ist es für Sie als Frau, in
einem solchen Kontext zu ar-
beiten?
Im Irak, in Afghanistan, im Na-
henOsten, inAsienwerdeichmit
Respekt behandelt. In mancher
Hinsicht ist es sogar einfacher
für mich, über gewisse Themen
zu berichten, als für männliche
Kollegen. Man betrachtet mich
als eine Art ehrenwerter Mann.
Zugleich komme ich den Men-
schen oft vor, wie ein Alien aus
einem fremden Universum.
Bei welchen Themen hatten Sie
es als Frau leichter?
Die Afghanen gestatten mir Zu-
gangzueinerLebenswelt,dieden
afghanischen Frauen verwehrt
bleibt. Und gleichzeitig habe ich
dieMöglichkeit, den Frauen eine
Stimme zu verleihen. Mein Ge-
schlecht ermöglicht mir einen
ZugangzudenAfghaninnen,den
meine männlichen Kollegen
nicht haben. Es ist sehr wichtig,
in Ländern wie Afghanistan und
dem Nahen Osten Journalistin-
nen zu haben.
Sie waren auch embedded bei
der US-Armee, also Kriegsbe-
richterstatterin, die einer Ein-
heit zugewiesen wurde. Wie sa-
hen Ihre Arbeitsbedingungen
in diesen Phasen aus?
Sie waren viel härter. Es war
schwieriger für mich, in die Kul-
tur der Soldaten einzudringen
als in die mir fremden Kulturen
Afghanistans oder des Irak. Das
mag seltsam klingen, ist aber so.
Denn die einzige Frau in einem
Militärcamp zu sein, in dem
Männer sechsMonate lang keine

Ja, meine Angst nimmt zu. Es
wird härter für mich. Ich glaube,
dass gilt für viele Kriegsfotogra-
fen, die diese Arbeit bereits län-
gere Zeit machen. Wenn ich vor
Ort bin, ist es mehr die Antizipa-
tion Angst machender Situatio-
nen, die mich beunruhigt. Wenn
ich fotografiere, mit Menschen
spreche, dann bin ich nicht
ängstlich. Die Gewalt, die pas-
siert, ist so zufällig. Heute gehe
ich nicht mehr so oft an die
Frontlinie. Aber ebenso wie Anja
hätte auch ich indiesemAuto sit-
zen können, umüber dieWahlen
in Afghanistan zu berichten. Ich
werde auch weiterhin von Krie-
gen berichten. Es geht gar nicht
anders. Wir müssen die Men-
schen informieren. Wir müssen
diese Bilder sehen. Was ge-
schieht, muss sichtbar sein.

Trauer über den Verlust eines 24 Jahre alten syrischen Armee-Leutnants Foto: Andrea Bruce/Noor for The New York Times
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In einer Schau im Kunstmuseum

Stuttgart werden zwei Frauen prä-

sentiert, die nach wichtigen Lebens-

stationen in der Stadt aus unter-

schiedlichen Gründen nach Caracas

übersiedelten und dort als Künstle-

rinnen erfolgreich wurden: Gertrud

„Gego“ Goldschmidt und Luisa

Richter SEITE 16

FERNSEHEN

Chaotisch

Die Macher des Films „Die Spiegel-

Affäre“ wollten sich inspirieren las-

sen vom Stil der 50er-Jahre-Serie

„Mad Men“. Herausgekommen ist

stattdessen die Inszenierung eines

Alphamännchenkampfes zwischen

Rudolf Augstein und Franz Josef

Strauß – sowie Spiegel-Journalisten

als semilustige Jungsgang SEITE 17

Sie haben sehr viel mitansehen
müssen: Tote, Sterbende, Ge-
walt, Chaos. Wie gehen Sie da-
mit um, permanent Zeugin zu
sein? Wie bewältigen Sie diese
Bilder, die Eindrücke?
Ich bin gerade aus Liberia zu-
rückgekommen. Die Nachricht,
dassAnja (Niedringhaus, Anm. d.
Red.) tot ist, hat mich dort er-
reicht. Ich war umgeben von
Menschen, die 14 Jahre Krieg
durchlebt hatten. Die meisten
hatten ihre Eltern verloren, so-
wiediegesamte Infrastruktur ih-
res Landes. Wennman umgeben
ist von Menschen, die außeror-
dentlich stark sind,wie in Liberia
oderAfghanistan,vondenenvie-
le ihre Angehörigen im Krieg
verloren, dann verändert das
den eigenen Blick. Gleichzeitig
wird meine Wut auf den Krieg

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

..................................................................................................................................................................................
Andrea Bruce

■ Leben: Die US-Amerikanerin An-

drea Bruce, Jahrgang 1973, ist eine

erfahrene Kriegsfotografin. Sie

hat aus vielen Kriegs- und Krisen-

gebieten der Welt berichtet, vor al-

lem aus dem Irak und Afghanistan.

Sie arbeitete für die Washington

Post und berichtet für die New York

Times. Sie ist Mitglied der Foto-

agentur NOOR.

■ Preis:VergangeneWochewurde

sie bei den World Press Photo

Awards für ihre Arbeit ausgezeich-

net. Sie erreichte den zweiten Platz

in der Kategorie Alltagsleben Sing-

le mit einer Fotografie aus Syrien

(siehe Fotografie oben).

■ Trauer: Während der Verleihung

wurde auch der deutschen Foto-

journalistin Anja Niedringhaus ge-

dacht, die am 4. April in Afghanis-

tan erschossen wurde, sowie der

64 anderen Journalisten, die in

den vergangenen zwölf Monaten

getötet wurden.

■ Tod: Mehr als 600 Journalistin-

nen und Journalisten haben im

vergangenen Jahrzehnt die Aus-

übung ihres Berufes mit dem Le-

ben bezahlt. Noch sehr viel mehr

wurden verletzt, angegriffen, ver-

haftet, gekidnappt, während sie

ihre Rolle als Berichterstatter

wahrnahmen.Fo
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GESAGT IST GESAGT

er Degeto, unserer
Lieblingsproduktions- und
Filmrechteeinkaufsfirma,

schlugindenletztenJahrenjadie
Gischt ordentlich ins Gesicht.
Erst die ständige Kritik all der
Kleingeister und Quotenveräch-
ter an der „heimlichen Super-
machtdesKitschfilms“ (FAZ),die
die ARD-Programmplätze – vor-
nehmlichamFreitagabend–mit
„Schmonzetten aus einem
dramaturgischen Einheitsbrei“
(Bundesverband Regie) fülle,
und dann im Jahr 2012 noch die-
sermisslicheÄrgerumdeneige-
nenEtat.Denhattederdamalige
Chef Hans-Wolfgang Jurgan so
sehr überzogen, dass nichts
mehrproduziertwerdenkonnte.
Dasmussmanerstmal schaffen,
wenn man rund 250 Millionen
Euro zuverteilenhat.

Doch nun schlägt die Degeto
zurück. Nicht am Freitagabend,
sondern montagnachts. Und
nicht mit fiktionalem Blabla-
Strand-Palmen-Gedöns, son-

D
dernmitDokumentationen.An-
ders ist nicht zu erklären, wie es
„Glaube, Liebe, Lust – Sexualität
in den Weltreligionen“ ins
Hauptprogramm schaffen
konnte. JederSchwangerschafts-
ratgeber aus den 50er Jahren er-
fühlt besser den Puls der heuti-
gen Zeit als diese verklemmte
Ach-wir-sind-doch-alle-ver-
schieden-aber-total-verständ-
nisvoll-Doku.

Da ist zumBeispiel Hülya aus
Istanbul: „Sie ist erfolgreiche
Modejournalistin und über-
zeugte Muslima.“ Und um diese
Verbindungauchbildlichfestzu-
haltenträgtsieKopftuchundhat
am verhüllten Ohr ein iPhone –
mit Bling-Bling-Strass auf der
Hülle. Gut, Hülya ist 25, lässt ihr
Lebenvon ihrenbeidenBrüdern
bestimmen, macht nur dort Ur-
laub (mit ihrenBrüdern),woder
Strand für Frauen und Männer
getrenntist,undist froh,dass ihr
Glaube ihr „klare Grenzen“ auf-
zeigt. Aber – hey – „keine Gren-

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

DIE ARD ZEIGT DIE SPANNUNGEN ZWISCHEN RELIGION UND SEX SO LANGWEILIG, DASS MAN SICH DEN FREITAGABENDFILM WÜNSCHT

DieRachederDegeto?

zen gibt es für ihren beruflichen
Erfolg“, sagt der Sprecher.

Dann istdanochElena, 18 Jah-
re alt, aus dem „Berliner Szene-
viertelPrenzlauerBerg“,wo–wie
uns diese Doku lehrt – „der Um-
gang zwischen den Geschlech-
tern lässig, entspannt“ ist. Elena
fährt Fahrrad (ist ja schließlich
ein Szenebezirk hier) und ist im
UmgangmitSexualität auch läs-
sig und entspannt (wie der Sze-
nebezirk). Obwohl sie „gläubige
Protestantin“ ist.

ManmussschondieKlischee-
brille mit den ganz dicken Glas-
bausteinen tragen, um diese
Pseudowidersprüche, die die

Macherinnen und Macher hier
aufeinanderprallen lassen,noch
interessant oder verstörend zu
finden.

Viel verstörender ist, dasskei-
ne einzige Position in dieser Do-
kumentation hinterfragt wird.
„VorehelichenSexfindeichnicht
gut“, sagt beispielsweise Hülya,
der Glaube verbiete das. „Das
wird zwar weltweit fast überall
praktiziert,dochichdenke,Mus-
lime sollendasnicht tun.“

DaließensichdochprimaAn-
schlussfragenstellen.Abernein.
Machen wir lieber nicht. Das
würde doch die schöne Stim-
mung total verderben.

Und eswird noch schlimmer:
„Glaube, Liebe, Lust“ ist einDrei-
teiler. Zwei Folgen kommen
noch! Bitte, liebe Degeto, zeig
doch wieder deine Freitag-
abendfilme. Gerne auch am
Montag. Da gab es zumindest ir-
gendeinenKonfliktundeinbiss-
chenSpannung–stattallderent-
spanntenLässigkeit.

.......................................................
FERNSEHEN

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

JÜRN KRUSE

„Im Verkehr sollte
mansichandieRegeln
halten, egal wie viel
man fährt“
DER CSU-POLITIKER UND BUNDESVER-

KEHRSMINISTER ALEXANDER DOBRINDT

„Das Auto hat keine
Zukunft, ich setze
aufs Pferd“
WILHELM II., DER LETZTE DEUTSCHE

KAISER, PREUSSISCHER KÖNIG VON

1888 BIS 1918 UND PROTEKTOR DES

KAISERLICHEN AUTOMOBILCLUBS

Foto:

M. Königschulte

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Donnerstag
keineKolumne
Europawahltaz

Freitag
keineKolumne
Europawahltaz

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Montag
AnjaMaier
Zumutung

und seine Lebensgefährtin ange-
wiesen haben soll, in Zukunft
doch keine „Schwarzen“mehr zu
den Spielen seiner Clippers mit-
zubringen.

Auslöser war ein Foto, dass
Sterlings Freundin, bekannt un-
ter dem Namen V. Staviano, mit
der Basketballlegende Earvin
„Magic“ Johnson zeigte. „Wozu
zeigst du dich mit diesen Leu-
ten?“, fragtedieStimme,diewohl
Sterling gehört, empört in der
Aufzeichnung, die unter ande-
rem das Klatschportal TMZ.com
veröffentlichte und deren Au-
thentizität kaum noch bezwei-
felt wird.

Winfreys Sprecherin hat das
Interesse der Talkmasterin be-
reits bestätigt. Die nötigen Bar-
reserven hätte die milliarden-
schwere 60-Jährige ohne Frage.

Sollte sie dennoch nicht zum
Zuge kommen, soll angeblich
noch ein weiterer Interessent
Schlange stehen: Earvin „Magic“
Johnson.

Die Minderheiten schlagen
zurück. JÜK

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Jetzt machen sie ihn fertig

o lange wie er ist – im
wahrsten Sinne des Wor-
tes – keiner am Ball in der
nordamerikanischen Pro-

fi-Basketballliga NBA: Seit 1981
gehören ihm die Los Angeles
Clippers. Der 80-Jährige ist da-
mit der dienstälteste Klubeigen-
tümer.

Doch nun soll er verkaufen –
und Oprah Winfrey will zu-
schnappen. Ausgerechnet! Op-
rah! Winfrey! Die ist eine Frau!
Die ist schwarz! Aus Sterlings
Sicht ist das eine „Minderheit“,
die beim Basketball eigentlich
nichts zu suchen hat.

Aber die Obersten der NBA
wollen, dassdasTeameinenneu-
en Besitzer oder eine neue Besit-
zerin findet, nachdem Sterling
sich in einem Telefonat mit sei-
ner afroamerikanisch-mexika-
nischen Freundin als doch ein
bisschen zu rassistisch offenbart

S

■ WAS SAGT UNS DAS? Donald

SterlingsollseinBasketballteamL.A.

Clippers verkaufen, fordert die NBA.

Zugreifen will nun Oprah Winfrey

daraufhin die Faschoschüler vor
demSchultor: „Es ist absurd,dass
im Namen des Kampfes gegen
die Schwulenfeindlichkeit jetzt
pornografisches Material an
Minderjährige verteilt wird. Die-
se Indoktrinierungsmaßnah-
men, getarnt als Sensibilisie-
rungskampagnen, werden nie
unsere Unterstützung und erst
recht nicht unser Schweigen fin-
den!“

Wenigstens in einem Punkt
haben die um die gesunde Ent-
wicklung der Nachkommen Juli-
us Cäsars (wie hielt der es eigent-
lich mit dem Homo-Sex?) und
Benito Mussolinis Besorgten
recht: Bisweilen geht es in Maz-
zuccos Roman richtig zur Sache.
So beschreibt sie auf zehn Zeilen

eineOralsexszenezwischenzwei
16-jährigen Jungs, in der Sport-
umkleide ihrerSchule: „Erkniete
niederundtatso,alssucheerden
Bademantel in der Sporttasche,
und dann schnellte sein Kopf in
einerblitzartigenBewegung,mit
einer Selbstverständlichkeit, die
er sich nie zugetraut hätte, zwi-
schen Marianis Beine, und er
nahm seinen Schwanz in den
Mund.“

Zu viel für die Fascho-Sensi-
belchen, die solches Zeug nicht
lesen mögen – die aber auch in
diesem Fall bloß die lärmende
Vorhut grundanständiger katho-
lischer Kreise bilden. Den „Skan-
dal“ hatten nämlich ganz andere
aufs Tapet gebracht, mit einer
Strafanzeige gegen die Schullei-

terin und die beiden Lehrerin-
nen, die die Schmuddellektüre
angeordnet hatten: der Verein
„Juristen für das Leben“. Und sie
fanden sofort Beifall bei Abge-
ordnetenausdemBerlusconi-La-
ger, die gleichmitmehrerenpar-
lamentarischen Anfragen wis-
sen wollen, „ob die Gender-Sex-
ualerziehung durch Lektüre por-
nografischer Seiten zum Lehr-
stoff der Oberschulen“ gehöre.

Sorge um die Moral

Natürlich hat keiner der Aufge-
regten das Buch wirklich gele-
sen, anders als die Schüler des
Giulio Cesare. Nicht von ihrer
Schule seien die Protestierer vor
dem Tor, die sich da „über zehn
Zeilen aufregen“, gaben einige
von ihnen kund, Mazzuccos Ro-
man hätten sie mit Gewinn als
Geschichte über die Normalität
derHomosexualitätgenausowie
über deren rüde Diskriminie-
rung gelesen: Nicht umsonst zi-
tiere keiner der Klerikalkonser-
vativen und ihrer faschistischen
Verbündeten etwa die Stelle, als
einer der jungen Protagonisten
von eifrigen Schwulenfeinden
aufderDiskotoilette zusammen-
getreten wird.

Und überhaupt: Die Sorge um
die moralische Gesundheit der
15-jährigen Gymnasiasten sei ei-
nigermaßen albern. „Glauben
die,wirwüsstennichtsüberGay-
Sex?“, zitiert derCorriere della Se-
ra eine Schülerin – eine berech-
tigte Frage in Smartphone-Zei-
ten, indenenschon 12–13-Jährige
so ziemlich alles gesehenhaben.

Etwas grundsätzlicher legt
dann im Corriere noch ein ande-
rer Schüler nach. „Demnächst le-
sen wir im Lateinunterricht Ca-
tull“, bemerkt er spitz, „da geht es
doch ganz anders zur Sache als
bei derMazzucco!“ Und derwah-
re Skandal sei es doch, „diese ho-
mophoben Spruchbänder vor
unserer Schule zu sehen, ausge-
rollt von Leuten, die wir nicht
kennen. Wir sind die Ersten, die
diese Schule und unsere Lehre-
rinnen verteidigen!“

Oralsex verboten
BUCH In Italien regen sichwildeMännerüberhysterische Schwuchteln auf. Auslöser ist ein
Schulromanmit einer homoerotischen Szene. Zu viel für die Fascho-Sensibelchen

AUS ROM MICHAEL BRAUN

EinigeDutzend richtigeKerle zo-
gen am letztenDienstag vor dem
Liceo Giulio Cesare auf, einem
der renommiertesten altsprach-
lichen Gymnasien Roms, gele-
gen im bürgerlichen Viertel
Trieste. Bewaffnet waren die
Jungmänner mit faschistischen
Bannern, mit einer roten Fahne,
in deren Mitte auf weißem
Grund das Keltenkreuz prangte,
dazu gelbe Flaggen der Lotta stu-
dentesca, der Schülerorganisati-
on der Radikalfaschisten von
Forza Nuova. Vor allem aber tru-
gen sie ein großes Spruchband
mit dem Slogan „Wilde Männer!
NichthysterischeSchwuchteln!“.

Eines Buches wegen reagier-
ten die wildgewordenen Jung-
männer voller Hass eines Ro-
manswegen, der in zwei 10.Klas-
sen des Giulio Cesare Unter-
richtslektüre war: „Sei come sei“,
„Du bist so, wie du bist“. Melania
Mazzucco erzählt da die Ge-
schichte eines elfjährigen Mäd-
chens, Tochter zweier schwuler
Väter. „Homo-Wahn!“, donnerten

DER SPECHT DER WOCHE

Männer raus!

■ Christian Specht, 45, ist in allen
linken Parteien und Szenen Ber-
lins aktiv. Er engagiert sich unter
anderem in der LAG Selbstbe-
stimmte Behindertenpolitik der
Linkspartei und hat ein Büro in
der taz. Christian kann nicht le-
sen oder schreiben, er zeichnet.
Wenn er es zulässt, zeigt die taz
sein Bild der Woche.

Ich habe eine Hexe gemalt. Frü-
hergab’s inBerlin immereine fe-
ministischeDemoinderWalpur-
gisnacht. Da haben sich die Frau-
en als Hexen verkleidet und ha-
ben die Männer mit Mehl und

mit Eiern beschmissen. Dann
wurden die Männer rausge-
schmissen.

IchfanddieDemoimmersehr
gut: Die Frauen haben sich ver-
kleidet undwaren kreativ. Heute
gibt’s die Demo aber nichtmehr.
Ich weiß gar nicht genau warum
eigentlich. Die ist irgendwie ein-
geschlafen. Vielleicht haben sich
die Macherinnen auch zerstrit-
ten.

Ich überlege zur Europawahl
die feministische Partei zu wäh-
len. Ich finde, die gehören auch
ins Parlament.

PROTOKOLL: JUP

Zeichnung: Christian Specht

„Und er nahm seinen Schwanz in den Mund“ in der Schulumkleide Foto: Kruell/laif
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Der große alte Mann des Jazz, Sonny Rollins Foto: John Abbott

Künstlers heraushören, wie alt
er ist?
Nein, obwohl:Das ist fürmichei-
ne stilistische Frage. Im Jazz etwa
durchläuft Musik bestimmte sti-
listische Veränderungen. Man
spielt Musik, die einen geprägt
hat. In den dreißiger und vierzi-
ger Jahren war es der Swing, in
den Fünfzigern Bebop. Es gibt
aber auch Musiker, die aus jeder
Ära etwas spielen, nicht nur aus
ihrer eigenen Zeit. Das Alter ei-
ner Person erkennt man also
eher am Stil ihres Spiels.
Im Laufe Ihrer Karriere hat sich
Ihre Umgebung fundamental
gewandelt – die Ausbildung der
Musiker, mit denen Sie spielen,
derenWerdegänge.
Wenn man so lange dabei bleibt
wie ich, ist jeder jünger als ich es
jetzt bin. Ichhabehierwiederum

großes Glück, ein Musiker sein
zu können, dessen Spiel nicht
von meinem Alter diktiert wird
oder von der Musik aus der Zeit,
inder ichaufwuchs.Die Leute sa-
gen mir oft: ,Sonny, du bist der
Letzte, alle deine ehemaligen
Kollegen sind tot‘. Für mich
stimmt das nicht. Auch wenn
meine Freunde nicht mehr le-
ben, ist ihre Musik Teil meiner
Seele. Sie fühlt sich sehr lebendig
an. Außerdembin ich, anders als
diemeistenMusiker, ein sehr ek-
lektischer Spieler. So habe ich
zum Beispiel ein Albummit den
Rolling Stones aufgenommen
und auch Country&Western ge-
spielt.
Was hat das Harlem Ihrer Kind-
heit mit dem von heute zu tun?
Das Harlem meiner Kindheit
war ein äußerst musikalischer

„Loben Sie nicht mich, loben Sie die Lüfte“
JAZZIKONE Der große Tenorsaxofonist Sonny Rollins über Bhakti- und Karma-Yoga, das Hören oder Nichthören vonMusik,
über das Harlem seiner Kindheit und die hochinteressante Frage, obman am Spiel eines Künstlers hören kann, wie alt er ist

INTERVIEW FRANZISKA BUHRE

taz: Mr Rollins, warum prakti-
zieren Sie seit Jahren Yoga?
Sonny Rollins: Ich praktiziere
hauptsächlich die mentalen For-
men Bhakti- und Karma-Yoga.
Durch Yoga habe ich gelernt,
michmehr auf dieMusik zu kon-
zentrieren. Ich lernte, zielgerich-
tet zu agieren undmeineGedan-
kenzuordnen.Außerdemhilftes
mir beim Versuch, im täglichen
Leben ein gütiger und spirituel-
ler Mensch zu sein. Die Atemü-
bungen haben zudemmeine At-
mungbeimSpielen deutlich ver-
bessert.
Hat sich das Spielen von Jazz di-
rekt auf Ihren Körper ausge-
wirkt?
Ja und Nein. Durch das Saxofon-
spielen fing ich an, das Leben ei-
nes Musikers, eines Künstlers zu
leben. Ich trank viel, ich rauchte
viel, all diese Dinge. Es war sehr
schwierig, sich davon zu lösen.
Als ich anfing, Yoga zu studieren,
habe ich erkannt, wie wichtig es
ist, meinen Körper zusammen-
zuhalten und einfach lebendig
zu sein.Musiker zu sein, war also
gutundschlecht fürmeinenKör-
per. Ich habe aber mein Leben
lang Glück gehabt.
Stimmt es, dass Sie fast gar kei-
neMusikmehr hören?
Nichtganz.EsgabeineZeit, inder
ich gar keine Musik gehört habe.
Wennmansowie ichseitüber60
Jahren Musik macht, fühlt man
sich zu Hause ohneMusik wie in
den Ferien. Ganz aufhören mit
dem Musikhören kann ich aber
gar nicht, denn ich habe so viel
Musik im Kopf. Ansonsten läuft
bei mir Zuhause das Radio.
HörenSiesichIhreeigenenAuf-
nahmen an?
Nein, nie. Dafür bin ich zu sehr
Perfektionist. Es fälltmir schwer,
meine eigene Musik zu hören,
weil ich ständig kritisiere, was
ich spiele oder hätte besser spie-
len sollen. Seitdem ich mein ei-
gener Produzent bin, muss ich
mir selbst zuhören, das ist qual-
voll. FrüherhatmeineFrauLucil-
le die Aufnahmen für mich
durchgehört (LucilleRollins starb
2004;Anm.d. Red.). Jetzthöre ich
nur soviel wie nötig, um ein Al-
bum zumachen.
Wie erklären Sie sich, dass Jazz-
fans in aller Welt Freude an Ih-
ren Aufnahmen haben?
Wennjemandzumirkommtund
sagt, wie sehr er meine Arbeit
verehrt, entgegne ich: ‚Danke,
aber das bin ich nicht, die musi-
kalische Begabung wurde mir
nur in die Wiege gelegt‘. Natür-
lichhabeichversuchtzuüben,so
gut ich konnte. Aber die Bega-
bung kam nicht von mir. Loben
Sie nicht mich. Loben Sie viel-
leicht die Lüfte.
Können Sie am Spiel eines

Ort. Aus dem ganzen Land ka-
men Bands, um im Apollo-Thea-
ter, Cotton Club oder im Savoy
Ballroom zu spielen. In Harlem
musste man am Besten sein. Ich
binmit Musik in den Ohren auf-
gewachsen. Heute haben viele
Menschen keine Idee davon, was
für ein bedeutendes kulturelles
ZentrumHarlemwar für schwar-
ze Politiker, Intellektuelle und
Musiker. Davon ist nicht mehr
viel übrig. Früher gab es ganze
Straßenblocks, in denen aus-
schließlich Schwarze lebten.
Harlem wurde gentrifiziert, nun
leben sehr viele verschiedene
Menschendort. Ichbinglücklich,
dass ich dort war und in die Mu-

dasKabinett nun, der Koalitions-
vereinbarung folgend, einen von
Arbeitsministerin Andrea Nah-
les vorgelegten Gesetzentwurf
verabschiedet, der die Künstler-
sozialkasse stabilisieren soll. Das
ist eine gute Nachricht.

Rund 180.000 selbstständige
Künstler und Publizisten sind
derzeit über die Künstlersozial-
versicherung in die gesetzliche
Kranken-,Pflege-undRentenver-
sicherung einbezogen. Sie zah-
len, wie abhängig beschäftigte
Arbeitnehmer, die Hälfte ihrer

Sozialversicherungsbeiträge
selbst. Die andere Hälfte tragen
der Bund (20 Prozent) und die
Unternehmen, die künstlerische
und publizistische Leistungen
verwerten (30 Prozent).

Die Deutsche Rentenversiche-
rung soll nun die Prüfung der
Künstlersozialabgabe bei denAr-
beitgebern ab 2015 ausweiten.
Geplant sind rund 400.000 statt
bisher 70.000 Kontrollen pro
Jahr. Der Gesetzentwurf sieht
vor,dassdieRentenversicherung
die Künstlersozialabgabe im

Gewinn für die Pflichtgetreuen
KÜNSTLERSOZIALKASSE Das Kabinett hat den Gesetzentwurf zur stärkeren Kontrolle der abgabepflichtigen Unternehmen verabschiedet

Ohne das Heer selbstständiger,
oft unter prekären Umständen
lebender und arbeitender Künst-
ler und Publizisten wäre die Kul-
tur armdran. Die Künstlersozial-
kasse ermöglicht vielen von ih-
nen, ihrer Arbeit nachgehen zu
können. Doch einige Unterneh-
men, die davon profitieren, ver-
weigern still die Zahlung der
Künstlersozialabgabe. Eine Re-
form des Gesetzes ist in der ver-
gangenen Legislaturperiode am
Widerstand der FDP gescheitert.
Pünktlich zumTagderArbeit hat

Rahmendermindestensallevier
Jahre stattfindenden Arbeitge-
berprüfungen kontrolliert, um
sicherzustellen, dass „alle Abga-
bepflichtigen ihren Beitrag leis-
ten“, wie Nahles sagte. Der Abga-
besatz für Unternehmen beträgt
5,2 Prozent. Bemessungsgrund-
lage sind alle in einemKalender-
jahr an selbstständige Kulturar-
beiter gezahlten Entgelte.

Die Umsetzung des neuen
Prüfmodells werde jährlich
13,6 MillionenEuromehr kosten,
heißt es. Das Arbeitsministeri-

BERICHTIGUNG

Ammeisten freutman sichbeim
Lesendochüber schöneneueBe-
griffe.Geht Ihnendasauchso? In
der Ausgabe zum 1. Mai gab es so
ein wunderbares Wort, das der
1996 verstorbene Architektur-
historiker Julius Posener prägte:
Spekulationsarchitekten. Man
glaubt zu wissen, was damit ge-
meint ist. Sind das diejenigen,
die Investorenarchitekturbauen,
der neuen Bürgerlichkeit das
Mäntelchen des Häuslichen, Bo-
denständigen überwerfen? Wir
schrieben, dass der Begriff aus
denVorlesungenPoseners inden
Siebzigern stammt. Was wir
nicht schrieben: Poseners Beob-
achtungszeitraum endet 1933.

umschätzt, dassdie zusätzlichen
PrüfungenMehreinnahmenvon
rund 32Millionen Euro im Jahr
erbringen werden. Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters hat
den Gesetzentwurf begrüßt.
Durch die verstärkten Kontroll-
maßnahmen würden nicht nur
die über die Künstlersozialkasse
versicherten Kulturschaffenden
profitieren, sagt Grütters, son-
dern vor allem jene Verwerter
der Kultur- und Medienbranche,
die bereits jetzt pflichtgetreu
zahlen. ULRICH GUTMAIR

sik geraten bin. Alles was dann
passierte, ist in Ordnung. So ist
das Leben.
Welche Rolle spielten Jamses-
sions am Anfang Ihrer Karriere
in den späten vierziger Jahren?
Jamsessions waren sehr beliebt,
als ich anfing zu spielen. Sie ha-
bendenMusikernermöglicht, zu
zeigen, was sie draufhatten. Man
musste gegen andere Kollegen
antreten.Wenn also zwei Saxofo-
nisten aufeinandertreffen, ist es
unvermeidlich, dassdie Leute sie
vergleichen. Wenn sie den ande-
ren besser finden als dich, gehst
dunachHauseundübst, umbes-
ser zu werden als er.
Was waren Ihre Mittel, um bes-
ser zu sein?
Ich bin da nicht reingegangen
um der Größte zu sein, so war es
nicht.VieledieserTypenspielten
besser als ich. Du lernst etwas
von jedemundbringst es zusam-
men. Jamsessions waren eine Er-
fahrung. Meine gottgegebene
Begabung hat mir dabei gehol-
fen.
Wie präsent waren Musikerin-
nen damals?
Das werde ich in letzter Zeit oft
gefragt. Anscheinend sind Musi-
kerinnenheute sehrwütenddar-
auf, dass Frauen damals keine
Chancen bekamen, zu spielen.
WirkennendiegroßenSängerin-
nen Billie Holiday, Ella Fitzger-
ald, Sarah Vaughan oder Bessie
Smith. Aber es gab eben nicht so
viele große Instrumentalistin-
nen wie Louis Armstrongs erste
FrauLilHardin,oderdieTenorsa-
xofonistin Vi Burnside. Die Frau
sollte bei den Kindern sein und
kochen, so war die Gesellschaft
damals.
AnwelchemPunkt in IhremLe-
ben wussten Sie, dass Sie sich
keine Geldsorgen mehr ma-
chenmüssen?

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

...............................................................
Sonny Rollins

■ Der Mensch: Der Tenorsaxofo-

nist Sonny Rollins, 83, ist eine le-

bende Legende und einer der letz-

ten Jazzsolisten der Bebop-Gene-

ration. Er spielte mit Innovatoren

wie dem Altsaxofonisten Charlie

Parker, dem Pianisten Thelonious

Monk oder dem Trompeter Miles

Davis, mit John Coltrane pflegte er

Rivalität und Freundschaft. Rollins

hat unzählige, wegweisende Al-

ben aufgenommen. Er hat nicht

vor, seine Bühnenlaufbahn zu be-

enden.

■ Das Album: Am 2. Mai erscheint

„Road Shows, Vol. 3“ mit Live-Auf-

nahmen von Konzerten in Frank-

reich, Japan und den USA aus den

Jahren 2001 bis 2012. Sonny Rol-

lins: „Road Shows Vol. 3“(OKeh /

Sony Music).

Als Jazzmusikermachtman kein
Geld. Als wir anfingen, ging es
nicht darum, wie viel Geld je-
mand machte, sondern um die
Musik. Als ich aufhörte, mir Sor-
gen um Geld zu machen, hatte
das nicht damit zu tun, dass ich
genug zum Leben hatte. Ich habe
immernochnichtvielGeld.Aber
ich bete Geld nicht an. Ich hatte
herausgefunden, je großzügiger
ich war, destomehr Geld kam zu
mir.Und ichbinein sehrgroßzü-
giger Mensch.
Was halten Sie von europäi-
schem Jazz?
Ich höre mehr über europäi-
schen Jazz als die Musik selbst.
Danach scheint es sehr viele ver-

schiedeneEntwicklungen inEur-
opa zu geben. Jazz aus Europa
wird hier kaum gespielt. Ich be-
komme nach wie vor viele Einla-
dungen aus Europa. Nach rund
einem Jahr, in dem ich nicht auf-
getreten bin, möchte ich Ende
dieses Jahreswieder auf die Büh-
ne.Dannwerden sicher auchvie-
le meiner Freunde in Europa zu
den Konzerten kommen.
Welche Saxofonisten haben
von Ihnen gelernt?
Ich fürchte, ich bin zu beschei-
den, um darauf zu antworten.
Leute herauszustellen, die von
mir gelernt haben, istmir fremd.
Es ist mir gleich, wer etwas von
mir hat, von John Coltrane oder
Ben Webster. Ich habe auch von
anderen Leuten gelernt. Musik
ist einKontinuum.Deshalb kann
ich meinen Beitrag nicht isoliert
betrachten.
Was braucht ein Jazzmusiker,
um heute zu bestehen?
Er muss Jazz lieben und darf
nicht erwarten, viel Geld zu ma-
chen. Wenn jemand so anfängt,
hängt es von seinemgottgegebe-
nenTalentab,wieguterwird. Ich
fühlemichunwohl,wenn ichdas
Wort ,Gott‘ so oft benutze. Aber
dumusst vonGeburt anmitmu-
sikalischem Talent beschenkt
worden sein.
Bleiben Sie optimistisch, was
die Zukunft des Jazz angeht?
Ja. Ich hoffe, dass Jazz immermit
uns seinwirdunddassdas Publi-
kum ihn immer live erleben
möchte, schließlich leben wir in
einemtechnologischenZeitalter.
Wir Menschen werden es immer
mögen, Künstler imKonzert auf-
treten zu sehen. Es gibt nichts
Vergleichbares. Ich bin sehr
dankbar für mein Leben und
froh, dass ich etwas beisteuern
konnte zum Vergnügen von Mu-
sikliebhabern.

„Im Jazz durchläuft Musik bestimmte
stilistische Veränderungen. Man spielt Musik,
die einen geprägt hat“
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Der bekannte israelische Filme-
macher und Schauspieler Assi
Dayan ist gestern in Tel Aviv 68-
jährig gestorben. Der jüngste
Sohn des berühmten Generals
undPolitikersMoscheDayanhat
rund 50 Filmrollen verkörpert,
etwa bei John Huston und Jules
Dassin, und bei 16 Filmen Regie
geführt, von denen in Deutsch-
land vielleicht der am bekann-
teste „Lifeaccording toAgfa“ ist.
In Israel galt er als eine ikonische
Erscheinung undwar sowohl für

seine bahnbrechenden Filme
wie sein chaotisches, von Dro-
gen und Alkoholexzessen ge-
zeichnetes Privatlebenberühmt.
Seinen letzten großen Auftritt
hatte er als Psychoanalytiker in
der Serie „In Treatment“.

Nurwenig älterwurdederbri-
tische Schauspieler Bob Ho-
skins,deram29.Aprilmit71 Jah-
ren an einer Lungenentzün-
dung starb. Hoskins spielte in
zahlreichen Filmen mit, am be-
kanntesten sind „Falsches Spiel

mit Roger Rabbit“ und „Mona Li-
sa“: Für seine Rolle als George er-
hieltereineOscar-Nominierung,
einen Bafta-Preis, eine Palme in
Cannes und einenGoldenGlobe.
Hoskins gelang es, seine Holly-
woodrollen mit denen in unab-
hängigen Produktionen sorgfäl-
tig auszubalancieren, wobei er
die Letzteren bevorzugte.

Weniger traurig: das Berliner
Gallery Weekend feiert in die-
sem Jahr seinen 10. Geburtstag.
Ausstellung, Fundgrube und

Abenteuerspielplatz zugleich,
hat es seinen festen Termin am
ersten Maiwochenende. 50 aus-
gewählte Galerien stellen inter-
nationale Künstler in Einzelaus-
stellungen vor – von großen Na-
men bis zu vielversprechenden
Newcomern. Daneben gibt es in
rund 500weiterenGalerien, Pro-
jekt- und Ausstellungsräumen
vieleszuentdecken,dassichdem
Hype der Kunstvermarktung
entzieht. Bis zu 20.000Besucher
werden erwartet.

UNTERM STRICH

den, kannte. Space Chaser paa-
ren Geschichtsversessenheitmit
einem Ungestüm, das kein Kal-
kül zu kennen scheint, zerschro-
ten, zerschreddern und zerdul-
lern ihre Songs, als finge man
noch einmal bei null an.

Dabei sind ihre Vorbilder je-
derzeit gut hörbar. Siegfried
Rudzynski schraubt sich mit
Wucht in eunuchale Höhen, die
schon Bruce Dickinson, aber
noch um einiges ekstatischer
bzw. kränker Bobby Blitz von
Overkill ausgemessen hat. Seine
Technik, die Vokale langzuzie-
hen, bis sie amEnde leicht ander
Dissonanz schrammen, hat er
sich entweder von Agent Steels
Frontsirene John Cyriis oder An-
thrax’ Joey Belladonna abge-
lauscht, womit denn auch schon
drei wesentliche Referenzgrö-
ßen genannt wären.

Schon der zwischen irrwitzig
schnellen Staccato-Riffs und
schunkelnden Mosh-Parts hin
und her schaltende Auftakt „In-
terstellar Overlords“ ist alte An-
thrax-Schule. Das komplexere,
Schredder-Riffs im Dutzend auf-
fahrende „Loaded to the Top“
präsentiert sich als eklektisches,
geradezu überbordendes Sam-
melsurium aus Anthrax-, Exo-
dus-, frühen Metallica-Songs -
und was die alte Thrash-Kiste
sonst noch so hergab.

Martin Hochsattel on Lead
Guitar zieht regelmäßig Kon-
densstreifen beim Spielen, weiß
aberauch,wanneinpaarHarmo-
nie-Rudimente, mit einigem Au-
genzudrücken könnte man fast
von Melodien sprechen, die an-
schließende Überschallpirouet-
te noch sensationeller erschei-
nen lassen.Metallicas KirkHam-
mett hat er völlig internalisiert,
aber nur den überfallartigen, an
einen urplötzlich niedergehen-
den Hagelschauer erinnernden
Stil vomDebüt „Kill Em All“.

Der spätere, auch mal auf
Schönklang setzende Epiker ist
nicht mehr die reine Lehre. Na-
türlich darf hier ein Instrumen-
tal nicht fehlen. Der Signature-
Song „SpaceChaser“ gehört auch
gleich zudenBestendesAlbums,
weilman hier noch unverstellter
die Energieleistung der Band
hört und spürt, dank des trans-
parenten, organischen Sounds
von Produzentenlegende Harris
Johns. FRANK SCHÄFER

ZWISCHEN DEN RILLEN

Thrashmetal Ungestüm

Space Chaser hieß ein Kneipen-
Daddelautomat in den ganz frü-
hen Achtzigern. Dort versenkten
junge Menschen ihre Markstü-
cke, wenn sie sich einen hausei-
genenAtari nebst Space Invaders
nicht leisten konnten. Dass sich
fünf Berliner Kellerasseln auf
diesen Trivialmythos beziehen,
hat natürlich etwas zu bedeuten.

Vor drei Jahren haben sie sich
unter diesem Namen zusam-
mengefunden, um die Musik
wiederzubeleben,diedamalsder
heißeste Scheiß war bei der
splisshaarigen, kuttentragenden
Jugend aus den Vorstädten: den
wilden, quecksilbrigen, drüsen-
gesteuerten Thrash Metal, der
erst zuschlug und dann fragte.
Thrash war die Antwort der US-
Westküste, der Bay Area, auf die
sich kommerzialisierende New
Wave of British HeavyMetal.

Man könnte auch sagen, ihre
konsequente Weiterentwicklung
im Sinne des olympischen Prin-
zips des Genres – „schneller, fie-
ser, lauter“. Als Iron Maiden 1982
mit ihrer Single „Run to the
Hills“ sogar im Frühstücksradio
gespielt wurden, Metal also
plötzlich chartstauglich war,
musste was passieren. Die Lyrics
wurden fortan mit Eigenblut ge-
schrieben, Taktzahl und Impuls-
dichte nahmen rasch zu, dieme-
lodischen Restbestände dafür
noch rascher ab. In den letzten
Jahren hat die immer schon die
eigene Tradition hegende und
pflegende Szene ausgiebige
Quellenstudien betrieben bei
den Inkunabeln der Knüppelei.

Space Chaser setzen genau
hier die Brechstange an. Ihre ers-
te EP „Decapitron“ vom letzten
Jahr wurde deshalb sofort be-
merkt von den aufmerksamen
Marktbeobachtern. Das jetzt er-
scheinende Debütalbum „Watch
the Skies“ sollte ihr kleines Ab-
bruchunternehmenüberWasser
halten können.

Die Band bedient die aktuelle
Retrofixiertheit des Genres, aber
so fröhlich-unverfroren und re-
spektlos auftrumpfend,wieman
das eigentlich bisher nur aus
Skandinavien, vor allem Schwe-

■ Space Chaser:
„Watch the
Skies“ (This
Charming Man/
Cargo)

racas und Besigheim. Ihre Sicht
auf das Leben „als Collage“ mag
vom Erleben und Zusammen-
bringen der Gegensätzlichkeiten
dieser beider Welten geprägt
sein.Ab 1966wendet sie sichver-
stärkt dieser Technik zu, mit der
sie Persönliches, aber auch Ge-
sellschaftspolitisches themati-
siert.Heute,mit 86 Jahren, ist ihr
das Wandern zwischen den Wel-
ten nicht mehr möglich. Den-
noch ist Luisa Richter in ihrer al-
ten Heimat präsent: das Kunst-
museumStuttgartzeigt sie inder
Doppelausstellung „Luisa Rich-
ter / GEGO. Line as Object“.

Mit dieser sehenswerten
Schau werden zwei Frauen prä-
sentiert, die nach wichtigen Le-
bensstationen in Stuttgart aus
ganz unterschiedlichen Grün-
den nach Caracas übersiedelten
und dort als Künstlerinnen er-
folgreich wurden. Gertrud Gold-
schmidt (1912–1994), genannt
Gego, war im Gegensatz zu Luisa
Richter gezwungen Deutschland
zu verlassen. 1939 flieht die jüdi-
sche Bankierstochter über Eng-
land nach Venezuela. Im Gepäck
führt sie ihr Architekturdiplom,
das sie durch ihr Studium an der
Technischen Hochschule Stutt-
gart bei Paul Bonatz erworben
hat. Es ermöglicht ihr, in Caracas
als Architektin und Möbeldesig-
nerin zu arbeiten, bevor sie sich
mit 41 Jahren ganz der freien

Kunst zuwendet. Zentraler Ge-
genstand dieser Kunst ist die Li-
nie, die Gego in allen Spielarten
zeichnerisch und installativ ver-
folgt. Zuvor einDing reinerNütz-
lichkeit,das ihrbeiBauzeichnun-
gen, Skizzen und Konstruktions-
plänen hilft, befreit sie die Linie
aus dieser dienenden Funktion
und stellt sie als eigenständiges
ästhetisches Objekt in den Fokus
ihres Schaffens.

Daraus entstehen Zeichnun-
gen, Aquarelle und Lithografien
sowie raumgreifende dreidi-
mensionaleObjektewie ihre „Es-
feras“ (Spähren) – Konstrukte
aus feinen Drahtlinien, die sich
zu organischen, frei im Raum
schwebenden Gebilden fügen.

„Line as Object“ war zuvor in
derHamburgerKunsthalle zu se-
hen. Dort wurde Gegos Kunst in
Zusammenschau mit Werken
der ebenfalls aus Deutschland
nach Amerika emigrierten
Künstlerin EvaHesse gezeigt (taz
v. 12. 12. 2013). Mit Luisa Richter
kommt nun eine Dritte hinzu,
die in der Ferne (wieder) ent-
deckt wird. Das ist noch kein
Trend, solchenKünstlerinnen ei-
neRückkehrzubereiten,aberein
starker Impuls weiter Ausschau
zu halten; über Tellerränder und
Ozeane hinaus.

■ Bis 26. Juni, Kunstmuseum

Stuttgart

Von Stuttgart nach Caracas
KUNST Das Kunstmuseum Stuttgart zeigt Arbeiten der Künstlerin Gego – zusammenmit
Werken der aus Besigheim stammenden, in Caracas bekannt gewordenen Luisa Richter

Mit dieser sehens-
werten Schau werden
zwei Frauen präsen-
tiert, die nach wichti-
gen Lebensstationen
in Stuttgart aus ganz
unterschiedlichen
Gründen nach Cara-
cas übersiedelten und
dort als Künstlerinnen
erfolgreich wurden

VON CHRISTIAN HILLENGASS

„Die tropischen Breiten überflu-
tet ein Meer von Licht, immer
mehr Licht und eine weite at-
mosphärische Klarheit. Etwas
unwiderstehlich Verlockendes,
wo es nur einen fortlaufenden
Sommer gibt, während des gan-
zen Jahres, wo die Hitze bleiern
auf der Erde lastet und eine
dumpfe Schwere zuweilen alle
Tatenlust lähmt.“

Eine Wandernde zwischen
zwei Welten schreibt diese Sätze
in ihr Tagebuch: die 1928 in Be-
sigheim bei Stuttgart geborene
Luisa Richter. Nach ihremKunst-
studium in Stuttgart hatte die
Meisterschülerin von Willi Bau-
meister 1955Deutschlandverlas-
sen, umsichmit ihremMann, ei-
nemdeutschen Ingenieur, in Ca-
racas niederzulassen. Ihre Male-
rei bekommt dort einen neuen
Schub, wird eigensinniger und
abstrakter und fängt an, das
Licht, die Erdfarben und Ein-
drücke der neuenHeimat wider-
zuspiegeln.

Vor allem ihre sogenannten
Flächenräume sind vom tropi-
schen Licht inspiriert: großfor-
matige Arbeiten auf Leinwand,
bei denen das Licht alles Feste
bricht. Das, was da vielleicht ein-
mal Fenster- oder Türrahmen,
Balkonbrüstung, Häuserreihe,
Wolkenfront oder Bergkette war,
wird durch die Herrschaft dieses
LichteszurAbstraktion transzen-
diert. Nur noch Konturen und
Fragmente der Dinge verbleiben
und formieren sich zu geometri-
schen Wechselspielen, die dem
Raum vordergründig noch so et-
was wie Struktur und Gleichge-
wicht verleihen, während sich
dahinter das Universum auftut.
Nichtder Einsatz vongrellenFar-
ben führt zu diesen Lichtbre-
chungen.

Zwar wird Weiß in vielen
Spielarten verwendet, der Ge-
samteindruckderFlächenräume
ist auf den ersten Blick jedoch
fast trüb. Es dominieren Pastell-
farben, die einenbeinah staubig-
dunstigen Film über die Bilder
legen. Erst bei anhaltender Be-
trachtung beginnt das Leuchten
undeinVerständnis fürdiesesei-
gentümliche Licht; ebenso dau-
ert es ein wenig, bis man das
Gleichgewicht der Formen fühlt
und durch die abstrakten Pris-
men ins Unendliche blickt.

Durch ihrWerk, dasnebender
Malerei auch aus Collagen be-
steht, wird Luisa Richter zu einer
der bekanntesten zeitgenössi-
schen Künstlerinnen Lateiname-
rikas. Dass sie Frau und Immig-
rantin ist, steht ihr dort nicht im
Wege. 1978 vertritt sie Venezuela
mit den Flächenräumen auf der
Biennale in Venedig, was ihr
auch international zum Durch-
bruchverhilft.Mit ihrerschwäbi-
schen Heimat bleibt sie durch
lange Besuche verbunden; bis
1999pendelt sie oft zwischenCa-

Luisa Richter, Ohne Titel, um 1969 Foto: Kunstmuseum Stuttgart
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Diese Beilage
ist keine
Werbung

Man kann sich das so vorstellen:
Just in diesem Moment schlägt
irgendwo ein Leser die Tageszei-
tungDieWeltauf, denkt „Wegmit
derWerbung!“ und schmeißt ein
Papier gewordenes Bekenntnis
des Axel Springer Verlags zum
Journalismus in den Müll: Bi-
lanz, das Heft liegt ab diesem
Freitag künftig monatlich im In-
nenteil derWelt.

Die Zeitschrift geht mit dem
Titelthema „Machtkampf bei Al-
di“ ins Rennen – und einem Co-
ver, daswohl eineswerden sollte.
Aber dann stürzte vermutlich
das Layoutprogrammabundder
Praktikant nahm die Testversion
von Word. Ein schwarzweißes
Buchstaben-Nichts vergrault je-
den, der hinter der Beilage mit
demdrögenNamen keine Rekla-
me vermutet.

Was tragisch ist, denn es sind
ja renommierte Journalisten am
Werk: Chefredakteur Klaus Boldt
machte sich beim Manager Ma-
gazin einen Namen, Herausge-
ber Arno Balzer war dort sein
Boss. Als Coup wird im August
Ex-Handelsblatt-Chef Bernd Zie-
semerseinprallgefülltesAdress-
buch in die Hamburger Redakti-
on tragen. Diese wurde zusätz-
lich zumWelt-Wirtschaftsressort
und dem Schweizer Bilanz-
Schwesterheft aufgebaut.

DerVerlag investiert nicht aus
Nächstenliebe, sondernwill eine
„überdurchschnittlich konsum-
kräftige und gebildete Zielgrup-
pe“ erreichen, alsoAnzeigen ver-
kaufen. Chefredakteur Boldt
lockt Leser, „die vielleicht nie ge-
dachthätten,dass sie jemals eine
Geschichte über BASF oder Thys-
sen-Kruppinteressierenkönnte“.
Tatsächlich werden von derWelt
täglichmehr als 200.000 Exem-
plare verteilt. Wirtschaftswoche
erreicht eine Auflage von etwa
150.000, Capital etwas weniger,
Manager Magazin und brand
eins um die 100.000.

Gerne hätteman Inhalte gele-
sen, dochderVerlag rücktevorab
nur Modellseiten raus, darunter
auch das Cover. Ein Fehler.

JENS TWIEHAUS

NEU Springer startet das
Wirtschaftsheft „Bilanz“.
Zum Auftakt gibt es
ein grausiges Cover

ziert hat, sagt, sie wage es zu be-
zweifeln, dass „heute jemand in
einer vergleichbaren Situation
auf die Straße gehen würde“. An-
gesichts einer weit verbreiteten
„Ohnmacht“ gegenüber politi-
schen Entscheidungsprozessen,
versteht sie den Film deshalb
auch als „Aufruf“.

RegisseurRichter hat diese Er-
eignisse in seinemFilm als Duell
zwischen dem Magazinheraus-
geber Rudolf Augstein und dem
politischen Hauptverantwortli-
chen Franz Josef Strauß insze-
niert. Es sei „ein Film über zwei
Egomanen, die jeder aus ihrem

Universum heraus agieren“, sagt
Produzentin Sperl. Zu einem der
beiden„Egomanen“hat sieeinen
persönlichen Bezug: „Straußwar
der Buhmann meiner Kindheit.
Mein Vater war mit Conrad Ah-
lers befreundet, und ich habe
noch als Kind erlebt, dass Onkel
Conny indenKnastkam.Daswar
etwas ganz Schreckliches.“

Jenseits des Politischen ist
„Die Spiegel-Affäre“ ein Film
über eine Gang von Redakteu-
ren, die euphorisiert sind von ih-
rem Job und die allesamt eine
Was-kostet-die-Welt-Haltung
ausstrahlen. Brawand sagt ein-

Die Mad Men aus Hamburg
BRD „Die Spiegel-Affäre“ (20.15Uhr, Arte) stilisiert dieAuseinandersetzung zueinemZweikampf zwischenRudolf
Augstein und Franz Josef Strauß – und zeigt die Wichtigen des Magazins als sprücheklopfende Jungsgang

VON RENÉ MARTENS

Die Szene mit dem Schrank darf
im Film „Die Spiegel-Affäre“ na-
türlich nicht fehlen. Weil sie in
der Realität schon filmreif war,
eignet sie sich gut für den Ein-
stieg: Als Polizei und BKA am
Abend des 26. Oktober 1962 das
Gebäude des Spiegels stürmten
undmehrereRedakteureverhaf-
teten, kam Leo Brawand, der Lei-
ter des Wirtschaftsressorts, da-
von. Er versteckte sich einfach in
jenem Möbelstück. Der 2009
verstorbene Brawand hat diese
Geschichte sehr gern erzählt.

Bedingt abwehrbereit

Anlass für die Besetzung der Re-
daktion und die Verhaftung der
Redakteure, für eine „Aktion, für
die es in der Geschichte der Bun-
desrepublik keine Präzedenz
und kein Beispiel gibt“, wie der
Spiegel später unter dem Titel
„SiekameninderNacht“schrieb,
wareinevermeintlich landesver-
räterische Titelgeschichte über
ein Nato-Manöver – ein Plan-
spiel, dessen Ergebnis lautete,
dass die Bundeswehr nur „be-
dingt abwehrbereit“ war. So lau-
tetedennauchderTitel derStory
von Conrad Ahlers.

Bemerkenswert ist die Schnel-
ligkeit, mit der sich damals der
Protest gegendenAngriff auf die
Pressefreiheit formierte. Wenn
man das in Roland Suso Richters
Film sieht, fühlt man sich an die
heutige Mobilisierung via Social
Media erinnert. Gabriela Sperl,
die „Die Spiegel-Affäre“ produ-

Nichts wie weg

■ 20.15 Uhr, Einsfestival, „Die
Summe meiner einzelnen Tei-
le“;DramaD 2012; R: HansWein-
gartner; D: Peter Schneider, Ti-
murMassold, Henrike von Kuick
MartinBluntwarsechsMo-
nate in der Psychiatrie.
Als er rauskommt, hat er
keine Freundin mehr. Er
kapselt sich ab, trifft
einen russi-
schen Jun-
gen und
flüchtet mit
ihm in den
Wald – raus aus der
Zivilisation. Doch

die Gesellschaft holt ihn auch
dort ein. Die Hütte der beiden
Ausreißer wird vom Förster zer-
stört. Also wehrt Martin sichmit
Gewalt: Er klaut einemPolizisten
die Waffe, erpresst Geld, will
noch weiter weg aus dem All-
tag. Regisseur Weingartner
beschäftigt sich wie in sei-
nem Film „Die fetten Jahre
sind vorbei“ auch in dieser
Arbeit mit einer unge-
rechten Gesellschaft und
Individuen, die daraus zu
entfliehen versuchen.

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 Elefant, Tiger & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
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18.50 Der Dicke
20.00 Tagesschau
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21.45 Tagesthemen
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1.00 Nachtmagazin
1.20 Kennedys Hirn
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12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
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16.00 heute – in Europa
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17.00 heute
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22.30 heute-show
23.00 Das blaue Sofa
23.30 Luther: Episode 2. GB 2010
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1.20 heute-show
1.50 Reißende Wasser. Psychothril-

ler, S 2000
3.25 SOKO Kitzbühel: Ein gutes
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RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
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20.15 Let's Dance
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0.00 RTL Nachtjournal
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2.25 RTL Nachtjournal
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17.30 Schicksale
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19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Voice Kids
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0.50 The Voice Kids
2.20 Sechserpack
2.50 Sechserpack
3.10 Die dreisten drei
3.50 Mensch Markus

PRO 7
12.10 The Big Bang Theory
12.35 Mike & Molly
13.25 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Vikings
23.00 Spartacus: War of the Damned
0.05 Spartacus: War of the Damned
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Schadenfreundinnen
2.20 Vikings

KI.KA
7.50 Kleine Prinzessin
8.00 Sesamstraße
8.25 Mouk, der Weltreisebär
8.50 Peppa
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9.25 Igam Ogam
9.45 Mit-Mach-Mühle

9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer
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18.00 Der kleine Nick
18.15 Heidi
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18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Männer
19.30 Karla & Katrine. Teenagerko-

mödie, DK 2009. Regie: Char-
lotte Sachs Bostrup. Mit Elena
Arndt-Jensen, Nanna Koppel
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21.55 Naturopolis (1/4)
22.45 Familienbilder
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21.45 Rundschau-Magazin
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0.00 Rundschau-Nacht
0.10 PULS
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19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
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22.00 Nachtcafé
23.30 Alfons und Gäste
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0.30 SWR3latenight

HESSEN
18.00 maintower

18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Wilder See und Blütenpracht –

Die Pragser Dolomiten
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 3nach9
0.00 strassen stars
0.30 Dings vom Dach

WDR
18.05 Hier und Heute: Viktoria nimmt

Fahrt auf
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Familienerbe NRW – Die Senf-

müller aus der Eifel
21.00 Lichters Schnitzeljagd (2/6)
21.45 plasberg persönlich
23.15 Willy Brandt – Erinnerungen an

ein Politikerleben
0.45 Hier und Heute
1.00 Domian
2.00 Länderzeit

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – German Riviera
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 3nach9
0.00 Postillon24
0.15 Inas Nacht
1.15 3nach9 classics

RBB
18.00 rbb um sechs
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Havel
21.45 rbb aktuell
22.00 3nach9
0.00 Flitterabend

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Meine Schlagerwelt
21.45 MDR aktuell
22.00 Unter uns
0.00 Männer im gefährlichen Alter

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Roland Freisler
14.00 maybrit illner
15.05 Augstein und Blome
15.15 Vor Ort
16.30 Kap der Guten Hoffnung
17.15 Die Weiterbildungsindustrie
17.45 Vor Ort
18.00 Wir müssen schließen
18.30 Karl der Große
20.00 Tagesschau
20.15 Das Jahr der Wildnis
22.30 Die letzten Paradiese
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Das Jahr der Wildnis
3.00 Die letzten Paradiese
3.30 Hexenjagd in Salem
4.20 Sabotage vor Kuba

DAS „WER WIRD MILLIONÄR?“-SPEZIAL MIT DER DFB-ELF VOR DER WM WURDE ABGESAGT. SCHADE, WIR HÄTTEN DIE KICKER GERN BEI EINER 1.000.000-EURO-FRAGE GESEHEN

„BLAUER BOCK“-MODERATOR

Heinz Schenk gestorben
WIESBADEN | Der frühere Fern-
sehmoderator Heinz Schenk ist
tot. Er starb im Alter von 89 Jah-
ren am Donnerstag in Wiesba-
den, wie sein Manager Horst
Klemmer mitteilte: „Es war ein
friedlicherTod, er ist einfachein-
geschlafen.“VorknappeinerWo-
chehabeSchenkeinenSchlagan-
fall erlittenund seither imKoma
gelegen. Heinz Schenk wurde ei-
nem Millionenpublikum durch
seine Fernsehshow „ZumBlauen
Bock“ bekannt, die er 21 Jahre
lang bis 1987moderierte. (dpa)

ARD UND ZDF

Kritik am ADAC
MÜNCHEN | ARD und ZDF kriti-
sieren den ADAC für seine Pläne,
keine Film- und Tonaufnahmen
während seinerHauptversamm-
lung am 10. Mai in Saarbrücken
zuzulassen. Das sei „höchst be-
dauerlich“, teilten die Chefredak-
teure Thomas Baumann und Pe-
ter Frey in einer Erklärung mit.
Das Vorgehen widerspreche der
AnkündigungdesAutoclubs,den
Reformprozess nach dem Skan-
dal um den Autopreis „Gelber
Engel“ möglichst transparent zu
gestalten. (dpa)Heinz Schenk Foto: Karl Staedele/dpa

mal zu Augstein: „Was wir hier
machen, ist Racken Rohl.“ Er ist
in der Truppe der größte Sprü-
cheklopper – und das will was
heißen. Die Redakteure seien in
dem Film „unentwegt zu Bon-
mots aufgelegt“, hat Franziska
Augstein, Rudolfs Tochter, in der
Süddeutschen Zeitung moniert.
Dabei habe in der Spiegel-Redak-
tion „Anfang der 60er Jahre ein
steifes Komment“ geherrscht.
„Kumpelhaftes Benehmen im
Büro“ sei „verpönt“ gewesen.

Ob aber beispielsweise Chef-
redakteur Claus Jacobi 1962 tat-
sächlich zu Augstein gesagt hat:

„Hast duwas auf denOhren?Das
ist nicht wasserdicht“, ist nur be-
dingt relevant. Vermutlich wird
dasTV-Publikum,dessen Journa-
listenbild sich aus der Jetztzeit
speist, den im Film gepflegten
Jargon für stimmiger halten als
den „steifen Komment“, der tat-
sächlich herrschte.

Als Analogie bringen die Ma-
cher die US-Serie „Mad Men“ ins
Spiel, diese Serie über eine Wer-
beagentur im New York der 50er
und 60er Jahre. „Gab es in
Deutschland ,Mad Men‘? Natür-
lich gab es sie, manmuss sie nur
imaginieren“, meint Johannes
Betz, der Drehbuchautor. „Die
Spiegel-Affäre“ ist zwar ein teil-
weise unterhaltsamer, aber kein
anregender Film–undvon „Mad
Men“ so weit entfernt wie der
HSVvonder Champions League.

Keine starken Frauen

Zumindest unter einem Ge-
sichtspunkt ist der Vergleich
aber reizvoll: Eine Peggy Olson
gibt es in „Die Spiegel-Affäre“
nicht, auchkeine JoanHarris.Die
Alphafrauen unter den „Mad
Men“ in der Werbeagentur. Bei
der Drehbuchentwicklung sei
vonseiten der beteiligten Sender
wiederholt die Frage aufgekom-
men, ob man nicht eine weibli-
che Hauptfigur oder stärkere
Frauenfiguren einbauen könne,
sagt Sperl. Das wäre aber weit
hergeholt gewesen: ZuZeitender
„Spiegel-Affäre“ arbeiteten in
der Spiegel-Redaktion keine Res-
sortleiterinnen oder Chefrepor-
terinnen, sondern Tippsen.

Martin Blunt (Schneider)
Foto: Kahuuna/SWR

Den „Spiegel“ fest in der Hand: Rudolf Augstein (Sebastian Rudolph) Foto: Wiedemann & Berg/Stephan Rabo/BR
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MELDUNGEN

BASEL/LUXOR | Ein Schweizer
Forscherteam hat in Ägyptens
berühmtemTalderKönigemehr
als 50Mumien entdeckt. Wie die
Universität Basel mitteilte, han-
delt es sich bei dem wertvollen
Fund nahe der Stadt Luxor um
ein Grab der Königskinder aus
der Zeit der 18. Dynastie. Das
ägyptische Ministerium für Al-
tertümer hatte zuvor die Entde-
ckung bestätigt. Die Wissen-
schaftler konnten anhand von
beschrifteten Keramikgefäßen
mehrals 30Personenidentifizie-
ren. Darunter seien auch Söhne
und Töchter der beiden Pharao-
nen Thutmosis IV. und Amenho-
tep III., die im 14. Jahrhundert v.

GROSSWILD

Artenvielfalt reduziert Krankheitsrisiko
STANFORD/NAIROBI | Ein Rück-
gang großer Wildtiere könnte
das Krankheitsrisiko für Men-
schen erhöhen. Diesen Zusam-
menhang haben Forscher in ei-
nem Experiment in Ostafrika
nachgewiesen.DortgingderVer-
lust des Großwilds mit einer Zu-
nahme der Nagetiere einher –
und damit auch von bakteriellen
Krankheitserregern. Das berich-
ten Biologen um Rodolfo Dirzo
von der kalifornischen Stanford
University in den Proceedings
der US-nationalen Akademie der
Wissenschaften (PNAS). Die For-
scher entfernten aus einem Are-
al in Kenia alle großenWildtiere,
darunter vor allemPflanzenfres-

SECHSTER SINN

Hunde besitzen Magnetsensor
FRANKFURT/MAIN | Hunde-
freunde haben es schon immer
gewusst: Der beste Freund des
Menschen hat einen sechsten
Sinn. Jetzt stimmen ihnen sogar
Wissenschaftler zu: Hunde ver-
fügen über einen Magnetsinn.
Das hat vor wenigen Monaten
ein Forscherteamumden Zoolo-
gen Hynek Burda an der Uni
Duisburg-Essen gemeinsam mit
Kollegen der Tschechischen
Agraruniversität in Prag heraus-
gefunden und im Fachmagazin
Frontiers in Zoology publiziert:
Wenn ein Hund das Bein hebt,
positioniert er sich in Nord-Süd-
Richtung. Die Forscher hatten
beobachtet, wie sich Hunde un-

terschiedlicher Rassen ausrich-
ten, wenn sie Blase oder Darm
entleerten. 7.000 Fälle wurden
dokumentiert. Zuerst schienen
sie „keine besondere Körperaus-
richtung zu bevorzugen“, erklär-
te Burda. Als die Forscher aber
die Schwankungen des Erdmag-
netfeldes mit einbezogen, ergab
sicheinanderesBild. „DieHunde
richtetensichsehrwohlvorzugs-
weise entlang der magnetischen
Nord-Süd-Achse aus. Allerdings
taten sie das nur in den Phasen,
in denen das Erdmagnetfeld ru-
hig war“, erläutert Burda und
kommt zu dem Schluss: Auch
Hunde besitzen also eine Mag-
netwahrnehmung. (epd)

Chr. regierten und imTal der Kö-
nige bestattet wurden. Nach An-
gaben der Uni Basel stießen die
Forscher auf mindestens acht
Königstöchter und vier Prinzen.
Den Ägyptologen zufolge waren
auch aufwendig mumifizierte
NeugeboreneundKleinkinder in
der Gruft bestattet. Vermutet
wird, dass die Königsfamilie das
Grab über einen Zeitraum von
mehreren Jahrzehnten benutzt
hat. Im 9. Jahrhundert v. Chr.
wurde die Grabstätte erneut be-
nutzt: diesmal von Priesterfami-
lien.ObwohldieGruftmehrmals
ausgeraubt worden sei, fanden
sich noch Reste von Särgen und
Grabbeigaben. (dpa)

VON MANFRED RONZHEIMER

Alle Abgeordneten des Bundes-
tages, auch die Forschungspoliti-
ker unter ihnen, stehen unter ei-
nem Dauerfeuer der Beeinflus-
sung. „Wir werden zugeworfen
mit Expertisen von allen mögli-
chen Akteuren“, stöhnt ein Mit-
glied des Forschungsausschus-
ses. Um die richtige Orientie-
rungbei großenEntscheidungen
zur Wissenschaftspolitik nicht
zu verlieren, leistet sich das Par-
lamentsgremium seit mehr als
20 Jahren eine eigeneBeratungs-
instanz: das Büro für Technikfol-
genabschätzung beim Deut-
schenBundestag (TAB). In diesen
Wochen hat das TAB in neuer Zu-
sammensetzung seineArbeit für
die nächsten fünf Jahre aufge-
nommen.

Das TAB besteht aus Wissen-
schaftlern, die auf Anforderung
der Politik bestimmte Fragen zur
Technikentwicklung beantwor-
ten. „Wir wollenmit unserer wis-
senschaftlichen Politikberatung
auch dazu beitragen“, erklärt
TAB-Leiter Professor Armin
Grunwald vom Karlsruher Insti-
tut für Technologie (KIT), aus der
Vielfalt der Studien fürdiepoliti-
schen Entscheider „Ordnung zu
schaffen“. Pro Jahr stehen dem
Büro dafür zwei Millionen Euro
seitens des Bundestags zur Ver-
fügung.

Seit Gründung des TAB 1990
wurdenrund170Studienzuneu-
en Technologien und ihren Fol-
gewirkungen für Wirtschaft und
Gesellschaft produziert, unter
anderem zur Nanotechnik, elek-
tronischen Petitionen und Welt-
ernährung.EineExpertisezuPlä-
nen für ein deutsches Space-
shuttle führte inden90er Jahren
dazu, dass sich Deutschland aus
dieser von Eugen Sänger entwi-
ckelten Technik verabschiedete.

Große Aufmerksamkeit fand
eineTAB-Studie zudenFolgenei-
nes großflächigen Stromaus-
falls. Aktuell haben die TAB-Ex-
perten Themenwie „Climate En-
gineering“, künftige Postdienste
oder Medikamentenentwick-
lung für Afrika in der Bearbei-
tung. Unter dem Titel „Syntheti-
sche Biologie“ wird untersucht,
wie die nächste Stufe der Bio-
technologie aussehen kann.

TAB-Mitarbeiter Arnold Sau-
ter betrachtet dabei auch gesell-
schaftliche Entwicklungen, die
in diese Technik hineinspielen
können. Dazu gehören etwa die
wachsende Do-it-yourself-Bewe-
gungmit individuellem„Bio-Ha-
cking“ außerhalb der Wissen-
schaft wie auch die Trends zu
nachhaltigem Design, Open In-
novation und „Sharing Econo-
my“. Im Blick hat Sauter auch die

Verbindung von Synthetischer
Biologiemitmehr Bürgerbeteili-
gung an Wissenschaft und For-
schung („Citizen Science“).

Am Thema Partizipation hat
die Politik bei allen Fragen der
Technik-Entwicklung nach dem
Stuttgart-21-Schock derzeit ge-
steigertes Interesse.

„Es wird eine stärkere Öff-
nunggegenüberderGesellschaft
angestrebt“, erklärt Grunwald.
Das drückt sich auch in der neu-
en Zusammensetzung des TAB
aus. Neben Grunwalds KIT-Insti-
tut für Technikfolgenabschät-
zung und Systemanalyse (ITAS),
dasseitAnfangdabei ist, sindmit

der neuenAusschreibungdas In-
stitut für Zukunftsstudien und
Technologiebewertung (IZT), die
VDI/VDE Innovation und Tech-
nik GmbH, beide Berlin, und das
Helmholtz-Umweltforschungs-
zentrum(UFZ) in Leipzigdazuge-
kommen.

Während das UFZ die Themen
mit Nachhaltigkeitsbezug bear-
beiten soll, werden die Experten
von VDI/VDE vor allem eine Me-
thode entwickeln, mit der sich
frühzeitig bestimmte Technolo-
gieentwicklungen erfassen las-
sen, die heute erst ganz schwach
am Zukunftshorizont erkennbar
sind: das „Horizon Scanning“. Als
Beispiel für einen solchenTrend,
der binnen Kurzem zu größerer
Wirkung gelangen kann, führt
Grunwald die Lebensmittelver-
schwendung an.

Den ersten gesellschaftlichen
Protesten folgtenwissenschaftli-
che Erhebungen zur Situation,
die jetzt in technische Lösungen
undVeränderungen imVerbrau-
cherverhalten münden. In Eng-
land und Singapur wird das Ho-
rizon Scanning von der Regie-
rung seit mehreren Jahren ge-
nutzt. Erste Anwendung der
Suchtechnik ist für das TAB-Büro
das IT-Thema „Offene Innovati-
onsprozesse als Cloud Service“.

Eine ähnlicheSondierungvon
Zukunftstrends in die Gesell-
schaft hinein will das IZT bei-
steuern. „Das gesamte Feld der
Technikfolgenabschätzung ist in

Bürgerwissen wurde lange ignoriert
POITIKBERATUNG Das Büro für Technikfolgenabschätzung des Bundestags hat sich neu aufgestellt. Zu denAufgaben
gehört künftig auch, das gesellschaftliche Wissen für die parlamentarische Arbeit nutzbar zumachen

Cathal Garvey aus Dublin arbeitet jetzt im Bereich Synthetische Biologie zu Hause in seinem „Privatlabor“ Foto:Deirdre Brennan/Redux/laif

Deutschland nicht angemessen
repräsentiert“, stellt IZT-Leiter
Professor Michael Opielka fest.
Sein Institutüberzeugtemitdem
Vorschlag eines „Stakeholder-Pa-
nels“, mit dem regelmäßig be-
stimmte gesellschaftliche Grup-
pen zu einzelnen TAB-Themen
befragt werden, wie etwa zu On-
line-Bürgerbeteiligung, Synthe-
tischer Biologie oder Ener-
giewende. Die sieben Stakehol-
der-Gruppen sind Wissenschaft,
Bürger/Verbraucher, Politik/Ad-
ministration, Wirtschaft, zivilge-
sellschaftliche Organisationen,
Umwelt, Medien/Presse.

„Das spezifische Wissen der
gesellschaftlichen Stakeholder
soll für die Arbeiten des Bundes-
tages nutzbar gemacht werden“,
erklärtOpielka.Dabei gehees so-
wohl um die „Erfassung von
Chancen und Risiken der gesell-
schaftlichen Technisierung- und
Transformationsprozesse“ als
auchumdieErmittlung „innova-
tiver Handlungsmöglichkeiten“.
Partizipation ist der Megatrend.

Der neu zusammengesetzte
Bundestagsausschuss für Bil-
dung, ForschungundTechnikfol-
genabschätzung hat imMärz die
Vertreter des TAB-Konsortiums
mit Interesse angehört. „Wir sind
unglaublich gespannt darauf,
was diese neuen Instrumente an
Ergebnissen bringen“, sagte die
Ausschussvorsitzende, die CDU-
Abgeordnete Patricia Lips, ge-
genüber der taz. Das Parlament

„Es wird eine stärkere
Öffnung gegenüber
der Gesellschaft
angestrebt“
PROFESSOR ARMIN GRUNWALD, TAB

sei sehr daran interessiert, „den
Austauschmitdengesellschaftli-
chen Akteuren zu verstärken“.
Methodenwie dasHorizon Scan-
ning sollten nicht dazu dienen,
von politischer Seite neue The-
men zu kreieren, sondern zu er-
mitteln, „was kommt von der ge-
sellschaftlichenSeite auf uns zu“.
Derzeit seien die anderen Aus-
schüsse des Bundestages dabei,
ihre Themenwünsche an das
TAB-Büro zu formulieren.

Wissenschaftliches und künf-
tig auch gesellschaftliches Wis-
sen dem höchsten deutschen
Parlament nutzbar zu machen,
ist die Aufgabe des TAB, die es
über Legislaturperioden und Re-
gierungswechsel hinaus konti-
nuierlich und offenbar brauch-
bar erfüllt. Bei anderen Ansät-
zen, Wissen ins Parlament zu
speisen, ist das nicht so.

Ähnlich wie das TAB hat sich
inder letztenParlamentsperiode
die Enquete-Kommission für
Wachstum, Wohlstand. Lebens-
qualität mit wissenschaftlichem
Beistand umdie gleichen Fragen
künftiger Technik und gesell-
schaftlicher Nutzung geküm-
mert. Was wird aus diesem Wis-
sen? TAB-Chef Grunwald muss
zugeben: „Der Bundestag hat
kein institutionelles Gedächt-
nis.“ Wenn mit Neuwahlen die
Zugpferde wechseln, komme Er-
fahrung und Wissen abhanden.
Grunwald: „Dieser Verlust ist
dem System geschuldet.“

ARCHÄOLOGIE

Mumienfund im Tal der Könige
ser wie Zebras oder Elefanten. In
denfolgendenJahrenuntersuch-
ten sie die Zahl derNagetiere, de-
ren Befall mit Flöhen sowie auch
die Häufigkeit von Bartonella-
Bakterien. Flöhe übertragen den
Erreger der Bartonellosen auch
auf Menschen. Der Bartonella-
Befall der einzelnen Nagetiere
und ihrer Flöhe unterschied sich
zwar nicht stark von einem Ver-
gleichsareal, in dem es die Groß-
tiere noch gab. Doch die Zahl der
infiziertenNagetierestiegumet-
wadasDoppelte – ebensowiedie
Zahl der infizierten Flöhe. Damit
steige auch das Infektionsrisiko
der Menschen, schreiben die
Wissenschaftler. (dpa)

Schimpansen
mit Krebsgen

Mehrere Organisationen haben
beim Europäischen Patentamt
(EPA) in München Einspruch ge-
gen ein Patent auf Gene einge-
legt, mit denen unter anderem
„Krebstiere“ entstehen können.
Schimpansen, aber auch andere
Tierewie Schweine, Schafe, Hun-
de, Katzen undMäuse sollenmit
diesen menschlichen Krebsge-
nen somanipuliert werden, dass
sie ein erhöhtes Krebsrisiko ha-
ben. Die genmanipulierten Tiere
sollen dann in Versuchen einge-
setzt werden.

Der Einspruch des Deutschen
Tierschutzbunds und anderer
Organisationen sei bereits am
Montag eingegangen, bestätigte
EPA-Pressesprecher Rainer Os-
terwalder. „Man muss genau se-
hen,was indemSchriftsatz steht.
Das nachfolgende Einspruchs-
verfahren wird darüber Gewiss-
heit schaffen, obund inwelchem
Umfang dieses Patent Bestand
haben kann.“

Das Patentmit derKennzeich-
nung EP 1364025 war der austra-
lischen Firma Bionomics im Au-
gust erteilt worden. Es geht um
Gensequenzen, die besonders
beiKrebs, aberauchbei entzünd-
lichen Prozessen und Autoim-
munkrankheiten eine Rolle spie-
len. An den Tieren sollen dann
möglicheMedikamente etwa ge-
gen Krebs getestet werden – wie
bei der vormehrals 20 Jahrenals
erstes Tier patentierten „Krebs-
maus“auch. IhrwurdeeinKrebs-
gen eingepflanzt. Es gab einen
jahrzehntelangen Patentstreit;
die Maus brachte aber nie wirk-
lichmedizinischen Nutzen.

Derartige Patente seien ein
wirtschaftlicher Anreiz für im-
mermehr Tierversuche, kritisie-
ren die Gegner. „Es ist höchste
Zeit für einen Kurswechsel“, ver-
langte Christoph Then von Test-
biotech, einem der einsprechen-
den Verbände. „Diese Patente
müssen gestoppt werden. Wir
verlangen Respekt im Umgang
mit Tieren. Dies gilt ganz beson-
ders für den Umgang mit Men-
schenaffen, von denen ange-
nommen wird, dass sie über ein
menschenähnliches Bewusst-
sein verfügen.“ Der aktuelle Ein-
spruchrichtesichauchgegendie
Patentierung der menschlichen
Gene, die nur als Entdeckung an-
gesehen werden könnten, aber
nicht als Erfindung. Es gibt be-
reits mehrere Patente auf Men-
schenaffen.AlleinBionomicshat
drei europäische Patente auf
genmanipulierte Schimpansen,
weitere Patente seien angemel-
det, sagte Then. Das EPA hat bis-
her insgesamt rund 1.000 Paten-
te auf Tiere und 2.000 auf Pflan-
zen erteilt,meist geht es umgen-
technische Veränderungen. DPA

GENTECHNIK Ein Patent
auf Menschenaffen
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Die Finalisten für die Cham-
pionsLeague:Am24.Maiwirdin
Lissabon im Endspiel der Fuß-
ball-Königsklasse das erste
Stadtderby ausgetragen. Atleti-
coMadridgewannamMittwoch-
abend das Halbfinal-Rückspiel
beim FC Chelsea mit 3:1 und er-
reichte nach dem0:0 in der ers-
tenPartieerstmalsseit40Jahren
wieder ein Landesmeister-End-

Rettig im gleichen Hotel wie RB
Leipzig residierte. „Zwischen
ihmundmirhateskeineGesprä-
che gegeben. Das ist aber auch
gar nicht meine Baustelle“, sagte
Rangnick mit Verweis auf den
ebenfalls anwesenden Ge-
schäftsführer Ulrich Wolter. Der
Jurist hat vor seiner Zeit in Leip-
zig unter anderem für den Deut-
schen Fußball-Bund (DFB) gear-
beitet und gilt als gut vernetzt.
Vom DFB hat Leipzig auch ohne
größeren Widerstand die Lizenz
fürdiedritte Ligaerhalten,die eh
nur als kurze Zwischenstation
eingeplant war. Die DFL muss
sichgrundsätzlichmitRBLeipzig
beschäftigen und jetzt Änderun-
gen einfordern. Seit Rettig auf ei-
nem Fankongress im Januar in
Berlin äußerte, dass die Mitbe-
stimmung indeutschenFußball-
klubs ein unantastbares und zu
bewahrendes Gut sei, steht RB
Leipzigmit seinen nur neunVer-
einsmitgliedern (letzter offiziel-
ler Stand) unter gesonderter Be-
obachtung. Auch wenn Rettig

den Verein gar nicht explizit ge-
nannt hatte, war klar, wer ge-
meint war.

Seine Worte wurden auch in
der Messestadt als öffentliche
Warnung verstanden. Auf einer
geheimen Jahreshauptver-
sammlung im Januarwurdenge-
wünschteÄnderungenindieWe-
ge geleitet und die Satzung über-
arbeitet: mit neuem Vorstand,
neuer Mitgliedsordnung und
neuem Logo, das auch optisch
untermalen soll, dass sich RB
LeipzigdenStatutenanpasst. Seit
kurzem amtiert mit Oliver
Mintzlaff schon ein neuer Vor-
standvorsitzender, der kein Mit-
arbeiter von Red Bull ist. Dafür
arbeitet Mintzlaff seit Jahren als
Berater und Manager – und be-
treut insbesondere Sportdirek-
tor Rangnick.

Dass RB Leipzig bei der Lizen-
zierung trotzdem Auflagen und
Bedingungenerteilt bekam, liegt
auch daran, dass die neue Sat-
zungbis heute nichtwirksam ist.
DieDFL verlangt nach Informati-
onen des Kicker-Sportmagazins
ein neues Vereinslogo, eine von
Red Bull unabhängigere Beset-
zung der Führungsgremien so-
wie geringere Hürden für neue
Mitglieder. AmMittwoch hat der
Klub gegen die Auflagen und Be-
dingungen fristgerecht Be-
schwerde eingelegt – wahr-
scheinlich um sich notfalls auch
vor Gericht wehren zu können.
Dazu wollte sich RB wie auch
schon zu den von der DFL gefor-
derten Nachbesserungen nicht
äußern. Das Amtsgericht Leipzig
lehnte die neue Satzung ab und
bat um eine neuerliche Überar-
beitung, die nächste Frist läuft
am 8. Mai ab. RB Leipzig gerät
beim Nachbessern nun zuneh-

Provokativer Graubereich
BAUSTELLE Der Konzernklub RB Leipzig tut sich erstaunlich schwer, die DFL-Auflagen
für die Zweite Liga zu erfüllen. Nun hat der Aufstiegsaspirant Beschwerde eingelegt

AUS LEIPZIG JOHN HENNIG

Die Ostsee ist für einen Kurzur-
laub ein schönes Ziel. Das hat
sich gewiss auch bis nach Frank-
furt rumgesprochen. Insofern
mag man es für nicht außerge-
wöhnlicherachten, dassAndreas
Rettig dort am vergangenen Wo-
chenende gleich mehrfach ge-
sichtet wurde – etwa auf einem
Spaziergang die Strandprome-
nade inWarnemünde entlang.

Dochspätestens imOstseesta-
dion in Rostock vermischte sich
der vermeintlich private Ausflug
des Geschäftsführers der Deut-
schen Fußball-Liga (DFL) mit Be-
ruflichem. Denn beim FC Hansa
Rostock spielte und gewann Ra-
senBallsport Leipzig, designier-
ter Aufsteiger in das Hoheitsge-
biet der DFL. Mit einem Sieg ge-
gen den bereits abgestiegenen 1.
FC Saarbrücken am Samstag
würde Leipzig den rasanten
Durchmarsch durch die 3. Fuß-
ballliga perfekt machen. Doch
der Verein muss noch nachbes-
sern – nicht sportlich oder wirt-
schaftlich, sondern ideell. Die
DFL empfindet die Vereinsstruk-
tur als Provokation. Sie verortet
sie im Graubereich, die deutlich
gegen die Idee hinter der 50+1-
Regel verstößt, Klubs nicht zum
Spielzeug von Großinvestoren
werden zu lassen.

Vor einer Woche erhielt der
ambitionierte Emporkömmling,
der perspektivisch den deut-
schen und internationalen Fuß-
ball als Plattform für sein Pro-
dukt nutzen will, Auflagen und
Bedingungen für eine Lizenzer-
teilung. Es gibt Redebedarf. Da
passt es, dass Leipzigs Sportdi-
rektor Ralf Rangnick nach der
Partie in Rostock verriet, dass

spiel. Nach einem kurzzeitigen
Rückstand (Fernando Torres, 36.
Minute) drehten Adrián López
(44.), Diego Costa (60./Foulelf-
meter) und Arda Turan (72.) die
Partie. Noch souveräner hatte
sich tagszuvorRealMadridnach
einem 4:0-Erfolg bei Bayern
München fürs Finale qualifi-
ziert. DasHinspiel hatte Real be-
reitsmit 1:0gewonnen.

mendunterZeitdruck.Nocheine
negative Prüfung wäre fatal,
denn am28.Mai fällt die endgül-
tige Entscheidung durch den Li-
zenzierungsausschuss. Bis dahin
muss die neue Satzung wirksam
sein.

So ambitioniert und professi-
onell, wie der Verein aufgestellt
ist, würde es verwundern, wenn
er auf die Forderungen nicht
schon lange vorbereitet gewesen
wäre. Nachteilig ist, dass in der
globalen Fußballwelt von Red
Bull in den ersten Jahren große
Fluktuation auf den strategi-
schen Positionen herrschte und
die Aufgaben entsprechend wei-
tergereicht wurden. Als das Un-
ternehmen vor etwas mehr als
fünf JahrenmitdemSächsischen
und Nordostdeutschen Fußball-
Verband sowie dem DFB das
Startrechtunddieursprüngliche
Satzung verhandelte, waren we-
der Rangnick noch Wolter dabei.
Entscheidend sind deshalb
Rechtsanwälte wie Christoph
Schickhardt, auf den etwa der
verschwurbelteVereinsnamezu-
rückgehen soll. Der Verein ver-
sucht, das Thema auszusitzen
und gibt sich schmallippig und
schweigsam, reagierte auf die
Auflagen und Bedingungen für
die Lizenz mit einem knappen
offiziellen Statement, dass diese
geprüft werden. Ansonsten wird
lieber mehrfach täglich mitge-
teilt, wie viele Karten aktuell für
das Spiel amWochenende gegen
Saarbrücken verkauft sind. Die
sportliche Leitung um Rangnick
äußert sichderweiloptimistisch:
„Wenn wir sportlich aufsteigen,
spielenwirauchinder2.Bundes-
liga.“MitderDFLdürftemansich
nicht erst bei Rettigs Besuch in
Rostock geeinigt haben.

Das Amtsgericht
Leipzig lehnte
die neue Satzung
ab und bat
um eine
neuerliche
Überarbeitung

Die verlorene Ehre des Uli H.:
Der ehemalige Präsident des FC
Bayern ist einemAusschluss aus
der Hall of Fame des deutschen
Sports zuvorgekommenundhat
seine Mitgliedschaft niederge-
legt. Nach seiner Verurteilung
wegen Steuerhinterziehung hat
HoeneßseineAuszeichnungmit
der Goldenen Sportpyramide
zurückgegeben.

Eine gelungene Revanche: Der
VfB Friedrichshafen hat in der
Finalserie um die Volleyball-
Meisterschaft gegen die Berlin
Volleys den Ausgleich kassiert.
Der VfB unterlag im Heimspiel
demTitelverteidigermit 1:3. Da-
mit istnachdemAuftaktsiegder
Friedrichshafener wieder alles
offen.Das dritteDuell findet am
Samstag inBerlin statt.

Irrer Klub: mehr Fußballprofis auf dem Rasen als Mitglieder im Verein (9). Leipziger Freude nach dem Sieg gegen Darmstadt Foto: dpa

Nachhaltige Milieuschäden
eines notorischen Betrügers

DieKatze lässt dasMausennicht.
Riccardo Riccò, wegen wieder-
holten Dopings mit einer Wett-
kampfsperre von zwölf Jahren
belegter ehemaliger Radprofi,
kann offenbar auch als Privat-
mann nicht von leistungsstei-
gernden Substanzen lassen. Am
Dienstagnachmittag beobachte-
ten Carabinieri der Antidoping-
einheit, wie Riccò vor einem
McDonald’s in einem Außenbe-
zirkder toskanischenHafenstadt
Livorno gemeinsam mit einem
Begleiter von zwei Männern Do-
pingprodukte erwerben wollte.

Sie nahmen Riccò, seinen Be-
gleiter und die Lieferanten fest.
Sie kassierten vor Ort Testoste-
ron und das Anämiemedika-
mentEpoetinalfasowiemehrals
1.000 Euro Bargeld – offenbar
die Kaufsumme – ein. Im Hause
eines der Lieferanten stellte die
Polizei zudem weitere Doping-
präparate im Werte von 15.000
Euro sicher. Der Mann war in ei-
nem Krankenhaus angestellt.
„Nur für den klinischen Ge-
brauch“, stand der Gazzetta dello
Sport zufolge auf vielen der Ver-
packungen. Demmutmaßlichen
Krankenhausdieb drohenwegen
Hehlerei zwei bis acht JahreHaft.

Riccòwirdderzeit nur alsKäu-
fer verdächtigt. Er selbst bestrei-
tet jegliche Betrugsabsicht. „Ich
war nur zur falschen Zeit am fal-
schen Ort“, teilte er dem Lokal-
blatt Il Tirrenomit.Glaubendürf-
ten dies nicht einmal Leute, die
den Weihnachtsmann für einen
regulären Bürger der EU halten.
Die Fahnder hatten längere
Zeit schon gegen einen
Dopingring inder Toska-
na ermittelt und schlu-
gen jetzt zu. Aussagen
über die Rolle Riccòs – ob
er möglicherweise nur
für den Hausgebrauch
Dopingprodukte
erwarb oder so-

gar als Wiederverkäufer in alte
Kollegenkreise tätig war –mach-
ten die Ermittler bislang nicht.

Mit Riccò ging ihnen ein noto-
rischer Betrüger ins Netz. Über
ihnkursierteschonals Juniordas
Gerücht, er habe vor einem me-
dizinischen Test im UCI-Haupt-
quartier in Aigle mittels Blutdo-
ping seinen Hämatokritwert ab-
sichtlich in die Höhe getrieben,
um eine Ausnahmeregelung zu
erhalten. 2008griff eraufdasda-
mals unter Radprofis sehr be-
liebte Präparat Cera zurück; Ste-
fan Schumacher und Bernhard
Kohl verhalfen damit unter an-
derem dem Rennstall Gerol-
steiner zu beeindruckenden
Erfolgen bei der Tour de
France.

Kaum von seiner zweijähri-
gen Dopingsperre zurückge-
kehrt, schockte Riccò im Februar
2011 mit einem plötzlichen Nie-
renversagen die Radsportwelt.
Der Notarzt diagnostizierte eine
unsachgemäß vorgenommene
Bluttransfusion als Ursache. Ric-
cò bekam danach die zwölfjähri-
ge Sperre aufgebrummt. Dass er
nun auch als Privatmann weiter-
hin zumindest die Nähe von Do-
pinghändlern sucht, spricht für
ausgeprägtes Suchtverhalten
und nachhaltige Milieuschäden.
Der 31-Jährige ist zwar voll ver-
antwortlich für sein Handeln. Er
ist aber zugleich auch eine Folge-
erscheinung eines Berufsum-
felds, in dem Betrug zu den Ge-
schäftsgrundlagen gehörte. Sein
Fall und auch der Fund vonGlas-

röhrchen mit Medikamen-
ten am Rande der diesjäh-
rigen Ausgabe des Klassi-
kerrennens Paris–Rou-
baix erinnern daran,
dass das Dopingproblem
im Radsport zwar gemin-
dert, aber noch lange

nicht gelöst ist.
TOM MUSTROPH

DAILY DOPE (673) Der einstige Radprofi Riccardo Riccò
wird beimKauf leistungssteigernderMittel ertappt

Uneinsichtig:
R. Riccò Foto: ap
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BALD IN BETRIEB: EUROPÄISCHE ZENTRAL-TEEKÜCHE

Fast paletti ist das Doppelhoch-
haus der Europäischen Zentral-
bank in Frankfurt. Jüngst durfte
sich die Journaille bei der „drei-
dimensionalen Ikone“ (O-Ton
Architekt Prix) umschauen.
Bläulich schimmernd ragt die
Hütte am Main auf. Umzingelt
ist sie von einem 1,80 Meter ho-
hen Staketen-Metallzaun, den
die Macher „sehr schön durch-
sichtig“ finden – die Steuerzah-

ler fühlen sich so garantiert we-
niger ausgesperrt. Das 100-pro-
zentig noch teurer als schlappe
1,2MilliardenEurowerdendeGe-
bäude bietet eben Materialien
vom Allerfeinsten. Ordentlich
weit gucken auf das beschauli-
che Frankfurt lässt sich auch. Da
könnte die Bankenkrise glatt in
Vergessenheitgeraten.Wärenda
nicht im Inneren die offenen
Teeküchen!IndenFarbendesRe-

genbogens brühen Banker dort
bald in jeder der 40 Etagen Tee
auf. Die dazugehörige Küchen-
zeile changiert wohltuend zwi-
schen Arztlabor und reduzier-
tem Ausstellungsstück: Nix Iko-
ne, stattdessen Ikea – samt ein-
gebautem Reality-Check für die
nötige Banker-Bodenhaftung.
Doch selbst diese Prilblumen-
Hölle werden sich die tapferen
Turbokapitalisten schönreden.

plötzlich verschwunden. Statt-
dessen saßen da welche, die völ-
lig entrücktwaren. Sie sahen fast
genauso aus wie Kreative. Aber
es waren Untote. Kreatine Zom-
biesmit Ideenzwang.“

Piefko wirft sich herum. Im
Traum schluchzt er: „Ich bin
jetzt der letzte noch lebende
Kreative in Berlin. Alle anderen
sind tot oder vegetieren in der
Provinz, wo kreatives Leben

und schreit RichtungZimmerde-
cke: „Nein!Genaudas ist es doch.
Dieses zwanghafte ‚Berlin ist an-
ders‘ ist selbstzerstörerisch. Es
gibt einen Zwang zur kollektiven
Hyperkreativität.Der führtdazu,
dass alle ununterbrochen etwas
total Hyperkreatives, etwas nie
da Gewesenes machen. Was im
Ergebnis dazu führt, dass immer
mehr absolut Identisches dabei
herauskommt. Wir mutieren.
Uns geht es wie der Hefe in der
Hefevergärung. Erst ist die Hefe
produktiv, dann gerät die Gä-
rung außer Kontrolle. Und am
Ende verreckt dann die Hefe in
ihrem eigenen Alkohol. Übrig
bleibt nur noch hochtoxischer
Müll.“

Piefkos Mutter sieht jetzt aus
wie Wowereit. Im Off hört man
diesen fragen: „Aberwarumsind
ausgerechnet Sie übrig geblie-
ben?“ Er zoomt auf Piefkos
Schuh, der etwas unsicher über
ein auf den Boden gesprühtes
Clownsgraffito kratzt. „Ich glau-
be“, sagt dieser leise, „weil ich im
Grunde der einzige 100 Prozent
Nichtkreative in Berlin war. Ich
habe nicht das geringste Talent,
originell zu sein, und ich habe in
meinem Leben noch keine einzi-
ge Idee gehabt. Mir fehlt jegliche
Vorstellungskraft. Wenn ich das
Bedürfnis habe, mich auszudrü-

cken, gehe ich aufs Klo.“ Wowe-
reit schreit: „Und das sagt einer
vom Stadtmarketing! Gibt es
denn überhaupt noch Kreativi-
tät?“

Ein Schluchzen durchzuckt
den schlafenden Piefko: „In Ber-
lin? Das einzig Kreative in Berlin
sindmikroskopisch kleine unge-
staltete Nischen, die die Kreati-
nen noch nicht gefunden haben.
Wenn man eine kennt, darf man
umHimmelswillenmitnieman-
dem darüber sprechen! Sonst

Stadt der Kreatinen
BERLIN Eine schreckliche Seuche sucht die hiesigen Kreativen heim

Gegen vier Uhr morgens befin-
det sichSven-AntonPiefko,Krea-
tivdirektor des Stadtmarketings
Berlin, in einem schrecklichen
Albtraum. Über Friedrichshain
und Mitte kreisen Visionshub-
schrauber, randvoll mit schauri-
genWesen, die sich selbst Kreati-
ne nennen. Sie haben die Stadt
umzingelt und eingenommen.
Ihre mit Melatoninbomben be-
stückten Raketenwerfer stehen
in Brandenburg, am Müggelsee
und in Potsdam. Ideenpanzer
undWitzgashaubitzen zielen auf
Wilmersdorf und Wedding. Zu
Hunderttausenden strömen die
Kreatinen in die Stadt, hohlwan-
gig und irre brabbelnd.

Eine Traumsequenz später
hält eine mutige Filmemacherin
in einem verborgenen Winkel
der Stadt ihre Kamera auf ihn,
Piefko, den letzten verbliebenen
Nichtkreatinen. Mit von Panik
gezeichneten Gesichtszügen
stammelt der letzte Kreative in
ihr Mikrofon. Immer wieder
blickt er sich um.

„Es ging damit los, dass sich
die Berliner Kreativszene spalte-
te. Die einen verfielen immer
mehr in einen kreativen Wahn,
die anderen sprachen immer
häufiger von der Angst, sich im
Kreativen zu verlieren. Kurz dar-
auf waren die ersten Künstler
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DAS WETTER: AUS DEM NÄHKÄSTCHEN

Der Wein, der getrunken ward,
glaubt sich jetzt in derHölle. / In
Wahrheit ist den Uhren die Zeit
ganz egal. / Jedes Mal fragt sich
der Amboss, womit er das bloß
verdient hat. / Am Tage Prpf, in
der Nacht Unprpf. / Gibt es dir
gargarnichtzudenken,dassdei-
neBrillemehr sieht als du? /Der
Mittwoch – die Arschritze unter
den Wochentagen. / Auch eine
Art Stockholm-Syndrom:Alters-

HEINZ DES TAGES

Lieber Herr Schenk, lieber wäre
es uns – und der Wahrheit wäre
es auch angemessener –, Sie
schriebenselbst Ihren launigen
Nachruf auf Sie selbst, und das
in Formdieser total verbockten
Gurke. Da aber alle Ticker ges-
tern meldeten, dass Sie tot sind
und außerdem bis 1987 rund
125.000LiterÄppelwoi imBlau-
en Bock ausgeschenkt haben,
entfällt jene Option leider. Die
Wahrheit erhebt deshalb ge-
schlossen und traurig ihren re-
daktionseigenenBembel: R.I.P.!

milde. / Wenn das Klavier bellt,
dann hört auch der Hund zu. /
Die Konsonanten sind die Kno-
chen derWörter. / Auchwenn es
nicht neu ist, muss es doch mal
wiedergesagtwerden:WodieZi-
trulleviziniert,wirddieSteputa-
tion ruzinabel. Also mehr Sorg-
falt, Leute! / Wenn Bilder reden
könnten…/DerHeißluftballon,
ein Sinnbild des menschlichen
Gehirns.

IM SUPERHELDENUNIVERSUM GEHT ES NICHT IMMER GERECHT ZU VON JENNI ZYLKA

(Das Informationsgespräch
über„Unsichtbarsein“wollteich
bereitsvorMonatenmitderNSA
führen, da bekommt man mo-
mentan noch schlechter Termi-
neals beimOrthopäden.)

Fast alle anderen zur Debatte
stehenden Superkräfte (durch
Wände gehen, Superstärke, Su-
perschnelligkeit, Telepathie, er-
höhte Regenerationsfähigkeit
plus knöcherne Klingen im
Handrücken, Manipulieren von
Feuer,Manipulieren vonMetall)
stellen sich mir dagegen nach
wie vor als relativ lächerlichdar:
Das „Durch-Wände-Gehen“
scheintangesichtsderTürdichte
unsererWeltaußerfürHäftlinge
überflüssig;alsSuperstarkewird
manehnurdieganzeZeitwegen
Umzugshilfe angerufen; als Su-
perschnelle muss man andau-
ernd abends schnell noch ein-
kaufen, bevor der Supermarkt

(sic) schließt; Telepathie ist ga-
rantiert enttäuschend; eine sich
immer wieder selbst regenerie-
render Schlägerin möchte ich
auch nicht sein; Feuer manipu-
lieren– ichhabenichtmal einen
Kamin; Metall manipulieren –
hä? Und dann anderer Leute
Fahrräder verbiegen, wenn sie
bei Rot über die Fußgänger-
ampel sausen?

Es bliebe bei der Superkraft-
wahl also beim Fliegenkönnen.
AufdieGefahrhin, gierig zuwir-
ken, würde ich allerdingsmeine
Fähigkeiten gern erweitern. Die,
qua Berufsbild, Mutter aller Su-
perhelden und charmante Gou-
vernante Mary Poppins besitzt
nämlich, neben dem Fliegen,
noch weitere Superkräfte: Sie
bringt Zimmer dazu, sich selbst
aufzuräumen, kann in beliebige
Bilder steigen, und in ihrer klei-
nenHandtaschehatallesWichti-

ge Platz, sogar Stehlampen. Da-
mit hätte eigentlich sie den Be-
griff „Super Nanny“ verdient,
undnichtdieominöseFrauSaal-
frank. Aber es geht nicht immer
gerecht zu im Superhelden-
universum. Supermodel wäre
ichübrigensauchgern.Sogenau
sindmirderenSuperkräfte zwar
nicht geläufig, aber ichvermute,
dass Naomi Campbell die mit
den Knochenklingen ist und
Claudia Schiffer durch Wände
gehen kann. Bei Cindy Crawford
ist es offensichtlich: Cindy hat
diesenSuperleberfleck,mitdem
sie Haut glätten und Beine ver-
längern kann. Das ist zwar nicht
unbedingt sinnvoll, wenn der
Superschurke Electro sich an-
schickt, NewYork zu vernichten,
aber sie wird das Beste daraus
machen. Denn auchCindyweiß:
Withgreatpower comesgreat re-
sponsibility.

wirdauch sie kreatiniert. Es ist so
deprimierend.“

Wowereit, der plötzlich aus-
sieht wie Sido, hakt nach: „Wirst
du bleiben?“ Piefko flüstert: „Ich
binBerlinseinzigeHoffnung! Ich
muss so lange im Verborgenen
fantasielos sein, bis sich meine
Vorstellungslosigkeit zu einem
nichtgestalteten Raum verdich-
tet und nichtkreatines Leben
wieder möglich wird. Beten wir,
dassBerlinwiedervondenUnto-
ten erwacht. Und jetzt gehen Sie

bitte. Daswar gerade eineGestal-
tungsidee. Ich bin infiziert. Ich
muss sofort einen Vollrausch
nehmen und alles vergessen.
Sonst laufe ich Gefahr, mich
selbst zu finden.Dannbin ich für
immer verloren.“

Mit diesen Worten fällt Piefko
in einen traumlosen Schlaf. Am
nächstenMorgen eröffnet er das
Kreativmeeting des Stadtmarke-
tings mit den Worten: „Berlin
braucht endlichmal wieder eine
ganz neue Idee.“ JAKOB REIL

KOHLE GEGEN KACKLUFT IM FLIEGER

Wo bleiben die Erfrischungsstäbchen?
FRANKFURT AMMAIN dpa/taz |
ÜberdenWolken ist dieAtemluft
nach Urteil des Oberlandesge-
richts Frankfurtderart verpestet,
dass nun eine Airline seiner Pas-
sagierin Schadensersatz zahlen
muss. Wie die Überflieger von
dpa gestern funkten, hatte die
Frau während eines Indientrips
so stark allergisch auf dasAustei-
len von „dampfenden Erfri-
schungstüchern“ reagiert, dass
die Frage: „Ist ein Arzt an Bord?“
erscholl.MitmedizinischerHilfe
quälte sich die Arme durch die

Dufthölle und bekommt nun für
ihr Martyrium 1.500 Euro
Schmerzensgeld. Plus einen er-
hobenen Zeigefinger des Ge-
richts, das beschied, die Klägerin
hätte mehr Show im Flieger ver-
anstalten sollen: „Als die Vertei-
lungderTücherbegann,hätte sie
sichnichteinfachinihrSchicksal
ergeben, sondern laut ‚Halt‘ ru-
fen müssen.“ Fliegen ist halt
auch nicht mehr das, was es mal
war. Dabei hatte die Allergikerin
brav auf ihr Schicksal hingewie-
sen, als sie die Maschine bestieg.

Beim Abwägen meiner Lieb-
lingssuperkraftunddemdaraus
resultierenden altbekannten
Konflikt zwischen „Unsichtbar
sein“ vs. „Fliegen können“ sind
mir nach 40 Jahren neue Argu-
mente eingefallen: Für „Fliegen
können“ spräche – neben den
üblichen Vorteilen – auch noch
die Hoffnung, dass gewisse al-
tersbedingte, als Resultat des
jahrelangen Stöckelns auf ho-
hen Schuhen eingetretene Rü-
cken- und Hüftprobleme aus-
bleiben könnten durch eine ge-
ringereAbnutzungderFuß-und
Beinknochen. Es sei denn, beim
Fliegen benötigt man die glei-
chenGliedmaßen. Ichwerdedas
mit einem Orthopäden durch-
gehenmüssen, den es bestimmt
freut, einen Kassenpatienten-
terminmit einemTalk zumThe-
ma „Wie aktives Fliegen unsere
Gelenke schont“ zu verbringen.

Ich bin jetzt der
letzte noch lebende
Kreative in Berlin.
Alle anderen sind tot
oder in der Provinz

weiterhin möglich ist. Hier in
Berlin gibt es nur noch Schatten-
wesen, die ununterbrochen
Schreckliches hervorbringen. Et-
was, das lediglich so aussieht, als
ob es kreativ wäre. Jede Nische
der Stadt ist kreatiniert.“ Die Fil-
memacherin, die plötzlich aus-
sieht wie Piefkos Mutter,
herrscht ihn an: „Heul nicht.
Wenn ich durch die Straßen von
Berlin gehe, spüre ich noch im-
mer dieses ‚Berlin ist anders‘-
Gefühl. Du bist die Hoffnung!“
Piefko richtet sich im Schlaf auf
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Dabei bleib es weitgehend ru-
hig. Der größte Krawall: Zwi-
schen SüdsternundGneisenaus-
traße hatten zwischenzeitlich
500 bis 1.000 Autonome die De-
moüberholtundsichandieSpit-
ze gesetzt. Dort lieferten sie sich
Auseinandersetzungen mit der
Polizei.Dieging immerwieder in
den Protestzug rein, stoppte ihn
zwischendurch. Kurz darauf
fährt die Polizei drei Wasserwer-
fer auf. Es bleibt eine Geste: Nass
werden die Teilnehmer nur vom
Regen. Mindestens sechs Teil-
nehmer werden festgenommen.
Danach geht es friedlich weiter.

Auch die Polizei bestätigt dies.
Ihre vorläufige Bilanz zu Redak-
tionsschluss: „Die Demonstrati-
on verlief über weite Strecken

störungsfrei“, sagt Sprecher Ste-
fan Redlich Sprecher. Es habe al-
lerdingseinzelneWürfevonStei-
nen und Böllern in der Gneisen-
austraße gegeben. „Eine endgül-
tige Bilanz an Festnahmen und
Verletzten gibt es noch nicht“, so
Redlich zur taz. Die Polizei hat
ein InteresseaneinemgutenMe-
dienechoaufdieDemonstration.

Entsprechend war ihre Taktik
– vergleichsweise deeskalierend.

suchern in der Masse zu unter-
scheiden, protestieren gegen
steigende Mieten und für eine
„Stadt für alle“.Nur fünfMinuten
nach ihrem Zusammenfinden
war der Zug in der Masse ver-
schwunden. Spontan und er-
staunlich friedlich zieht er durch
Kreuzbergs Straßen. Hieß es auf
dem Indymedia-Aufruf noch:
„Lasst eure Wut raus“, folgen die
meisten während der Zuges an
derBaustelle desKottbusser Tors
sogar dem Verkehrsleitsystem –
die wenigsten sprangen über
den Zaun.

Pünktliche Autonome

Im alten Kreuzberg 36 bleibt es
friedlich und überraschend re-
gelkonform. Pünktlich wie nie
zieht auchder Zug der Revolutio-
nären Demo los. An der Spitze
der sozialistischeBlock, es folgen
griechische Linke, Autonome,
PKK, und der große Rest mit
noch mehr Autonomen. Ein
Transparent sagt: „Kommunis-
mus supergeil“. Der meistgehör-
te Vorwurf an die Revolutionäre
Demonstranten: „Die haben ja
gar keinen politischen Inhalte“.
Haben sie doch, nur versinken
die Redebeiträge im Technoge-
döhnederumliegendenBars der
Skalitzer Straße.

An der Urbanstraße kommt
die Polizei hinzu und begleitet
den Zug. Andere Medien spre-
chen da schon von Eskalation,
weil abundzueinBengalo leuch-
tet. Später fliegt eine Flascheund
verletzt einen Teilnehmer am
Kopf. Doch selbst die Sanitäter
sind zufrieden: „Bis jetzt verlief
die Demonstration friedlich. Es
gab lediglich zwei oder drei Teil-
nehmer, die leichte Verletzun-
gen hatten.“

Als die Demonstration ihren
Zielpunkt erreicht, das Willy-
Brandt-Haus, die Zentrale der
Bundes-SPD, heißt es in der Ab-
schlusskundgebung: „100 Jahre
SPD, 100 Jahre Konterrevoluti-
on.“ Böller gehen los.

Um 21.30 Uhr ist alles gelau-
fen.Danachsoll es zumOranien-
platz gehen, hört man aus den
Lautsprechern. Man wolle Soli-
darität mit den Hungerstreiken-
den zeigen.

REKORD I Mehr als 20.000Menschen laufen bei der traditionellen 18-Uhr-Demo durch Kreuzberg. Trotz einiger
Böller und Scharmützel kommt der Zug am geplanten Ziel, der SPD-Zentrale, an. Auch die Polizei ist zufrieden

Die größte Mai-Demo aller Zeiten

Rechte in
Brandenburg

Mehrere Hundert Menschen ha-
ben am Donnerstag an verschie-
denen Orten in Brandenburg ge-
gen Kundgebungen der rechts-
extremen NPD zum 1. Mai pro-
testiert. Nach Angaben der Poli-
zei verliefen die Aktionen weit-
gehend friedlich.

NachdemdieNPD inBerlinei-
ne für den Feiertag geplante De-
monstration abgesagt hatte, wi-
chen einige Anhänger nach
Brandenburg aus. Die angemel-
deten Zahlen von bis zu 30 Teil-
nehmern wurden teils über-
schritten. So versammelten sich
inFrankfurt (Oder) etwa60NPD-
Anhänger zu einer Kundgebung
mit Ex-Parteichef und EU-Spit-
zenkandidat Udo Voigt nahe der
Grenzbrücke zu Polen, wo ein
Fest zum 1. Mai gefeiert wurde.
Lautstark protestierten etwa 250
Gegner.

Protest gegen NPD

AnschließendzogeneinigeRech-
te weiter nach Eisenhüttenstadt
zu der brandenburgischen Auf-
nahmeeinrichtung für Asylbe-
werber. Auch dort erwartete sie
der Protest von etwa 100 Men-
schen.Bis zumAbendsollte es ei-
ne weitere, spontan angemelde-
te,Kundgebung inGuben (Spree-
Neiße) geben,berichtete einPoli-
zeisprecher. (dpa)

NPD Nach der Absage der
Berliner Demonstration
weicht die Partei ins
Umland aus

2. MAI

Tag der Joblosen

Ein ernst gemeintes Anliegen, das in

satirischer Weise präsentiert wird:

Am heutigen Freitag demonstrieren

Menschen für ein Leben ohne

Arbeitszwang SEITE 23
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Dispute over Europe
Congress

Kick-Of 2nd of May 2014

Haus der Kulturen derWelt, www.hkw.de

3.5.
10–18:00

imwochenmarkt(immerfreitags+samstags10–18uhr)
markthalleneun,eisenbahnstr.42/42,berlin-kreuzberg

PFLANZ
ZEIT

ANZEIGE

Oranienstraße und Umgebung.
Auch Skalitzer Straße sowie Gör-
litzer Park sind fester Bestandteil
des Myfests geworden. Der Park
ist nach dem Gewühle eine rich-
tige Wohltat: Hunderte Men-
schen liegen entspannt auf dem
Rasen, Kleinkünstler zeigen
Akrobatik. Nicht nur Grillschwa-
den, auch würziger Cannabisge-
ruch liegt in der Luft. Die Dealer
machen gute Geschäfte. Ab und
an wandern Polizisten durch das
Areal, werden aber nicht weiter
beachtet. Sie zeigen ihrerseits
auch nichts weiter als Präsenz.

„Sehen und gesehen werden“
– darum gehe es beim Kreuzber-
ger 1. Mai, sagen zwei Frauen, die
am Oranienplatz erschöpft auf

der Bordsteinkante sitzen.
„Wahrscheinlich gehören wir zu
den wenigen Berlinern hier“.
Trotzdem: „Die Idee des Myfest
ist nach wie vor gut.“ Ins Leben
gerufen worden war das Fest
2003 von Anwohnern, Gewerbe-
treibenden und Bezirksamt, um
der Tradition der Randale etwas
entgegen zu setzen.

19Bühnensindesdiesmal,auf
derMusikerbisMitternachtspie-
len: Rock, Funk, House, Folk, tür-
kische Folklore – überall wum-
mert es. Wo keine Bühne ist, ma-
chen die Leute ihren eigenen Ra-
ve. Grills qualmen, Köfte und
Steaks, Salate, Backwaren und
Getränke finden reißenden Ab-
satz. Verkaufen dürfen nur Leute

Das größte Myfest aller Zeiten
REKORD II Veranstalter sprechen vonmehr als 40.000 Besuchern – Zugänge zum Fest werden geschlossen

Gefühlt war es so voll wie nie –
wieviele Leute sichamDonners-
tag allerdings genau auf dem
Kreuzberger Myfest tummelten,
lässt sich nur schätzen. Die Poli-
zei berief sich auf die Angaben
der Veranstalter, die von mehr
als 40.000 Besuchern sprachen.
AmNachmittag fuhren die Züge
an den U-Bahnhöfen Kottbusser
Tor undGörlitzer Bahnhof vorü-
bergehend ohne Halt durch.
„Auf Veranlassung der Polizei
wegen Überfüllung geschlos-
sen“, rief ein BVG-Bediensteter
einem grauhaarigen Herrn zu,
der erbost am heruntergelasse-
nen Gitter rüttelte.

Längst beschränkt sich die
Riesenparty nicht mehr auf die

aus dem Kiez. „Wir hatten noch
nie soviele Stände“, freut sichBe-
zirksbürgermeisterin Monika
Herrmann (Grüne).

JederzweitehateinenmitBier
oder Cocktail gefüllten Becher in
der Hand. Auch Flaschen sieht
manviele, obwohl diehier schon
lange verboten sind – sehr zur
Freude der vielen Flaschen-
sammler. Ein Bauarbeiter aus
Spandau etwa: Zusammen mit
seinen Eltern, einem Rentner-
paar, stapelt er das Leergut in
Einkaufswagen. FürdenAbtrans-
port stehe ein Auto mit Anhän-
ger bereit, verrät er. „Für 200 Eu-
ro lohnt sich das“. PLUTONIA PLARRE

Reportage vom Oranienplatz
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präsentiert das

FREILUFTKINO

KREUZBERG

SAISONERÖFFNUNG
Fr. 2. Mai, 21 Uhr

INSIDE
LLEWYN

DAVIS
(engl.m.dt.Ut.)

Um 21.30 Uhr ist alles
gelaufen. Danach soll
es zumO-Platz gehen,
Solidarität mit den
Flüchtlingen zeigen.

So beginnt die Demo entspannt
am Lausitzer Platz. Die Polizei ist
zurückhaltend, kein Spalier,
nicht mal die Seitenstraßen sind
abgesperrt. Doch auch wenn sie
Abstand hält, zeigt die Polizei
Präsenz: 6.400 Beamte sind im
Einsatz.

Als der Protestzug gegen halb
sieben unerwartet pünktlich
startet,machenvieleTeilnehmer
Handyfotos von den wehenden
Flaggen - die Demo wird zur At-
traktion. Einige kamen direkt
von der unangemeldeten De-
monstration am Mariannen-
platz. Gut eine Stunde zuvor ver-
sammelten sich dort neben der
Bühne rund 2.000 Teilnehmern.
Sie waren nur durch ihre Plakate
und Fahnen von den Myfestbe-

Punk‘s not dead – und die 18-Uhr-Demo erst recht nicht: Kreuzberg, am 1. Mai 2014 Foto: Christian Mang

VON M. GÜRGEN, E. PETER,

J. SCHUMACHER UND S.

BEDNARCZYK

Unter großer Euphorie reißen
Teilnehmer der 18-Uhr-Demons-
tration inderZossenerStraßeein
Wahlplakat der AfD ab. Randale,
aber dezent, so lässt sich die De-
mo durch Kreuzberg zusam-
menfassen. Klein aber war die
wichtigste Demo der linken Sze-
ne der Stadt auch in diesem Jahr
nicht: Die Veranstalter sprechen
von mehr als 20.000 Menschen,
undauchdiePolizei zählt 19.000
Teilnehmer. Das sind fast dop-
pelt so viele wie 2013, und die
größte Revolutionäre 1. Mai-De-
monstrationdervergangenen20
Jahre.
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NACHRICHTEN

WALPURGISNACHT IM WEDDING

Tausende bei Demonstration gegen Gentrifizierung
Kurden, Türken, Griechen, auch
derSchwarzeBlockist rechtgroß.
Musik tönt aus den Boxen, es
wird Bier aus Plastikbechern ge-
trunken, die die Polizei verteilt.
Zwei Weddinger Jungs rappen,
die Menge jubelt, dann ertönt
traditionelle kurdische Musik.

Trotz allen Feierns hat die De-
mo ein politisches Anliegen:
„Der 30. April soll der Kampftag
der MieterInnen werden“, sagt
Martin Steinburg, Sprecher des
Bündnisses „Hände Weg vom
Wedding“, das die Demo veran-
staltet. Sie richte sich gegenGen-
trifizierung in allen Bezirken.

Die Route der Demo, laut Ver-
anstalter „kein Spaziergang“, ist

DGB-DEMONSTRATION

Gegen Rassismus
Rund 10.000 Menschen haben
sich bei der 1. Mai-Demonstrati-
on des DGB fürmehr Arbeitneh-
mer-Rechte stark gemacht. Sie
zogen vom Hackeschen Markt
zur Kundgebung am Branden-
burger Tor. Gegen Rassismus
und Rechtsextremismus sprach
sich dort der stellvertretende
Vorsitzende des DGB Berlin
Brandenburg, Christian Hoß-
bach, aus. Zudem forderte er die
Abschaffung der Optionspflicht,
gemäß der sich in Deutschland
geborene Einwandererkinder bis
zum 21. Geburtstag zwischen der
deutschenundder Staatsbürger-
schaft ihrer Eltern entscheiden
müssen. (dpa, taz)

SPREEPARK

Pächter ist weg
Das Land Berlin ist jetzt wieder
Herr in seinem größten Vergnü-
gungspark: Der Spreepark wur-
de pünktlich zum 30. April vom
bisherigen Pächter Witte ge-
räumt. „WirhabendenSpreepark
am Mittwoch wie vereinbart in
vertragsgemäßem Zustand
übernommen“, sagte eine Spre-
cherin des landeseigenen Lie-
genschaftsfonds. Ende März hat-
te der Liegenschaftsfonds das
seit 13 Jahren geschlossene Park-
gelände zurückgekauft. Für 2
Millionen Euro wurde das bis
zum Jahr 2061 laufende Erbbau-
recht für das 30 Hektar große
Grundstück im Plänterwald zu-
rückerworben. (dpa)

LOKALPRÄRIE

Infocontainer verkaufen sie
T-Shirts, veganes Essen, Kuchen
undEistee – all das findet reißen-
den Absatz. Mit demGeldwollen
die Flüchtlinge und ihre Unter-
stützer ihre Reise zum europa-
weiten Protestmarsch von Straß-
burg nach Brüssel finanzieren,
der am 17. Mai starten soll. „Be-
stimmt 2.000 Leute wollen aus
Berlin mitkommen“, sagt einer
der Verkäufer.

Für EdeltraudMetzger hat das
Nebeneinander von Fest und
Flüchtlingsprotest etwas „Skur-
riles“, wie sie sagt: „Die machen
Hungerstreik und liegen da, und
wir feiern.“ Deshalb habe sie
auch aus Solidarität eine Suppe
gekauft, erklärtdie Stuttgarterin,
diemit ihrer Tochter da ist. Auch
dreiMänner in leuchtendgelben
Westen des Anti-Konflikt-Teams
erstehen Kuchen bei den Flücht-
lingen. Sie sinddieerstenPolizis-
ten, die an diesem Nachmittag
auf dem Platz zu sehen sind.

Test für den Rollrasen

Ein paar Meter neben dem Ver-
kaufsstand der Flüchtlinge wird
der neue Rollrasen, der vom Be-
zirk nach der Räumung des
Camps verlegt worden war, sei-
nem ersten Härtetest unterzo-
gen. Erst am Vortag war der
schützende Bauzaun abgebaut
worden. Jetzt bevölkern Hunder-
te Festbesucher das junge Grün,
rauchen, trinken und simsen.

Überall liegen Plastikbecher, Pa-
pierschnipsel,Zigarettenkippen.

Auf einerder Parkbänkedane-
ben sitzen vier Afrikaner und
schauen dem Treiben zu. Einer
von ihnen ist Adam Bahar. Der
Sudanesewar seit Beginn der Be-
setzung im Oktober 2012 dabei
und Teil der Delegation, die mit
Senatorin Dilek Kolat (SPD) über
eine Lösung verhandelt hat. Er
sei etwas traurig, wenn er das
Fest hier mit dem im vorigen
Jahr vergleiche, sagt er. „Als es
dasCampnochgab,gehörtenwir
mehr dazu“, glaubt er. „Die Leute
hier“ – er zeigt inRichtungParty-
volkaufdemRollrasen–„denken
heutemehr an sich als an uns.“

Ganz reibungslos klappt das
Zusammenspiel zwischen My-
fest undFlüchtlingen tatsächlich
nicht. Eigentlich sollten Letztere
um 18Uhr auf der Rockbühne ei-
ne Rede halten. Aber als sie auf-
gerufen werden, kommt nie-
mand. Stattdessen erklärt Patras
Bwansi auf der anderen Seite des
Platzes am Schlafplatz perMega-
fon rund 100 Zuhörern: „Wir ge-
hen hier nicht weg, bevor wir ei-
ne Lösung haben. Wir haben ge-
nug gelitten.“

Kurz darauf beginnt es zu nie-
seln, Helfer ziehen Planen über
die Decken und Schlafsäcke. Die
Menge zerstreut sich. Ein paar
Betrunkene pinkeln in die He-
cken. Die Party geht woanders
auf demMyfest weiter.

Essensstand statt Hungerstreik
MYFEST Mitten im Trubel der Riesenparty informieren Flüchtlinge amOranienplatz über
ihren Protest. Sogar die Polizei schaut vorbei und kauft Kuchen. Hungerstreik ausgesetzt

„Die Leute hier
denkenheutemehr an
sich als an uns“
FLÜCHTLING ADAM BAHAR

VON SUSANNE MEMARNIA

Patras Bwansi hat die Ruhe weg.
Von der Südseite des Oranien-
platzes dröhnen verzerrte Gitar-
ren herüber und vermischen
sichmit Sambaklängenunddem
Stimmengewirr Tausender My-
fest-Besucher. Unbeeindruckt
vondemGetösemaltderugandi-
scheFlüchtlingaufderNordseite
des Platzes am Schlaflager der
Flüchtlinge ein neues Transpa-
rent: „Ich bin ziemlich ent-
spannt.WirkönnendasFest ganz
gutnutzen,umüberunserAnlie-
gen zu informieren.“

Einen Tag zuvor hatten
Bwansi und sechs Mitstreiter ih-
ren dreiwöchigen Hungerstreik
unterbrochen. Grund war ein
erstes Gesprächmit der Bundes-
migrationsbeauftragten und de-
renVersprechen, sich erneutmit
den Protestlern zu treffen. Die
sieben ehemaligen Bewohner
des Flüchtlingcampswarennach
dessen Räumung in Hunger-
streik getreten. Sie fordern eine
Bleiberechtslösung für alle am
Protest Beteiligten und die Aner-
kennungderbesetztenSchuleals
autonomes Flüchtlingszentrum.

Für diese Anliegen interessie-
ren sich viele der Myfest-Besu-
cher,die imVerlaufdesNachmit-
tags am blumengeschmückten
Infotisch vor den Schlafsäcken
vorbeiziehen. Einer der Passan-
ten, der intensiv die auf dem Bo-

Die digitale Revolution
versinkt im Funkloch

Nach neun Stunden brach sie
endlich ihr Schweigen: „Ich habe
KEINEN Empfang – nichtmal Te-
lefon – Supershit!!!!!“, schrieb
@Monika Herrmann1 um 20:32
Uhr. Die Bürgermeisterin von
Friedrichshain-Kreuzberg hatte
sich just in ihremLieblingsmedi-
um Twitter rar gemacht an die-
sem 1. Mai. Aber die Grüne war
nicht die einzige mit Kommuni-
kationsproblemen: Offenbar
hatte der riesigeAndrangmittei-
lungsbedürftiger Menschen auf
demMyfest die Funkversorgung
in Kreuzberg überstrapaziert.
„Internet ist miserabel, wenn ihr
jemanden sucht, ruft am besten
an“, twitterte@tnakng.

Ob die andere Monika Herr-
mann, die aus Fleisch und Blut,
sich unter die mehr als 40.000
feierwütigen, köftehungrigen,
caipidurstigen MitbürgerInnen
gemischt hatte – über die sozia-
len Medien ließ es sich nicht in
Erfahrung bringen. Dafür war es
einfach zu voll. Was nicht allen
gefiel: „Nichts für Leute mit
Platzangst“, befand
@s_schaffner, und @HomoCar-
nula klagte über das „Scheiss-
drex #Myfest –mehr sexistische
Sprüche und Anfassübergriffe
innerhalb von 20 Minuten als
das gesamte letzte Jahr.“

Manch einerwurde ganz kate-
gorisch: „Dieses #Myfest ist ein-
fach nur vollkommen verab-
scheuungswürdiges Baller-
mann-Gedöns“, urteilte @El-
quee, und @drayenim sekun-
dierte: „Das #myfest war auch
die letzten Jahre scheiße. Voll
goldig, wie ihr das jetzt alle (wie-
der) rausfindet. <3“

Natürlich haben Massen-
events auch Fans, sonst wären es
ja keine: „Lovehoweverything in
#kreuzberg smells char-grilled
today“, schwärmte Myfest-Besu-

cher@alaksis. InderMyfest-Dia-
gnose von @knuspersnack –
„schön friedlich und kapitalis-
tisch. Essen, Trinken undMusik“
– schwang dann aber schon wie-
der etwas Ironiemit.

Im Vorfeld der 18-Uhr-Demo
offenbarte Twitter mal wieder,
dass sich die Faustregel „zwei
Menschen,dreiMeinungen“pro-
blemlos auf große Menschen-
mengen hochrechnen lässt.
„Über 70.000 Demonstranten
auf demLausitzer Platz“,meldete
@NorbertHuth. Freilich verlink-
te er auf einen Artikel von 2013,
für den vermutlich alle Myfest-
Besucher gezählt worden waren.
Manche maulten, dass nichts
passierte, @RheumaKai1965
machte Stimmung: „Lügt doch
nicht, ihr Hunde. Das sind min-
destens 15.000. Das sieht jeder,
der schonmaldemonstrierthat!“

Polizei mit *

Dabei konnte man den Ord-
nungshütern diesmal alles vor-
werfen, nur nicht, dass sie zuun-
gunsten der Veranstalter gezählt
hätten: „Die „Revolutionäre
#1Mai Demo“ befindet sich mit
ca. 19.000 Personen auf der Zos-
sener Str. in RichtungHallesches
Ufer“, meldete ein Polizeitweet
um20:50Uhr–dahattendieVer-
anstalter gerade erst von „über
20.000“ gesprochen.

Auch sonst brauchte sich die
Behörde zumindest diskursiv
nicht vor den revolutionären
Kräften verstecken: „Aus der ‚Re-
volutionären #1Mai Demo‘ her-
aus werden vereinzelt Pyros ge-
zündet, Flaschen und Steine auf
Polizist*innen geworfen“, twit-
tertendieBehelmten. „Wirhaben
gerade den Versammlungsleiter
aufgefordert, auf die Teilneh-
mer*innen einzuwirken, dies zu
unterlassen.“ CLAUDIUS PRÖSSER

TWITTER Allewollenwas sagen–abernur sehrwenige
kommen auch durch: Gezwitscher am 1. Mai

KONTAKTE + FREUNDE

■ Naturverbundene Anwältin 44/178, engagiert,
beweglich, sucht fröhlichen Freigeist mit Fahrrad:
aprilhagebutte@gmail.com

SONSTIGES

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

WOHNEN WG

■ WG-Zi frei in Hausprojekt in Charlottenburg. 3 F
(38-46) suchen F ab 30, mit Lust auf Frauen-WG
und Hausgemeinschaft. Zi 20 qm, Whg ca. 150 qm,
2 Balkone, gr. Bad, gr. Küche. Kontakt: f-
wg@gmx.de

Partypeople aller Länder, vereinigt am Donnerstag in Kreuzberg Fotos: Anja Weber

sieben Kilometer lang. Die Men-
ge läuft schnell und stoppt nur
selten. Mit der Zeit wächst der
Zug auf einige tausend Men-
schen an –die Polizei spricht von
3.000, die Veranstalter sogar von
4.- bis 5.000 Teilnehmern. In der
GenterStraßewirdaufdemDach
eines Hochhauses ein rotes Ben-
galofeuer gezündet, ein Banner
ausgerollt. „Refugees are wel-
come“ steht darauf, die Menge
bricht in Jubel aus. Gegen 22 Uhr
entscheiden die Organisatoren,
die Demo kurz vor dem Ziel zu
beenden, weil Böller in Richtung
einer Polizeiwache fliegen und
die Polizei den Zug eng eskor-
tiert. B. KORKMAZ, M. MAYR

Echte Demoatmosphäre: Walpur-
gisnacht im Wedding Foto: M. Lopes

Eine Stunde vor Beginn der De-
mo deuten an der Kreuzung
Müllerstraße und Seestraße in
Wedding lange Kolonnen par-
kender Polizeiwagen darauf hin,
dasseshierbaldkrachenkönnte.
Doch der große Knall wird bei
der antikapitalistischenWalpur-
gisnacht ausbleiben – nur einige
Feuerwerkskörper explodierten.
Selten ging es so ruhig zu, wenn
am 30. April gegen Gentrifizie-
rung, Rassismus und Kapitalis-
mus demonstriert wurde.

Gegen 19 Uhr haben sich hun-
derte Demonstranten um den
Lautsprecherwagen versam-
melt. Es sind meist junge Men-
schen: Studenten, Anwohner,

den ausgebreiteten Papiere stu-
diert, ist Christoph Hillebrand
aus Lichtenberg: „Ich finde den
Protest gut“, sagt der 31-Jährige.
„Die Leute hier haben ja auch ei-
ne Daseinsberechtigung.“

Ursprünglich hatten die Hun-
gerstreiker ihren Protest für das
Festunterbrechensollen.Unweit
der Stelle, wo sie unter freiem
Himmelkampieren,solltewie je-
des Jahr die Rock-Bühne des My-
fests stehen.Weil sich die Flücht-
lingeweigerten zu gehen, hatten
die Veranstalter zu Wochenbe-
ginn eingewilligt, die Bühne auf
die Südseite zu verlegen.

Dass sie an diesemTagmitten
im Volksfest Präsenz zeigen,
zahlt sich für die Flüchtlinge
auch finanziell aus. Vor dem
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Protest gegen Hartz IV
Foto: S. Boness/Ipon

Wie Top-Ärzte
Leben retten
Der große Medizin-Report
Berlins 300 Top-Ärzte

Der von hierwww.berliner-kurier.de

Täglich lesen

ab 05.05.
von Mo.–Sa.
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Grundeinkommen, mit dem
man nicht mehr derartig an der
Grenze des Existenzminimums
laborieren müsste, wäre durch-
aus inmeinem Interesse. Unsere
Demo ist heiter. Aber wir haben
ein ernstgemeintes Anliegen,
das in unterhaltsamer, satiri-
scher Weise präsentiert wird.
Der Aktionstag wurde vor zehn
JahrenvoneinerGruppeumdie
Lesebühne der Surfpoeten ins
Leben gerufen, umdie Abschaf-
fung des Arbeitszwangs zu for-
dern.
Genau. Wir sind gegen den
Zwang zur Lohnarbeit. Wir fin-
den es ausdrücklich legitim,
wenn Leute arbeiten. Aber wir
sind gegen den Zwang, dem alle
ausgesetzt sind. Und wir finden,
es ist an der Zeit, den zumildern
oder abzuschaffen.
Sie haben ein ziemlich negati-
ves Verständnis von Arbeit. Mir
macht es zum Beispiel gerade
Spaß, Sie zu interviewen.
Insofern ist auchdieAngst unbe-
rechtigt, dass mit einem Grund-
einkommen die Leute nicht
mehr arbeitenwürden. Arbeit ist
mehr als Mühsal und Not. Aber
das ist sie auch. Die vielen, die
durchArbeit krankwerden, kann

man nicht ignorieren. Wir wol-
len, dass viel mehr Spaß in die
Arbeit zurückkehrt.
Wenn alle nur noch lustige Jobs
machen, wer putzt dann nachts
die Bürogebäude oder schlach-
tet Schweine?
Bei einem bedingungslosen
Grundeinkommen müssten un-
angenehme Arbeiten besser ho-
noriert werden. Heute ist es so,
dass Menschen aus blanker Not
zu erschreckend schlechter Be-
zahlung diese Jobsmachen.
Wie hoch sollte das Grundein-
kommen Ihrer Meinung denn
sein?
Uns schwebt ein auskömmliches
Grundeinkommen vor. Es war
die Rede von 2.500 Euro.
Wow!
Wenn ich meine konkrete Le-
benswirklichkeit anschaue, wäre
so etwas wie 1.000 Euro auch
denkbar. Wir finden jedenfalls,
dass das Grundeinkommen hö-
her sein muss als der Hartz-IV-
Satz. Der reicht nicht aus.
Und wie sollte ein Grundein-
kommen zwischen 1.000 und
2.500 Euro finanziert werden?
Es gibt sehr verschiedene Re-
chenmodelle. Man müsste das
Steuersystem und die Arbeits-

„Dem Paradies näher kommen“
JUBILÄUM Zum zehnten Mal rufen
Lesebühnen-Autoren den Internationalen
TagderArbeitslosenaus. Siedemonstrieren
heute für ein Leben ohne Arbeitszwang,
sagt Organisator Falko Hennig

INTERVIEW

ANTJE LANG-LENDORFF

taz:HerrHennig, Siever-
anstalten mit anderen
Lesebühnen-Kollegen
am Freitag eine Demo
zumInternationa-
len Tag der Ar-
beitslosen.
Haben Sie
sonst nichts
zu tun?
Falko
Hennig:
Doch,
wir sind
alle sehr
beschäf-
tigt. Die
meisten von
uns sind Frei-
berufler. Wir
finden aber,
dass Arbeitslo-

ämter umbauen und vereinfa-
chen, dann wäre die Finanzie-
rung unproblematisch. Ich den-
ke, solange die deutsche Regie-
rung und die EU Garantien zu
unabsehbaren Beträgen abge-
ben können für die Spekulatio-
nen der Großbanken, solange ist
auch die Finanzierung eines
Grundeinkommensmöglich.
Sie haben vor 10 Jahren ange-
fangen mit dem Aktionstag.
Fand seitdem wirklich an je-
dem 2. Mai eine Demo statt?
Ja. Ich habemich gerademitMit-
veranstalter Ahne darüber un-
terhalten. Der sagte, die Demos
bei Regen waren besonders
schön. Aber bei Sonne ist die
Stimmung natürlich besser.
AlsSieanfingen, lagdieArbeits-
losenquote bei über 10 Prozent.
Heute sindwir bei 7 Prozent. Ist
so ein Aktionstag überhaupt
noch nötig?
Ich würde meine Seele darauf
verwetten, dass wir Vollbeschäf-
tigung nichtmehr erreichen. Ich
finde sie auch nicht besonders
prickelnd als Ziel. Weil sie ver-
bunden ist mit einem starken
Wirtschaftswachstum, mit ver-
heerenden Auswirkungen auf
die Psyche und auf die Umwelt.

Was heißt das für den Aktions-
tag?
Dass er nach wie vor seine
Berechtigung hat. Wir tun das
unsere, um einem uralten
Traum der Menschheit näher zu
kommen: dem vom Paradies,
von einem Leben ohne Zwang
zur Arbeit. Einem Leben, in dem
man freiwillig und aus Freude
arbeitet.
Mit wie vielen Teilnehmern
rechnen Sie zum Demo-Jubilä-
um?
Wirhoffen,unserebestenZahlen
noch deutlich zu übertreffen.
Wir haben mit 30 angefangen.
Im vergangenen Jahr waren es
300 Teilnehmer. Natürlich wäre
es sehr erfreulich, wenn es über
1.000würden.Keiner, der jemals
daran teilgenommen hat, hat es
bereut.

■ Die Demo „Wir haben Zeit! Her-

aus zum 2. Mai“ startet um 13 Uhr

am Senefelder Platz in Prenzlauer

Berg

ANZEIGE

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

..............................................................................
Falko Hennig

■ 44, ist freischaffender Autor

(auch für die taz), Journalist, Spa-

ziergänger und Aufstocker.

Czaja (CDU) verurteilt den „fei-
gen Brandanschlag“ auf das
Schärfste. Berlin stehe zu seiner
Verantwortung, das grundge-
setzlich geschützte Recht auf
AsylundeinfairesAsylverfahren
zu schützen und umzusetzen,
sagt er, „Für die Dauer des Asyl-
verfahrens stellen wir in allen
Teilen Berlins sichere Unter-
künfte. Daran wir auch diese Tat
nichts ändern.“

Traumatische Erfahrung

Für Bezirksbürgermeister Oliver
Igel (SPD) zeigt der Vorfall, „dass
hier nicht nur geistige Brandstif-
ter unterwegs sind, sondern
auch Leute, denen Menschenle-
ben nichts bedeuten“. Dass Men-
schen, die auf ihrer Flucht häufig
traumatische Erfahrungen ge-
macht haben, sich in Asylunter-
künften in Berlin nicht sicher
fühlen können, sei aus seiner
Sicht nicht hinnehmbar. „Ich
freue mich aber, dass die Verur-
sacher festgenommen wurden
und hoffe, ein Gericht wird ih-
nen schnell zeigen, wohin die
Reise geht.“

Der Flüchtlingspolitiker Ha-
kan Tas von der Linken sieht in
dem Brandanschlag „eine Folge
fortwährender Mobilisierung
und Hetze der NPD sowie selbst-
ernannter „Bürgerinitiativen“
gegen Flüchtlinge“. Er fordert ein
umfassendes, berlinweites Si-
cherheitskonzept für Flücht-
lingsheime. MARINA MAI

Brandanschlag auf
Flüchtlingsheim
GEWALT Polizei nimmt zwei Männer fest, die
die Notausgangstür angezündet haben sollen

In der Nacht zum Mittwoch ver-
übten zweiMänner einenBrand-
anschlag auf ein Flüchtlings-
wohnheim inKöpenick. Nach Er-
kenntnissen der Polizei sollen
die 20 und 21 Jahre altenMänner
eineNotausgangstürdesHeimes
in der Salvador-Allende-Straße
mit einerbrennbarenFlüssigkeit
besprüht und danach angezün-
dethaben. „EinerderTäter zeigte
dabei denHitlergruß“, sagte Poli-
zeisprecher René Rodemann der
taz.Das Feuer erloschnachweni-
gen Minuten von selbst. Perso-
nen kamen nicht zu Schaden.

Die aus dem Heim heraus
alarmierte Polizei war schnell
zur Stelle und konnte die beiden
Tatverdächtigen in der Umge-
bung festnehmen. Eine Videoka-
mera hatte den Anschlag aufge-
zeichnet. „Der polizeiliche
Staatsschutz ermittelt wegen
versuchter schwerer Brandstif-
tung und Verwenden von Kenn-
zeichen verfassungsfeindlicher
Organisationen“, so Polizeispre-
cher Rodemann. Die festgenom-
menen Männer seien zwar poli-
zeibekannt, allerdings bisher
nicht wegen rechtsextremer
Straftaten. „Wir gehen dennoch
von einer rechtsextremen Moti-
vation aus.“

Ob die beiden Männer zu der
anonymen rechten Bürgerinitia-
tive gehören, die in Köpenick
ebenso wie in Hellersdorf gegen
Flüchtlingsheime hetzt, ist nicht
bekannt. Sozialsenator Mario

Koffer kommen groß raus

Die Gepäckausgabe am neuen
Hauptstadtflughafen muss
schon vor der Inbetriebnahme
erweitert werden. Der Aufsichts-
rat gab Geld frei, um neben den
bestehenden acht Gepäckbän-
dern ein weiteres zu planen, wie
Flughafenchef Hartmut Meh-
dorn in einem Mitarbeiterbrief
zum 1.Mai schrieb, der derNach-
richtenagentur dpa vorliegt.

Mehdorn selbst hält aber zwei
zusätzliche Bänder für nötig. Er
will außerdem den benachbar-
ten alten Flughafen Schönefeld
weiterbetreiben.Dochdafürver-
weigerte der Aufsichtsrat in sei-
ner Sitzung am 11. April die Pla-
nungsmittel. Mehdorn warnt
deshalb im jüngstenSachstands-
bericht vor Engpässen im neuen
Terminal. (dpa)

se, FreiberuflerundsonstigeAr-
beitende sehr viele gemein-
same Interessen haben.
Nämlich?
Was uns eint, ist der
Wunsch nach mehr Ein-
kommen. Ich zum Beispiel

bin Freiberufler, be-
komme unterstüt-
zende Hartz-IV-
Leistungen, bin al-
so irgendwie
nicht arbeitslos.
Das, was ich an
Unterstüt-
zung erhalte,
ist zusammen
mit meinen
Einnahmen
aber viel zu we-
nig. Ein bedin-

gungsloses
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BIS AUF DIE GRUNDMAUERN

Ruhe in Frieden

An Nahversorgung mangelt es
am Schlesischen Tor wirklich
nicht. Da ist man durchaus ver-
wöhnt. Also war es eine mittlere
Katastrophe, als eines Sonntag-
morgens im Januar mein Mitbe-
wohner S. in unserem Flur stand
und eine SMS anMitbewohner T.
undmich schickte: „Netto ist ab-
gebrannt!“ Ich hatte die Nach-
richt gerade geöffnet, als ich
schon hörte, wie T. seine Tür auf-
rissundausseinemZimmerstol-
perte. „Was? Unser Netto?“ Ich
sprang ebenfalls auf und lief in
den Flur.

Da standen wir nun entgeis-
tert.Was,wann,wieso?S. antwor-
tete, erwisseesauchnichtgenau,
abererwäregegenfünfUhrmor-
gens in Richtung WG gegangen
und hätte schon von weitem die
Feuerwehrleute gesehen, die an-
gestrengt versuchten die Flam-
men zu löschen. „Bis auf die
Grundmauern ist der abge-
brannt. Das Dach ist eingestürzt
unddieKöpenickerStraßeist im-
mer noch gesperrt“, erzählt er.
Ich konnte es nicht fassen. Am
Tag zuvor war ich noch da gewe-
sen. „Wosollenwirdenn jetzt ein-
kaufen?“, fragte S. ironisch. Erst
da fiel mir auf, dass die beiden
Begleitungenmeiner Mitbewoh-
ner neben uns standen und sich
ansahen, als hätten wir einen
Knall. Stimmt, aber wir hängen
eben an unserem Supermarkt.

Auch andere Ketten
haben
schöne Märkte

Beim ersten Kaffee fingen
dann die Verschwörungstheori-
en an. Ein Freund habe mal er-
zählt, da solltenWohnungenhin,
erzähltT.Abererst ineinigenJah-
ren, wenn der Mietvertrag von
Netto ausgelaufen ist. Konnte es
da jemand nicht abwarten? Ein
Grundstück an der Spree kann ja
einAnreiz sein.Werweiß.DiePo-
lizei ist immer noch auf der Su-
che nach Hinweisen. Es war
Brandstiftung, so viel ist klar.
Was nun wirklich mit dem
Grundstück geschieht, weiß ich
nicht. ImMoment liegendanoch
Nettos Überreste. Lebensmittel
einkaufen dauert jetzt länger,
aber wir haben unsmurrend da-
mit abgefunden, dass auchande-
re Ketten schöneMärkte haben.

SASKIA HÖDL

man nicht reisen, keine Trans-
porte organisieren und keine Ju-
ry überzeugen. Contemporary
Fine Arts stellen Christian Rosa
und fünf weitere Künstler aus
Los Angeles aus. Da ist Holly-
wood nah, wo Christian Rosas
Abstraktionen schon bei Orlan-
do Bloom oder Leonardo DiCa-
prio an der Wand hängen – zwei
Jahre nachdem er an der Akade-
mie der bildenden Künste in
Wien abschloss. So gehen heute
Karrieren. Dass der Vielumwor-
bene bei CFA ausstellt, hängt mit
deren Starkünstler Daniel Rich-
ter zusammen, bei dem der ge-
bürtige Jamaikaner, dermit acht
Jahren nach Österreich kam,
Meisterschüler war.

Neben solchen jungen Stars,
zudenenDavidOstrowski bei Pe-
res Projects, Ned Vena bei Socié-
té, Wu Tsang bei Isabella Borto-
lozzi oder Katja Novitskova bei
Kraupa-Tuskany Zeidler gehö-
ren, kannmaneinerPhalanxeta-
blierterKünstlerwie LiamGillick
bei Esther Schipper, Richard Phi-
lipps beiMaxHetzler oder David
Claerbout bei Johnen Galerie be-
gegnen. Aber auch historischen
Positionen wie denen von Gor-
don Matta-Clark bei Thomas
Schulte, Philip Guston bei Aurel

Scheibler oder Geta Bratescu bei
Barbara Weiss.

Erstaunlich, aber wahr: Noch
immer können Berliner Galeris-
ten mit neuen Räumen punkten
wie jetzt Thilo Wermke und Ale-
xander Schröder. Sie ziehen mit
ihrer Galerie Neu in den Hinter-
hof Linienstraße 119, in das Ge-
bäude eines kleinen Heizwerks,
das einmal die Plattenbauten

Emotionen wecken, Sammler locken
KUNST Da brummt der Laden: Zum zehnjährigen Jubiläum des Gallery Weekend laden 50 Galerien 1.000 Gäste
zumDinner und 20.000 Sammler, Kunstvermittler und Freunde der Kunst in ihre Galerieausstellungen

VON BRIGITTE WERNEBURG

Ironischer hätte der Auftakt zum
Gallery Weekend nicht ausfallen
können. Als Isabelle Graw am
Montagabend in der American
Academy Roberta Smith, die
Kunstkritikerin der New York
Times, danach fragte, wie sie es
sich erkläre, dass das im Aukti-
onswesen offensichtlich bedeu-
tungslose, symbolische Kapital
der Kunstkritik zuletzt eine zu-
nehmend wichtigere Rolle bei
den Galerien spiele, man denke
an die intellektuell immer auf-
wendigerenKataloge undKunst-
publikationen, da rumorte es im
Publikum.

Die Frage der Professorin für
Kunstgeschichte und -theorie an
der Frankfurter Städelschule
und Mitbegründerin der Texte
zur Kunst nach der Rolle und
dem Stellenwert der Kunstkritik
im Wertschöpfungsprozess der
Kunst stieß sichtlich auf Unver-
ständnis, ja Ablehnung. Gerade-
so, als verkenne Graw und ideo-
logisiere damit unnötigerweise
einen ursprünglichen Prozess
natürlicher Begeisterung, Lei-
denschaft und Engagements für
die Kunst.

Die gleichen Leute treiben
sich dann auf demGalleryWeek-
end herum, das ein höchst artifi-
zielles Marketinginstrument ist,
die vermeintlich naturwüchsi-
gen Emotionen von Sammlern,
Kuratoren und sonstigen Kunst-
vermittlern zu wecken und zu
lenken. Das von einem kleinen
Kreis maßgeblicher Galeristen
der Stadt entwickelte Konzept
feiert dieses Jahr seinen 10. Ge-
burtstag. Es hat sich in dieserDe-
kade so erfolgreich dargestellt,
dass es jetzt mit Maike Cruse,
ehemals Pressesprecherin der
KW und der Kunstmesse Art Ba-
sel, eine eigene Geschäftsführe-
rin hat. Cruse hat die Zahlen und
Fakten imKopf. 50 Galerien sind
dabei, die 1.000 Gäste zum ex-
klusiven Gala Dinner im Flugha-
fen Tempelhof eingeladen ha-
ben. Exklusiv ist das deshalb,
weil rund 20.000 Sammler, Ku-
ratorenundArtConsultants zum
Gallery Weekend in der Stadt
sind.

BrunoBrunnetundNicoleHa-
ckert von Contemporary Fine
Arts gehören zu den Gründern
des Kunstwochenendes, das im-
mer Anfang Mai stattfindet. Wie
ihre Mitstreiter rühmen sie am
Gallery Weekend die konzent-
rierte, intime Kommunikations-
situation gegenüber der Hektik
der Kunstmesse. Dazu müsse

von Blain Southern. Das ermög-
licht es, die origamiartig gefalte-
ten Stahlbestien des verstorbe-
nen britischen Bildhauers Lynn
Chadwick angemessen zu prä-
sentieren. Der Ausflug, den Blain
Southern für ausgewählteKunst-
journalisten zu Chadwicks
Skulpturenpark in Stroud,
Gloucestershire, organisierte,
deutet darauf hin, dass die ideel-
le Wertschöpfung der Kunstkri-
tik galerieseitig tatsächlich als
vorteilhaft für die künstlerische
Position wahrgenommen wird.
Undnichtshilft demErkenntnis-
gewinn mehr als die Exkursion
amOrt.

In der Stadt ist interessanter-
weise Jerry Saltz. Der internatio-
nal renommierte New Yorker
Kunstkritiker erregte vor einem
Jahr großes Aufsehen mit seiner
These vom Ende der Galerieaus-
stellung als Dreh- und Angel-
punkt aktueller Kunst und des
Gesprächsüber sie. Auchundge-
rade weil nichts am Gallery
Weekend naturwüchsig und
selbstverständlich ist: Hält es,
was es verspricht, darf das Ende
der Galerieausstellung noch ein
wenig vertagt werden.

www.gallery-weekend-berlin.de

In der Galerie Neu wird am 1. Mai gewerkelt, um eine Arbeit von Claire Fontaine zu installieren: „Arbeit Macht Kapital (K. Font)“ Foto: Stefan Korte

VERWEIS

Sind Sie Künstlerin

mit Zweitjob?

Die Stadt ist voller Leute, die Künst-

ler sind, auch wenn man sie hinter

den Tresen von Bars oder als Shop-

manager antrifft. Das spricht nicht

gegen ihre Kunst, sondern erzählt

etwas von den Verhältnissen, in de-

nen ProduzentInnen leben. Kreuz-

berg Pavillon sucht in Kooperation

mit Mimmo Catania für die Ausstel-

lung „I’m looking for a job in this

city“ KünstlerInnen und KuratorIn-

nen, die neben ihrer „eigentlichen“

Tätigkeit auf Zweit- oder Drittjobs

angewiesen sind und von Jobs be-

richten können, die nichts mit ihrer

„eigentlichen“ Kunsttätigkeit zu tun

haben. Einreichungen von Artefak-

ten, Reenactments, Berichten, Fo-

tos, Videos bis 12. Mai an in-

fo@kreuzbergpavillon, Betreff:

„I’m looking for a job in this city“.

SOPHIENSAELE.COM

FON 030 283 52 66

ANNA TILL +
CHRISTINA CIUPKE

UNDO, REDO
AND REPEAT

TANZ
HEUTE
20 UHR

ANZEIGE

züge absprechen möchte. Sollte
es sowas wie Hass auf den ersten
Blick geben, MC Fitti wäre mein
Kandidat. Die Unwissenden un-
ter ihnen werdenmich nach we-
nigen Klicks verstehen können,
YouTube und Co helfen weiter.

Veranstaltet vom Stadtmaga-
zin-Blog „Mit Vergnügen“ und
dem Pseudo-Rap-Modelabel
„Muschi Kreuzberg“, welches
sichdarauf spezialisiert hat,Hip-
Hop-lastige Mode für Menschen
zuproduzieren, dieHipHopeher
als Zirkusnummer begreifen
und sich neben dem Medien-
designstudiumgernemal „down
with the street“ geben, treffen
sich also besagte 50 Rapper, um
jeweilseinenSongzuperformen.
Neben Szenegrößen wie MachO-
ne, Olli Banjo oder Morlockk Di-
lemma durfte man auch so viel-

versprechende Nachwuchs-
künstlerwieKarateAndiundMC
Bomber bestaunen, was aller-
dings nicht darüber hinweg-
täuschte, dass das Line-up deut-
lichschwächeraufgestelltwarals
im vergangenen Jahr, wo unter
anderem ein stark angetrunke-
ner Marteria durch seine Dauer-
präsenz auf der Bühne und sein
ständiges Abknutschen der Rap-
kollegen zu überzeugen wusste.
Auchder Familiencharakter geht
bei einemderartigenUmzugvon

Für Unterhaltung sorgen
ZWEITE AUSGABE „Die 50
schönsten Rapper“, die
dieses Mal im Astra
Kulturhaus performten,
waren nicht ganz so
stark aufgestellt wie im
vergangenen Jahr

Klappe, die zweite: Nachdemder
Festsaal Kreuzberg bekannter-
maßenabgebrannt ist,wurdedie
zweite Ausgabe von „Die 50
schönsten Rapper“ ins Astra Kul-
turhaus verlegt. Wobei der Titel
eigentlich irreführend ist, das
Ganze müsste mindestens „Die
49 schönstenRapperundMCFit-
ti, die wandelnde Litfaßsäule im
Pennerlook“ heißen, wenn man
nicht sogar noch ein paar weite-
ren Künstlern die optischen Vor-

dem bereits vor dem Brand im-
mer etwas zu heißen Holzsaal in
Kreuzberg in die mittelgroße
Halle in der Revaler Straße verlo-
ren, aberwassoll’s. Früherwaral-
les besser, daswussteman schon
zu Zeiten der industriellen Revo-
lution, es nützt ja alles nichts.

Damion Davis, sowie Flexis &
Mosorgtengewohnt livestark für
beste Unterhaltung, konnten
aber auch nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die Protagonisten
zu einem großen Teil Einheits-
brei-Sprechgesangsartisten wa-
ren, die noch dazu oft recht un-
motiviert und schlecht gelaunt
wirkten. Jetzt könnteman natür-
lich sagen, scheiß drauf, vertrau
auf die flüssige Version von Pho-
toshop, auch Alkohol genannt,
und lach dir ein hübsches Mäd-
chen an, oder umesmit Rap-Mo-

gul Jay-Z zu sagen: „I got 99 pro-
blems but the bitch ain’t one.“
Dabei übersieht man allerdings,
dass 99 Probleme immer noch
eine ganzeMenge sind.

JURI STERNBURG

Ein stark angetrunke-
ner Marteria wusste
durch ständiges Ab-
knutschen der Rapkol-
legen zu überzeugen

ANZEIGE

mit Wärme versorgte. Der neue
Standort dürfte mindestens so
viel Aufmerksamkeit erregen
wie die Arbeiten von Alex Hub-
bard, mit dem Neu sein ganz be-
sonderes Hinterhaus eröffnet.

Schon bekannt, aber immer
noch imposant sind die Räume

Noch immer können
BerlinerGaleristenmit
neuen Räumen punk-
ten wie jetzt Thilo
Wermke und Alexan-
der Schröder. Sie zie-
henmit ihrer Galerie
Neu in das Gebäude
eines Heizwerks, das
einmal Plattenbauten
mit Wärme versorgte
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aufhin entschieden, sie rauszu-
werfen.

Vor dem Konsul-Hackfeld-
Haus protestierten etwa 70 De-
monstranten gegen die AfD. Sie
riefen Parolen gegen Nationalis-
mus und Rechtspopulismus. Die
Polizei warmitmehrerenMann-
schaftswagen im Einsatz. Insge-
samt seien zehn Strafanzeigen
angefertigt worden, unter ande-
rem „wegen Hausfriedensbruch
und Körperverletzungsdelikten“.

Bereits in der Nacht zu Mitt-
woch waren Türen und Fenster
des Gebäudes mit pinken Farb-
beuteln beworfen worden. In
demHaus, das dem Christlichen
Verein Junger Menschen (CVJM)
gehört, ist regelmäßig auch die
Linkspartei zu Gast.

Die Bremer Antifa-Gruppe
Avantihattegefordert, dieVeran-
staltung abzusagen, um
„Rechtspopulismus und Men-
schenverachtung keinen öffent-
lichen Raum“ zu gewähren. Über
die Mieter sei er „nicht sehr
glücklich“, sagte auchFrank-Mar-
tin Baumann, Geschäftsführer
des Tagungsortes, der taz. Die
Veranstaltung sei „reinge-
rutscht“, der Vertrag nun aber
gültig.

Kurz nachdemAngriff auf die
Journalisten lärmte eine kleine
Gruppe von Jusos im Publikum
mitTrillerpfeifen. ErhabediePa-
role „KeineMachtdemRechtspo-
pulismus gerufen“, sagt der 19-
jährige Martin. Auf Fotos der
Bild-Fotografin ist zu sehen, wie

Protestpartei schmeißt Presse raus
WAHL-KAMPF Bei einem Auftritt ihres Spitzenkandidaten Bernd Lucke in Bremen bleibt die „Alternative für Deutschland“ lieber unter
sich: JournalistInnen werden aus dem Saal geworfen undmüssen ihre Kameras verteidigen. Draußen protestiert derweil die Antifa

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Christian Schäfer versucht sich
in Schadensbegrenzung: Die Si-
tuation sei „angespannt“ gewe-
sen, sagt derBremer Landesspre-
cher der „Alternative für
Deutschland“ (AfD), derUmgang
„womöglich unprofessionell“.
Bei einem Europawahl-Auftritt
des AfD-Spitzenkandidaten
Bernd Lucke im Bremer Konsul-
Hackfeld-Haus vor etwa 150 Zu-
hörern war es am Mittwoch zu
Protesten und Rangeleien ge-
kommen. Sicherheitsleute grif-
fen die Journalistin und Rechts-
extremismus-Expertin Andrea
Röpke an. Ein freier Fotograf
wurde aus dem Veranstaltungs-
raum gedrängt. Dabei sei er zu
Boden gestürzt, berichtet er der
taz. Die beteiligten Sicherheits-
leute habe er wegen Körperver-
letzung angezeigt.

Fotos zeigen, wie ein Security-
Mannnach der Kamera des Foto-
grafen greift und auch, wie Röp-
ke der Fotoapparat entrissen
werden soll. Beide Journalisten
warf man schließlich aus dem
Saal – genauso wie einen jungen
MannausdemPublikum,der ge-
gendenAngriffaufdie Journalis-
ten protestiert hatte. Auch der
tazwurdedanachder Zutritt ver-
weigert. Bleiben durften ein
Fernseh-Team von Radio Bre-
men sowie eine Bild-Fotografin.

„Wir haben nichts anderes ge-
macht alsdieKollegen“, sagtRöp-
ke der taz. „Ich hatte das Gefühl,
dass es vor allem ehemalige An-
hänger anderer rechter Parteien
waren, die veranlasst haben, uns
rauszuwerfen.“ Ein Sprecher der
AfDhabe ihr verboten, ihn zu fil-
men. „Das ist keinUmgang einer
demokratischen Partei“, so Röp-
ke.

„Daswar sicherlichnicht rich-
tig“, sagte AfD-Sprecher Schäfer
dann am Donnerstag. „Es ist
nicht Politik unseres Landesver-
bandes, die Presse auszuschlie-
ßen.“ Einige Gäste hätten nicht
fotografiert werden wollen. Der
zweite AfD-Landesvorstand, Mi-
chael Schellong, hatte gegenüber
Radio Bremen erklärt, er habe
den Hinweis bekommen, „dass
es Antifa-Leute sind“ – und dar-

SÜDWESTER

Donnerhall
WerdenSchadenhat, braucht für
Orakelnichtzusorgen:Sogehtes
dem Hamburger SV vor dem
morgigen Heimspiel gegen die
Weltrekord-Superduper-Fuß-
ballbayern.HatteHSV-Sportchef
Oliver Kreuzer gemutmaßt, dem
Gegner dürfte die jüngste Cham-
pions-League-Watschn derart in
den hochbezahlten Knochen sit-
zen, dass sogar angezählte Bun-
desliga-Dinos einen Stich ma-
chen könnten, legte Franz Be-
ckenbauernach:Wer gegendiese
Bayern nicht gewinne, sprach
der Erfinder des deutschen Fuß-
balls, habe den Erstliga-Verbleib
nicht verdient. Worte wie Don-
nerhall – denen nicht mal jener
Geistheiler widersprechen
mochte, der den HSV bewahren
soll vor der Fußball-Unterwelt.

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

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

Die AfD und die Presse

■ Einen Ausschluss der Journalis-
ten beantragte AfD-Chef Bernd Lu-
cke im Januar beim Parteitag des
AfD-Landesverbands Hessen. An-
geblich ging es um den „Schutz“
unerfahrener Mitglieder.
■ Schuld seien die Medien am
Nicht-Einzug der AfD in den Bun-
destag, schimpfteLucke imMärz in
Erfurt. Journalisten hätten die
Partei „verunglimpft“.
■ Totale Kontrolle verlangte die
„Junge Alternative“ im März in
Köln, sofern Journalisten über ihre
Veranstaltung berichten wollten.
Sie setzte einen Vertrag auf und
drohte bei Zuwiderhandlung mit
Strafen. Das ging auch dem Bun-
desverband zu weit.

die Sicherheitsmänner ihn von
hinten imWürgegriff packen.

Der SPD-Nachwuchs hatte
sich mit einer „AfD-Inhalte-
Glücksrad“-Aktion an den Pro-
testen beteiligt. Der „Marken-
kern“ der Partei sei „längst nicht
mehr Euro-Kritik“, sagt Bremens
Juso-Chef Falk Wagner. Marktra-
dikale wie Olaf Henkel, der mas-
sive Steuersenkungen für Reiche
forderte, und christliche Funda-
mentalisten wie Beatrix von
Storch, die gegen Schwule und
Abtreibungen agitiere und die
Schulpflicht abschaffen wolle,
fänden sich auf der AfD-Europa-
liste auf aussichtsreichen Plät-
zen. „Dass sie dies hinter einer
One-Man-Show um ihren Möch-
tegern-Autokraten Bernd Lucke

Wenig Sinn für Pressefreiheit: Der Anführer der AfD-Sicherheitsleute versucht, der Journalistin Andrea Röpke die Kamera zu entreißen Foto: Sebastian Heidelberger

AIRPORT-ZUKUNFT

Der Zitronenfalter

Wegen der Insolvenz des Flughafens

Blankensee gerät Lübecks Bürger-

meister Bernd Saxe (SPD) zuneh-

mend in die Klemme. Widersprüche

vor der Bürgerschaft. Die finanziell

ohnehin klamme Hansestadt bleibt

wohl auf 300.000 Euro Schulden

sitzen SEITE 22

POLIT-THEATER

Die Kriegskinder

„Kinder | SOLDATEN“ und „Weißes Papier“: Mit ele-

mentaren Fragen nach Freiheit und Gewalt berühren

zwei radikale Uraufführungen in Bremen. Damit setzt

das Junge Theater ein Zeichen fürs anstehende

norddeutsche Kinder- und Jugendtheaterfestival

„Hart am Wind“ SEITE 23

versteckt, macht die Partei ge-
fährlich“, so Wagner.

Bei der letzten AfD-Großver-
anstaltung in Bremen war es im
September 2013 zu Tumulten ge-
kommen: AfD-Chef Lucke wurde
vonderBühnegeschubst.DiePo-
lizei verbreiteteüber ihrePresse-
stelle die Angaben der AfD – die
eineMesser-Attackeundbiszu25
vermummte Angreifer gesehen
habenwollte;mitten imBundes-
tags-Wahlkampf sorgte das bun-
desweit für Aufmerksamkeit.

Bremens Polizeipräsident
musste später eingestehen, dass
der Tathergang deutlichweniger
dramatisch war. Die Staatsan-
waltschaft ermittelt gegen drei
Störer, ein Messer sei nicht im
Spiel gewesen.

s ist gut, dassbei derWahlkampf-Ver-
anstaltung der „Alternative für
Deutschland“ in Bremen Journalis-

ten rausgeworfenwurden.DennderVor-
fall zeigt, wes Geistes Kind diese Partei
wirklich ist. Denn auch wenn der Vor-
stand Reue zeigt: Es war nicht das erste
Mal, dass die Presse vonderAfDausgela-
denwurde–undauchnichtdasersteMal,
dasssichgezeigthat,wiesehrdieAfDmit
der Pressefreiheit aufKriegsfuß steht.

So beantragte Parteichef Bernd Lucke
persönlichdenAusschlussderPresse für
einenTeileinesParteitagsinHessen.Ein-
zig ein Journalist der Wirtschaftswoche
blieb im Saal sitzen: „Der ‚Alternative‘
ging es darum, unliebsame, kritische
Presse zuverhindern“, urteilte er später.

E
Auch dass gerade Andrea Röpke, eine

zigfach ausgezeichnete Journalistin, in
Bremen vor die Tür gesetzt wurde, ist
keinZufall:DasolleseinenHinweisgege-
ben haben, sie gehöre zur „Antifa“ – das
als kritikwürdig anzusehen, ist für sich
schon wieder bezeichnend. Nein, Röpke
war schlicht als diejenige erkannt wor-
den,diesieist:eineausgewieseneKenne-
rin von Neonazis, ihren Strukturen und
Argumenten. JournalistInnenwieRöpke
können der AfD gefährlich werden: Sie

KOMMENTAR: JEAN-PHILIPP BAECK ÜBER DIE AFD UND DIE PRESSEFREIHEIT

DieserRauswurfwar keinVersehen

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

zeigen auf, für welche Neonazis und Re-
aktionäre die Partei ein Sammelbecken
ist.

Inhaltlich gibt es ohnehin keine Dis-
tanz:MitgliederderAfDhetzengegenFe-
minismus, Gleichstellung oder gegen
Homosexuelle. Von der Europakandida-
tin Beatrix von Storch stammt das Zitat:
„MultikultihatdieAufgabe,dieVölker zu
homogenisieren und damit religiös und
kulturell auszulöschen.“ Ein Thüringer
AfD-Sprecher erklärte im Deutschland-
funk: „Wenn ich das sehe, wie ein Afrika-
ner an der Bushaltestelle von irgendwel-
chen Rechten zusammengeschlagen
worden ist, sehe ich aber auch den Hin-
tergrund, dassmöglicherweise durch la-
sche Handhabung mit kriminell agitie-

JournalistInnen wie Röpke
sind es, die der Partei
gefährlich werden können

renden Einwanderern so eine Antistim-
munggefördertwird.“

InderWeltbezweifelteinAfD-Bundes-
sprecher,obdasWegfallendesZwei-Klas-
sen-Wahlrechts wirklich ein Fortschritt
war. Auch von anderen Parteisprechern
sind Äußerungen bekannt, wonach sie
das parlamentarische System gerne ab-
gebaut sähen.

Der Soziologe Andreas Kemper warnt
vor der antidemokratischen Ausrich-
tung der Partei: Sie beabsichtige, die de-
mokratischen Parteien zurückzudrän-
gen, umdie sozialen Sicherungssysteme
abzubauen.WersichmitderAfDbeschäf-
tigt, erkennt,wie gefährlich sie ist.

Nein,derRauswurfgeradevonJourna-
listInnen:DaswarkeinVersehen.
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NACHRICHTENUND HEUTE

TODESSCHUSS-PROZESS

Angeklagter Jäger
entschuldigt sich

Der Prozess umdenTodesschuss
des Rentners und Jägers Ernst B.
auf den 16-jährigen Räuber Labi-
not S. in Sittensen geht weiter.
Das Landgericht Stadeentschied,
dass der 80-Jährige einge-
schränkt verhandlungsfähig sei.
Eine tägliche Verhandlung von
bis zu vier Stunden sei ihm trotz
einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung zuzumuten, sagte
der Vorsitzende Richter. „Es tut
mir sehr leid, dass Sie einen ge-
liebten Menschen verloren ha-
ben und ich ursächlich an sei-
nemTodbeteiligtbin“, sagteB. an
die Adresse der Familie. „Das ha-
be ich nicht gewollt.“ (taz/dpa).

POLIZEI IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

Immer mehr Fußball-Einsätze
Einsätze bei Fußballspielen neh-
menSchleswig-HolsteinsPolizis-
ten zunehmend in Anspruch.
Von Juli 2013 bis Mitte April
mussten die Beamten im
Land insgesamt 23.490Ein-
satzstunden leisten. Das
hat das Innenministerium
auf eine Anfrage des
Landtagsabgeord-
neten Jürgen We-
ber (SPD) geant-
wortet. Von Juli
2012 bis ein-
schließlich Juni
2013 waren es
18.914 Einsatz-
stunden. Weber er-
klärt den Zuwachs
„mit demAufstieg Hol-

Kreide.ObdieseSchulden jemals
beglichen werden ist offen. Saxe
will damit nichts zu tun gehabt
haben: „Die Hansestadt Lübeck
betreibt pro Jahr etwa 10.000
Mahnverfahren“, sagt er, „die al-
lerwenigsten davon laufen über
meinen Schreibtisch.“

Widersprüchlich ist jedoch,
dass die Stadt im Dezember ent-
schieden habe, „keinen zusätzli-
chen Druck“ auf den Investor
Mohamad Rady Amar auszuü-
ben. Der hatte zum 31. Dezember
ein Rückgaberecht für den Flug-
hafen. Unbeantwortet blieb am
Dienstag nun, wer das entschie-
den hat – zu einemZeitpunkt, da
Saxenochgar nichts vondenAu-
ßenständen gewusst haben will.

Antje Jansen, Vorsitzende der
Linksfraktion ist überzeugt, dass
Saxe weder die Verwaltung im
Griff hat noch den als „Chefsa-
che“ geltenden Flughafen: „Als
Bürgermeister hat er versagt.“
Saxe erscheine „in keinemguten
Licht“, sagt auchMichelle Akyurt
(Grüne). Bei einer Einstellung

herige Eigentümer, der Deutsch-
Ägypter Mohamad Rady Amar,
seineAnteile an der Yasmina, die
den Flughafen seit Anfang 2013
betreibt, und deren Mutterge-
sellschaft 3-Y andenBerlinerGe-
schäftsmann Adam Wagner ver-
kauft hat. Beide sind zurzeit
nicht erreichbar. Die Lübecker
Staatsanwaltschaft ermittelt we-
gen des Verdachts auf Insolvenz-
verschleppung.

Amar hatte den defizitären
Flughafen füreinenEurovonder
Stadt gekauft und angekündigt,
biszu20MillionenEurozuinves-
tieren. Zudem wollte er im an-
grenzenden Gewerbegebiet für
einen zweistelligenMillionenbe-
trag eine Glasfaserfabrik errich-
ten und 130 Arbeitsplätze schaf-
fen.Darauswurdebislangnichts,
Amars Aufenthaltsort ist nicht
bekannt.

Zum Not-Geschäftsführer des
Airports hat das Amtsgericht Lü-
beck vorige Woche den ehemali-
gen Flughafen-Manager Siegmar
Weegen bestellt, dazu den Ham-
burger Rechtsanwalt Klaus Pan-
nen als Insolvenzverwalter. Er
wolle sich rasch einen ersten
Überblick über die Situation ver-
schaffen. Die Gehälter der rund
100 Beschäftigten seien gesi-
chert – „zumindest für April,Mai
und Juni“.

Fragen zur finanziellen Situa-
tion des Flughafens beantworte-
tenPannenundWeegenvor dem
Hauptausschuss nun unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit. Be-
kanntwurde jedoch, dass ein un-
terschriftsreifer Drei-Jahres-Ver-
trag mit Wizz Air vorliege. Die
ungarische Billigfluglinie, die
seit 2006 von Lübeck aus Danzig
und Kiew anfliegt, wolle zudem
zwei weitere Verbindungen auf-
nehmen.EsgebeVerhandlungen
mit zwei weiteren Fluggesell-
schaften, zudem sollen zwei
mögliche Investoren Interesse
angemeldet haben.

Zitronenfalters Bruchlandung
WIDERSPRÜCHEWegender Insolvenzdes Flughafens gerät LübecksBürgermeister Saxe indie
Klemme. Die finanziell klamme Stadt bleibt wohl auf 300.000 Euro Schulden sitzen

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Das war kein vergnüglicher
Abend für Bernd Saxe. Auf einer
Sondersitzung des Hauptaus-
schusses der Lübecker Bürger-
schaft musste der SPD-Bürger-
meister sich am Dienstag boh-
renden Fragen zur Insolvenz des
örtlichen Flughafens stellen.
CDU und Linke, aber auch der
grüne Bündnispartner der SPD
kritisierten die Informationspo-
litik. „Wer glaubt, dass Bürger-
meister Saxe als Verwaltungs-
chef die Verwaltung führt“, sagte
CDU-FraktionschefAndreasZan-
der, „glaubt auch, dass Zitronen-
falter Zitronen falten.“

Saxe beteuerte, er habe erst
am 18. Februar erfahren, dass die
Flughafenbetreibergesellschaft
Yasmina seit Oktober 2013 keine
Pachtzahlungen mehr geleistet
hat. Die ausstehende Summe be-
läuft sich auf rund 198.000Euro,
für Strom,Wasser undMüll steht
Yasmina mit weiteren 98.000
Euro bei den Stadtwerken in der

Auch wenn es nicht so aussieht: Der Flugbetrieb in Lübeck geht weiter Foto: dpa

AKW Grohnde steht still

Nach der Entdeckung eines Ge-
neratorschadens fordert die An-
ti-Atom-Bewegung die endgülti-
ge Abschaltung des Atomkraft-
werks Grohnde. Der für die
Atomaufsicht zuständigenieder-
sächsische Umweltminister Ste-
fan Wenzel (Grüne) solle eine
umfassende Systemüberprü-
fung anordnen, forderte Peter
Dickel von der Initiative „Grohn-
de abschalten“ gegenüber der
taz. „Eine unabhängige Untersu-
chung dürfte das Aus für den Re-
aktor bedeuten“, hofft Dickel.

In Grohndewar bei einer Rou-
tine-Revision ein Millionenscha-
den in dem 550 Tonnen schwe-
ren Generator entdeckt worden,
der in demKraftwerk atomar er-
hitzten Wasserdampf in Strom
umwandelt. Techniker seien auf
„schadhafte Elektro-Bleche“ ge-
stoßen – die Ursachenforschung
werde Monate dauern, sagte ein
Sprecher des Betreibers Eon.

Dem Atomstromkonzern be-
schert das massive Einnahme-

verluste: Das AKW produziert
täglich Strom im Wert von rund
einerMillionEuro–undderGrü-
ne Wenzel rechnet mit einem
„längeren Stillstand“ des Reak-
tors, der ursprünglich am 11. Mai
wieder hochgefahren werden
sollte.

Ein endgültiges Aus ist aber
weder für Wenzels Ministerium
noch für Eon ein Thema. Dabei
warnenUmweltschützer vor gro-
ßenSicherheitslücken:DerReak-
tor arbeitet mit Mox-Brennele-
menten, die nach Angaben der
Anti-Atom-Organisation „Ausge-
strahlt“ jeweils 17 Kilo hochgifti-
gen Plutoniums enthalten.

Ein Schutz gegen Abstürze
von Passagierflugzeugen exis-
tiert trotzdem nicht. Erst Ende
März hatten Wenzels Beamte
mitgeteilt, dass noch immer An-
schlüsse für zusätzliche Not-
stromaggregate fehlten, dienach
der Reaktorkatastrophe im japa-
nischen Fukushima beschafft
wurden. ANDREAS WYPUTTA

ATOMKRAFT (I) Generatorschaden beschert Betreiber
EonMillionenverluste. Aus für den Reaktor gefordert

… gibt’s Neues zur
Prokon-Insolvenz

Über den Stand des Insolvenz-
verfahrensder ProkonRegenera-
tive Energien informiert der In-
solvenzverwalter Dietmar Penz-
lin in Hamburg. Die Firma ist
zahlungsunfähigundüberschul-
det. Forderungen von 391 Millio-
nenEurostehen lautEröffnungs-
beschluss flüssige Mittel von 19
Millionengegenüber. 74.000An-
leger hatten Prokon 1,4 Milliar-
den Euro in Formvon kurzfristig
kündbarem Genussrechtskapi-
tal gegeben. Davon sind 361 Mil-
lionen Euro gekündigt worden.
Aus Sicht des Amtsgerichts Itze-
hoe sind die gekündigten Ge-
nussrechte Forderungen im Sin-
ne der Insolvenzordnung.

Für den Erhalt eines Kite-Re-
viers haben Hunderte Wasser-
sportler in Cuxhaven demons-
triert. Die Nationalparkverwal-
tung reduzierte vor Kurzemaber
im niedersächsischen Watten-
meer aus Naturschutzgründen
die Kite-Fläche. Vor Cuxhaven
wurde nur noch ein Revier er-
laubt. +++Gekentert ist einKrab-
benkutter in der Elbmündung.
Ein Seenotkreuzer rettete die
dreiköpfige Besatzung am
Dienstagabend unverletzt von
ihrem sinkenden Schiff. +++Mit
300.000 winzigen Nordsee-
schnäpeln soll der Fisch wieder
in der Elbe angesiedelt werden.
Die nur zwei bis drei Zentimeter
langen Jungschnäpel seien am
Mittwoch bei Barförde, Brackede
undRadegast imLandkreisLüne-
burg indenFlussgesetztworden,

teilte das Biosphärenreservat
Niedersächsische Elbtalaue mit.
Es war bereits die fünfte derarti-
ge Aktion. Sie wurde vom Land
mit 25.000 Euro der EU geför-
dert. +++ Ihremehr als 400Me-
daillen versteigert die insolven-
te Ex-Weltklasse-Schwimmerin
Sandra Völker im Internet. Die
Startgebote für die Plaketten rei-
chen ihrer Insolvenzverwalterin
zufolge von „ein paar“ Euro bis
15.000 Euro für Völkers Silber-
medaille von den Olympischen
Spielen 1996. +++Über Informa-
tionen zu mehr als 23.000
Schleswig-Holsteinern verfügt
der Verfassungsschutz. Wie aus
der Antwort des Innenministeri-
ums auf eine Kleine Anfrage der
Piraten hervorgeht, weisen aber
nur3.000davoneinenExtremis-
musbezug auf. +++

...............................................................................
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Der Flughafen

Blankensee ist der größte Ver-
kehrsflughafen in Schleswig-Hol-
stein.
■ 2005 verkaufte die Stadt Lübeck
die Airport-Mehrheit an den neu-
seeländischen Investor Infratil,
der hohe Investitionen versprach
– und 2009 wieder ausstieg.
■ 2010 wurde der Beschluss des
Stadtrats, den Flughafen zu schlie-
ßen, in einem Bürgerbegehren
überstimmt.
■ Zum 1. Januar 2013 kaufte der
ägyptische Investor Rady Amar
den Flughafen für einen Euro.
Auch er versprach hohe Investitio-
nen.

ve Reststoffe“ (Entria) hatte am
Mittwoch inHannover ein erstes
Memorandum veröffentlicht:
Bei der Endlagersuche handele
es sich um ein „vertracktes Pro-
blem“. Eine alle Seiten zufrie-
denstellende Lösung sei nicht
vorstellbar, lautet ihre Warnung.

Konkrete Vorschläge wollen
die vom Bundesforschungsmi-
nisterium geförderten Natur-
und Sozialwissenschaftler und
Juristen deshalb erst in fünf Jah-

ren präsentieren. Bis dahin wol-
len sie der vom Bund berufenen
Endlagersuchkommission ledig-
lich Gesprächsangebote ma-
chen.

Schon in ihrer ersten Veröf-
fentlichung weisen die Wissen-
schaftler allerdings auf Deutsch-
lands einzige Urananreiche-
rungsanlage (UAA) hin: Die pro-
duziert unmittelbar an der nie-
dersächsischen Landesgrenze
im nordrhein-westfälischen

Unrealistische Vorgaben für Endlagersuche
ATOMKRAFT (II) Gruppe vonmehr als 70 Wissenschaftlern glaubt nicht an eine Lösung in nur zwei Jahren

Ein Forschungsverbund von
mehr als 70 Wissenschaftlern
hält den vom Bund vorgegebe-
nen Zeitrahmen zur Endlagersu-
che für unrealistisch. Es sei „äu-
ßerst schwierig“, in nur zwei Jah-
ren einen Standort für die strah-
lenden Reste der Atomindustrie
zu finden, sagtePeterHockevom
Karlsruher Institut für Technolo-
gie.

Die Forschungsgruppe „Ent-
sorgungsoptionen für radioakti-

Gronau immer neuen Atom-
müll. Schon heute dürfen auf
dem UAA-Gelände 98.000 Ton-
nen radioaktives Material gela-
gert werden.

DieUAAverfügt über eine un-
befristete Betriebsgenehmigung
– und damit ist derzeit nicht ein-
mal grob abschätzbar, wie groß
die Menge des in Deutschland
endzulagernden Atommülls ir-
gendwann einmal sein wird.
ANDREAS WYPUTTA

Stadionbesucherfoto: dpa

steinKiels indie3. Liga“:Dadurch
kämen mehr Vereine mit „zum
Teil auch problematischem Fan-

Potenzial“.
In der laufenden Saison

hatte die Polizei 83 größere
Einsätze. „Die Belastung
wird immer höher“, sagte
einSprecherderLandespoli-

zei. Das liege auch an
der Rivalität zwischen
Kiel und Lübeck: Für
Spiele des VfB Lü-
beck in der Kieler
Umgebung „müs-
sen erhebliche Kon-
tingente im Einsatz

sein“. (dpa)

Die Enttäuschung scheint auch
nach Jahrzehnten noch nicht
überwunden: Über den Wandel
der Grünen wollen deren einsti-
ge Gründungsmitglieder Wolf-
ram Bednarski und Udo Rein-
hardt am kommenden
Montag sprechen. Der
Titel des Vortrags:
„Die Grünen – Vom
Naturkonservatis-
mus zum Marxis-
mus“. Stattfinden
soll der Abend im ge-
diegenen Ambiente
des Logenhauses an der
Hamburger Moorweide – ver-
anstaltet von der „Staats- und
Wirtschaftspolitischen Gesell-
schaft e.V.“ (SWG).

Seitüber50Jahrenkämpftdie
SWG gegen „alliierte Umerzie-
hung“ und „68er Wertezerset-
zung“. ImmerwiedergabderVer-
ein Erzkonservativen und
Rechtsextremenein Forum,dar-
unterGisaPahl,vomniedersäch-
sischen Verfassungsschutz ein-
mal als „szenebekannte Rechts-
anwältin“ eingestuft.

Die beiden Referenten vom 5.
Mai wirken inzwischen leitend
bei der „Herbert-Gruhl-Gesell-
schaft“ (HGG) mit – auch deren
Namensgeber, verstorben 1993,
wareinfrüherGrüner,umspäter
eine deutlich rechtslastige Idee
vonÖkologiezuverfolgen. (Auch
die tazallerdingsveröffentlichte

noch 1992 einen Debattentext
Gruhls.)

Auch der HGG-Vorsitzende
Volker Kempf wies bereits hin
auf Gruhls Kritik, wonach die
Grünen nur oberflächlich über

Ökologie diskutierten –
„um stattdessen auf
Nebensächlichkei-
ten wie der Ge-
schlechterpolitik
herumzureiten“.

Gegenüber der
einschlägigen Zeit-

schrift Umwelt & Ak-
tiv äußerte der jetzt in

Hamburg angekündigte Bed-
narski 2008 seinen Unmut über
die „Unterwanderung“ der Grü-
nen durch die „kommunisti-
schen Kadergruppen“, die einen
„Naturkonservatismus“ ver-
drängt hätten. Dessen Weltsicht
verrät Bednarski an gleicher
Stelle: „Die aus ökologischen,
ökonomischen und kulturellen
Gründen abzulehnende Mas-
senzuwanderungnachDeutsch-
land und Europa führt zur Zer-
störung des europäischen Le-
bensraumes und der gewachse-
nenKulturen seinerVölker.“

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

WER SICH AN LINKER „UNTERWANDERUNG“ DER ÖKO-PARTEI STÖSST
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BraunegegenGrüne
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ANDREAS SPEIT

■ arbeitet als freier Journalist und

Autor über die rechte Szene nicht

nur in Norddeutschland

JUNGSFOTO: DPA

des Flugbetriebs drohe, dass die
hochverschuldete Stadt 4,7 Milli-
onen Euro Fördermittel an das
Land Schleswig-Holstein zurück-
zahlen müsse. Eine solche Rück-
forderung müsse Saxe „unver-
züglich abwenden“, sagt Akyurt.

Mitte April war überraschend
bekannt geworden, dass der bis-



NORD www.taz.de

redaktion@taz-nord.de FREITAG, 2. MAI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

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

WENN AUF EINER SCHLESWIG-HOLSTEINISCHEN AUTOBAHN EIN WOLF SEIN LEBEN LÄSST, WIRD ÜBER GEFÄHRLICHKEIT GEREDET – ALLERDINGS NICHT ÜBER DIE DES STRASSENVERKEHRS

DerMensch, demWolf einWolf

kommt die Rekrutierung, ir-
gendwann der erste Mord,
schließlich Flucht und das
Flüchtlings-Dasein in Deutsch-
land. „Vielleicht wäre es besser
gewesen, als Soldat zu sterben“,
ist einer der Einblicke in eine
Welt, die unsere ist – und doch
uns wie auch den Darstellenden
so fremd ist.

Über mehrere Auswahl-Work-
shops hatte Regisseur Grü-
newald im Herbst die 17 Darstel-
lerInnen zwischen zehn und 17
Jahren ausgesucht. Zu Beginn
der Probenwurden sie durch Be-
richte, Filme und Gespräche mit
Lebensrealitäten konfrontiert,
die für sie bis dahin unvorstell-
barwaren.ZumBeispielMichael:
Michael ist Anfang 30, heute lebt
er in Bremen. Als er in Sierra Le-
one rekrutiert wird, ist er gerade
mal 12 Jahrealt. „Ichkonntenicht
glauben, was er uns erzählt hat“,
sagt die Spielerin Rieke Klaßen.
Angeregt durch die Proben, hat
sie sich gemeinsam mit ihrer
Klasse am„RedHandDay“gegen
die Rekrutierung von Kindersol-
datInnen beteiligt.

In ästhetischen, überlebens-
großen Video-Interviews treten
die Kinder und Jugendlichen im-
mer wieder aus dem Kollektiv
heraus. Sie erzählen, was sie ger-
ne tun und ob sie sich vorstellen
können, einen Menschen zu tö-
ten. Leider kommen sie selbst zu
selten zu Wort, um zu erzählen,
welche Prozesse sie durch die
Konfrontation durchlebt haben.
„Ich kann mir nicht vorstellen,
wie es sich anfühlt, zu töten“, be-
richtet Rieke Klaßen. Schon die
Erfahrung der Erzählung und
der darstellerischen Aneignung
„wirdmich immer begleiten“.

„Es rührtmich“, soGrünewald,
„mit welcher Unbedingtheit die
Jugendlichen spielen, obwohl
unsere Proben auch etwas Pseu-
domilitärisches hatten.“ Er fühlt
sich an die Anfänge seiner

Schauspielkarriere und an der
Regieschule in Hamburg erin-
nert: „Wenn man mit professio-
nellen Schauspielern arbeitet,
hat man nicht immer dieses un-
eingeschränkte Engagement.“

„Anmaßung“ ist ein Wort, das
sehr häufig fällt, wenn Gernot
Grünewald von „Kindersolda-
ten“erzählt.Die 17KinderundJu-
gendlichen sollen nicht so tun,
als ob sie Schädel zertrümmern
und Menschen töten. Stattdes-
sensollen sieStellvertreterInnen
sein für ihre AltersgenossInnen
an der Waffe. Dank dokumenta-
rischer Quellen, die mal abgele-
sen, mal gedolmetscht werden,

Krieg für Kinder
JUGENDTHEATER Mit elementaren Fragen nach
Freiheit und Gewalt berühren zwei radikal
politische Uraufführungen am Jungen
TheaterBremen: Es setzt damit ein Zeichen,
das auch beim norddeutschen Kinder- und
Jugendtheaterfestival „Hart amWind“ das
Publikum beschäftigen wird

Beide Stoffe sind aus
einer kritischen und
europäisch geprägten
Perspektive auf post-
koloniale Zusammen-
hänge bearbeitet

VON KORNELIUS FRIZ

Mit Stöcken prügeln 17 Kinder
auf Sandsäcke ein, bis die plat-
zen. Die Kinder bespritzen sich
mit Matsch, sie beschmieren ih-
re Gesichter mit Blut. Durch
martialische Gesänge und
stampfendes Marschieren hei-
zen sie einander an – gleich zu
BeginnderPerformance„Kinder
| SOLDATEN“, die am Sonntag
erstmals gezeigt wurde.

EswareinevongleichzweiUr-
aufführungen des Jungen Thea-
ter BremenamvergangenenWo-
chenende: Regisseur Gernot
Grünewald hat als Projekt der
Theaterschule „Junge Akteure“
mit Jugendlichen die „Kinder |
SOLDATEN“-Szenen konzipiert.
„Weißes Papier“, das bereits am
Samstag im Brauhauskeller Pre-
miere feierte, hat Dramatiker
Konradin Kunze als Erzählthea-
ter verfasst und mit fünf Profi-
SchauspielerInnen inszeniert: Es
handelt vonder erstenunabhän-
gigen Zeitung des Südsudan.
Auch in der Dichte der Abfolge –
am Freitag zuvor hatte bereits
die in zwei Jahren Proben erar-
beitete Jugend-Choreografie
„SymptomTanz“ Premiere gefei-
ert –, weisen sie schon aufs nord-
deutsche Kinder- und Jugend-
theaterfestival „Hart am Wind“
hin. Es findet vom 7. bis 11. Mai
erstmals inBremenstatt, undge-
zeigtwird in seinemRahmenein
gutes Dutzend Produktionen.

„Dann setzten wir uns auf die
Leichen und aßen zuMittag.“ Er-
schütternd sind die meist cho-
risch gesprochenen Texte in
„Kinder | SOLDATEN“; bedrü-
ckend die Bilder, die das En-
semble aus Jugendlichen und
Kindern entwirft: Mit Taschen-
lampenbeleuchten sie die düste-
re Bühne, hinter Masken aus
Plastikkanistern tanzen sie und
erzählen dabei aus dem Alltag
von KindersoldatInnen: Erst

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

sächlich legendären Bremer In-
tendanten Kurt Hübner verant-
wortet hatte: „Ich hatte keine Be-
fürchtung, dass diese Auseinan-
dersetzung für Kinder und Ju-
gendliche uninteressant sein
könnte.“ Skeptisch sei er eher ge-
wesen, „ob Eltern ihre Kinder
mitmachen lassen“.

Wie besonders diese Bremer
Idee von einem politischen Kin-
der- und Jugendtheater ist, zeigt
sich auch im Blick aufs Pro-
grammvon „Hart amWind“: Das
zweijährliche Festival ist eineArt
norddeutsches Branchentreffen,
aber ein kuratiertes. Elf von 50
Bewerbungenhat die Jury ausge-
wählt, das Spektrum reicht vom
platt/hochdeutsch-bilingualen
„Lütt Aant – Ente Tod und Tulpe“
des Hamburg Ohnsorg Studios
über Hannovers sprachlose
„Räuber“bis zurkaleidoskoparti-
gen Coming-of-Age-Produktion
„Korallenfische* sind anders-
rum“, des inWennigsen amDeis-
ter angesiedelten Theaters zwi-
schen den Dörfern: Produktio-
nen die gesellschaftlich relevan-
te Diskurse durchaus aufgreifen
– aber doch weniger konkret for-
mulieren, allgemeiner bleiben,
nicht so Tagesschau-nah.

„Stimmt“, bestätigt Hohmann
denBremerTrend.Es sei „ein fast
unausgesprochenes Bedürfnis
gewesen“ – der Teams, der Spie-
lerInnen, aber auch des Publi-
kums. „Woher das genau kommt,
lässt sich gar nicht sagen.“ Fest
stehe aber, „dass wir das weiter
machen“.

nächste Vorstellungen „Kinder |

SOLDATEN“: 3. + 4. Mai, 19 Uhr,

Bremen, Moks

„Weißes Papier“: 17. 5., 20 Uhr,

Brauhauskeller

Festival „Hart am Wind“: 7. bis 11.

Mai; alle Infos:

www.theaterbremen.de

„Uneingeschränktes Engagement“: Bremer Jugendliche bringen
bedrückende Bilder auf die Bühne Foto: Theater Bremen/Jörg Landsberg

funktioniert das hervorragend.
Auf der Bühne bleiben 17 Bremer
Kinder, diemitWaffen ausDraht
Krieg spielen. Wenn das En-
semble jedoch schreiend auf ei-
nen Einzelnen einprügelt, wenn
eine Spielerin detailliert von der
Zerstückelung eines Kindes er-
zählt, fragt sich:Wie sehr vollzie-
hen die Jugendlichen die Ver-
fremdung, die dem Regisseur so
wichtig ist, wirklich nach? Wenn
die älteren Jungs selbst beimAp-
plaus noch die frenetisch gröh-
lenden Anführer spielen, stellt
manmit flauem Gefühl fest, wie
leicht Dynamiken manipulier-
bar sind – vor allem in Kinder-
und Jugendgruppen.

Konradin Kunzes Produktion
„Weißes Papier“ liegt thematisch
relativdicht beiGrünewaldsKin-
dersoldaten: Beide Stoffe sind
aus einer reflektierten, kriti-
schen und doch europäisch ge-
prägten Perspektive auf postko-
loniale Zusammenhänge bear-
beitet. Formal jedoch kontrastie-
ren sie umso stärker miteinan-

uf der Autobahn 24 ist ein
kleiner Wolf überfahren
worden.Daswärevielleicht

keineMeldungwert,wennes ein
Hase gewesenwäre oder ein Igel
oder auch ein Fuchs: Hasen, Igel
und Füchse liegen massenweise
überfahrenaufdenAutobahnen.
Es ist normal. Es lässt sich nicht
verhindern. Und schließlich
kommen auch viele Menschen
auf der Autobahn um. Men-
schen, die auf derAutobahnum-
kommen, schaffenesmeistauch
nicht in die Nachrichten, genau
wiedie Igel unddieHasen.

ImJahr2013gabesinDeutsch-
land weit über zwei Millionen
Unfälleundes ließen3.290Men-
schen ihr Leben.Das ist das,wor-
an man sich gewöhnt hat. Das
nimmt man in Kauf, denn der
unbehinderte Straßenverkehr
istinDeutschlandeinsehrhohes
Gut. Dass ein Wolf überfahren
wurde, ist allerdings neu, denn
Wölfe konntenbisher schondes-
halb nicht überfahren werden,

A
weilessiegarnichtmehrgab. Im
Kreis Herzogtum Lauenburg
und imKreis Stormarn hatman
nuneinpaarWölfegesichtetund
sich sogar gefreut.

Der Wolf ist uns etwas Beson-
deres, er ist einMärchentier, ich
habealsKindoftAlpträumevom
Wolf gehabt, er kam mir als die
größte Gefahr überhaupt vor.
Dann sah ich den Wolf im Tier-
parkundwar erstaunt,weil er so
klein war, kleiner als unser
Hund, und keinen wilden Ein-
druck machte, mehr einen
schläfrigen. Dann wurde ich äl-
ter und hatte Alpträume von ei-
nem Atomkrieg, das war in den
Achtzigern.DerAtomkriegaller-
dingswarnichtsoleichtkleinzu-
kriegen, alsGefahr,wiederWolf.

NunkommtderWolfalsovor-
sichtig zurück, vielleicht ver-
suchshalber, vielleicht für län-
ger, vielleicht auch für immer.
Vielleicht passt er sich langsam
an: an die kleinenWälder, an die
dichte Besiedelung und an den

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

Straßenverkehr. Vielleicht. Der
Kieler Umweltminister Robert
Habeck ist traurig über das tote
Tier, für ihn istderWolfdasSym-
bol für das wilde Schleswig-Hol-
stein. Wenn man da bleibt, bei
den Symbolen, dann wäre der
überfahreneWolfdasSymbolfür
die zerstörte Wildnis. Nun gut,
Symbole sind etwas schlicht. Als
Symbol für dieWildnis taugt der
Wolf auch nicht richtig, denn er
bringt sie ja nicht mit zurück, er
passt sich höchstens ein in die
aufgeräumteWelt.

Ich bin regelmäßig in Schles-
wig-Holsteinwandernundweiß,
wie schön es dort ist, aber auch

wiegepflegtdieWälder sind,wie
es Papierkörbe an den Wegen
gibt und kleine Bänke, buntge-
kleidete Rentner, die fröhlich
grüßendund stöckeschwingend
aneinemvorbeiwalken,wieman
stets nach einiger Zeit an eine
Tankstelle kommt oder an eine
Landstraße, wie jedes Wäldchen
bald an ein Maisfeld stößt oder
an einen Zaun, auf dem steht:
„Privatbesitz. Betreten verbo-
ten!“

Das ist die Wildnis. Da rennt
nun der Wolf rum und ist auch
gar nicht mal so gern gesehen.
ZumBeispiel nicht vom Landes-
verband für Schafzüchter. Nun
ja, würden Sie es schön finden,
wenn Ihr Schaf von einem Wolf
gerissen würde? Ich nicht. Ich
würdemichmächtigärgernund
den Wolf verfluchen. Aber wie
viele Schafe reißt ein Wolf? Und
warum ist ein Schaf mehr wert
als einWolf, der sich ja ernähren
muss? Und wird nicht das Schaf
auch irgendwann vom Men-
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schen gerissen, also getötet?
Werden nicht fast alle Tiere vom
Menschen getötet und wird das
nicht toleriert?

In ganz Deutschland soll es
ungefähr 100 Wölfe geben. In
Schleswig Holstein hat sich jetzt
mal einer verirrt, vielleicht auch
zwei oder vier, und zwei sind in-
zwischen auch schon überfah-
ren worden. Hoffnungsvoll fin-
de ich das nicht. Angesichts der
Gefahr, die von einer Autobahn
unddemStraßenverkehr imAll-
gemeinen ausgeht, ist es mir
vollkommen unverständlich,
dass diese Tatsache gleichgültig
hingenommen, ein bei uns bei-
nahe ausgestorbenes Tier aber
immer noch als Bedrohung
empfunden wird. Kommt das
immernochvondenMärchen?

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
und lebt in Hamburg, ihr jüngs-
tes Buch, „Eheroman“, erschien
2012. Ihr Interesse gilt demFrem-
den imEigenen

KATRIN

SEDDIG

Foto:
Lou Probsthayn
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Nicht verpassen:

der: ImGegensatz zu den perfor-
mativen Kindersoldaten ist „Wei-
ßes Papier“ ein nur wenig expe-
rimentierfreudiges Erzählthea-
terstück für Jugendliche, dasmit
fünf professionellen Schauspie-
lerInnen erarbeitet wurde.

Es geht um die fiktive Zeitung
„Der Pionier“, gegründet in ei-
nemLand, das sichnochnicht an
Pressefreiheit gewöhnt hat. Die
kleine Redaktion, in Besitz der
einzigen Druckerpresse des Lan-
des, hatmit technischen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen, aber auch
mit Morddrohungen der Regie-
rung. Obwohl die Angst sie per-
manent begleitet, schafft die Re-
daktion es, einen Korruptions-
skandal der Regierung aufzude-
cken, man bekommt internatio-
nale Aufmerksamkeit, die Aufla-
ge steigt– ebenso aber die Kon-
flikte innerhalb der Redaktion.
Undmehr noch: der gewaltsame
Druck der MachthaberInnen.

Die Jurastudentin Grazia geht
selbstbewusst zum Bewerbungs-
gespräch: „Wir Journalisten sind
Augen und Ohren der Men-
schen.“ Sie sieht nichts als einen
kargenRedaktionsraum.Ausden
Wänden wächst Gras. Die Bühne
ist ein heller, liebevoll gebauter
Raum aus Holz im schlauchigen
Bremer Brauhauskeller. Alles
WeiterebringendieDarstellerIn-
nen im Laufe des Stücks selbst
auf die Bühne: Leuchtstoffröh-
ren, Laptops, Ventilator, Plastik-
flaschen.

Die Produktionbasiert auf der
Geschichte des Citizen, der ers-
ten unabhängigen Zeitung des
Südsudan.Die einzigeRedaktion
des Landes arbeitet in Juba, der
Hauptstadt des Südsudan. Im Ju-
li 2011 hat sich die Republik vom
Norden unabhängig gemacht
und war von den UN anerkannt
worden.Doch aktuellwütenwie-
der Konflikte: Das Land steht vor
einem Völkermord (taz vom 28.
April). „Weißes Papier“, dasKunze
auf Grundlage einer Recherche-
reise geschrieben und inszeniert
hat, ist bewusst nicht im Südsu-
dan verortet, um zu zeigen, dass
Pressefreiheit nirgendwo selbst-
verständlich ist.

Derartwelthaltige Stücke sind
inBremenProgramm: „Jugendli-
che wollen nicht nur sich selbst
spiegeln“, sagt Rebecca Hoh-
mann, die künstlerische Leiterin
des Kinder- und Jugendtheaters
Moks. „Das wäre total langwei-
lig.“ Das sieht auch Regisseur
Grünewald so, der vor seiner Ar-
beit für die Junge-Akteure-Thea-
terschule eine dokumentarische
Produktionzuden Jahrendes tat-

ANZEIGE
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IN ALLER KÜRZE

lich der Spekulation überlassen
bleiben – „abermanhätte es pro-
bieren können“. Zumal das Leck –
ein undichtes Ventil – ja nicht
sehr groß gewesen sei.

StattdessenwartetediePolizei
aufdasEintreffender„Bremen1“,
das gemeinsame Einsatzboot
von Wasserschutzpolizei und
Feuerwehr, das an diesem Mor-
genausschließlichmitPolizisten
besetztwar. „AlsdieKollegenmit
der ,Bremen 1‘ vor Ort waren“,
sagt Polizei-Sprecher Dirk Sie-
mering, „lief das Wasser bereits
über die Reling.“ Für eine Ret-
tung sei es also zu spät gewesen.
Und das, obwohl die „Bremen 1“

ner Patrouillenfahrt des Boots in
Bremen-Nord, wäre die Wasser-
schutz-Polizei erst sehr viel spä-
ter an der Schlachte gewesen.

Umso unverständlicher
bleibt, warum nicht auch eine
Rettung vom Land her versucht
wurde. Der Polizeipräsident hat
nun eine penible interne Aufar-
beitung des Einsatzes angeord-
net. Denn untersuchungsbe-
dürftig wird der Vorgang auch
dadurch, dass die Polizei angab,
die Feuerwehr „unverzüglich“
angefordert zu haben. Die Feuer-
wehr kann den Zeitpunkt ihrer
Erstinformation aber durch ge-
speicherte Gesprächsmitschnit-
te belegen. „Daran ist nicht zu
rütteln“, sagt Feuerwehr-Spre-
cher Richartz. Bei der Polizei hin-
gegen sind die Aufnahmen aus
dem Lagezentrum bereits ge-
löscht, wie Polizeisprecher Sie-
mering auf Nachfrage erklärt.

Datenrechtlich ist dieser un-
terschiedliche Umgang mit den
Speicherzeiten korrekt: Die Poli-
zei unterliegt diesbezüglich dem
Bremer Polizeigesetz, die Feuer-
wehr demdatenschutztechnisch
wesentlich lockereren Hilfeleis-
tungsgesetz. Inhaltlich steht die
Polizei nun allerdings schlecht
da. „Wir können“, sagt Siemering,
„die widersprüchlichen Anga-
ben bislang nicht aufklären.“

Für das Innenressort, sowohl
für die Feuerwehr als auch für
die Polizei zuständig, ist das „ei-
ne unbefriedigende Situation“.
Rose Gerdts-Schiffler, Spreche-
rin von Innensenator Ulrich
Mäurer, setzt nun auf die Aufklä-
rungsoffensive des Polizeipräsi-
denten. Schließlich sei „nicht
auszuschließen, dass der Fehler
bei der Polizei gelegen haben
könnte“.

Dass sich alle offiziellen Stel-
len nur sehr vorsichtig äußern,
hängt auch damit zusammen,
dass die heikle Frage der Kosten-
übernahme durch die Versiche-
rung noch nicht geklärt ist. Die
Kogge liegt als Havarist mit un-
geklärter Zukunft am Hohen-
torshafen an Land, allein die Ber-
gung kostete rund 30.000 Euro.
Die technische Ausstattung des
Schiffes wurde durch dasWasser
komplett zerstört. Ob es jemals
wieder als Bremer Wahrzeichen
umherfährt oder wenigstens als
Touristen-Attraktion an der
Schlachte liegt, ist ungewiss.

Die Kogge und das
Kommunikations-K.o.
UNTERGANG Feuerwehr und Polizeiwidersprechen sichweiterhin in der
Frage, wer wann alarmiert wurde. Nun ist eine Untersuchung fällig

Ob die Kogge jemals
wieder als Bremer
Wahrzeichen
umherfährt oder
wenigstens als
Touristen-Attraktion
an der Schlachte liegt,
ist ungewiss

VON HENNING BLEYL

Der Untergang der Hansekogge
im Januar schlägt immer noch
Wellen. Am frühen Morgen des
28. Januar war die Rekonstrukti-
on des historischen Bremer
Wahrzeichens, die an der
Schlachte vertäut lag, gesunken.
Und noch immer ist ungeklärt,
warum es direkt danach zu fata-
lenundmöglicherweise sehr fol-
genreichen Kommunikations-
pannen zwischen Polizei und
Feuerwehr kam. Als letztere mit
ihren Hochleistungspumpen
endlich am Unfallort eintraf,
ragtennurnochderMast und ei-
nige Heck-Aufbauten des 24 Me-
ter langen Holzschiffes aus dem
Wasser.

Nachfragen der taz hatten er-
geben, dass die Feuerwehr erst
um 3.44 Uhr über das Sinken in-
formiertwurde – eine geschlage-
ne Dreiviertelstunde, nachdem
der erste Notruf bei der Polizei
einging. Die wurde eigenen An-
gaben zu Folge bereits um 2.59
Uhr von einem Passanten alar-
miert, der eine seltsame Schlag-
seite des Schiffes wahrgenom-
men hatte. Zu diesem Zeitpunkt
war esnochmöglich, die „Roland
von Bremen“ zu betreten.

Warum wurde trotzdem kein
Versuch unternommen, das
langsam voll laufende Schiff
durch Pumpen über Wasser zu
halten? Die Feuerwehr hätte in
wenigen Minuten vom Wand-
rahm aus, ihrem Hauptquartier,
vor Ort sein können. Bei umge-
hender Alarmierung, sagt Feuer-
wehr-SprecherMichael Richartz,
hätte ein Kran mit schwerer
Tauchpumpe schätzungsweise
um3.10Uhr ander Schlachte ste-
hen können. Natürlich will
Richartz sich nicht festlegen,
dass eine Rettung dann rei-
bungslos und erfolgreich verlau-
fen wäre, das müsse ausdrück-

nachAngabenderPolizeigerade-
zu in Rekordzeit zur Stelle war.
Unter ungünstigeren Umstän-
den, sagt Siemering, etwa bei ei-HEUTE IN BREMEN

„Größte Jugend-Subkultur“

taz: Herr Römer, was könnte an
Hooligans und Ultras interes-
sant sein, für Leute, die nichts
mit Fußball amHut haben?
Peter Römer: Die Ultra-Bewe-
gung, von besonders engagier-
ten Fußballfans, ist momentan
die größte Jugend-Subkultur.
Und dieHooliganswaren esmal.
Das sollte vielleicht ein Grund
sein.
Wiesogibtesmittlerweilemehr
Ultras als Hooligans?
Die Hochzeit der Hooligans, die
vor allem auf Schlägereien aus
sind, war in den 1980er- und
90er-Jahren. Sie waren die Platz-

hirsche in den Stadien. Die Wen-
de kam mit der WM 1998 in
Frankreich mit dem Angriff auf
den Polizisten Daniel Nivel. Da-
nach gab es eine stärkere Über-
wachung. Außerdem waren die
großen Hooligan-Gruppen oh-
nehin schon überaltert. Sie hin-
terließen ein Vakuum.
Gab es seitdemauch einepoliti-
sche Verschiebung der Fans
nach links?
Historisch begann die Ultra-Be-
wegunginItalienunddiewarpo-
litisch sehr links geprägt.Dort ist
es bis heute so, dass eine Kurve

entweder links oder rechts ist.
Das ist in Deutschland anders.
Inwiefern?
Viele Ultras waren zunächst we-
nigerangesellschaftspolitischen
Themen interessiert. Das änder-
te sich nach einigen Jahren. Hier
kam es oft innerhalb eines Ver-
eins zu Auseinandersetzungen
mitHooligans.Bremenwareines
der ersten Beispiele: 2006 der
Überfall der rechten Hooligans
der Standarte auf den Ostkur-
vensaal. Seither hat die Ultra-Be-
wegung sich stärker politisiert
und sich nach denAngriffen von
rechts weiter nach links orien-
tiert. In Bremen ist es gelungen,

die Standarte aus dem All-
tagsgeschäft zuentfernen.
Aber neuerdings gibt es
wieder einen Rechts-
ruck?
Auf jeden Fall versuchen

viele ältere Hooligans wie-
der im Stadion Fuß zu fassen.
Viele Ultra-Gruppen äußern sich
gegen Diskriminierung, und
Menschen, die damit nicht klar
kommen, werden dann von den
Hooligans aufgefischt.
Sind Ultras zu fortschrittlich
für durchschnittliche Fußball-
fans?
Das würde ich so nicht sagen.
Den sie haben schonviel bewegt.
Homophobie etwa wurde in den
Stadien vor zehn, 15 Jahren nicht
als Problem wahrgenommen.
Mittlerweile schon. Das haben
die Ultras erreicht.
INTERVIEW: JPB

18 Uhr, Ostkurvensaal

VORTRAG Historiker erklärt, wie sich die Fankultur
vomHooliganismus zu den Ultras bewegt hat

Trauerspiel: die havarierte Hansekogge im Hohentorshafen Foto: Bahlo

Fehlbuchung, Doppelhonorar

Fehlbuchungen, uneinheitliche
Berechnungen, Doppelhonorie-
rungen und mangelhafte Prüf-
berichte habendenHaushalt des
hoch verschuldeten Bundeslan-
des Bremen aus Sicht des Rech-
nungshofes zusätzlich belastet.
„Das kann Bremen sich nicht
leisten“, sagte die Präsidentindes
Rechnungshofes, Bettina Sokol,
amMittwoch bei der Vorlage des
Jahresberichts2014.Wiehochdie
Einsparungen sein könnten, sei
nicht genau zu beziffern. Aber es
gehe um etlicheHunderttausen-
de Euro. Esmüssten alle Einspar-
und Einnahmemöglichkeiten
ausgeschöpft werden und eine
strikteAusgabendisziplin gelten.

Mängel fanden die Prüfer des
Rechnungshofes unter anderem
im Sozial-, Finanz- und Baures-
sort. Bremen leiste sich bei-
spielsweise eineKleidergeldpau-
schale für die Polizei für das
dienstliche Tragen von Privat-
kleidung, sagteSokol. 2012waren

GELD Landesrechnungshof moniert „etliche
Hunderttausende Euro“ an unnötigen Ausgaben

Das Weisheits-Wetter
Auch das ist eine Nachricht: Eine 87-
jährige Bremerin ließ sich nicht
durch einen falschen Stadtwerke-
Mitarbeiter täuschen. Die Polizei

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

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

Peter Römer

■ 29, Historiker und Autor

des Bremer Transparent

Magazins, das sich um ge-

sellschaftspolitische Aspek-

te des Fußballs kümmert.

www.transparent-magazin.de

lobtdieWeisheitderaltenDame,die
„eine Heimniederlage verhindert“
habe. Zum Lohn gibt’s fünf Sonnen-
stunden, allerdings nur 13 Grad

7.000 Mai-

Demonstranten

Zur zentralen Mai-Kundgebung
in der Innenstadt versammelten
sich nach Angaben des DGB
mehr als 7.000 Menschen. „Kei-
ne Stunde Arbeit darf billiger
sein als 8,50 Euro“, forderte der
scheidende DGB-Chef Michael
Sommer, der in Bremen seinen
letzten großen Auftritt in dieser
Funktion hatte. (dpa)

Erdbeben bei Syke

Ein leichtes Erdbeben der Stärke
3,1 hat amDonnerstagdieBürger
südlich von Bremen erschreckt.
Schäden wurden bislang nicht
gemeldet, auch die Ursache ist
nochunklar. DerMittelpunkt lag
etwa fünf Kilometer südwestlich
von Syke. 2005 gab es im selben
GebietbereitseinBebenderStär-
ke 3,8. (dpa)

Messer-Attacke

in Bremerhaven

Durch einen Messerstich in den
Rücken ist ein 15-Jähriger in Bre-
merhaven lebensgefährlich ver-
letzt worden. Täter soll ein 20-
Jähriger gewesen sein, den die
Polizei nach einer Großfahn-
dungkurzeZeit später festnahm.
Hintergrund des Vorfalls am
Mittwochabend war nach Anga-
ben der Polizei ein Streit zwi-
schen dem Opfer und einem
gleichaltrigen Jugendlichen.Die-
ser holte seinen älteren Bruder
zu Hilfe, der den 15-Jährigen nie-
derstach. (dpa)

Arbeitslosenquote stabil

Die Zahl der Arbeitslosen ist im
Land Bremen im April minimal
gestiegen. Die Quote blieb im
VergleichzumVormonatmit 11,0
Prozentkonstant, teiltedieAgen-
tur für Arbeit am Mittwoch mit.
„Die Arbeitslosenzahlen liegen
seitMonatendeutlichunterdem
Vorjahresniveau“, erklärte der
Geschäftsführer der Agentur für
Arbeit in Bremen, Götz von Ei-
nem. „Ich gehe davon aus, dass
dieArbeitslosigkeit indennächs-
ten Monaten wieder weiter ab-
nehmen wird.“ Die Zahl der Be-
troffenen in Bremen stieg im
April um 118 auf 37 252. Der Be-
stand an freien Stellen lag mit
1.439 um 20,1 Prozent über dem
des Vorjahreswertes.(dpa/taz)

Dramaturg Blomberg

wechselt nach München

Benjamin von Blomberg, Chef-
dramaturg und Schauspielspar-
tenleiter am Theater Bremen,
wechselt imkommenden Jahr an
die Münchner Kammerspiele. Er
wird dort von der Spielzeit 2015/
2016 an mit dem zeitgleich star-
tendenneuen IntendantenMatt-
hias Lilienthal als Chefdrama-
turg zusammenarbeiten. Lilient-
hal hatte sich als Chefdramaturg
an Frank Castorfs Berliner Volks-
bühne und als künstlerischer
Leiter des Berliner TheatersHeb-
bel am Ufer einen Namen in der
Theaterbranche gemacht. Benja-
min von Blomberg wurde 2012
von der Fachzeitschrift Theater
heute zumDramaturg des Jahres
gewählt. (dpa)

es mehr als 140.000 Euro. „Alle
anderen Bundesländer zahlen
nach Einzelnachweis.“

Die Stadt versuche seit 15 Jah-
ren ein Gebiet für Wohnbebau-
ung zu vermarkten, „wo es stinkt
und lärmt“. Für die Entwicklung
seien 1,2MillionenEuro ausgege-
ben worden. „Passiert ist bisher
nichts“, monierte Sokol. Auf der
Hälfte der Fläche ist jetzt ein
Stadtteilpark ausgewiesen. (dpa)

Neue Kultur-Pastorin

Pastorin Diemut Meyer (50) aus
Düsseldorf soll die Leitung der
Kulturkirche der Bremischen
Evangelischen Kirche überneh-
men. Sie werde das Amt Anfang
September antreten, sagt Kir-
chensprecherin Sabine Hat-
scher.Meyer folgt aufPastorAch-
im Kunze, dessen Vertrag auf-
grund unterschiedlicher Auffas-
sungen zur konzeptionellen und
theologischen Ausrichtung der
Kulturkirche zwischen ihm und
der BremerKirchenleitungnicht
verlängertwurde.Kunzearbeitet
jetzt als Referent im Arbeitsfeld
für Kunst und Kultur der hanno-
verschen Landeskirche.

Diemut Meyer war nach ih-
remStudium,das sieunterande-
remindieNiederlande führte, in
evangelischen Gemeinden in
Berlin-Brandenburg undWestfa-
len tätig. Sie ist außerdem Jour-
nalistin sowie ausgebildete Kir-
chenmusikerin und Fundrai-
sing-Managerin. Seit 1996 arbei-

tet sie als Pfarrerin für Öffent-
lichkeitsarbeit und Fundraising
des Kirchenkreises Düsseldorf-
Mettmann. In Bremen verant-
wortet die neue Kulturpastorin
dasProgrammunddieOrganisa-
tion der Kulturkirche.

Seit ihrer Eröffnung 2007 be-
suchen jährlich etwa 20.000
Gäste die denkmalgeschützte
Kulturkirche St. Stephani am
westlichen Rand der Bremer In-
nenstadt. Zu den Veranstaltun-
gen dort zählen Konzerte, Tanz-
theater, Theaterpredigten, Feste
und Ausstellungen, die bisher in
Kooperationmit vielen Partnern
organisiert wurden. 2009 beka-
mendie Bremer für ihre bis heu-
te laufenden Theaterpredigten
den Kulturpreis „Grenzgänger“
der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD). Dabei han-
dele es sich um eine beispielhaf-
teArbeit ander Schnittstelle zwi-
schenKircheundKultur, hieß es.
(epd)

KIRCHE Diemut Meyer beerbt Achim Kunze, der ein
anderes Konzept von Kulturkirche vertrat

Bremen ist das einzige
Bundeslandmit
Kleidergeldpauschale
für die Polizei
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triktiv zu führen und sich dem
SPD-Bürgermeister Olaf Scholz
zu unterwerfen.

Dabei kommt Abel eigentlich
aus der progressiven Ecke. An-
fang der neunziger Jahre als Lan-
deschef der Postgewerkschaft
galt Abel als DKP-nah. „Wir hat-
ten in der Postgewerkschaft
hochkarätige Funktionäre, das
war aber immer geheim“, sagt
ein Ex-DKP’ler.

Nachdem Abel als Leiter des
Fachbereichs Post und Logistik
die Ver.di-Landesleitung von
Wolfgang Rose übernommen
hatte, glänzte er zwar durch radi-
kale Reden, intern wurde ihm al-
lerdings ein autoritärer Füh-
rungsstil bis hin zum Mobbing
vorgeworfen. Immerwieder kor-
rigierte der ehrenamtliche Lan-
desvorstand Abels Alleingänge.

Das hielt Abel nicht davon ab,
denVer.di-Fachbereichsleiter für
besondere Dienstleistungen, Pe-
ter Bremme, abzumahnen, weil
dieser die Lampedusa-Flüchtlin-
ge in die Gewerkschaft aufge-

ersetzt. Selbst seine stellvertre-
tende Landesleiterin Agnes
Schreieder drohte er abzumah-
nen.

Das Fass zum Überlaufen
brachte Abels einsamer Vorstoß,
unmittelbar vor Beginn des
Volksentscheids zur Rekommu-
nalisierung der Strom und Gas-
netze ein Betriebsräte-Seminar
anzusetzen. Dort sollte mit Be-
triebsräten von Vattenfall und
Eon gegen die Volksinitiative
mobilisiert werden. Hauptrefe-
rent war Olaf Scholz.

Abel führt eine Entscheidung
des ehrenamtlichen Ver.di-Lan-
desvorstandes zur Unterstüt-
zung eines Kongresses über die
30-Stunden-Woche als Rück-
trittsgrund an, weil die Veran-
staltung von marxistischen
Gruppen dominiert werde. Das
klingt wenig glaubwürdig. Viel-
mehr scheint hier ein Gewerk-
schafter aufgrund seiner frag-
würdigen Sozialisation in einer
„progressiven“ Organisation ge-
scheitert zu sein.

Führung mit der Keule
RÜCKTRITT Der Landeschef der Gewerkschaft Ver.di, Wolfgang Abel, hat das Handtuch
geworfen. Vorausgegangen waren interne Konflikte über seinen Leitungsstil

VON KAI VON APPEN

Die Entscheidung kommt nicht
überraschend, der plötzliche
Entschluss schon: Ver.di Landes-
chefWolfgangAbelhatunmittel-
bar vor dem 1. Mai nach nur zwei
Jahren Amtszeit seinen Rücktritt
erklärt. Offiziell gibt er gesund-
heitliche Gründe an, gewerk-
schaftsintern ist jedoch längst
bekannt, dass es im Ver.di-Ge-
bälk krachte. „Die Spannungen
müssen Ver.di-intern gelöst wer-
den, es ist nicht meine Aufgabe,
das nach außen hin zu kommen-
tieren“, sagte Abel auf Anfrage
der taz.

Das sehen andere anders: Es
sei schon interessant, dass in
Abels Rücktrittsschreiben „kein
Wort der Selbstkritik“ zu finden
sei, sagt eine Fachbereichsleite-
rin. Abel habe es nicht verstan-
den, eine pluralistische Gewerk-
schaft souverän zu leiten, sagt ei-
ne Ver.di-Betriebsratsvorsitzen-
de. Stattdessen habe er versucht,
Ver.di wie ein Unternehmen res-

HEUTE IN HAMBURG

„Befreit in Bergen-Belsen“

taz: Frau Jensen, Sie kennenHé-
di Fried schon sehr lange. Was
ist sie für eine Frau?
Ulrike Jensen: Sie kommt ur-
sprünglich aus Rumänien, wur-
de aber nach der Besetzung
durch Ungarn und später
Deutschlandals JüdindesLandes
verwiesen. Sie wurde mit ihrer
Familie nach Auschwitz depor-
tiert, wo beide Eltern sofort er-
mordet wurden. Sie war 20 Jahre
alt und ist mit ihrer drei Jahre
jüngerenSchwester Livia Fränkel
zusammengeblieben. Sie über-
lebten Auschwitz und wurden in
drei Frauenaußenlager des KZ
Neuengamme gebracht. Von
dort aus kamen sie nach Bergen-
Belsen, wo sie am 15. April 1945
befreit wurden. Die Schwestern
sind zur Rekonvaleszenz nach
Stockholm gegangen, haben Be-
rufe ergriffen und Familien ge-
gründet. Beide kommen heute
von Schweden zu uns.
Wieverarbeitete FrauFried eine
solche Lebensgeschichte?
Hédi hatte Psychologie studiert
und darauf 1984 in Stockholm
das„Café84“gegründet–einOrt,
an dem sich KZ-Überlebende
austauschen und psychologi-
sche Betreuung bekommen kön-
nen. Sie feiern auch zusammen
Sabbat.
Und sie wird von ihrer Ge-
schichte erzählen.
Sie bringt ihre beiden Enkelsöh-
ne mit. Mit den dreien werden
wir darüber sprechen,wiedie Er-
innerungen aus der KZ-Zeit in
der Familie weiter gegeben wer-
den. Es ist interessant, zuwissen,
ob Hédis Kinder mit ihren Kin-

dern darüber sprechen – und
wenn ja, wie. Mich interessiert
auch, wie denn die Väter der En-
kel über den Verfolgungshinter-
grund der Großmutter gespro-
chen haben. Oder ob die Jungen
gedacht haben, dass sie gar nicht
erst nachfragen möchten. Au-
ßerdem werden wir die Jungen
fragen, inwieweit sie sich zutrau-
en, die Geschichte ihrer Groß-
mutter weiterzugeben, wenn
diesemal nicht mehr kann.
Wer kommt zuhören?
Es haben sich 40 Interessierte
angemeldet. Leider sind nur we-
nige aus der vierten Generation
dabei: die heutigen Schüler.
Sie gedenken von heute bis
Montag des Jahrestags der Be-
freiung von Neuengamme.
Nein, Neuengammewurde nicht
befreit: Als die Briten am Abend
des 3. Mai 1945 nach Hamburg
kamen,wardasLager leer.Die In-
sassenwaren von der SSmit drei
großen Schiffen in die Lübecker
Bucht gebracht worden. Diese
wurden von den Briten bombar-
diert, weil sie dachten, dass sich
darauf die Täter befänden. 7.000
Neuengammer starben dabei.
INTERVIEW: STEF

19 Uhr, KZ-Gedenkstätte Neuen-

gamme

GEDENKEN Die ehemalige KZ-Insassin Hédi Fried
spricht mit ihren Enkeln übers Erinnern

Kann anscheinend besser reden als führen: Ex-Ver.di-Landeschef Wolfgang Abel auf einer Kundgebung Foto: dpa

das wetter
Heute regeln am Hamburger Himmel wieder die Wolken,
die Sonne macht sich rar. Mäßig Wind aus Ost, Temperaturen
bis 11 Grad

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

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

Ulrike Jensen

■ 52, arbeitet als Historikerin in

der KZ-Gedenkstätte

Neuengamme und

wird die heutige

Podiumsdiskussion

moderieren.

IN ALLER KÜRZE

Bericht zu NSU-Mord

In einem fast 90 Seiten langen
Bericht hat der Senat die Ermitt-
lungen nach der NSU-Mordserie
aufgearbeitet. Seit Mittwoch ist
er im Internet unter www.ham-
burg.de/innenbehoerde abruf-
bar. Die rechtsextreme Terror-
gruppe „Nationalsozialistischer
Untergrund“ soll 2001 in Bah-
renfeld den Gemüsehändler Sü-
leymanTasköprü erschossenha-
ben. Jahrelang tappte die Ham-
burger Polizei wie ihre Kollegen
an anderen Tatorten im Dun-
keln. Der Senat nimmt Stellung
zu den zahlreichen Empfehlun-
gen des Untersuchungsaus-
schusses des Deutschen Bundes-
tages und der Bund-Länder-
Kommission Rechtsextremis-
mus. Er betonte, vieles sei zwi-
schen 2011 und 2013 bereits ver-
bessert worden. „Bei aller
menschlichen Tragik waren die
Folgen der Aufklärung in ande-
ren Bundesländern weitaus dra-
matischer als bei uns“, hatte Se-
natssprecher ChristophHolstein
kürzlich erklärt. Als Beispiel
nannte er Thüringen, wo ein Un-
tersuchungsausschuss des Land-
tags schwerwiegendePannenbei
Verfassungsschutz und Polizei
aufdeckte. (dpa)

Abschied von Diren

Mit einem emotionalen Benefiz-
spiel haben Freunde und Ver-
einskollegen Abschied von dem
in den USA erschossenen Aus-
tauschschülerDirengenommen.

Rund 1.000 Zuschauer kamen
am Hermann-Schnell-Sport-
platz in Altona zusammen, um
des 17-Jährigen zu gedenken.
Mehrere Hundert Euro Spenden
wurden gesammelt. (dpa)

Viel Friedhofsverkehr

DerOhlsdorfer Friedhofwill den
Verkehreinschränken. Insbeson-
dere die Installation von Schran-
ken gegen den Berufsverkehr
werde erwogen. VieleAutofahrer
nutzen den Weg über den Fried-
hof als Abkürzung, obwohl es il-
legal ist: Reiner Durchfahrtsver-
kehr ist auf dem Friedhofsgelän-
de verboten. Die Friedhofsver-
waltung will kurzfristig strenger
als bisher die ausgeschilderten
Öffnungszeiten einhalten. (epd)

Die Polizei überrascht

Tausende Menschen haben an
den 1.Mai-Demonstrationen teil-
genommen. Der Zug des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes
(DGB) startete am Morgen mit
rund 7.000 Teilnehmern vom
Lohmühlenpark in St.Georg
RichtungDGB-Haus. In der Nähe
des Hauptbahnhofs blockierte
eine kleineGruppe denMarsch –
Protest gegen Bürgermeister
Olaf Scholz (SPD), der sich in der
ersten Reihe befand, und seine
Politik im Zusammenhang mit
den Lampedusa-Flüchtlingen.
Die Polizei löste die Blockade auf
und zog die Protestler zum Teil
imWürgegriff weg.

In ihrer ersten 1.Mai-Redehob
die neue DGB-Chefin Katja Kar-
ger das „Wir“-Gefühl hervor. „Wir
haben ein gemeinsames Ziel: die
Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen von tausen-
den Beschäftigten“, rief sie.

Mittags setzte sich dann eine
Parade für die Lampedusa-

Flüchtlinge vom Michel aus in
Bewegung. „Wir sorgen gemein-
sam dafür, dass ihr bleiben
könnt“, rief eine Rednerin den
rund 1.500 Teilnehmern zu. Am
Nachmittag kam es zur Beset-
zungeiner leer stehendenSchule
im Karoviertel. Symbolisch wur-
de ein Refugee Welcome Center
für die Lampedusa Flüchtlinge
eingerichtet.

Bereits am Vorabend hatten
rund 1.300Menschen an der An-
tikapitalistischen Vorabend-De-
monstration durch St.Pauli zu
Park Fiction teilgenommen. Da-
bei besprühte ein Polizist auf der
Reeperbahn aus einem Mann-
schaftsbus heraus Demonstran-
tenmit Pfefferspray.

Für den gestrigen Abend war
die „revolutionäre 1. Mai-Demo“
durch das Schanzenviertel ange-
kündigt, für die die Polizei auch
wegen der überraschenden
Schul-Besetzung kräftig aufrüs-
tete. KVA/BELA

1. MAI Tausende auf Demos. Schule als „Welcome
Center“ für Lampedusa-Flüchtlinge besetzt

Hierund
inEuropa

Sahra Wagenknecht,
Bernd Riexinger, Fabio
De Masi und andere
in Hamburg,
Gerhart-Hauptmann-Platz
5. Mai 2014,16 bis18 Uhr
Musik von Tino Eisbrenner
www.die-linke.de

ANZEIGE

Wenn das Licht erlischt,

bleibt die Trauer.

Wenn die Trauer vergeht,

bleibt die Erinnerung an das Licht

Am 18.3. hat Claudia uns verlassen.

Wir haben alle einen wunderbaren Menschen verloren und

sind immer noch völlig fassungslos.

Trauer- und Gedenkfeier für unsere

Freundin und Mitstreiterin

Claudia Bretschneider
am Sonntag, 4. Mai ab 17 Uhr

Wir wollen uns gemeinsam von Claudia

an der Elbe verabschieden.

Näheres und Wegbeschreibung unter: htps://db.t/nDPgwqLa

Moorburgtrasse-stoppen, gegenstrom13,

Notgemeinschat Breite Straße

nommen hatte. „Die Spannun-
gen, ausgelöst durch nicht abge-
stimmte Handlungen und öf-
fentliche Erklärungen zur Lam-
pedusa-Thematik, haben nicht
nur zu zahlreichen Austritten,
sondern auch zu bisher nicht ge-
kannten Intrigen, Illoyalitäten
und Zerwürfnissen in Ver.di
Hamburg geführt“, schreibt nun
Abel.

Zuvor hatte Abel eine Diskus-
sionsveranstaltung mehrerer
Ver.di-Fachbereiche über Sinn,
Zweck undUnsinn der Elbvertie-
fung abblasen lassen. Seitdem
steht gewerkschaftsintern das
Wort „Elbvertiefung“ auf der ro-
ten Liste und wird durch die Vo-
kabel „Fahrrinnenanpassung“

„Es ist nicht meine
Aufgabe, die Span-
nungen nach außen
hin zu kommentieren“
WOLFGANG ABEL
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