
BACHMANN-PREIS Mit einem
zum Schreien komischen
Text über eine erste Liebe
gewinnt Tex Rubinowitz
den renommierten
Literaturpreis ➤ Seite 3

„Statt zu sagen, lass es uns
lassen, was hält uns denn
noch zusammen, nicht viel
mehralsdieSpuckeunserer
seltenen Küsse, klaute ich
ihr ein Brathuhn“ Fo
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Buenos días,
meine Damen und Herren!

Der 1:0-Sieg gegen die Bier trin-
kenden Belgier hat den nüch-
ternen Trainer von Argentinien
in einen Metaphernrausch ver-
setzt: „Messi bekam den Ball
und hat ihn nie, fast nie verlo-
ren … Das ist Wasser in der
Wüste, Wasser in der Wüste,
und Leo hat uns dieses Wasser
in der Wüste gegeben“,
schwärmte Alejandro Sabella
von seinem weltstarwunder-
spitzentolleneinmaligun-
glaublichguten Spielmacher.
Damit ist klar: Argentinien wird
auf jeden Fall Weltmeister! Al-
lerdings nicht in Rio de Janeiro,
sondern

in Katar.

sschien,alshättesichalles irgendwie
beruhigt. Die Obama-Administra-
tion verspricht,MerkelsHandynicht

mehr anzuzapfen. DieDeutschen siegen
gegen die Amerikaner in Brasilien. Und
dass die Bundesregierung lieber auf ei-
nen Konflikt mit den USA verzichtet, als
Edward Snowden nach Deutschland zu
holen, um ihn zu befragen, haben weite
TeilederBevölkerung längst akzeptiert.

IndenneunJahrenMerkel’scherKanz-
lerschaft ist es zur Gewohnheit gewor-
den, dass im Zweifel Pragmatismus und
Staatsräson siegen und demokratische
Grundsätzegeopfertwerden,umRisiken
zu vermeiden. Dieser Burgfriede ist seit
demWochenendeaberhinfällig.

E
Wenn es stimmt, dass ein BND-Mitar-

beiter seit zwei Jahren die Amerikaner
mit Geheiminformationen des Bundes-
nachrichtendienstesgefütterthat, istdas
einausgesprochenschwererVertrauens-
missbrauch.DaskannauchdieBeschwö-
rungsformel der „transatlantischen Be-
ziehungen und ihrer Bedeutung“ nicht
länger verschleiern. Und mit der viel zi-
tierten „Freundschaft auf Augenhöhe“
hat es reingarnichts zu tun.

Anstatt die Bundesregierung um-
gehend über den BND-Mitarbeiter zu in-
formieren, der geheime Informationen
des deutschen Auslandsgeheimdienstes
angeboten hatte, gingen die Mitarbeiter
der US-Dienste ganz offensichtlich auf

KOMMENTAR VON INES POHL ZUR NEUERLICHEN SPIONAGE DER USA GEGEN DIE BUNDESREPUBLIK

DasParlament imVisier derUS-Späher
dieOfferteein.DamitbelegendieAmeri-
kanereinmalmehr:Vertrauenistgut,die
eigenen Interessen sind im Zweifel aber
immerbesser.

Offensichtlich hat sich weder in Wa-
shington noch in Berlin herumgespro-
chen, dass die Zeiten, in denen die USA
vorgaben, was Recht und Ordnung ist,
und Deutschland selbstverständlich
folgte, vorbei sind.Angesichtsdes Lagers
inGuantánamo,derFoltergefängnissein

Der US-Maulwurf im BND
hatte auch Zugang zu Akten
für den NSA-Ausschuss
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Polen und Rumänien und der Kriege in
AfghanistanundimIrakmüssensieauch
vorbei sein.

Besonders perfide an dem neuen
Skandal ist, dass der US-Maulwurf im
BNDauch Zugang zuAkten hatte, die für
den NSA-Ausschuss bestimmt waren.
Ebenjenen Ausschuss, der vom Parla-
ment eingesetzt wurde, umdieMachen-
schaften der US-Geheimdienste und de-
renRegierungzuuntersuchen.

AlleParlamentarier stehen jetzt inder
Verantwortung, unabhängig vomPartei-
buch.DenndieserVorgangisteinAngriff
auf die Souveränität des ganzen Parla-
mentes. Entsprechend müssen die ge-
wähltenVolksvertreter reagieren.

schen Beziehungen. Sollte sich
tatsächlich herausstellen, dass
ein BND-Mitarbeiter für einen
US-Geheimdienst spioniert hat,
„dann ist das wirklich ein Spiel
auch mit Freundschaft, mit en-
ger Verbundenheit“, sagte Gauck
im ZDF-Sommerinterview.
„Dann ist ja wohl wirklich zu sa-
gen: Jetzt reicht’s auch einmal.“

Die Bundesanwaltschaft hatte
am Mittwoch einen 31-jährigen
BND-Mitarbeiter festnehmen
lassen. Er soll über einen Zeit-
raum von zwei Jahren 218 Doku-
mente an US-Geheimdienste
weitergeleitet und dafür 25.000

Euro kassiert haben. Die Doku-
mente enthielten laut BND kei-
ne besonders sensiblen Infor-
mationen. Entgegen ersten Be-
richtenwurdederNSA-Untersu-
chungsausschuss des Bundes-
tages nach Angaben seines Vor-
sitzenden Patrick Sensburg
(CDU) nicht direkt ausspioniert.

„Wenn die Berichte zutreffen,
dann reden wir hier nicht über
Kleinigkeiten“, sagte Steinmeier
am Sonntag. Die USA müssten
an einer schnellstmöglichen
Aufklärung mitwirken – schon
aus Eigeninteresse.
➤ Schwerpunkt SEITE 4

Aufklärung statt Spionage
GEHEIMDIENSTE Innen- und Außenminister nennen US-Spionage beim BND
schwerwiegenden Fall. Bundespräsident Gauck: „Jetzt reicht’s auch einmal“

BERLIN dpa | Führende Politiker
der Großen Koalition verlangen
von den USA dringend Aufklä-
rung über den Fall des US-Spi-
ons im Bundesnachrichten-
dienst (BND).Der fürdieSpiona-
geabwehr zuständige Innen-
minister Thomas de Maizière
(CDU) nannte die Vorwürfe am
Sonntag sehr schwerwiegend.
Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) forderte, es
dürfe nun nichts mehr unter
den Teppich gekehrt werden.

Bundespräsident Joachim
Gauck warnte vor einer Belas-
tung der deutsch-amerikani-

Fotos oben: reuters, imago
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BERLIN taz/dpa | Das geplante
Freihandelsabkommen TTIP
zwischen den USA und der Euro-
päischen Union stößt auch in
den Vereinigten Staaten auf Kri-
tik. „DerWiderstandwächst“, sagt
George Miller, demokratischer
Abgeordneter im Repräsentan-
tenhaus, im Interview mit der
taz. „Dies ist das erste Freihan-
delsabkommen im Zeitalter der
sozialenMedien.“

Anders als sein Parteifreund,
der US-Präsident Barack Obama,
glaubt Miller nicht, dass das Ab-
kommen neue Jobs bringt. „Das
ist ein Märchen“, sagt Miller.

„Widerstand wächst“
TTIP US-Demokrat George Miller setzt im Kampf
gegen das Handelsabkommen auf soziale Medien

Durch den vor 20 Jahren einge-
führten Freihandel zwischen
den USA, Mexiko und Kanada
seien viel mehr Jobs vernichtet
als geschaffen worden.

In Deutschland fordern der-
weil die Bundesländer mehr Of-
fenheit bei den Beratungen über
TTIP. In einem Antrag Baden-
Württembergs, Niedersachsens
und Hamburgs für die Bundes-
ratssitzung am kommenden
Freitag, dem weitere Länder zu-
stimmen wollen, werden zudem
Korrekturen beim umstrittenen
Investitionsschutz gefordert.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

Die Schuld der Schiedsrichter und die Folgen fürs Halbfinale ➤ WM-taz SEITE 16, 17, 18

Die Härte: Aus für Neymar und die Fairness

ANTRITT Hillary Clinton
hinterlässt bei ihrem
Berlin-Besuch einen
Hauch präsidialen
Flairs ➤ SEITE 13

HÜRDEN Stufen,
Scheiße, Rucksäcke:
Was eine Rollifahrerin
in der U-Bahn
behindert ➤ SEITE 11

ATOM Berliner
Reaktor außer Betrieb
– aus Sicherheits-
gründen ➤ SEITE 21
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ASYLRECHTSVERSCHÄRFUNG

Bouffier sieht noch Gesprächsbedarf
BERLIN | Hessens Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier (CDU) sieht
vor dem Bundesratsentscheid
über die Verschärfung des Asyl-
rechts noch großen Erörterungs-
bedarf zwischen Bund und Län-
dern sowie in einzelnen Länder-
koalitionen. Er halte es für rich-
tig, Bosnien-Herzegowina, Serbi-
en und Mazedonien zu sicheren
Herkunftsländernzuerklären, in
denen keine politische Verfol-
gung zu befürchten sei, sagte
Bouffier. „Aber ich weiß auch,
dass gerade die grünen Partner
erhebliche Probleme damit ha-
ben.“ Bouffier führt inHessenei-
ne schwarz-grüne Koalition.

Der Bundestag hatte die Ver-
schärfungdesAsylrechtsamver-
gangenen Donnerstag mit den
Stimmen der Großen Koalition
beschlossen. Das Gesetz ist im
Bundesrat zustimmungspflich-
tig. Asylbewerber aus Serbien,
Bosnien-Herzegowina und Ma-
zedonien könnten damit schnel-
ler in ihre Heimat zurückge-
schicktwerden. Grüneund Linke
sehen inderÄnderungeinenAn-
griff auf das im Grundgesetz
festgeschriebene Asylrecht.
Auch in rot-grün regierten Län-
dern gibt esWiderstand. Die Ver-
schärfungdesAsylrechtswarvor
allem eine CSU-Forderung. (dpa)

VERTRIEBENEN-PRÄSIDENTIN

Erika Steinbach
gibt Amt auf

 www.taz.de

GRIECHENLAND

Krokodil in Stausee
auf Kreta entdeckt
ATHEN | In einem Stausee süd-
lich der kretischen Stadt Re-
thymnon soll einKrokodil leben.
Medien zufolge wurde das rund
zwei Meter lange Reptil amDon-
nerstag von zwei Feuerwehrleu-
ten gesichtet. Ein Lokalblatt ver-
öffentlichte am Samstag online
ein Video und ein Foto des Kro-
kodils. Die Feuerwehr bestätigte
dieAngaben. Seit Freitag liege ei-
neoffizielleMeldungvor.DieBil-
der bezeichnete der Beamte als
glaubwürdig. Laut Polizei wurde
das Tier vermutlich von seinem
Besitzer ausgesetzt. (dpa)

Poroschenkos
Mann fürs Grobe

ie Rückeroberung der
beiden Rebellenhoch-
burgen Slawjansk und
Kramatorsk dürfte Wale-

riGeletejwohlauchalseineners-
ten persönlichen Erfolg für sich
verbuchen. In der vergangenen
Wochehatte der ukrainische Prä-
sident Petro Poroschenko den
46-Jährigen zumneuenVerteidi-
gungsminister ernannt. Die Vor-
gabe war und ist klar: im Zweifel
Durchgreifen gegen die pro-rus-
sischenKämpfer ohne Rücksicht
auf Verluste. Ergo fackelte der
Neue nicht lange und blies am
letzten Samstag zum nächsten
sogenannten Antiterroreinsatz
imOsten des Landes.

Geletej war schon immer der
Mann fürs Grobe. In der Westuk-
raine geboren und aufgewach-
sen, schloss der verheiratete
zweifache Familienvater 1990
die Polizeischule in Ivano-Fran-
kiwsk ab. Vier Jahre später ver-
ließerdieUkrainischeAkademie
für Inneresmit einemDiplom.

1994 wurde Geletej Mitarbei-
ter der Abteilung zumKampf ge-
gen Organisierte Kriminalität,
die dem Innenministerium un-

D

Brennende Autoreifen und aufziehende Polizei: Szene aus der arabisch-israelischen Stadt Ar’ara am Wochenende Foto: ap

BONN |DieCDU-PolitikerinErika
Steinbach gibt nach 16 Jahren ihr
Amt als Präsidentin des Bundes
der Vertriebenen auf. Sie werde
im November bei den Neuwah-
len des Präsidiums nicht mehr
für den Posten kandidieren, teil-
te die 70-Jährige nach Angaben
des BdV gesternmit. Das Amt sei
„eine wunderbare Herausforde-
rung und lohnende Aufgabe“ ge-
wesen. Es sei ihr ein „Anliegen“
gewesen, „die Schicksale der Ver-
triebenen, Aussiedler und Spät-
aussiedler in das Bewusstsein al-
ler Deutschen zu rücken“. (afp)

Absurd
Albern
Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-
dungen aus dem Alltag: taz.de
setzt mit der Rubrik „Was fehlt“
eine alte Tradition der tageszei-
tung fort – auf taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT …

PORTRAIT

Auf Siegeskurs: der ukrainische
Verteidigungsminister Geletej F.: rtr

NACHRICHTEN

tersteht. 2006 erfolgte die Beru-
fung zum Leiter der Behörde zur
Überwachung der Tätigkeit von
Rechtsschutzorganen im Sekre-
tariat des PräsidentenWiktor
Juschtschenko. Der ernannte Ge-
letej ein Jahr später zumChefder
Behörde für Personen- und Ob-
jektschutz, die sich auch um die
Bewachung ausländischer
Staatsgäste kümmert.

Zu diesem Zeitpunkt war der
Machtkampf zwischen Jusch-
tschenko und dem damaligen
Regierungschef Wiktor Januko-
witsch schon voll entbrannt. Ge-
letej streute öffentlich Gerüchte,
wonach sowohl auf Mitglieder
von Juschtschenkos Familie als
auch auf Vertreter der Oppositi-
on Anschläge geplant gewesen
seien. Konkrete Hinweise dafür
gab es keine. Eine nicht minder
dubiose Rolle spielte er bei der
Ablösung des regierungstreuen
Leiters der Generalstaatsanwalt-
schaft durch einenGefolgsmann
des Präsidenten Juschtschenko.

Für einen Skandal sorgte ein
Interview mit dem damaligen
Minister für Katastrophen-
schutz, Nestor Schufritsch, vom
September 2007. Darin gab er zu
Protokoll,Geletej fürdieBeschaf-
fung bestimmter Informationen
bezahlt zuhaben.Weiter sagteer:
„Es ist unfassbar: Gestern folgst
du noch Juschtschenko und heu-
te packst du aus. Gestern hast du
noch die anderen hingehängt
und heute bist du ihnen zu
Diensten.“ Jetzt ist Geletj Poro-
schenko zu Diensten. Bei seiner
Amtseinführung kündigte er
schon einmal eine ukrainische
Sigesparade auf der Krim an.

BARBARA OERTEL

Geletejkündigteschon
mal eine ukrainische
Siegesparade auf der
Krim an

ägyptischen Versuche, beide Sei-
ten zu einemWaffenstillstand zu
bewegen, erneut Raketen auf Is-
rael ab.

Am Freitag hatte die Regie-
rung in JerusalemderHamas ein
48-stündigesUltimatumzurEin-
stellung der Raketenangriffe ge-
stellt. Bereits amVortaghatte die
Armee Truppen zusammenge-

zogen, um ihre Bereitschaft für
eine mögliche Bodenoffensive
zu signalisieren. Die Hamas sei
bereit, das Feuer einzustellen, er-
klärte dazu amWochenendeMu-
schir al-Masri, ein Sprecher der
Hamas-Islamisten. Zuerstmüsse
jedoch „der zionistische Feind
die Aggression beenden“,
schränkte er ein. ZumerstenMal

Die Unruhen weiten sich auf Israel aus
GEWALT Israelische Araber protestieren gegen denMord an einem Jugendlichen. Hamas beschießt weiter den Süden Israels

JERUSALEM taz | Brennende Rei-
fen, Steinewürfe und Tränengas
–derZornüberdengewaltsamen
Tod des palästinensischen Jun-
gen Mohammed Abu Chedair
weitet sich auch auf arabische
Ortschaften in Israel aus. Dut-
zende Demonstranten lieferten
sich am Wochenende vor allem
in Nazareth und in Um al-Fahm
überStundenStraßenschlachten
mit den Sicherheitskräften. Ihre
Solidarität gilt den Palästinen-
sern in Ostjerusalem und
Schuafat, dem Heimatort des er-
mordeten Jungen. Auch die An-
spannung im südlichen Grenz-
bereich zumGazastreifendauert
an. Islamische Extremisten im
Gazastreifen schossen trotz der

seit der Eskalation imNovember
2012 geriet gestern die israeli-
sche Wüstenstadt Beerschewa
unter Beschuss der islamischen
Extremisten.

„Wir agieren an mehreren
Fronten gleichzeitig“, erklärte Is-
raels Regierungschef Netanjahu
zu Beginn der sonntäglichen Ka-
binettsitzung. Die Erfahrung zei-
ge, dass „in solchen Zeiten ver-
antwortungsvoll und ruhig rea-
giert werden muss, nicht über-
hastet“.

Amos Jadlin, ehemaliger Chef
des militärischen Abwehrdiens-
tes, hält eine Bodenoffensive im
Gazastreifen für nötig. Ziel sei,
die militärische Schlagkraft der
Hamas zu reduzieren, nicht je-

doch eine Besetzung, wie sie der
rechts-nationale Außenminister
Avigdor Lieberman jüngst gefor-
derthatte. SolltendieRaketenan-
griffe nicht aufhören, „hielte ich
es für richtig, die Truppen in den
Gazastreifen zu schicken und
wieder abzuziehen“, meinte Jad-
lin im Rahmen einer Konferenz
amWochenende.

Der Konflikt mit den Palästi-
nensern stelle für Israel die
„Hauptbedrohung“ dar, meinte
Tamir Pardo, Chef des israeli-
schen Geheimdienstes Mossad,
und stellte zum ersten Mal seit
Jahren die Gefahr eines Atom-
schlagsausTeheranindenSchat-
tendespalästinensischenWider-
standes. SUSANNE KNAUL

sind. Palästinensische und israe-
lischeÄrzte, die gemeinsameine
Obduktion vornahmen, fanden
Rußspuren in der Lunge des To-
ten, was beweist, dass der Junge
noch am Leben war, als er ver-
brannt wurde.

Die Brutalität der Gewalt ge-
gen Minderjährige heizt die
Emotionen in beiden Lagern an.
Unter dem Diktat einiger weni-
ger Extremisten drohen Israel
und die Palästinenser in einen
neuen blutigen Teufelskreis ab-
zugleiten. Seit Tagen liefern sich
palästinensische Demonstran-
ten so heftige Straßenkämpfe
wie seit Jahren nicht mehr mit
der Polizei. Über einhundert

Menschenmussten amWochen-
ende mit Verletzungen in Kran-
kenhäuser gebracht werden. Die
Bilder wecken Assoziationen an
frühere palästinensischen
Volksaufstände, und die Sorge
wächst, dass nun eine dritte Inti-
fada bevorstehen könnte.

Knapp eine Woche nach dem
Fund der drei ermordeten jun-
gen Israelis steht eine Entschei-

dungderRegierung in Jerusalem
über das weitere Vorgehen aus.
Ministerpräsident Benjamin Ne-
tanjahu bremste Hardliner, die
in einenneuenKrieg ziehenwol-
len. „Wir sollten nichts überstür-
zen“, meinte er am Sonntag bei
der sonntäglichen Kabinettssit-
zung, undmeintedamit auchdie
südlicheFrontzumGazastreifen,
wo Panzer aufgefahren sind.

In der Nacht zum Sonntag
nahmenSicherheitskräfte inHe-
bron im Westjordanland einen
verdächtigen Palästinenser im
Mordfall der drei israelischen
Teenager fest. Hossam Dufesh
war angeblich am Tag der Ent-
führungderReligionsschülerab-

Festnahmen nach Mord an Palästinenser
RACHE Sechs Israelis aus dem national-religiösen Lager sitzen unter Verdacht des Mordes an einem Jugendlichen
in Haft. Die USA protestieren gegen Schläge der Polizei bei der Festnahme eines 15-jährigen Palästinensers

Die Sorge wächst, dass
nach der Eskalation
eine dritte Intifada
bevorstehen könnte

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Vier Tage nach der Entführung
und Ermordung eines 16-jähri-
gen Palästinensers verdichtet
sich die Vermutung, dass für die
Tat israelische Rechtsextremis-
tenverantwortlichsind.Moham-
med Abu Chedair war nur weni-
ge Stunden nach der Beerdigung
dreier israelischer Teenager, die
ebenfalls entführt und ermordet
worden waren, als vermisst ge-
meldet worden. Am Sonntag
wurde bekannt, dass die Polizei
sechs jüdische Verdächtige fest-
genommen hat, die offenbar
dem radikalen national-religiö-
sen Lager in Israel zuzurechnen

getaucht. Dreimal seien die Sol-
daten im Haus seiner Eltern ge-
wesen, ohne ihn aufzufinden.
Am Samstag sendete das israeli-
sche Fernsehen ein Interview
mit ihm. „Wenn siewollen, sollen
sie kommen und mich holen“,
meinte Dufesh, freiwillig werde
er sich nicht stellen. Jede Ver-
wicklung in die Entführungwies
ervonsich.Diebeidengesuchten
Hauptverdächtigen Marwan Ka-
wasmeundAmerAbuAischesei-
en ihm nicht bekannt.

Die israelischen Sicherheits-
kräfte stehen nach ihren jüngs-
ten Fehlern unter Druck: Am
schwerwiegendsten wiegt die
Tatsache, dass man einen Tele-
fonanruf eines der Entführten
offenbar nicht ernst nahm. Über
fünf Stunden vergingen, bevor
erst nach Vorsprechen der Eltern
der Vermissten endlich die Su-
che nach den Jugendlichen ein-
geleitet wurde.

Zu einem Eklat mit den USA
könnte die gewaltsame Festnah-
me von Tarik Chedair führen.
Der 15-jährigeCousindespalästi-
nensischenMordopfersMoham-
med besitzt die US-Staatsbürger-
schaft. Der Junge war am Wo-
chenende unter Schlägen und
Fußtritten durch israelische Si-
cherheitskräfte festgenommen
worden. Videobilder, die mögli-
cherweise seine Verhaftung zei-
gen, und ein Foto des schwer zu-
gerichteten Jungen kursieren im
Internet. DasUS-Außenamt zeig-
te sich „zutiefst beunruhigt“ an-
gesichts der „massiven Gewalt“,
die gegen den Staatsbürger der
USA angewendet wurde. Die Po-
lizei entließ den Jungen gestern
Mittag und stellte
ihn unter
Hausarrest.
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Bachmannpreis BeimKlagenfurter Lesemarathongewinntmit „Wirwarenniemals

hier“ von Tex Rubinowitz der lässigste aller vorgetragenen Texte

mer gilt er als eine der wichtigs-
ten Auszeichnungen für
deutschsprachige Literatur. Und
obwohl sich die Klagenfurter
selbst nicht sonderlich für den
Preis interessieren – allenfalls
werden die im Zentrum verteil-
ten, mit Bachmann-Zitaten be-
druckten Liegestühle zur Kennt-
nis genommen –, passt die Preis-
verleihung in ihrem etwas ange-
staubten und unmodischen Auf-
tritt doch ganz gut in diese Stadt.

Selbstironisch bezeichnete
die Kärnten-Chefin des Öster-
reichischen Rundfunks (ORF),
Karin Bernhard, die Tage der
deutschsprachigen Literatur bei
der Eröffnung als „Saurier, die
aus der Zeit gefallen sind“. Ja, die
Besonderheit der Veranstaltung
läge gar in ihrem Anachronis-

mus. Das klingt sympathisch
und glaubwürdig, und ist jeden-
falls überzeugender als die aus-
gedruckten Whatsapp-Pikto-
gramme, die Kollegin Petra Gru-
ber vor ihrer Rede hochhält, um
über die angebliche Literatur-
feindlichkeit des Internets zu re-
ferieren. Dabei ist das Netz
durchaus imstande, den Bach-
mannpreis zu bereichern. Nicht
nur, weil sich gleich zwei Beiträ-
ge in diesem Jahr stilistisch oder
inhaltlich mit Facebook ausein-
andersetzten. Nicht nur, weil
über den Publikumspreis online
abgestimmt wird. Man hätte das
Netz auch problemlos nutzen
können, um die Autorin Karen
Köhler, diewegenKrankheit aus-
gefallen war, ins Studio zu schal-
ten. Windpocken sind anste-

ckend, schonklar, aberhätten sie
Köhler daran gehindert, ihren
Text „Il Commandante“ vor der
Laptop-Kamera zu lesen? Ihre
muntere Videobotschaft aus der
Quarantäne lässt jedenfalls das
Gegenteil vermuten.

Immerhin sind außerhalb des
täglich voll besetzten ORF-Thea-
ters Bildschirme aufgestellt wor-
den, über die man die Lesungen
live verfolgen kann. Bei Sonnen-
schein, auf Bierbänken, in Zelten
mit Kronleuchtern.

FünfStunden imStudiositzen
und zuhören, ohne auch nur zu
husten, einen Kaffee zu trinken
oder eine Zigarette zu rauchen,
ist schon möglich. Aber spätes-
tensbei der vierten Lesungdroht
die Konzentration nachzulassen
– zumal bei weitem nicht alle

Der lässige Saurier von Klagenfurt
LITERATUR Der Ingeborg-Bachmann-Preis mag ein angestaubtes Image besitzen. Doch der Klagenfurter
Lesewettbewerb samt Jurydebatte und Preisvergabe ist auch im Jahre 2014 literarisch auf der Höhe

Es dominierten die
üblichen Motive
deutschsprachiger
Literatur: Tod, Liebe,
Zweiter Weltkrieg

AUS KLAGENFURT

FATMA AYDEMIR

Durch die Innenstadt hallt der
Sound einer Coverband, die vor
dem WM-Public-Viewing die
Hits von vorgestern spielt. Da-
men mit gebräuntem Teint und
wasserstoffblondierten Haaren
stolzieren vorbei, der Glanz als
Zeichen des Wohlstands. Und
nur wennman durch die dunkle
Passage hinter dem Spar-Super-
markt geht, dannsiehtmanauch
die Alkis und Junkies – abseits
des pittoresken Stadtbilds. Will-
kommen in Klagenfurt, Landes-
hauptstadt des österreichischen
Bundeslands Kärnten.

Zum 38. Mal wurde hier am
Sonntag der Ingeborg-Bach-
mann-Preis verliehen. Noch im-

Beziehungwird immermehr zur
Slapsticknummer, in der das Ich
von Irma gestellte Aufgaben be-
wältigen muss, etwa ein Brat-
huhn vomWiener Prater klauen,
umdennicht stattfindendenSex
zu kompensieren. Das US-Ge-
sangsduo Righteous Brothers,
der koreanische Film „Oldboy“,
derWiener ClubU4, Falco – Rubi-
nowitz geizt nicht mit Referen-
zen zur Popkultur und haucht
seinem ohnehin bilderreichen
TextdamitnochmehrLebenein.

Rubinowitz, geboren 1961 in
Hannover unter dem bürgerli-
chen Namen Dirk Wesenberg,
lebt seit vielen Jahren in Wien.
Jährlich fährt er zumBachmann-
preis, normalerweise, um mit
seinemKollektiv „HöflichePapa-
razzi“ den Wettbewerb analy-
tisch zu begleiten. In seinem
Buch „Rumgurken“ befinden
sich zwei Reportagen vom Bach-
mannpreis. Aufgrund seiner Er-

fahrungen sollte Rubinowitz
wissen, dass Humor in Klagen-
furt selten belohnt wird. So dürf-
ten Sieg und 25.000 Euro Preis-
geld für den Autor eine Überra-
schung sein, für das Publikum
vor Ort aber weniger.

Wenngleich sich die Jury am
Samstagvormittag nicht einigen
konnte, ob Rubinowitz’ schnelle
und fehlerhafte Leseweise
„scheußlich“ oder „kongenial“
war, kaum einer hatte nicht laut
aufgelacht, als er brillante Sätze
vorlas wie: „Sie meinte, die Bit-
terkeit des Bieres sei ihr zu arro-
gant.“ Besonders schön ist, dass
es inder Erzählungerst zu einem
Bruch kommt, als die unangreif-
bare Irma sich plötzlich nicht
mehr entzieht und dafür eine
Ohrfeige erntet. Die Sehnsucht
nach Irma ist stärker als die Liebe
zu ihr, und es ist traurig, dass all
dies unbewältigt geblieben
scheint, bis dreißig Jahre später

Brathuhn statt Sex
SIEGER Tex Rubinowitz hat eine melancholische und irrsinnig komische Liebesgeschichte vorgelegt

KLAGENFURT taz | „Einen durch
und durch pragmatischen Men-
schen kann man nicht anfassen,
man kann ihn ja eigentlich auch
nicht umbringen, du kriegst ihn
nicht.“ Von Einsichtenwie dieser
wimmelt es nur so in „Wir waren
niemals hier“, der Tex Rubino-
witz den diesjährigen Bach-
mannpreiseinbrachte. Es ist eine
melancholischeundzugleichirr-
sinnig witzige Liebesgeschichte
zwischen einem Icherzähler und
seiner ersten Freundin, der neu-
rotischen, batterielutschenden
Baltendeutschen Irma.

Dass Rubinowitz neben sei-
nen Tätigkeiten als Reisejourna-
list, Schriftsteller und Musiker
auch Cartoonist ist, merkt man
seiner unaufhörlichen Pointen-
jagd deutlich an, die ganz frei
von Sprachblumen und Psycho-
analyse vonstattengeht. An einer
Stelle grüßt Charlie Chaplin –
nichtumsonst. Die beschriebene

eine Freundschaftsanfrage von
Irma über Facebook kommt.

Gertraud Klemms Romanaus-
zug „Ujjgayi“, der mit dem Publi-
kumspreis in Höhe von 7.000
Euro geehrt worden ist, beginnt
mit schmutzigem Geschirr am
Muttertag. Die 1971 geborene
Wienerin, die inzwischen mit
Ehemann und zwei Adoptivkin-
dern in Pfaffstätten in Niederös-
terreich lebt, hat eine posteman-
zipatorische Wuttirade vorgetra-
gen, in der eine Protagonistin
sich von der Selbstverständlich-
keit des Kinderkriegens überfor-
dert fühlt. Eswundert nicht, dass
die seitenlangen Sätze, der radi-
kale Ton und die Abgründigkeit
des Alltäglichen die abstimmen-
den Zuschauer bewegt haben:
„[?] es ist schon lange nichtmehr
ihr Körper, es ist jedermanns
Luststätte, Labstelle, Raststätte,
Brutraum, und mittendrin der
glasklare Gedanke, ihn [das

Kind] einfach fallen zu lassen,
um endlich schlafen zu können,
undeinpaarMomentespäterdie
Reue mit einer Schärfe, als hätte
sie es wirklich getan [?].“

Radikal sind auch die Kriteri-
en des Preises der Automati-
schen Literaturkritik, der von ei-
nemTeamumKathrinPassigam
Rande der Bachmann-Zeremo-
nie verliehen wird: Für „1. Zwei
oder mehr Frauen, die 2. mitein-
ander reden, und zwar 3. nicht
über einen Mann“ gibt es etwa
Pluspunkte. Die Erwähnung der
Stadt Marseilles gibt einen Mi-
nuspunkt. In diesem Jahr ging
dieser „objektivste und transpa-
renteste Literaturpreis“, der
„überwiegend ernst gemeint“
sei, an den Schweizer Michael
Fehr. FATMA AYDEMIR

■ Alle Texte des Bachmannwett-
bewerbs auf www.bachmann-
preis.eu/de/texte

Texte von aufputschender Wir-
kung sind.

Die Jurydiskussionen dage-
gen spitzen sich nach einer klei-
nen Aufwärmphase immer wei-
ter zu. Das ist eine Klagenfurter
Tradition, die dringend beibe-
halten werden sollte. Da ist der
Deutschlandfunk-Redakteur
Hubert Winkels mit seinen hy-
perreflektierten, mal überinter-
pretierten Ansätzen; der Schwei-
zer Kurator Juri Steiner mit sei-

nerVorliebezumGroteskenoder
Literaturkritikerin Meike Feß-
mann, die weder bei der Textkri-
tik ein Blatt vor den Mund
nimmt(„Esoterikkitsch!“, „Litera-
rischer Missbrauch!“), noch da-
vor zurückschreckt, ihre Kolle-
gInnen in die Schranken zu wei-
sen, weil diese die Texte „in die
Höhe schrauben“ oder „kulturel-
le Überheblichkeit“ äußern.

Stilistisch gingen die diesjäh-
rigen Beiträge in verschiedenste
Richtungen. Ein guter Großteil
war solide, aber wirklich Erfri-
schendes gab es selten. Thema-
tisch dominierten die üblichen
Motive der deutschsprachigen
Literatur: Tod, Liebe, Zweiter
Weltkrieg. Auch Süchte spielten
eine Rolle, ob Zigaretten, Opium
oder das Lecken an Batterien. An
Michael Fehrs Spoken-Word-Per-
formance eines „gefaketen
Schweizer Nationalepos’“ ent-
zündete sich eine Diskussion
darüber, wie zeitgemäß es sei,
sich beim Bachmannpreis allein
auf schriftliche Beiträge zu kon-
zentrieren – sei doch längst eine
Re-Oralisierung der Literatur im
Gange. Sein papierfreier Auftritt
brachte Fehr schließlich die
zweithöchstdotierte Auszeich-
nung, den Kelag-Preis, ein.

Sieben von 13 Teilnehmern
waren Frauen, ein Autor war da-
bei, dessen Muttersprache nicht
deutsch ist. Ironischerweise hat-
te Maja Haderlap, Gewinnerin
des Bachmannpreises 2011, in ih-
rer diesjährigen Eröffnungsrede
ebendiesenUmstand, denunbe-
dingten Fokus auf ihreHerkunft,
kritisiert. HaderlapsMutterspra-
che ist das Slowenische. Sie ist in
Kärnten aufgewachsen, wo die
Frage nach der sprachlichen Zu-
gehörigkeit schon immer eine
ideologische Kategorie gewesen
sei. Nach ihrerAuszeichnungvor
drei Jahren sei sie fast nur noch
nach ihrem „Sprachwechsel“ ge-
fragt worden. „Die Situationen
glichen einer fortdauernden
Grenzkontrolle,“ so Haderlap.

Das lässigste, was Klagenfurt
2014 zu bieten hatte, war dermit
Pointen und Pop-Referenzen ge-
spickte Text „Wir waren niemals
hier“ von Tex Rubinowitz und
dessen Kür zum Gewinner. Die
Jury-Entscheidung zeigt, dass
der Bachmannpreis sich zumin-
dest literarisch gar nicht so gest-
rig verhält. Auch wenn die Bach-
mann-Umhängetaschen aus
stinkendem Hochglanzplastik
bestehen, als wäre es 1994.

Ein melancholischer und witziger
Preisträger: Tex Rubinowitz
Foto: Johannes Puch

Lesen, lesen lesen: Das Publikum verfolgt die Vorträge der Literaten über vier Tage mit Akribie Foto: Johannes Puch
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CIA vs. BND E-Mail-Verkehr ist nicht sicher. Das musste ein BND-Mitarbeiter

erfahren, der sich USA und Russland per Mail als Spion anbot

Was macht die Bewegung?

Montag, 7. Juli
Stuttgart | S 21
Die 228. Montagsdemo gegen den Aberwitz S 21 mit
Rednern Eisenhart von Loeper vom Aktionsbündnis
und Hannes Rockenbauch von „Wege durch die
Stadt“. Musik dieses Mal vom „Lenkungskreis Jazz“.
Ab 18 Uhr auf dem Stuttgarter Marktplatz

Berlin | Cryptostammtisch
Auf Crypto-Partys werden Interessierte in entspann-
ter und respektvoller Atmosphäre in Verschlüsselung
geschult. Sprachen sind Englisch und Deutsch. Der
Cryptostammtisch ist ein vorbereitendes Vernet-
zungstreffen für alle, die diese technische Qualifizie-
rung der Bevölkerung irgendwie unterstützen möch-
ten. 19 bis 22 Uhr, IN-Berlin, Lehrter Straße 53g

Dienstag, 8. Juli
Heilbronn | Antifa
Wer etwas gegen Faschismus, Sexismus und andere
Unterdrückungsformen unternehmen will, ist beim
offenen antifaschistischen Treffen willkommen. Ver-
netzung oder gemeinsame Aktionen: „Antifaschis-
mus müssen wir selber machen!“ 19 Uhr, Soziales
Zentrum Käthe, Wollhausstraße 49

Mittoch, 9. Juli
Bremen | Geopolitk
„Die Ukraine und die Interessen von EU und Nato“
mit Andrej Hunko (MdB Die Linke). Eine Veranstal-
tung von Bremer Friedensforum, DFG/VK, Nordbre-
mer BürgerInnen gegen den Krieg. Vortrag und Dis-
kussion, 19.30 Uhr, Villa Ichon, Goetheplatz 4.
■ Mehr: bewegung.taz.de

her bekannt, arbeitete der Mann
im Stab der Abteilung Einsatzge-
biete/Auslandsbeziehungen
(EA), die Beziehungen zu auslän-
dischen Nachrichtendiensten
koordiniert und die Zusammen-
arbeit „mit bestimmten Partner-
diensten steuert – unter ande-
rem im Nato-Raum“. Außerdem
soll die EA-Abteilung die Kom-
munikation mit den BND-Resi-
denten im Ausland und Bot-
schaften abwickeln und die Bun-
deswehr bei Auslandseinsätzen
mit Informationen versorgen.

Der verhaftete BND-Mitarbei-
ter war für „technische Unter-
stützungsaufgaben“ zuständig,
wozu das Einscannen von Doku-
menten gehörte. Daher hatte er
Zugriff auf sensible Unterlagen.
Bei einer Hausdurchsuchung
sollen 218 auf einem USB-Stick
gespeicherte Dokumente gefun-
den worden sein, die von „ver-
traulich“ bis „streng geheim“
eingestuft waren.

Die konspirative Zusammen-
arbeit mit der CIA soll Ende 2012
zustande gekommen sein. Per
Mail habe er sich an die US-Bot-
schaft gewandt, um seine Diens-
te anzubieten, so der BND-Mann
in seinem Geständnis. Wenige
Wochen später soll er bei einem
ersten Treffen in Salzburg seine

erstenAufträge, einenLaptop für
die Kommunikation, eine Not-
falltelefonnummer in New York
und 10.000 Euro in bar erhalten
haben. Die CIA soll insgesamt
25.000 Euro in ihren Informan-
teninvestierthaben.Dafürsoller
einmal inderWocheDokumente
geliefert haben, darunter auch
BND-interne Zusammenstellun-
gen für den NSA-Untersu-
chungsausschuss.

die Ermittler demnach ein als
Wetter-App getarntes geheimes
Kommunikationssystem: Ruft
man das Wetter in New York ab,
soll sich ein Kryptoprogramm
öffnen.

Möglicherweise wäre der
Mann, der aufgrund einer Er-
krankung in der Kindheit geh-
und sprachbehindert ist, nie auf-
geflogen –wenn er sich auf seine
CIA-Zuträgertätigkeit be-
schränkt hätte. Doch Ende Mai
bot er seine Dienste auch dem
russischen Geheimdienst an.
WiederperE-Mail schrieberdem
russischen Generalkonsulat in
München, inklusive dreier ange-
hängter BND-Dokumente. Das
Angebot wurde abgefangen –
und der Verfassungsschutz kam
ihm auf die Schliche.

Es dauerte etwas, bis die deut-
schen Geheimdienstler den ano-
nymen E-Mail-Absender identi-
fizieren konnten. Laut Spiegel
wandten sie sich mit der Frage,
ob die fragliche Google-Mail-
Adresse dort bekannt sei, zu-
nächst ausgerechnet an die US-
Behörden. Eine Antwort kam nie
an, dafür wurde der Mail-Ac-
count abgemeldet.

Letztlich führten die von ihm
verschickten Dokumente auf die
SpurdesnunVerhafteten.Gegen

Der Spion, der am Scanner stand
GEHEIMDIENSTE Beim Bundesnachrichtendienst ist ein amerikanischer Spitzel aufgeflogen. Die Affäre droht das
angeschlagene Vertrauen zwischen den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik weiter zu beschädigen

„Wir sind in einer
Phase, in der wir an-
fangenmüssen, einige
Linien zu ziehen“
EX-US-AUSSENMINISTERIN CLINTON

VON PASCAL BEUCKER

UND ANJA KRÜGER

KÖLN taz | Bundespräsident Joa-
chim Gauck zeigt sich empört,
Kanzlerin AngelaMerkel soll fas-
sungslos sein, und das Auswärti-
geAmtbittet denUS-Botschafter
zum ernsten Gespräch. Die neu-
este Spionageaffäre sorgt für
große Aufregung: Der Verfas-
sungsschutz sucht einen russi-
schen Maulwurf – und findet ei-
nen Agenten des US-Auslandge-
heimdienstes Central Intelli-
gence Agency (CIA).

Der Mann aus der Pullacher
Zentrale des Bundesnachrich-
tendienstes BND war am Mitt-
woch vorläufig festgenommen
worden. Am Donnerstag erwirk-
te der Generalbundesanwalt ei-
nen Haftbefehl gegen den deut-
schen Staatsangehörigen. Ihm
wird vorgeworfen, „für ausländi-
sche Nachrichtendienste tätig
gewesen zu sein“. Der 31-Jährige
soll bei seiner Vernehmung ein
umfängliches Geständnis abge-
legt haben. Weitergehende Aus-
künfte „können derzeit nicht er-
teilt werden“, so der Generalbun-
desanwalt.

Der Ermittlungsrichter des
Bundesgerichtshofs ordnete Un-
tersuchungshaft an. Soweit bis-

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

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

Zielperson: Bürger

■ Überwachung: Neun von
zehn Menschen, deren Inter-
netkommunikationen die Na-
tional Security Agency NSA ab-
gefangen hat, sind unbeschol-
tene Bürger. Das geht laut
WashingtonPost aus einem Da-
tensatz hervor, den der Whist-
leblower Edward Snowden der
US-Zeitung zur Verfügung ge-
stellt hat.
■ Auswertung: Die Analyse
von rund 160.000 E-Mails,
Chats, Fotos und Dateien er-
gab, dass der weitaus größte
Teil der ausgespähten Inter-
netnutzer keine ausländi-
schen Zielpersonen der Über-
wachungsaktion waren. Sie
seien schlicht in das Netz gera-
ten, das die NSA für eine ande-
re Person ausgeworfen habe.
■ Betroffene: Darunter sind
sowohl US- als auch andere
Bürger. Einige der Dokumente
enthielten Hinweise, die zur
Ergreifung Terrorverdächtiger
geführt hätten, sowie auf ein
geheimes ausländisches
Atomprojekt,aufdasdoppelte
Spiel eines Verbündeten und
aggressive Hacker.
■ Inhalte: Viele andere der
2009 bis 2012 abgefangenen
Kommunikationen hätten da-
gegen einen „intimen, gar vo-
yeuristischen“ Inhalt. Sie han-
delten etwa von Liebe, Liebes-
kummer, sexuellen Seiten-
sprüngen, Gesundheitspro-
blemen und Geldsorgen. (dpa)

des Parlamentarischen Kontroll-
gremiums in dieserWoche bean-
tragt. Innenminister Thomas de
Maizière (CDU) verlangte von
den USA „schnelle und eindeuti-
geÄußerungen“. Erst dannkönn-
ten er das Ausmaß dermutmaß-
lichen Spionage beurteilen und
„insbesondere auchdie Frage be-
antworten, wer daran beteiligt
war“, sagte er der Bild-Zeitung.

Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) forderte die
USA auf, „mit ihren Möglichkei-
ten an einer schnellstmöglichen
Aufklärung“ mitzuwirken. Nach
InformationenderBildamSonn-
tag fordert dieBundesregierung,
dass die USA die Agenten des
Joint IntelligenceStaff (Integrier-
ter Geheimdienststab) in der
Berliner US-Botschaft auswech-
seln. Auch dass der US-Botschaf-
ter gehen muss, gilt nicht mehr
als ausgeschlossen.

Bundespräsident Joachim
Gauck zeigte sich im Zweiten
Deutschen Fernsehen geradezu
erbost. Sollte der Verdacht zu-
treffen, sei dies ein „Spiel mit
Freundschaften und enger Ver-
bundenheit“. Der innenpoliti-
sche Sprecher der grünen Bun-
destagsfraktion, Volker Beck,
fragte, was sich die USA noch he-
rausnehmenmüssen,bisKanzle-
rin und Geheimdienste endlich
aus ihrem Tiefschlaf erwachten.

Martina Renner, Obfrau der
Fraktion der Partei Die Linke im
NSA-Untersuchungsschuss, for-
dert, Generalbundesanwalt Ran-
ge müsse jetzt auch wegen der
Massenüberwachung von Tele-
kommunikationsdaten von Bür-
gerinnenundBürgern so schnell
handeln wie im Fall des unter
Spionageverdachts stehenden
BND-Mitarbeiters.

„Dieser neue Spionagefall
zeigt, dassdieAmerikanernichts
aus der NSA-Affäre gelernt ha-
ben“, so Linkspartei-Vorsitzende
Katja Kipping. „Er ist das Ergeb-
nis von Merkels transatlanti-
schem Duckmäusertum.“ Die
wichtigste Frage sei nun, welche
Daten der BND warum über den
NSA-Ausschussgesammelthabe.
„Die Bundesregierung wäre gut
beraten, schnell volle Transpa-
renz darüber herzustellen, wel-
che Dokumente und Daten über
denNSA-Ausschuss indeutschen
Geheimdiensten kursieren.“

Die Regierung in Washington
will die Vorgänge nicht kom-
mentieren. Aber die ehemalige
US-Außenministerin undmögli-
che künftige Präsidentschafts-
kandidatin der Demokraten, Hil-
lary Clinton, zeigte sich bei einer
Diskussion in Berlin amSonntag
besorgt über die Spionageaffäre.
„Das istganzklareinernstesThe-
ma“, sagte sie. DenGeheimdiens-
ten müssten Grenzen gezeigt
werden. „Wir sind in einer Phase,
in der wir anfangen müssen, ei-
nige Linien zu ziehen.“

ihn wird nach Paragraf 99 des
Strafgesetzbuchs ermittelt. Da-
nach wird mit einer Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahrenodermit
Geldstrafe bestraft, wer „für den
Geheimdienst einer fremden
Macht eine geheimdienstliche
Tätigkeit gegen die Bundesrepu-
blik Deutschland ausübt, die auf
die Mitteilung oder Lieferung
von Tatsachen, Gegenständen
oder Erkenntnissen gerichtet ist,
oder gegenüber dem Geheim-
dienst einer fremdenMachtoder
einem seiner Mittelsmänner
sich zu einer solchen Tätigkeit
bereit erklärt“. In besonders
schweren Fällen kann die Strafe
bis zu zehn Jahre betragen.

Besonderspikant ist die Frage,
was der aufgeflogene Agent aus
dem Umfeld des NSA-Untersu-
chungsausschusses an die CIA
weitergab. Die Bundestagsabge-
ordneten untersuchen auch die
Rolle des BND. Wenn die bisheri-
gen Berichte stimmen, sei dies
ein „Angriff auf das Parlament“,
so Bundestagsvizepräsidenten
Petra Pau (Linkspartei).

Der innenpolitische Sprecher
der Unionsfraktion, Stephan
Mayer (CSU), sprach von einem
„Vertrauensbruch im transatlan-
tischen Verhältnis“. Die SPD-
Fraktion hat eine Sondersitzung

Nicht der enttarnte BNDler, aber sein einstiger Arbeitsplatz: ein Auswerter von Militärinformationen in der BND-Zentrale in Pullach Foto: Elleringmann/laif

BND-Mitarbeiter haben die
Tätigkeit des Technikers bestä-
tigt. „Alle Indizien sprechen da-
für, dass er für die Amerikaner
gearbeitethat“, zitiertedieFrank-
furter Allgemeine Sonntagszei-
tung einen Sicherheitsbeamten.
Besonders viele Indizien gibt es
allerdings bislang nicht. Bei der
DurchsuchungderWohnungsol-
len Veränderungen am Compu-
tergefundenwordensein,die für
eine Agententätigkeit sprechen,
so der Spiegel. Gefunden hätten
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Havarie Ölpest imMünsterland: Seit April sind in Gronau Äcker
undWiesen verseucht. Noch sind viele Fragen offen

dann auf den Acker nebenan.
„Wie Sie sehen, ist hier eine
Dichtwand eingezogen worden“,
eine 1.570Meter langeMauerun-
ter der Erde, die verhindert, dass
sich verseuchtesWasser ausbrei-
tet.Direktgegenüberbeginntein
Naturschutzgebiet, wo Waldohr-
eulen und Kammmolche leben.

Über einen staubigen Pfadnä-
hert sich ein Mannmit blondem
Schnurbart, eine Lederkladde in
der Hand. Hans-Peter Jackelen,
Sachverständiger für Hydrogeo-
logie und Altlasten, leitet die Ar-
beiten. Normalerweise saniert er
Böden im Ruhrgebiet, wo Koke-
reien oder Metallwerke gearbei-
tet haben. Wenn man ihn fragt,
wie er die Schäden einschätzt,
sagt er: „Also, das müssen sie so
sehen: Bezogen auf einen Indus-
triestandort wie den Duisburger
Hafen, wären dieWerte normal.“

Aber das hier ist nicht das
Ruhrgebiet, sondern das westli-
cheMünsterland, eine entlegene
Moor- und Feuchtheideland-
schaft. In etwa 1.200 Meter Tiefe
lagert Salz. Die SGW spült es mit
Wasser heraus und leitet es an
Chemiebetriebe amNiederrhein
weiter, 2 Millionen Tonnen im
Jahr. So entstehen riesige Löcher,
Kavernen. 109 gibt es hier davon,
und manche sind so groß, dass
man den Kölner Dom darin auf-
stellen könnte. Drei werden ge-
nutzt, um Rohöl zu speichern.
Insgesamt 1,4 Millionen Kubik-
meter lagern in Gronau-Epe. Sie
sind Teil der nationalen Sicher-
heitsreserve, die 1966 angelegt
wurde, damit Deutschland im
Krisenfall noch 90 Tage langmit
Treibstoff versorgtwerden kann.
Wie viel davon ausgelaufen ist,
weiß keiner genau. 17 Kubikme-
terhabendieArbeiterbisherauf-
gesaugt, das ist genug, um einen
großen Tanklaster zu füllen.

Graue Wolken jagen über das
Land, ein schneller Wechsel von

Licht und Schatten. Claudia Sun-
dermann ist in ihren Garten
hinter dem Backsteinhaus ge-
kommen, eine hoch gewachsene
Fraumit kräftigen Schultern. Ihr
Sohn spielt im Sandkasten, der
Schwiegervater sitzt reglos auf
einer Bank. Die Sundermanns
hatten zwei Ponys gehalten, auf
ihrem Land Heu geerntet. Ein
Feld hatten sie verpachtet; da
stakst nun ein Bohrturm aus der
Erde wie ein Ausrufezeichen.

Im Hotel statt auf dem Hof

Wie sie zurechtkommt? Claudia
Sundermann atmet ein und aus.
Sie ist dieser nüchterne Typ
Mensch, der sich nicht aufregt,
sondernSätze sagtwie: „Man fin-
det sich damit ab. Man gewöhnt
sich daran. So ist der Mensch.“

Sie hat immer gewusst, dass
unter ihrem Land die Kavernen
liegen. Es hat sie nie beunruhigt.
„Solange nichts passiert, macht
man sich keine Gedanken.“ Aber
nun ist etwas passiert. DasÖl hat
nicht nur die Böden zunichtege-
macht, sondern alle Pläne, die
die Sundermanns hatten. Sie
wollteauf ihrerWeideeineStreu-
obstwiese anlegen, vor allem
aber liebte sie die Ruhe, die sie
hier früher umgab. Jetzt dröhnt
BaulärmüberdasLand;derWind
weht Ölgestank über die Felder.

Die Familie lebt seit fast drei
Monaten in einem Hotel. Wo die
Kühe ihres Nachbarn weideten,
steht eine Maschine, die den Bo-
den mit einem Laser sondiert.
ZehnderTieresindtot; siehatten
öliges Wasser getrunken und
mussten notgeschlachtet wer-
den. Abends ab halb fünf, sagt
die Landwirtin, wird eswieder so
leise wie früher, dann machen
dieArbeiterFeierabend. „Aberda
sind wir schon wieder auf dem
Weg insHotel.“Geradehabendie
Behörden entschieden, dass die
Familie auch wieder auf ihrem
Hof übernachten kann. Aber das
ändert nichts daran, dass in den
Böden ringsum noch immer Öl
hängt. „Wohlfühlen“, sagt sie, „tut
sich hier keinermehr.“

Der Tag, an dem Gronau aus
seinem Alltag gerissen wurde,
war der zwölfte April. Der Päch-
ter rief bei der SGW an. Er sagte,

dass seine Kühe sich so seltsam
benähmen. Er wollte nachschau-
en, da quatschte unter seinen
Stiefeln die schwarze Brühe.
„Dann trat der Alarm- und Ge-
fahrenabwehrplan sofort in
Kraft“, sagtNicoleDinter. Sie und
Hans-Peter Jackelen sind zum
Zaun gelaufen, hinter dem Reste
des Waldes zu sehen sind. Eine
weite Fläche ist gerodet, die Erde
abgetragen. Übrig geblieben ist
eine nackte Marslandschaft, auf
der Baufahrzeuge rumoren.

Jackelen ist vom Regierungs-
bezirk Arnsberg als Gutachter
eingesetzt worden. „Mittlerwei-
le“, sagt er, „hab ich wieder freie
Sams-undSonntage.“DieGefah-
renabwehr ist fast beendet; die
Sanierung der Flächen hat be-
gonnen.An350Stellenhabendie
Arbeiten Rohre ins Erdreich ge-
bohrt und den Boden sondiert.
DasGrundwasserwird täglichan
27 Stellen gemessen. Lkws und
Saugfahrzeuge walzen über die
schmalenFeldwege.Esgibteinen
Sicherheitsingenieur, der einen
Wegeplan festgelegt hat, sagt
Dinter: „Das ist alles ein ziemlich
durchdachtes Konzept.“

Aber es wird Monate dauern,
bis die Arbeiten abgeschlossen
sind. Ein derartiger Unfall, sagt
Jackelen, ist inDeutschlandnoch
nie vorgekommen. Als er die
Schadensstelle inspizierte, dach-
te er daher zunächst: Hier hat ei-
ner einGüllefassmitAltöl ausge-
kippt. „Weil sichkeinervorstellen
konnte, dass so etwas überhaupt
passiert.“ Das ist der Grund, wa-
rumesso langsamvorwärtsgeht:
Es gibt keine Standardlösungen.
DasLeckhaben Jackelenundsein
Team erst Ende Mai gefunden:
Mit Drucktests und einer Video-
kamera stellten sie fest, dass an
der Kaverne S5 eine Rohrleitung
in 217 Meter Tiefe undicht war.
Aber wie das Loch entstehen
konnte, das weiß niemand.

Die Antworten sind nicht nur
in Gronau-Epe von Bedeutung.
DenndieÖlkavernensindTeil ei-
nes bundesweiten Netzes aus
rund 100 Speichern. Bislang galt
die Lagerung im Salz als sehr si-
cher, sagt Jackelen: „Das können
Sie in jedem Lehrbuch lesen.“
Aber jetzt, da der Unfall passiert

Nicht
ganz
dicht
Das Verfahren galt
als sicher: Rohöl,
tief unten in
Salzstöcken zu
lagern. Nun sind die
Experten ratlos, und
eine Familie verliert
ihr Zuhause

„Für einen Industrie-
standort wie den Duis-
burger Hafen wären
die Werte normal“
HANS-PETER JACKELEN, GUTACHTER

AUS GRONAU GABRIELA M. KELLER

An einem Nachmittag im Juli
geht Claudia Sundermann noch
einmalüber ihrenHofundblickt
über das Land, das einmal still
war, einsam und grün. Eine Idyl-
le. Jetzt breitet sich zerwühlter
Bodenvor ihr aus; einhaushoher
Bagger reißt Löcher in ihr Land,
und weiter hinten schwirren
Männer in Schutzanzügen zwi-
schen Bergen aus Erde herum.

„Es ist ein Albtraum“, sagt sie.
Aber aus einem Albtraum könn-
te sie aufwachen.Dashier, das ist
dieWirklichkeit der Familie Sun-
dermann. Ihr Zuhause, wie sie es
kannten, werden sie nicht wie-
derbekommen. Das Öl hat es ih-
nen genommen, das Öl, das tief
unter den Wiesen und Feldern
liegt und das im April plötzlich
aus der Erde quoll. Ihr Land liegt
über dem Kavernenfeld Gronau-
Epe, wo die Salzgewinnungsge-
sellschaft Westfalen (SGW) un-
terirdische Speicher betreibt.
„Der Boden ist verseucht“, sagt
sie, „der hat keinenWert mehr.“

Drei Fundorte

WenigehundertMeterweiter eilt
eine Frau mit kurzen, dunklen
Haaren aus einem flachen Fir-
mengebäude. Sie steigt ineinAu-
to, fährt die Hauptstraße herun-
ter und biegt in einen Feldweg
ein. Als sich ihr Auto nähert,
räumt eine Arbeiterin eine rot-
weißeAbsperrungzurSeite. „Das
ist kein Sperrgebiet, sondern ei-
ne Großbaustelle“, sagt Nicole
Dinter, Sprecherin der SGW, „da
müssen Sicherheitsvorkehrun-
gen getroffen werden.“ Sie will
vermitteln,dassessichumeinen
Betriebsunfall handelt, der Scha-
den sachgerecht behoben wird
und zu Panik und Katastrophen-
stimmung kein Anlass besteht.

Dinter hat sich mit Material
gewappnet, Schaubildern, einer
Karte; darauf sind das Schadens-
gebiet eingezeichnet und die
drei Ölfundorte. Einer auf dem
Landder SGW, das ein Pächter als
Weide für seine Kühe nutzte. Ei-
ner in einem Wäldchen, Vogel-
schutzgebiet. Und einer auf ei-
nemFeldderSundermanns.Din-
ter zeigt auf den Lageplan und

ist, sind die alten Gewissheiten
ins Wanken geraten. „Es ist so,
dass dieses Ereignis eine Signal-
wirkung hat. Es wird nicht busi-
ness as usual weiterlaufen.“ Wel-
che Folgen die Havarie haben
wird, sei noch nicht klar, sagt der
Geologe, ob es neue Sicherheits-
standardsgebenwird, oballeAn-
lagen geprüft werdenmüssen.

Dirk Jansen, Geschäftsführer
des BUND Nordrhein-Westfalen,
war kürzlich noch einmal im
„Katastrophengebiet“, wie er es
nennt. „Eines ist klar“, sagt er, „es
gab keine doppelten Sicherungs-
systeme. Wenn ein Systemfehler
auftritt, dann ergibt sich ein rie-
sengroßes Gefährdungspoten-
zial.“ InNRW seien alle Kavernen
so aufgebaut wie die in Gronau.
Für Jansen bedeutet das, dass sie
alle erneuert oder aufgegeben
werdenmüssen.DenndieFolgen
einer Havarie könnten noch viel
gravierender sein. „Die Speicher
liegen unter ökologisch hoch-
sensiblen Gebieten. Nur durch
Glück ist das Öl nicht ins Natur-
schutzgebiet geflossen.“

Bei der Bezirksregierung
Arnsberg ist das Bergamt für die
Erdspeicher zuständig. Andreas
Nörthen, Bergbauingenieur und
Sprecher der Abteilung, hat kei-
ne Zeit für ein Treffen vor Ort.
„Bei der Vielzahl von journalisti-
schenAnfragen!“, ruft er ins Tele-

fon. In dieser Region war nie-
mand auf das Interesse überre-
gionalerMedien vorbereitet.Wie
die undichte Leitung repariert
werden soll, ist noch nicht ent-
schieden, sagt er. Viele Fragen
sind noch offen, der ganze Vor-
fall ist ein großes Rätsel. Deshalb
ärgert sichNörthenüberdieUm-
weltschützer, die nun konkrete
Forderungen stellen. Dahinter,
meint er, stecken politische Ab-
sichten. Denn Salzstöcke werden
anderswo auch verwendet, um
Sondermüll zu lagern. Mehr
noch: Sie sind als Endlager für
Atomabfall im Gespräch. „Wir
machen uns auch Sorgen“, sagt
Nörthen. „Aber wir warnen vor
voreiligenSchlüssen.“Erstmüss-
ten die Ursachen ermittelt wer-
den. Handelt es sich um einen
einmaligen Fehler oder um eine
Schwachstelle, die auch an ande-
ren Kavernen auftreten kann?
„Wir warten auf die Ergebnisse.“

Als der Wind in Gronau-Epe
dreht, duftet es nach frischem
Gras. Sobald die Maschinen ab-
gestellt sind, ist Vogelgezwit-
scher zu hören. Claudia Sunder-
mann steht noch vor ihrem
Haus. Für sie gibt es nichtsmehr
abzuwarten; sie hat ihre Ent-
scheidung getroffen. „Ich möch-
te hier nicht wohnen bleiben“,
sagt sie,deutetauf ihr sieben Jah-
re altes Kind. Sie sagt, dass der
Junge die Bauarbeiten im Sand-
kastenoftnachspielt. „Mama, ich
hab Flächen saniert“, ruft er
dann. Sie schweigt kurz. Schon
braust wieder ein Fahrzeug he-
ran, die Reifen reißen Staub vom
Acker.DieLandschaftverschwin-
det in einer graubraunenWolke.

Die Ölkavernen sind
Teil eines bundeswei-
ten Netzes aus mehr
als 100 Speichern

Mehrere Wochen hat es gedauert, bis Fachleute das Leck in Gronau-Epe überhaupt ausfindig machen konnten Foto: Caroline Seidel/dpa

Hans-Peter Jackelen leitet die Sanierungsarbeiten Foto: G. Keller
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ENTWICKLUNGSMINISTER

Mehr Militär-Engagement nicht nötig
BERLIN | Entwicklungsminister
GerdMüller (CSU) hat sich gegen
ein größeres militärisches En-
gagement Deutschlands in der
Welt ausgesprochen. Es gebe
„keine Notwendigkeit“ dazu,
sagte er dem SWR. „Wir unter-
stützendiehumanitärenEin-
sätze, sind bei Trainings-
maßnahmen und bei
Blauhelmeinsätzen
dabei, und dabei soll-
te es auch bleiben.“
Ebenso wie Bundes-
präsident Joachim
Gauck zeigte er sich
aber auch überzeugt,
dass Deutschlandmehr
Verantwortung in der

KZ-AUFSEHER

Nazijäger spüren
Verdächtige auf

STUTTGART | Nazijäger der NS-
Fahndungsstelle in Ludwigsburg
haben weitere mutmaßliche KZ-
Verbrecher in Deutschland auf-
gespürt. Nach Auskunft von
Amtschef Kurt Schrimm stehen
17 Aufseher des früheren deut-
schen Vernichtungslagers Maj-
danek in Polen auf der Liste der
Fahnder, darunter vier Frauen.
„Ihnen wird Beihilfe zum Mord
vorgeworfen“, sagte Schrimm.
Drei Fälle seien bereits an die
Staatsanwaltschaften abgegeben
worden, zwei nach Stuttgart, ei-
ner nach Mainz. Die Beweislage
sei aber schwierig. (dpa)

GERA

Proteste gegen
Rechtsrock-Konzert

GERA | Rund 400 Menschen ha-
ben am Samstag gegen ein Neo-
nazi-Konzert in Gera demonst-
riert. Dabei blieb es weitgehend
friedlich, wie eine Polizeispre-
cherin mitteilte. Zu dem NPD-
Konzert „Rock für Deutschland“
seien rund 300 Rechte aus dem
gesamten Bundesgebiet nach
Gera gekommen. Die Veranstal-
ter hatten mit rund 1.200 Teil-
nehmern gerechnet. Ein Groß-
aufgebot der Polizei trennte
Rechte und Gegendemonstran-
ten. Zu den Protesten hatten Par-
teien, Gewerkschaften und Ver-
bände aufgerufen. (dpa)

KAMPF GEGEN CRYSTAL METH

Länder fordern Hilfe
vom Bund

LEIPZIG | Im Kampf gegen die
zerstörerische Droge Crystal
Meth fordern die Bundesländer
ein deutlich stärkeres Engage-
ment des Bundes. Sachsens Ge-
sundheitsministerin Christine
Clauß (CDU) kündigte in der
Leipziger Volkszeitung für Frei-
tag einen Entschließungsantrag
der Länder im Bundesrat an. Die
aktuellenFälle, zuletztdieDebat-
te um den SPD-Abgeordneten
MichaelHartmann, zeigten, dass
dieDroge in derMitte derGesell-
schaft angekommensei.DasPro-
blemseinur gesamtgesellschaft-
lich zu lösen. (epd)

DAS WETTER

Große Hitze vor
den Gewittern

Das war es dann wieder erst mal
mit demSommer. DieWoche be-
ginnt im Westen wolkenreich,
von Nord bis Süd gibt es Schauer
und Gewitter, die ziemlich
schnell nachOst und Südost vor-
ankommen. Dort ist es anfangs
noch heiter, bis dann die schwe-
ren Gewitter anziehen. Es kann
großen Hagel, Starkregen,
Sturmböen – teils auch schwer –
geben. Die Höchstwerte liegen
bei 18bis 24Grad, vorden
Niederschlägen kann
es schwüle 25 bis
32 Grad warm
werden.

Kommt sie, oder kommt sie nicht? Die „Ausländer-Maut“ soll heute vorgestellt werden Foto:Klemmer/Caro

Friedfertig: Gerd
Müller (CSU) Foto: dpa

tung. In dem Brief mit Datum
2. Juli geht es um das Lehrkräfte-
bildungsgesetz.

„Das war die iPhone-Falle“,
sagte Ministeriumssprecher
Thomas Schunck der Welt. Die
Ministerin habe von unterwegs
unter Zeitdruck über das iPhone
schnell ein paar Änderungswün-
scheam–fehlerfreien–Original-
schreiben durchgegeben. Diese
seien dann zwar eingefügt, aber
nicht mehr korrigiert worden.
Die Änderungen habe die Minis-
terin „reintelefoniert“. „Sie gibt

das nur durch, jemand anderes
tippt“, sagte Schunck der dpa.
„Die Fehler ärgern uns.“ Ob die
Ministerin den Brief vor oder
nach den Änderungen unter-
schrieb, konnte der Sprecher
nicht sagen.

Wende ist habilitierte Litera-
turwissenschaftlerinundwarbis
zu ihrem Amtsantritt Präsiden-
tin derUniversität Flensburg. Sie
steht wegen der geplanten Re-
form der Lehrerbildung seit Wo-
chen in der Kritik. Der Entwurf
sieht vor, Lehrer künftig nur

Elf Verschreiber auf vier Seiten
PEINLICH Schleswig-Holsteins Bildungsministerin verschickt einen offiziellen Brief mit Schusselfehlern

KIEL dpa/taz | Schleswig-Hol-
steins Bildungsministerin Wal-
traudWende (parteilos) hat nach
einem Bericht der Welt vom
Samstag einen offiziellen Brief
mit zahlreichen Rechtschreib-
fehlern verschickt. In dem
Schreiben an den Finanz- und
den Bildungsausschuss des
Landtags, das ihre Unterschrift
trägt, fänden sich auf vier knap-
pen Seiten drei Tippfehler, drei
Kommafehler, vier weitere
Grammatikfehler und eine fal-
sche Trennung, berichtet die Zei-

noch für zwei Stufen, für Grund-
und Oberstufe, auszubilden.

Von der Reform würde Wen-
des ehemaliger Arbeitgeber, die
Universität Flensburg, profitie-
ren, wo derzeit Lehrkräfte für
Grund-, Förder- und Gemein-
schaftsschulen ausgebildet wer-
den. Der Rechnungshof kritisier-
te „Doppelstrukturen“. Die oppo-
sitionelle CDU und FDP warfen
Wende „Korruption, Selbstbedie-
nungsmentalität, Vetternwirt-
schaft“ vor, bislang jedoch keine
„Lese-, Rechtschreibschwäche“ .

Welt übernehmen müsse. Im
entwicklungspolitischen

Sinnemüsse es dabei um
die Stärkung der zivilen
Zusammenarbeitundder
humanitären Hilfe gehen.
Gauck hatte gesagt, zu der
vonihmgewünschtenakti-

veren Rolle Deutsch-
lands in der Welt ge-
höre auch, „den Ein-
satz militärischer
Mittel als letztesMit-
tel nicht von vorn-
herein zu verwer-
fen“. (afp)

LESERINNENBRIEFE

Weitergehende Probleme
■ betr.: Streit um Einheitslehrer“, taz vom 2. 7. 14

Leider nehmen Sie den großen Protest, der sich überWochen in der
Studierendenschaft regt, nicht auf. Vielmehr fassen Sie in folgenden
Sätzen die Studierendenmeinung sehr knapp zusammen: „Auch die
Studierenden sind aufWendes Seite. Die Kieler Asta-Vorsitzende So-
phia Schiebe begrüßt, dass imneuen Studiumein Praxissemester
vorgesehen ist.“
Mannigfache Kritikmit zwei Beschwerde-E-Mail-Aktionen, einer
Demoundweiteren Aktionenwurden von Seiten der Studierenden
veranstaltet, umgegen dieses unausgegorene und unfinanzierbare
Lehrkräftebildungsgesetz vorzugehen.Hieran hat zumTeil auch der
AStAmitgewirkt.EsgehtumvielweitergehendeProbleme,etwadass
die zukünftigen „Sekundarlehrer-Referendare“nurnochanSchulen
mitOberstufe ausgebildetwerden können oder dass es in Schleswig-
HolsteinkünftigkeinereguläreMöglichkeitmehrgibt, eineeinfache
Sekundarstufe-1-Ausbildung zu absolvieren.
LUKAS LINDENBERG, Kiel

Das Glas ist ziemlich leer
■ betr.: „Doppelt gemogelt hält besser“, taz.de vom 4. 7. 14

Es ist bei diesemGesetzwie bei allen anderen, die die SPDmit der
Union beschließt: Siemuss einenKompromissmit einer konservati-
ven Partei finden, die alles, was irgendwiemit einemprogressiven
Staatsbürgerschaftsrecht odermitMenschenrechten imAsylrecht
zu tun hat, ablehnt (von erneuerbaren Energien, Atomkraft, Waffen-
exporten und soweitermal ganz abgesehen). Es hätte eine andere
Mehrheit imParlamentgegeben,die SPDhat erneut als größtePartei
jenseits der übermächtigen CDU versagt und istmit ihr in eine Koa-
lition gegangen. Unter diesemAspektmuss jeder Kompromiss der
GroKobetrachtetwerden.Unddaher istdasGlasnichtnurnichthalb
voll, sondern eigentlich ist es ziemlich leer. JÖRGRUPP,Malsch

Ernst zu nehmender Volksvertreter
■ betr.: „Ich werde hier die Taschen voll Geld machen“, taz v. 4. 7. 14

mitherrn sonneborngibt es tatsächlich einenvolksvertreter in brüs-
sel, denman ernst nehmen kann. im gegensatz zumvertreter der
grünen herrn giegold, dessen partei eine äußerst unsymphatische
vorliebe für archaischemachtstrukturenhat. zum lachenmussman
bei den grünen offenbar außerdem in den keller. statt reisszwecken
würde ich herrn giegold sekundenkleber auf seinen sitz tun.
BORISKRUMM,Hopfgarten

Weiterlesen lohnt nicht
■ betr.: „Nein, ich empfinde kein Bedauern“, taz vom 2. 7. 14

Frau Almodallal empfindet also kein Bedauern bei der Ermordung
vondrei jungen Israelis. Schonhier lohnt dasWeiterlesennichtwirk-
lich. Wenn nun ungefiltert eineHamassprecherin ihren geistigen
Müll absondert und dass auf Seite 4 auch noch gedruckt wird, ist
Schluss. DenMord an dreiMenschen kann eine linke und emanzi-
pierte Zeitungnicht begrüßenundohne klarenWiderspruch stehen
lassen.MARTIN SCHMIDT, Chemnitz

Langweilig und oberflächlich
■ betr.: „Fiasko für die Grünen“, taz vom 2. 7. 14

Es stimmt, das Ganze ist ein Fiasko für die Grünen. Und es ist auch
ein Fiasko für alle, die es sichmit ihrer romantischenHaltung so
schön einfachmachen. Es geht doch umdie Frage, was ist eine hilf-
reiche,menschlicheHaltung gegenüber geflohenenMenschen in
einer zutiefst unmenschlichen Situation. Hierbei hilft weder die
heuchlerische „Arbeits“teilung der Kreuzberger Grünen-Politiker,
noch helfen den Flüchtlingen ewig gutmenschelnde, besserwisseri-
sche Kommentare, wie sie auch auf der ersten taz-Seite oft zu lesen
sind. Das ist langweilig und oberflächlich. Larmoyantes Rechthaben
reicht alleine nicht aus.MARTINKLIEME, Berlin

dass Inländern keineMehrbelas-
tung entstehen soll. Zum ande-
ren wird es sich nicht um eine
„Maut“ handeln, sondern um ei-
ne „Infrastrukturabgabe“.

Cleverer Politsprech, könnte
man meinen. Aber tatsächlich
soll dieAutobahngebührAufbes-
serung und Ausbau des Straßen-
netzes zumindest mitfinanzie-
ren. Von 800Millionen Euro Ein-
nahmen im Jahr ist die Rede, von
etwa 2,5 Milliarden Euro über
vier Jahre,Unkosten fürdieErhe-
bung inklusive.

Dobrindt setzt dabei nichtwie
bei der Lkw-Maut auf Elektronik,
sondern auf die aus Österreich
bekannte Vignette. Die soll es in
kleinen und großen Einheiten
geben. Und hier wird es kompli-
ziert: Für zehn Tage soll die Vig-
nette zehn Euro kosten, für zwei
Monate dann zwanzig. Der Preis
für eine Jahresvignette wird hin-

gegen individuell berechnet –
nach Ökoklasse, Zulassungsjahr
undHubraum,ähnlichwiedie in
Ballungszentren bereits einge-
führte Umweltplakette. Kom-
men soll der neue Aufkleber per
Post, bestellbar ist er im Internet,
erhältlich aber auch an grenzna-
hen Tankstellen. Gelten soll er
für alle deutschen Straßen, wo-
mit eineNeubelastung der Land-
straßen bereits vorab ausge-
schlossen wäre.

Kritik an diesem Konzept gab
es bereits imVorfeld. DieKanzle-
rin zeigte sich reserviert, der EU-
Verkehrskommissar warnte, ei-

ne Verknüpfung von Maut und
KfZ-Steuer verstoße gegen EU-
Recht, Niederländer und Dänen
drohen bereits mit Klagen.

Auch ADAC und Umweltver-
bände lassen sich nicht lumpen:
Eine Vignette wäre ungerecht,
gebe keinen Anreiz zum Weni-
ger-Fahren und sei unsozial. Die
nötigen Investitionen in die In-
frastruktur würden durch künf-
tige Einnahmennur teilweise ge-
deckt; überhaupt wäre eine
grundsätzliche Erhöhung des
Verkehrsbudgets im Bundes-
haushalt effizienter.

Dobrindt lässt sich allerdings
nicht beirren. Schützenhilfe be-
kommt er von CSU-Chef Seeho-
fer, der bereits „Koalitionstreue“
von CDU und SPD einfordert –
schließlichhabedieCSUauchbei
deren Projekten wie dem Min-
destlohn still gehalten. Unions-
FraktionschefVolkerKauderhin-
gegen setzt auf Zeit. „Ausmeiner
Sicht reicht es aus, wenn wir im
Herbst […] diskutieren“, ließ er
verlauten. Ansonsten sieht er
den Dobrindt’schen Vorstoß
auch als Möglichkeit, mittel- bis
langfristig über eine europawei-
te Maut nachzudenken. „Wir
brauchen eine wasserdichte Lö-
sung, die auch den Anforderun-
gen der EU entspricht“, sagte er.

Klar scheint: Die Maut wird
kommen, sooder so.DieFrage ist
nur,wieundwann.AuchdieLkw-
Maut hatte mit Anfangsschwie-
rigkeiten zu kämpfen, gilt aber
mittlerweile als Erfolgsmodell.
ImGegensatz zurUmweltplaket-
te, die mit so vielen Ausnahmen
konstruiert ist, dass sie bislang
nicht zu einer spürbaren Entlas-
tung in Sachen Feinstaub ge-
führt hat. Es bleibt abzuwarten,
wie Brüssel reagiert, sollte sich
Dobrindt durchsetzen – und
dann wird es auf die Feinjustie-
rung ankommen.
Meinung + Diskussion SEITE 10

Maut? Nö, Infrastrukturabgabe
VERKEHRSPOLITIK Bundesverkehrsminister Dobrindt (CSU) stellt am heutigen Montag sein
Konzept zur Maut auch offiziell vor. Die kommt überraschend als Vignette daher

CSU-Chef Seehofer for-
dert nun „Koalitions-
treue“ von CDU und
SPD ein

AUS BERLIN RENÉ HAMANN

Jetzt kommt er also doch noch
rechtzeitig zur Sommerpause
mit seinem Lieblingsprojekt um
die Ecke: Bundesverkehrsminis-
terAlexanderDobrindt (CSU)hat
lange ein Geheimnis um seine
Mautpläne gemacht, kurzfristig
Pressekonferenzenabgesagtund
seine KoalitionskollegInnen im
Unklaren gelassen. Und jetzt hat
er sein Konzept veröffentlicht –
via Spiegel und Bild am Sonntag.
Am heutigen Montag will er es
dann auch den restlichen Medi-
en persönlich vorstellen.

Dabei ist Dobrindt auch in der
Sache trickreich: Zum einen soll
es sichnichtdirektumeine„Aus-
ländermaut“ handeln, denn
auch der deutsche Autofahrer
wird abkassiert – zum Ausgleich
will Dobrindt allerdings die KfZ-
Steuer bis 2016 so reformieren,
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Zeit könnte knapp werden. Im
Frühling 2016 wird ein neuer
Landtag gewählt.

Bereits im Februar hat das
SPD-Innenministerium Eck-
punkte eines Informationsfrei-
heitsgesetzes vorgelegt. Parado-
xerweise istdasPapier zurTrans-
parenz nicht öffentlich zugäng-
lich. Über Umwege ist es trotz-

dem an die Presse gelangt. Und
es zeigt sich: Es ist bei Weitem
nicht so „umfassend“ wie ange-
kündigt.

Der Journalist Manfred Re-
delfs vom Netzwerk Recherche
kritisiert es heftig. „Ich erwarte
nach so langer Zeit den großen
Wurf“, sagt er. Das Eckpunkte-Pa-
pier aber sei „sehr vorsichtig, re-
striktiv und von einer geradezu

ängstlichen Herangehensweise
geprägt“. Die zahlreichen Aus-
nahmen von der Informations-
pflicht führten das geplante Ge-
setz ad absurdum. Universitäten
oder öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalten sind zum Beispiel
ausgenommen.

DieKosteneinerAnfrage trägt
laut Innenministeriums-Ent-
wurf derjenige, der anfragt. Sie
sindnichtgedeckelt (wie imBun-
desgesetzauf 500Euro), sondern
können in ungeahnte Höhen
steigen. Das bemängelt neben
NetzwerkRechercheauchdieOr-
ganisation „Mehr Demokratie“.

Den Grünen kann das Papier
nicht gefallen. In ihren eigenen
Eckpunkten zumThema vom Ju-
ni 2013 hatten sie geschrieben:
„Die Informationsfreiheit darf
nicht durch zu hohe Gebühren
und Kosten erschwert werden.“

„Ich habe den Verdacht, dass
die Grünen vom kleinen Koali-
tionspartner über den Tisch ge-
zogen werden“, sagt Redelfs.

Unddiewehrensichnichtein-
mal dagegen. Im Innenministe-

Das Amt schweigt
AUSKUNFT Baden-Württembergs Grüne wollten ein Recht auf freien
Zugang zu Informationen. Umgesetzt haben sie das noch nicht

AUS STUTTGART
LENA MÜSSIGMANN

Wer der Verwaltung in Baden-
Württemberg Fragen stellenwill,
mussweiterhinaufAntwortwar-
ten. Denn die rechtliche Grund-
lage dafür fehlt. Obwohl die
grün-rote Koalition unter Mi-
nisterpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) schon
2011 ein „umfassendes Informa-
tionsfreiheitsgesetz“ für Baden-
Württemberg angekündigt
hatte.

Ein solches Informationsfrei-
heitsgesetz garantiert Bürgern
freien Zugang zu den bei den öf-
fentlichen Verwaltungen vor-
handenen Informationen. Auch
wenn Beamte dafür Akten
durchwühlen, schwärzen und
zusammenstellen müssen. In elf
Bundesländern gibt es ein sol-
ches Gesetz, fünf fehlen, darun-
ter Baden-Württemberg.

Drei Jahre sind seit Amtsan-
tritt von Grün-Rot vergangen,
ohne dass sich in Sachen Trans-
parenz etwas bewegt hätte. Die

Wer zahlt die Zeche? Kretschmann und Co wollten ein Anrecht auf Antwort Foto: Michael Latz/dapd

Paradoxerweise ist
das Papier zur
Transparenz nicht
öffentlich zugänglich

ANZEIGE

rium wird seit einiger Zeit eine
Stellungnahme der Grünen zu
dem Eckpunktepapier erwartet.
Bislang kam keine. „Wir wollen
dasGesetz auf alle Fälle durchbe-
kommen“, sagt ein Sprecher. In
den nächsten Wochen werde ein
Entwurf ausgearbeitet – imZwei-
fel eben ohne die Grünen.

Alexander Salomon, bei den
Grünen zuständig für das The-

ma, sagt, man arbeite an einer
fraktionsübergreifenden Stel-
lungnahme. Dabei sei zu erwar-
ten, dass die Grünen von ihrem
weitreichenden Konzept abwei-
chen müssten. Er wolle aber auf
mehr proaktive Veröffentli-
chungspflichten der Verwaltung
drängen und eine Abwägungs-
klausel in den Entwurf hinein-
schreiben, sodass ein großes öf-

fentliches Interesse auch Be-
triebs- undGeschäftsgeheimnis-
se der auskunftspflichtigen Stel-
le aushebeln kann. „Wir sehen
schon noch Verbesserungsmög-
lichkeiten“, sagt er. Salomonwill,
dass Baden-Württemberg ab Ja-
nuar ein Informationsfreiheits-
gesetz hat. Egal, ob von der ange-
kündigten Transparenz nur
noch ein Bruchteil übrig bleibt.

Metall für den Airbus-Konzern
zuständig ist, bezeichnete das als
„Lichtblick“. Schon in der Ver-
gangenheit hatte er sich für
mehr Rüstungsaufträge stark-
gemacht. 2010 etwa kritisierte er
die Kürzung des Verteidigungs-
etats. „Zigtausende von Arbeits-
plätzen“ seien inGefahr, sagteer.

Bereits im Juni hatten sich die
Betriebsratsvorsitzenden von
mehr als 20 Firmen in einem
Brief anWirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel (SPD) gegen Be-
schränkungen bei Rüstungs-
exporten ausgesprochen. „Rüs-
tungsausfuhren könnten zwar
kein Allheilmittel sein, aber oh-
ne den Export sei die Industrie
nicht überlebensfähig“, zitierte
die Nachrichtenagentur Reuters
aus dem Schreiben. „Im Koali-
tionsvertrag stehe zwar, dass Ar-
beitsplätze und Kernkompeten-
zen der Rüstungsbranche in
Deutschland erhalten bleiben
sollten. Diesen Worten müssten
jedoch Taten folgen.“

Bislang zeigt sich Gabriel da-
von unbeeindruckt. Laut einem

aktuellen Spiegel-Bericht ver-
weigerte er dem Waffenherstel-
lerHeckler&KochdieGenehmi-
gung für den Export von Bau-
teilen des Gewehrs G36 nach
Saudi-Arabien. Führende Uni-
onspolitiker haben ähnlich wie
die Gewerkschafter mit einem
Brief an Gabriel gegen dessen
Exportpolitik protestiert: Sie be-
deute eine „völlige Abkehr von
der bisherigen deutschen
Ausfuhrpolitik von Rüstungs-
gütern“, zitierte der Spiegel aus
dem Schreiben. „Die Existenz ei-
nes ganzen Wirtschaftszweiges
mit rund 200.000 Arbeitsplät-
zen“ sei gefährdet. Zu den Auto-
ren gehört unter anderem der
Verteidigungsexperte Roderich
Kiesewetter (CDU).

Anders als bei den Exporten
ist die SPD in der Drohnen-Frage
uneins.DadieEntwicklungeiner
eigenen europäischen Drohne
mindestens zehn Jahre dauern
würde, hatte von der Leyen
vorgeschlagen, kurzfristig be-
waffnete Drohnen zu leasen. Der
verteidigungspolitische Spre-
cher der SPD, Rainer Arnold, un-
terstützte die Pläne und sprach
sich für das Leasen der israeli-
schen Heron-Drohne aus: „Der
Heron hat sich in Afghanistan
bewährt,AusbildungundEinsatz
sind eingeübt“, sagte er der
Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung (FAS). SPD-Frak-
tionschef Thomas Oppermann
blieb eher vage: Er begrüße,
„dass wir jetzt eine breite gesell-
schaftliche, ethische und vertei-
digungspolitische Debatte über
die Frage führen“, sagte er der
Berliner Zeitung. Genauso wie
„in der Bevölkerung“ sei in der
SPD „die Diskussion noch nicht
abgeschlossen“. Zur Entwicklung
einer eigenen europäischen
Drohne nahm er keine Stellung.
SPD-Generalsekretärin Yasmin
Fahimi hatte sich zuvor gegen
Kampfdrohnen ausgesprochen.
Bisher hat die Bundeswehr nur
unbewaffnete Drohnen zur
Luftaufklärung geleast.

MARTIN REEH

Gewerkschafter für
mehr Rüstung
VERTEIDIGUNG IG-Metaller will europäische Drohne,
Betriebsratschefs kämpfen für Waffenexporte

BERLIN taz |Die SPD gerät in der
Rüstungspolitik unter zuneh-
menden Druck von Gewerk-
schaftern. Am Wochenende
sprach sich der zweite Bevoll-
mächtigte der IG Metall Ingol-
stadt, Bernhard Stiedl, für den
Bau einer europäischen Drohne
aus. Ein solches Programm„wür-
de am Standort Manching 1.500
Arbeitsplätze sichern“, sagte
Stiedl derWelt am Sonntag. Ver-
teidigungsministerin Ursula
von der Leyen (CDU) hatte sich
nach monatelangem Zögern in
der vergangenen Woche für die
Entwicklung einer bewaffneten
europäischen Drohne ausge-
sprochen. Stiedl, der bei der IG

„Eine europäische
Drohne sichert
1.500 Arbeitsplätze“
BERNHARD STIEDL, IG METALL

Wie man mit schlechter
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sehen Sie in Amerika.
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40 Mio.

SACHSEN

Tausende demonstrieren für Agrarwende
DRESDEN |UnterdemMotto„Wir
haben Agrarindustrie satt“ ha-
ben in Dresden mehr als
3.000 Menschen für eine
tier-,menschen-undum-
weltfreundliche Land-
wirtschaft demonstriert.
Zu den Protesten am
Samstag hatte das im
Mai gegründete
Bündnis „Meine
Landwirtschaft
Sachsen“ aufgeru-
fen. Die Demo für
einestärkereWert-
schätzung von
Nahrungsmitteln
und deren Erzeu-
gung sei die erste zum

ÄGYPTEN

Benzinpreise bis zu 78
Prozent angehoben

KAIRO |Ägyptenhat amSamstag
die Benzinpreise deutlich ange-
hoben, um das Haushaltsdefizit
zu senken. Die starke Verteue-
rung gilt als Test für die Popula-
rität des neuen Präsidenten Ab-
del Fattah al-Sisi. Die Ägypter
müssen nun für einige Treib-
stoffsorten zwischen 40 und 78
Prozent mehr bezahlen. Regie-
rungschef IbrahimMehlebversi-
cherte, die Erhöhung werde kei-
ne Auswirkung auf die ebenfalls
starksubventioniertenPreise für
Grundnahrungsmittel haben.
ErstAnfang JuliwarendieStrom-
preise stark gestiegen. (dpa)

ENERGIEPROJEKT IRAN

US-Firma will eine
Milliarde investieren

TEHERAN |EinUS-Unternehmen
will imIran 1,18MilliardenDollar
(rund 864 Millionen Euro) in ein
Energieprojekt investieren. Laut
der kalifornischen Firma World
Eco Energy unterzeichneten bei-
de Seiten einen Vorvertrag über
die Errichtung eine Stromkraft-
werks aus Müll und Abwasser.
Demnach wird die iranische Re-
gierung noch einmal die gleiche
Summe investieren. Die geplan-
te Anlage soll täglich 250 Mega-
watt Strom produzieren, indem
sie Müll verbrennt und auch aus
Algen, Salz und Abwasser Ener-
gie gewinnt. (afp)

ENERGIEVERSORGER

Verbraucher verlieren
das Vertrauen

DÜSSELDORF | Auf dem immer
unübersichtlicheren Strom- und
Energiemarkt verlieren nach ei-
nerStudiederUnternehmensbe-
ratung Batten & Company viele
VerbraucherdasVertrauen zu ih-
ren angestammten Versorgern.
Sie lassensich liebervonTechno-
logiekonzernen oder Geräteher-
stellern zu sparsamen Haus-
haltsgeräten, intelligenterHeim-
vernetzungoder Installationvon
Solaranlagen beraten. Knapp 62
Prozent der Befragten sagten,
dass ihrVertrauen indieEnergie-
unternehmen „generell gesun-
ken“ sei. (dpa)

Kohlekonzern gibt
Greenpeace recht

STOCKHOLM taz |Die geplanten
neuen Braunkohletagebaue in
der Lausitz interessieren zuneh-
mend auch die Menschen in der
schwedischen Heimat des Ener-
giekonzerns Vattenfall. Und das
nicht nur, weil die Umweltorga-
nisation Greenpeace derzeit mit
der Kampagne „Schwedens
schlechteste Idee – nicht in mei-
nem Namen“ Unterschriften ge-
gen die Pläne sammelt. Über das
soziale Netzwerk „Art makes a
stand“ haben sich auch rund 40
KünstlerInnen den Protesten an-
geschlossen, darunter die Pop-
sängerin Jenny Wilson, die
schwedisch-japanische Musike-
rinMaiaHirasawa, die Liederma-
cherin Ane Brun und die Sänge-
rin Ellinor Olavsdotter.

Greenpeace versucht dabei,
den SchwedInnen nahezubrin-
gen, was „ihr Staatskonzern in
Deutschland treibt“: 3.000 Men-
schen sollten umgesiedelt wer-
den für fünf neue Tagebaue, aus
denen rechnerisch für jede
Schwedin und jeden Schweden
168 Kubikmeter Braunkohle ge-
wonnen werden sollen. Zusätz-
lich 1,2 Milliarden Tonnen Koh-

lendioxid würden so in die At-
mosphäre abgegeben werden,
waseineKlimabelastungdarstel-
le, für die derzeit ganz Schweden
24 Jahre brauche. Umgekehrt, so
die Umweltschützer, hätte ein
Verzicht aufdieseKohledenglei-
chen Klimaeffekt, als würden al-
le schwedischen Privathaushalte
aufhören, Öl, Benzin und andere
fossile Brennstoffe zu nutzen.

Bei Vattenfall erzielt das Wir-
kung: Schon Mitte Juni infor-
mierte der Konzern auf seiner
schwedischenWebsite, dasserei-
ne Werbeaktion für Braunkohle
in der Lausitz wegen „negativer
Aufmerksamkeit“ gestoppt ha-
be. Zur neuen Greenpeace-Kam-
pagne heißt es in einer Presse-
erklärung nun sogar: „Green-
peace hat ja womöglich recht“,
doch sei die Umweltschutzorga-
nisation im falschen Land aktiv:
Wegen der Energiewende sei
Braunkohle inDeutschlandzuei-
nem Eckstein der Energieversor-
gung geworden. Die Welt und
auch Deutschland sähen nun
einmal anders aus, als man es in
Schweden gern hätte.

REINHARD WOLFF

ENERGIE Die Braunkohlepläne in der Lausitz
bringen Vattenfall auch in seiner Heimat Kritik ein

Investorenschutz würde es erschweren, Fracking im Alleingang einzudämmen: Proteste in Philadelphia Foto: reuters

Gutes Argument zum
Protestieren Foto: dpa

Thema in Sachsen gewesen, teil-
te das Bündnis aus Verbraucher-
und Erzeugerverbänden, Um-
welt-undNaturschutzvereinen
und Bürgerinitiativen mit. Es
fordert nach eigenen Anga-
ben eine Agrarwende, da die
jetzige Form der agrarindust-

riellen Landwirtschaft
nicht zukunftsfähig
sei und eine Nah-
rungsmittelversor-
gung im Einklang
mit der Umwelt
nicht sicherstellen
könne. (epd)

ZAHL DES TAGES

Von der Kulanz
zur Verpflichtung

Lag’s an den vielen Stürmen, den
Hochwassern, den Streiks? Oder
eherdaran, dass der Europäische
Gerichtshof die Bahn AG im ver-
gangenen Jahr rechtlich zu dem
verpflichtet hatte, was sie bis da-
to werbewirksam als „Kulanz“
verkaufen konnte? Den Reisen-
denwird das egal sein – sie beka-
men 2013 so viel Geld wie nie als
Entschädigung für verspätete
und ausgefallene
Züge: 40 Millio-
nen Euro. Ob
sie lieber
pünktlich ge-
wesen wären?

T.

030 25 90 21 38

Format: 31,3 × 58,8 cm, ISBN: 978-3-937683-48-5,

Preis: 19,95 € (versandkostenfrei im Inland).

Spezialpreis für alle Abonnentx und Genossx von taz und

Le Monde diplomatique für Bestellungen bis zum 31. 8. 2014.

m
o
n
d
e
-d
ip
lo
m
a
ti
q
u
e
.d
e

*

Für Fans
und alle, die
es werden
möchten:

(sonst 19,95 €)

15,95€*

INTERVIEW ULRIKE HERRMANN

taz: Herr Miller, Sie sind Demo-
krat wie US-Präsident Obama.
Trotzdem sind Sie gegen eines
seiner Lieblingsprojekte: das
TTIP, das Freihandelsabkom-
men zwischen denUSAund der
EU. Warum?
GeorgeMiller:Wir sindnicht ge-
gen Freihandel. Aber wir wollen,
dass es um die Interessen der
Bürger geht, nicht der Konzerne.
BeimUmwelt- und Verbraucher-
schutz wünschenwir uns die eu-
ropäischen Standards. Aber wir
fürchten, dass die laxeren US-
Vorschriften missbraucht wer-
den, um die europäischen Stan-
dards zu senken.
Obama verspricht viele neue
Jobs durch TTIP.
Das ist nur ein Märchen! Vor 20
Jahren wurde die Freihandelszo-
ne zwischen Mexiko, Kanada
unddenUSAbeschlossen.Dieses
Nafta sollte auch einen beispiel-

fische Freihandelsabkommen
TPP dann ebenfalls scheitern.
Wie soll man Länder wie Viet-
nam überzeugen, Investoren-
schutzklauseln zu unterzeich-
nen,wenndie EuropäerdieseBe-
dingungen nicht akzeptieren?
Warum ist TPP so wichtig?
Für die USA ist die Handelspoli-
tik ein Aspekt der Sicherheits-
und Verteidigungspolitik. Das
AußenministeriumwillVietnam
aus der Einflusszone von China
herauslösen.
TTIP soll Ende 2015 unter-
schriftsreif sein. Welchen Zeit-
plan gibt es für TPP?
TPP wird schon viel länger ver-
handelt alsTTIP, schonmehrfach
hießes, derVertrag sei fast fertig.
Aber es scheint immernoch eine
Menge Zwistigkeiten zu geben,
wiewirhören–das istdasHaupt-
problem: Es gibt keine Transpa-
renz. Man würde erwarten, dass
der Präsident seine eigene Partei
ernst nimmt. Stattdessen schlägt
er sich auf die Seite der Republi-
kaner und erwartet, dass die Ab-
geordneten ein Abkommen
durchwinken, über das sie abso-
lut nichts wissen.
Obama will eine Ausnahmere-
gel namens „Fast Track“, umdie
Abkommen ohne Änderungen
durchs Parlament zu kriegen.
Werden die Kongressabgeord-
neten zustimmen?
„Fast Track“ haben wir abge-
lehnt. Jetzt arbeitet die Regie-
rung an einer Variante, die sie
„Smart Track“ nennt. Bisher ist
unklar, was das sein soll.

„Neue Jobs? Ein Märchen!“
TTIP I Der beim Freihandelsabkommen zwischen EU und USA geplante Investorenschutz
mache auch den amerikanischen Bürgern Angst, sagt der US-Abgeordnete George Miller

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

..............................................................................
George Miller

■ 69, ist seit 1974 demokratischer
Abgeordneter im

US-Repräsentanten-
haus. Sein Wahl-
kreis ist San Fran-
cisco.

TTIP ist hilfreich und nicht
schädlich“, sagte Baden-
Württembergs Europaminister
Peter Friedrich (SPD). Schließlich
müssten die Positionen mit den
Mitgliedstaaten und der kriti-
schen Öffentlichkeit abge-
stimmt werden. „Ich glaube, es
hilft der EU, deutlich machen zu
können, was von den Bürgerin-
nenundBürgernakzeptiertwird
und was nicht.“

Neben einer größeren Beteili-
gung gesellschaftlich relevanter

Gruppen verlangen die Länder
auch eine Begrenzung des ge-
planten Investitionsschutzes.
„Wir brauchen bessere Standards
in der Schiedsgerichtsbarkeit,
unsere rechtsstaatlichen Rege-
lungen dürfen aber nicht ausge-
hebelt werden“, sagte Friedrich.
„Der Investitionsschutz muss so
gestaltet werden, dass wir auch
in Zukunft weiter Gesetze zur
Verbesserung bei Arbeitsschutz,
Umweltschutz und Sozialstan-
dards machen können.“ Im An-

Unverhandelbares Recht auf Gesetzgebung
TTIP II Bundesländer wollenmitreden, Klauseln korrigieren undmitentscheiden dürfen

STUTTGART dpa | Die Bundes-
länder verlangen mehr Offen-
heit bei denBeratungenüberdas
Freihandelsabkommen zwi-
schen der Europäischen Union
undderUSA. IneinemAntragBa-
den-Württembergs, Niedersach-
sens undHamburgs für die Bun-
desratssitzung am Freitag, dem
weitere Länder zustimmen wol-
len, fordernsieauchKorrekturen
beim Investitionsschutz.

„Die politische Debatte wäh-
rend der Verhandlungen über

trag heißt es, das Recht zur Ge-
setzgebung sei unverhandelbar.

Nach Einschätzung des ba-
den-württembergischen Euro-
paministers hängt von dieser
Frage die deutsche Einwilligung
zum Freihandelsabkommen ab.
Laut Spiegel geht der Bundesrat
davon aus, dass er dabei mitzu-
entscheiden hat. Ein Ja werde es
aber nur geben,wennder „Inves-
titionsschutz unseren Rechts-
standards angepasst“ werde, so
Friedrich.

Foto: ap

losen Boom auslösen und allein
im ersten Jahr 200.000 neue
Jobs in den USA schaffen. Statt-
dessen sind seither mindestens
845.000 Stellen in der Industrie
verschwunden.
Ist TTIP noch zu stoppen?
Der Widerstand wächst. Dies ist
das erste Freihandelsabkommen
imZeitalterder sozialenMedien.
In Europa sind vor allemdie In-
vestorenschutzklauseln um-
stritten. Wie ist es in den USA?
SogarRepublikaner lehnendiese
Investorenschutzklauseln ab. 87
Prozent der Wähler sind dage-
gen, weil sie Angst haben, die
Kontrolle über ihr eigenes Land
zu verlieren.
Aber bisher hat die USA noch
keine einzige Investitions-
schutzklage vor einem Schieds-
gericht verloren!
In vielen US-Bundesstaaten gibt
es fast gar keine Vorschriften,
weswegen für die ausländischen
Konzerne auch kein Grund be-

steht, Klagen einzureichen. Neh-
men Sie nur das Fracking: In den
meisten Staaten ist es bedin-
gungslos erlaubt. Kanada hinge-
gen hat ein Moratorium ausge-
sprochen – weil Nafta Investo-
renschutzklauseln enthält, wird
Kanada jetzt also verklagt. Trotz-
dem fangen selbst Republikaner
an, die Gefahren zu sehen. Die
Klage von Vattenfall gegen
DeutschlandhatauchindenUSA
schockiert. Denn Kanzlerin Mer-
kel ist ja eine Konservative – und
trotzdem soll die Bundesregie-
rung jetzt 3,7 Milliarden Euro
zahlen, weil sie aus der Atomen-
ergie ausgestiegen ist.
Wirtschaftsminister Sigmar
Gabrielhatvorgeschlagen,TTIP
ohneInvestorenschutzklauseln
zu unterzeichnen. Würden sich
die USA darauf einlassen?
Niemals. Der Investorenschutz
ist das zentrale Ziel der Konzern-
lobby. Außerdemwürde das der-
zeit auch verhandelte transpazi-
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AFHGANISTAN

Taliban zerstören 400 Tanklastwagen
JEMEN

Über 100 Tote im
Norden des Landes
SANAA | Bei Gefechten zwischen
islamistischen Kämpfern und
dem Militär sind am Wochenen-
de im Norden des Jemen mehr
als 100 Menschen getötet wor-
den. Nach Angaben von Ärzten
kamen 34 Soldaten und 70 Auf-
ständischeumsLeben.Nachdem
Bruch der Waffenruhe hatte das
jemenitische Militär am Sams-
tag Luftangriffe gegen Stellun-
gen der Islamisten nordwestlich
der Hauptstadt Sanaa geflogen.
Zugleich töteten Al-Qaida-
Kämpfer im Süden des Landes
sechs weitere Soldaten, wie Si-
cherheitskräftemitteilten. (rtr)

KENIA

Mehrere Anschläge
im Osten
MOMBSASA | Bei mehreren An-
schlägen im ostafrikanischen
Kenia sind am Wochenende
mehr als 20 Menschen getötet
worden. Die Polizei machte regi-
onale Unabhängigkeitskämpfer
für dasBlutvergießen inderKüs-
tenprovinz Lamu verantwort-
lich, die somalische Shebab-Mi-
liz schriebdieTatenhingegen ih-
ren eigenen Kämpfern zu. In der
Hafenstadt Mombasa wurde am
Sonntag zudem eine russische
Urlauberin erschossen, wobei
die Polizei nicht von einem ex-
tremistischen Hintergrund aus-
geht. (afp)

NIGERIA

Regierung
wehrt Angriff ab
MAIDUGURI | Das nigerianische
Militär hat nach eigenen Anga-
ben mindestens 50 Aufständi-
sche getötet, die einen Militär-
stützpunkt im Nordosten des
Landes stürmenwollten. Bei den
Kämpfen, an denen Hunderte
Extremisten beteiligt gewesen
sein sollen, seien auch sechs Sol-
daten ums Leben gekommen,
teilte das Verteidigungsministe-
rium mit. Die mutmaßlichen
Kämpfer der Terrorgruppe Boko
Haram hätten auch eine Polizei-
station in Damboa im Staat Bor-
no angegriffen. Der Angriff er-
eignete sich am Freitag. (ap)

TÜRKEI

Erdogan will eine
stärkere Rolle
ISTANBUL | Zum Auftakt seines
Präsidentschaftswahlkampfes
hat der türkische Regierungs-
chef Recep Tayyip Erdogan eine
stärkere Rolle des Staatschefs an-
gekündigt. „Wir machen den ers-
ten Schritt zu einemNeuanfang“,
rief Erdogan am Samstag vor
Tausenden Anhängern in
SamsunimNordenderTürkei.Er
hatte Samsun aus symbolischen
Gründen für seinenWahlkampf-
auftakt ausgewählt. Hier hatte
der Gründer der modernen Tür-
kei, Mustafa Kemal Atatürk, 1919
den Unabhängigkeitskrieg be-
gonnen. (afp)

sich al-Bagdadi als „Anführer“
der Muslime. „Gehorcht mir so,
wie ihr ineuremInnerenGottge-
horcht“, sagt al-Bagdadi vor An-
hängern.

Irakische Spezialisten prüften
das Video am Sonntag nach Re-
gierungsangaben auf seine Au-
thentizität. Sollte es echt sein,
wäre es der erste öffentliche Auf-
tritt des Extremisten, sagte der
Experte Aymenn al-Tamani.
Zwar sei al-Bagdadi 2008 schon
einmal in einem Video zu sehen
gewesen, damals habe er sich
aber als jemand anderes ausge-
geben. Bisherwar über al-Bagda-
dis Aufenthaltsort und sein Äu-
ßeres kaum etwas bekannt. Der
IS stellte auch Fotos ins Internet,

die das Werk der Zerstörung zei-
gen, das die Extremisten in der
nordirakischen Stadt Mossul an-
gerichtet haben. Zahlreiche Hei-
ligtümer und Moscheen in der
zweitgrößten Stadt des Landes
und der umliegenden Region
wurden vernichtet. Planierrau-
pen walzten mindestens vier
sunnitische oder sufistische
Schreinenieder,mehrere schiiti-
sche Moscheen wurden ge-
sprengt. Anwohner bestätigten
die Zerstörungen. Nach ihren
Angaben wurden außerdem
zwei Kirchen von den Extremis-
ten besetzt. Drei Christen seien
entführt worden.

In demmehrheitlich von Kur-
den bewohnten Ort Sur Maghar

Der Kalif zeigt sich im Video
IRAK IS-Chef al-Bagdadi tritt bei einer Predigt in Mossul auf. Gleichzeitig veröffentlichen
die Extremisten Fotos, um die Zerstörung von Heiligtümern zu dokumentieren

BAGDAD afp/dpa |Der Anführer
der im Irak vorrückenden Dschi-
hadisten, Abu Bakr al-Bagdadi,
hat sich am Wochenende offen-
bar erstmals in einem Video ge-
zeigt. Gut eine Woche nach der
Ausrufung eines Kalifats forder-
te der IS-Chef in dem im Internet
verbreiteten Video alle Muslime
zum „Gehorsam“ und „heiligen
Krieg“ auf.

Die am Samstag aufgetauchte
Videoaufnahme zeigt den bärti-
gen und beleibten Anführer der
radikalsunnitischen Gruppe Is-
lamischer Staat (IS) bei einer Pre-
digt am Freitag in der Al-Nur-
Moschee von Mossul. Gekleidet
in schwarzem Gewand und mit
schwarzem Turban bezeichnete

Die Zerstörung der schiitischen Al-Kubba-Moschee in Mossul. Die Aufnahmen stammen von einer islamistischen Website Foto: ap

Nach dem Raketenangriff der Tali-
ban nahe Kabul Foto: ap

KABUL | Taliban-Kämpfer haben
westlich der afghanischen
Hauptstadt Kabul bei einem Ra-
ketenangriff rund 400 Tanklast-
züge zerstört. Der Sprecher der
Kabuler Polizei, Haschmat Sta-
neksai, sagte am Samstag, die
Aufständischen hätten vier Ra-
ketenaufdieParkflächeeinesLo-
gistikgeländes im Distrikt Pagh-
man abgefeuert. Etwa 400 Tan-
klastzüge seien bei den Einschlä-
gen in Flammen aufgegangen.
Niemand sei verletzt oder getö-
tet worden. Die Taliban bekann-
ten sich zu dem Angriff. Sie teil-
ten mit, Hunderte Tanklastzüge
seien zerstört und Dutzende
Menschen getötet worden. (dpa)

richteten Isis-Kämpfer unter-
dessen zehn Stammesführer
und andere Autoritäten hin. Die
Opfer seien erschossen oder
aufgehängt worden, meldete die
kurdische Nachrichtenagentur
Bas News. Drei Tote seien an
einer Kreuzung an Pfählen
hängen gelassen worden, um
die Bevölkerung einzuschüch-
tern.

In Bagdad soll am Dienstag
das Parlament zusammentreten,
um einen Vorsitzenden sowie
den neuen Präsidenten des Iraks
zuwählen.Diesermussdannden
künftigen Ministerpräsidenten
nominieren. Ein erster Versuch
der Regierungsbildung war ge-
scheitert.

Regierungstruppen erobern
Rebellenhochburgen zurück

DONEZK ap | Militäroffensive
statt Waffenruhe: Nach der Ver-
treibung prorussischer Rebellen
aus ihrenHochburgenSlawjansk
und Kramatorsk hofft der ukrai-
nische Präsident Petro Poro-
schenko auf eine Wende im um-
kämpften Osten des Landes. Die
Separatisten kündigten am
Sonntag allerdings an, weiteren
Widerstand leisten zu wollen,
und sammelten sich in derMilli-
onenmetropole Donezk. Die an-
gekündigten Verhandlungen
über eine neue Feuerpause ka-
men zunächst nicht zustande.

Das ukrainische Militär hatte
Slawjansk – eine Stadt mit rund
100.000 Einwohnern, die seit
April in der Hand der Rebellen
war – am Samstag nach heftigen
Gefechten zurückerobert. Die
Aufständischen bestätigten ih-
ren Rückzug. Daraufhin erklärte
Poroschenko, das sei zwar kein
„totalerSieg“,aberder„Beginnei-
nes Wendepunktes“. Die Rücker-
oberung habe symbolische Be-
deutung im Kampf um die terri-
toriale Einheit der Ukraine.

Symbolträchtig ließ Poro-
schenko die ukrainische Flagge
auf Gebäuden in Slawjansk his-
sen. Soldaten transportierten
große Waffenvorräte aus den
Verwaltungs- und Polizeigebäu-
den ab. Ein Sprecher der Stadt
sagte, Aufräumarbeiten seien im
Gang.

DieRebellenwollenallerdings
trotz ihrerNiederlagenicht klein
beigeben.Siesammeltensicham
Sonntag in der weit größeren
Stadt Donezk, die sie ebenso wie
Lugansk für unabhängig erklärt
haben. Der Verteidigungsminis-
ter der sogenanntenVolksrepub-
lik Donezk, Igor Girkin, sagte

dem russischen Fernsehsender
Life News, der Kampf werde nun
von Donezk aus geführt. Etwa
150 verwundete prorussische
Kämpfer werden nach Angaben
der Rebellen in Donezk behan-
delt.

Moskau: kein Kommentar

Das russische Außenministeri-
umgabzurNiederlagederRebel-
len in Slawjansk zunächst keinen
Kommentar ab. Es teilte jedoch
mit, verstärkt medizinische
Hilfsgüter in die Ostukraine zu
liefern. Zu einermöglichenmili-
tärischen Hilfe, wie sie die Sepa-
ratisten jetzt erneut forderten,
sagte das Ministerium ebenfalls
nichts.

Die Ukraine verdächtigt Russ-
land, die Aufständischen zu un-
terstützen und zu bewaffnen,
was Moskau bestreitet. Ur-
sprünglichsolltenspätestensam
Samstag Verhandlungen zwi-
schenderUkraine, Russlandund
der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa
über einen Friedensplan für die
Ostukraine beginnen. Darauf
hatten sich die Ukraine und
RusslandbeieinemTreffendiese
Woche in Berlin geeinigt. Doch
blieb nach den militärischen Er-
folgen der Ukraine zunächst un-
klar, ob undwann die Gespräche
zustande kommenwürden.

Prorussische Separatisten
hatten nach demUmsturz in der
Ukraine und dem Anschluss der
Halbinsel Krim an Russland im
Frühjahr in der Ostukraine die
Regionen Donezk und Lugansk
für autonom erklärt und diverse
Städte besetzt. Seit Ausbruch der
Kämpfe sindmehr als 400Men-
schen ums Leben gekommen.

UKRAINE Präsident spricht vonWendepunkt.
Separatisten ziehen sich nach Donezk zurück

Arbeitskraft anbieten.Merkelbe-
suchte am Vormittag eine Ein-
richtung, die sich um die Proble-
me der Familien dieser Arbeiter
kümmert, und eröffnete den
deutsch-chinesischen Dialog,
der sich als „zivilgesellschaftli-
ches Forum“ versteht.

DochvoneinerneuenSchwer-
punktsetzung ihrer Chinapolitik
kann auch weiterhin nicht die
Rede sein. Merkels Besuch der
Sozialeinrichtung dauerte nicht
einmal eine Stunde. Und das Fo-
rum entpuppte sich als ein wei-
teres Gremium, das sich vor al-
lem aus Wirtschaftsvertretern
zusammensetzt. Begleitet wird
Merkel auch dieses Mal von ei-
nem Tross der deutschen Wirt-
schaftselite. Die Menschenrech-
te wollte Merkel nach Angaben
aus Regierungskreisen bei ihren

Gesprächen mit Ministerpräsi-
dent Li Keqiang am Abend und
mit Staatspräsident Xi Jinping
amMontag ansprechen.

Damit hält Merkel an ihrer
bisherigen Chinapolitik fest. Ein
Mal – zu Beginn ihrer Amtszeit –
hattesiedenDalaiLamaempfan-
gen und den Unmut der chinesi-
schen Führung auf sich gezogen.
Seitdem hat sie es vermieden,
Chinas Führung wegenMissach-
tungderMenschenrechte anden
Pranger zu stellen. Mit ihrer so-
genannten stillen Diplomatie
setzte sie sich zwar für einzelne
Dissidentenein – abernurhinter
verschlossenen Türen.

Auf diese Weise hat Merkel ei-
niges erreicht. Dem sozialkriti-
schen Schriftsteller Liao Yiwu
verhalf sie 2010 zur Ausreise
nach Deutschland. Auch der be-

Merkel schätzt verschlossene Türen
CHINA Bei ihrem Besuch in der Volksrepublik spricht die Bundeskanzlerin sehr wohl
Menschenrechtsfragen an – aber nicht öffentlich. Peking weiß dieses Verhalten zu würdigen

AUS PEKING FELIX LEE

Schonmit der Auswahl desOrtes
wollte Bundeskanzlerin Angela
Merkel ein Zeichen setzen: An-
ders als auf ihren bisherigen
sechs Chinareisen sollten dieses
Mal nicht nur Wirtschaftsfragen
ein zentrales Anliegen sein, son-
dern auch die Belange der Zivil-
gesellschaft.

Die erste Station ihrer insge-
samtdreitägigenReise führte sie
am Sonntag nach Chengdu, der
14-Millionen-Einwohner-Haupt-
stadt der Provinz Sichuan im tie-
fen Südwesten der Volksrepub-
lik. Die dicht besiedelte Provinz
ist bekannt für ihre Millionen
von Wanderarbeitern, die seit
Jahrzehnten durchs Land ziehen
und für wenig Geld auf den Bau-
stellen und in den Fabriken ihre

rühmte Künstler Ai Weiwei wur-
de angeblich erst auf Bitten der
Bundesregierung nach 81 Tagen
aus der Haft entlassen. Offiziell
bestätigte Merkel ihr Engage-
ment nicht. Peking wusste es zu
schätzen, dass sie dieses Thema
nicht an die großeGlocke hängt.

Doch Experten bezweifeln, ob
sie diese Mittlerrolle aufrechter-
halten kann. Angesichts zuneh-
mender Spannungen wie den
Demokratieprotesten in Hong-
kongoderdenTerritorialkonflik-
ten mit Chinas Nachbarn werde
sich Deutschland positionieren
müssen, schreibt Sebastian Heil-
mann vom Mercator Institut für
China-Studien (Merics) in einem
Gastbeitrag in der FAZ. „Wir
sollten uns auf Erschütterungen
im Verhältnis zu China einstel-
len.“
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s könnte bunt werden auf deut-
schen Windschutzscheiben. Je-
denfalls, wenn es nach Verkehrs-

minister Alexander Dobrindt geht.
DersetztnämlichnichtaufHochtech-
nologie, sondern sehr old school auf
die Vignette – die er ähnlich wie die
Umweltplakette behandeln will. Die
Jahresgebühr ist also vonUmweltver-
träglichkeit, Alter und Hubraumgrö-
ßeabhängig,undgeltensollsiefüralle
deutschen Straßen. Und fürDeutsche
wie fürAusländer.

Das ist zum einen wirklich ge-
schickt. Der leidigen Vergeltungsdis-
kussion, die auf tumben Nationalis-
men basiert (à la „Wenn wir bei den
Ösis zahlen, sollen die es auch bei uns
tun müssen“), wird somit Rechnung
getragen;gleichzeitigwirdsieobsolet,
weildanntatsächlichallezahlenmüs-
sen, auch die Inländer. Damit die das
erst einmal nicht so merken, wird im
Gegenzugeine SenkungderKfZ-Steu-
er versprochen. Und sollte das alles
nicht klappen, wegen EU-Recht und

E
so,könntederWegfüreineeuropawei-
te Maut frei werden, was sowieso die
klügere Ideewäre. EineChance fürEu-
ropa.

Andererseits wird die Vignette das
grundsätzliche Problem natürlich
nicht lösen.Damit istnichtunbedingt
die inzwischen marode Verkehrsin-
frastruktur gemeint – besonders der
Schwerlastverkehr sorgt für enorme
Belastungen, Stichwort Leverkusener
Autobahnbrücke. Diese Infrastruktur
sollte, da haben die Kritiker recht, ge-
nerell einen höheren Posten im Bun-
deshaushalt bekommen.

Nein, was natürlich wirklich von
Nöten wäre, wären Investitionen in
den öffentlichen Nahverkehr. Damit
die immer weiter zunehmende Ver-
kehrsdichte auf den deutschen Auto-
bahnen, diesem Stolz der Nation, und
der unsoziale Individualverkehr end-
lich wirklich eine ernstzunehmende
Alternative erfahren. Vielleicht kann
dieVignette jadazubeitragen.
Inland SEITE 6
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Freie Fahrt für zahlendeBürger

a meint doch tatsächlich ein
Kommentator der New York
Times, nur Israels Ministerpräsi-

dent Benjamin Netanjahu könne der
Welle von Gewalt ein Ende setzen, die
seitderErmordungdreier junger Isra-
elisundeinesPalästinensersüberTei-
le von Israel und die Palästinenserge-
biete rollt. Die Logik hinter dieser er-
staunlichen Feststellung:Nurder Pre-
mier könne jetzt durch entschlosse-
nes Durchgreifen gegen jüdische Ge-
walttäterundRadikalebeweisen, dass
dasGesetz in Israel für alle gelte.

Worte, die kaum Wirkung haben
dürften, denn Radikale sitzen an sei-
nem Kabinettstisch – zwar selbst kei-
neGewalttäter, aber doch (un)morali-
schesRückgrat für solche.UndNetan-
jahu selbst hat ja allzu oft in aller Öf-
fentlichkeit dieselbe Linie verfolgt:
DiePalästinenserwerdenalsTerroris-
tenverteufelt, ihrAnspruchauf einen
eigenen Staat als Bedrohung Israels
hingestellt, und selbst als es zumVer-
sucheinerAussöhnungzwischenPLO

D
und Hamas kam, war die Netanjahu
nicht recht: Er brach die ohnehin ge-
ringen Friedenskontakte zu Palästi-
nenserpräsidentAbbas ab.

Natürlich gibt es erbitterte Feinde
Israels unter den Palästinensern. Ihre
Zahl ist seit den massiven Verhaftun-
gennachderEntführungderdrei jun-
gen Siedler sicher gewachsen. Erst
recht nachderVerbrennung eines pa-
lästinensischenTeenagers.

InisraelischenStädtenaberhäufen
sich Graffiti, die ungestraft „Tod den
Arabern“ fordern. Das hat es immer
schongegebenunddaswurdeniemit
der gebotenenHärteverfolgt. Aufdie-
se Weise kehrt in die Köpfe auch der
Nichtradikalen das Gefühl der Kon-
frontation zurück, das man gelegent-
lichinVergessenheithoffte.DieHard-
liner beider Lager gewinnen so die
Oberhandundsorgendafür,dasseine
friedlicheRegelungfürgarnichtmög-
lichgehaltenwird.UndNetanjahuwä-
reder Letzte, solches zuverhindern.
Der Tag SEITE 2
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Aufwind fürHardliner

In israelischen Städten häufen sich Graffiti,
die ungestraft „Tod den Arabern“ fordern

ie Menschen in den ostukraini-
schen Städten Slawjansk,
Druschkowka, Konstantinowka

und Kramatorsk können erst einmal
aufatmen. Für sie ist mit dem Abzug
der Aufständischen der Krieg zu Ende
und damit auch deren gnadenlose
Herrschaft. Nun werden Details der
Schreckensherrschaft der Aufständi-
schenansTageslicht kommen.

Allein in Slawjansk hatten diese
Dutzende Andersdenkende in Geisel-
haftgenommen,gegenzweimutmaß-
liche Plünderer die Todesstrafe ver-
hängt. Die Geiselhaft der ehemaligen
Bürgermeisterin vonSlawjansk,Nelja
Schepa von Janukowitschs „Partei der
Regionen“, derman ja wohl kaumNä-
he zum„Rechten Sektor“ unterstellen
kann, zeigt, dass man unter den Auf-
ständischen mit Andersdenkenden
nicht zimperlichumzugehenpflegt.

Mit dem Ende der Belagerung die-
ser Städte werden nun auch Verbre-
chen der ukrainischen Armee be-
kannter werden. Fotos von zerstörten

D
Wohnhäusern und Berichte über
Kleinkinder, die bei Artillerieangrif-
fenumsLebenkamen,dürftennun,da
diese Städte zugänglich sind, durch
Augenzeugenuntermauertwerden.

Keinen Grund zum Aufatmen ha-
ben die Bewohner der Millionenstadt
Donezk, in die sich die Aufständi-
schen zurückgezogenhaben.DieAus-
sage des Verteidigungsministers der
sogenannten Volksrepublik Donezk,
IgorStrelkow,Donezk lassesicheinfa-
cher verteidigen als das kleine Slaw-
jansk, zeigt,dassmankeineswegsdar-
an denkt, die ukrainischen Truppen
mitweißenFahnenzuempfangen.

Es ist zu fürchten, dass sich Kiews
Militärführung im Kampf gegen die
Aufständischen von Donezk Putins
Kriegsführung gegen tschetscheni-
sche Separatisten zum Vorbild neh-
menwird.Dieserhatte 1999/2000 im
Krieg gegen Separatisten die tsche-
tschenische Hauptstadt Grosny dem
Erdbodengleichmachen lassen.
Ausland SEITE 9

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

BERNHARD CLASEN ÜBER DEN KAMPF KIEWS IM OSTEN DER UKRAINE

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

BlaupauseTschetschenien
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INTERVIEW INES KAPPERT

taz: Frau Böhlo, Sie sindAnwältin für
Aufenthaltsrecht. Was bedeutet die
geradevomBundestagverabschiede-
te Verschärfung des Asylrechts für
Ihre Arbeit?
Berenice Böhlo: Das ist eine katastro-
phaleEntscheidung. Esbedeutet einen
gravierenden Rollback im Flüchtlings-
recht.
Was ist schlimmer? Dass Bosnien
und Herzegowina, Serbien und Ma-
zedonienzusicherenDrittstaatener-
klärt wurden oder die Ausweitung
der Haftgründe für Flüchtlinge?
Beides ist gleichermaßen desaströs.
Die Regierung verschärft das Asyl-
recht, andererseits haben die Protes-
te und die Solidarität der Anwohner
mit den Flüchtlingen bundesweit
Schlagzeilen gemacht. Ein Paradox?
Nicht wirklich. Die protestierenden
Flüchtlinge inBerlin-Kreuzberghaben
ja nur scheinbar etwas erreicht. Sie
dürfen vorerst in der Gerhart-Haupt-
mann-Schule bleiben, doch der Innen-
senator Frank Henkel lehnt es ab, ih-
nen das Bleiberecht zu erteilen. Doch
genau darum geht es.
DenMediengegenübersagtdieBerli-
ner Politik, sie suche nach einer Lö-
sung.
Bei den Flüchtlingen vom Oranien-
platz wurden klar das Wort und das
Recht gebrochen: Es gibt keinen Ab-
schiebeschutz und auch keine Über-
nahme der Zuständigkeit des Landes
Berlin. In den nächsten Wochen wird
diegesamteGruppedieserFlüchtlinge
Ablehnungsbescheide erhalten. Ähn-
liches dürfte auch den Leuten aus der
Schule drohen.
Wie kann das sein?
Es hängt an Frank Henkel. Er hat er-
klärt: Die Einigungspapiere haben für
ihn keine Gültigkeit. Und damit ist
entgegen allen Absichtserklärungen,
auch seitens der SPD, klar: Es wird in
allen Fällen eine Ablehnung ergehen.
Wie ist die rechtliche Situation?
Wenn ein Land etwa aus humanitären
Gründen eine besondere Situation für
eine Gruppe von Menschen erkennt,
kann es das Aufenthaltsrecht ausspre-
chen. Es braucht keine weiteren Vor-
aussetzungen. Auf dieser Grundlage
könnte sich das Land Berlin an das In-
nenministerium wenden und um das
Einverständnis für einen Aufenthalts-
titel nach Paragraf 23 bitten. Das wäre
eine sehr einfache Möglichkeit. Doch
das will das Land Berlin explizit nicht
tun.
Hat es Folgen, dass das Land Berlin
den Flüchtlingsprotest in der Stadt
geduldet hat?

Ja. Der Protest wurde nicht nur gedul-
det, sondern auch eine Infrastruktur –
wie Toilettenhäuschen und Beratung
durch die Integrationsbeauftragte,
Unterbringung in Heimen etc. – zur
Verfügung gestellt. Dadurch entste-
hen für das Land Pflichten, etwa dass
es die Zuständigkeit übernimmt. Es
handelt sich hier nicht umGnadenak-
te, sondern um eine rechtliche Ver-
pflichtung.
DocheinAufenthaltsrechtwurdenie
versprochen?
Es wurde versprochen, nach einer ein-
vernehmlichen Lösung zu suchen,
und dazu gehören das Bleiberecht
oder Abschiebehindernisse oder Ab-
schiebeverbote, etwa aufgrund von
Krankheitenoder Traumatisierungen.
Es gibt ein breites aufenthaltsrechtli-
ches Instrumentarium. Das aber setzt
voraus, dass man sich die Fälle genau
ansieht.
WirdderSenataufdieFlüchtlingezu-
gehen?
Das Innenleben des Senats ist mir ein
Rätsel. Der Bürgermeister Klaus Wo-
wereit verkündet, dass es um eine Lö-
sung geht, und schickt die Integrati-
onsbeauftragte zu den Flüchtlingen,
um zu verhandeln. Gleichzeitig sagt
die Innenverwaltung, dass die Eini-
gungspapiere nichts wert sind. Die
Flüchtlingsfrage wird zu einem inter-
nenKräftemessenbenutzt. Umdie be-
troffenenMenschen geht es dabei nie.
Wiewird es in Berlin-Kreuzbergwei-
tergehen?
Das weiß niemand. Ob die Leute, die
jetzt protestieren, tatsächlich in die
umgebaute Flüchtlingszentrum kom-
men, ist völlig offen. Das hat mir der

Bezirk genauso gesagt. Aber er sagt es
nicht zu den Leuten selbst, sondern
hält sie im Ungewissen. Gegenüber
den Medien wird der Eindruck er-
weckt, dieBetroffenenkönntenmitbe-
stimmen. De facto sind die Leute aber
in einer schlechterenSituationals vor-
her, dennesentsteht inderÖffentlich-
keit der Eindruck, es sei etwas für sie
erreicht worden. Das aber ist nicht der
Fall.
Wie geht es den Betroffenen?
Es herrscht eine enormeAnspannung.
Ich gehe ja auch inGefängnisse, bin al-
so einigesgewöhnt.AberdieserDruck,
der auf den Leuten lastet, ist selbst für
mich ungewöhnlich. Auf das Dach zu
gehen und mit Suizid zu drohen war
für diese Leute ein extrem defensiver
Akt. Sie haben die Verhandlungen am
Oranienplatz mitbekommen und
wussten, dass die erzielte Einigung
nichts wert ist. Was blieb ihnen also
noch? Doch der Bezirk hat dafür kei-
nerlei Verständnis und spricht von Er-
pressung. Dabei hat er mit der Räu-
mungsandrohung die Flüchtenden er-
presst.
Was ist jetzt zu tun?
Aus anwaltlicher Sichtmüssen wir die
Anträge bei der Ausländerbehörde
stellen und dafür sorgen, dass es tat-
sächlich zu einer sorgsamen Prüfung
der Einzelfälle kommt.
Und die nichtprofessionellen Unter-
stützer?
Sie sollten versuchen, das Thema in
die Mitte der Gesellschaft zu tragen,
und Bündnisse schließenmit den Kir-
chen und den Gewerkschaften. Es ist
gut, dass etwa die evangelische Kirche
in Berlin sich nun verstärkt zu Flücht-
lingen äußert. Es muss klar werden,
dass es beim Asylrecht um ein unver-
äußerliches Recht geht: um das Recht,
Schutz zu suchen und zu finden, also
nicht irgendwo auf der Welt geboren
zu sein und dort bleiben zu müssen,
egalwiedieBedingungensind.DieNa-
tionalstaaten haben hier Handlungs-
spielraum. Auch wenn sie immer auf
die Dublin-Regelung verweisen und
sagen, sie könnten nichts tun.
Können Sie ein Beispiel geben?
Nehmen wir Italien. Es wäre für
Deutschland problemlos möglich, die
Abschiebung nach Italien für ein Jahr
auszusetzen, bis sich die Situation für
Flüchtlinge dort verbessert hat. Das
möchte man aber nicht, weil man das
politische Signal nicht will.
Noch können die Grünen die Aus-
höhlung des Asylrechts verhindern,
wenn sie im Bundesrat dagegen
stimmen.
Das ist die letzte Chance. Es hängt jetzt
an ihnen.

„Wort und Recht gebrochen“
Für die Flüchtlinge vom Berliner Oranienplatz ist die Situation nach den
Verhandlungen schlechter als zuvor, sagt die Berliner Anwältin Böhlo

In der Öffentlichkeit wird
der Eindruck erweckt, die
Betroffenen könntenmit-
bestimmen. Das aber ist
keineswegs der Fall

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

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

Berenice Böhlo

■ ist Rechtsanwältin in Berlin mit
Schwerpunkt Asyl-, Aufenthalts- und
Freizügigkeitsrecht. An den Verhandlun-

gen mit den Flüchtlingen
vom Oranienplatz

nahm sie teil. Sie ist
Vorständin beim Re-
publikanischer An-
wältinnen- und An-

wälteverein (RAV).

Foto: privat
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VON JUDYTA SMYKOWSKI

Montag, 9.01 Uhr: U-Bahnhof
Amrumer Straße, U9 Richtung
Rathaus Steglitz – bis zur Halte-
stelle Kurfürstendamm. Auf
dem Weg zur Universität der
Künste Berlin.

Ich steure den Aufzug an. Es
riecht nach Cannabis, eine fast
schon willkommene Alternative
zu dem sonstigen Geruchsge-
misch aus Urin, Schweiß und
sonstigen menschlichen Aus-
dünstungen. Ich steige in den
zweiten Fahrstuhl zumGleis und
sehe, dass er hinter mir abge-
sperrt wird. „Super“, denke ich.
Vielleicht wird jetzt eine Grund-
reinigung durchgeführt. Nötig
hätte es der Fahrstuhl allemal.

9.17 Uhr: Ankunft U-Bahnhof
Kurfürstendamm.

Eine Station früher als all meine
Kommilitonenmuss ich ausstei-
gen, da an der nächsten Halte-
stelle, anderdieUniversität liegt,
U-Bahnhof Spichernstraße, kein
Fahrstuhl vorhanden ist. Einen
Kilometer jeden Morgen und
Nachmittag extra. Um auf den
Kurfürstendamm zu kommen,
muss ich zwei Aufzüge nehmen.
Zwei Aufzüge sind es in den
meisten U-Bahn-Stationen.
Wenn einer von ihnen kaputt ist,
dann kann ich das Anfahren der
Station vergessen.
DieHaltestelleKurfürstendamm
tritt im Wettkampf um den bei-
ßendsten Uringeruch in den
Ring mit der Station Rathaus
Steglitz. In dieser Woche steht es
unentschieden.

12.00Uhr:Währendeines Semi-
nars bekomme ich eine E-Mail
aufmein Handy.

„NeueAufzugsstörungderHalte-
stelle U-Amrumer Straße“. Ich
komme also nicht wie undwann
geplant nach Hause, muss von
der Universität aus eine Station
weiter fahren, zum U-Bahnhof
Leopoldplatz, und hoffen, dass
dort alle zwei Fahrstühle funk-
tionieren. Anschließend dann
750 Meter extra nach Hause rol-
len. Das ist eine sehr kurze Stre-
cke in U-Bahn-Metern. Deshalb
werde ich von einigen Zugfüh-
rern dafür kritisiert, diese kurze
Distanz mit der Bahn zurück-
legen zu wollen, da sie für mich
von ihrem Platz aufstehen müs-
sen und mir in den Zug helfen,
wenn dieser einer der älteren ist.
Ich könne die Station ja laufen.
Das mit dem Laufen ist ja so ein
Problem an sich …

Um über Aufzugsstörungen
informiert zuwerden, kannman
sichaufder InternetseitederBer-
liner Verkehrsbetriebe (BVG)
www.bvg.de registrieren. Ich ha-
be dort die Stationen anmeinem
Wohnort, an der Universität, zur
Familie und Freund eingetragen.
Ich müsste aber eigentlich das
gesamte U-Bahn-Netz anwählen.
Man fährt ja nicht immer die
gleiche Strecke.

Samstag, U-Bahnhof Westha-
fen, 14 Uhr auf dem Weg zum
Zentralen Omnibusbahnhof
Berlin

ImAufzugzurS-Bahn-LinieRing-
bahn mit Reisekoffer am Roll-
stuhl. In dem Aufzug befindet

sich: Scheiße. Menschliche
Scheiße. Zum Glück platzierte
der Mensch sein Geschäft weit
links, sodass ich mit Rollstuhl
und Koffer daran vorbeirollen
kann. Wäre dem nicht so, hätte
ich anders fahren müssen und
meinenReisebus nachHamburg
verpasst. Da hat wohl jemand
mitgedacht.

Dienstag, 10 Uhr im Fahrstuhl
amU-BahnhofRathausSteglitz:

Ichbinerkältet, ichriechekeinen
Fahrstuhlgeruch und bin froh
darüber.

Mittwoch, 16 Uhr, U-Bahnhof
Zoologischer Garten, Linie U9

Aufzug samt Geruch überstan-
den, aufdemGleis liefere ichmir
ein kleines Rennen gegen die
Mutter mit ihrem überbreiten
Kinderwagen. Ich gewinne und
nehme den Platz am Bahnsteig
ein, der gezwungenermaßen für
Rollstuhlfahrer vorgesehen ist.
Ich darf nicht einfach irgendwo
amGleisaufdenZugwartenoder
etwa bis zum anderen Ende des
Gleises rollen, da sich dort der
Fahrstuhl am Zielbahnhof befin-
det. Nein, ichmuss amKopf blei-
ben und warten, ob da etwas
Hellgelbes oder Dunkelgelbes
einfährt.

Hellgelb steht für die neuen
Züge. Das sind diejenigen, die
keine Abteile mehr haben, und
was dasWichtigste aus Rollstuhl-
fahrersicht ist: Sie sind eben-
erdig. Das heißt, man kann ganz
einfach vomGleis aus hereinrol-
len. Alleine, ohne Hilfe. In den
neuen, hellgelben Zügen gibt es

Ach, da war ja noch etwas
WETTRENNEN

Öffentliche
Verkehrsmittel sind
die Pest – vor allem
wennman im
Rollstuhl sitzt und
ständig jemandoder
etwas imWeg oder
nicht zur Stelle ist.
U-Bahn-Fahren in
Berlin mit unserer
Autorin

in mehreren Wagons auch für
Rollstuhlfahrer vorgesehene
Plätze.Diessindaber leiderkeine
einfachen, schönen Plätze ohne
Sitze. Dort, wo ichmichmitmei-
nem Rollstuhl hinstellen soll,
gibt es aufklappbare Sitze, vor
die ich mich stellen kann. Diese
sind für Schwangere und Ältere
gedacht. Theoretisch könnte ich
die dort sitzenden Gesunden ge-
mäß deutscher Rentnermentali-
tät auffordern, den Platz freizu-
machen. Aber so auf Krawall bin
ich dann doch nicht gebürstet
und stelle mich in irgendeine
Tür, gegenüber der Fahrtrich-
tung, damit ich nicht störe.

Dunkelgelb bedeutet, dass ein
alter Zug einfährt,mit einer etwa
20 cm hohen Stufe, die ich nicht
alleine mit Rollstuhl hochkom-
me. Der Zugführermuss ausstei-
gen undmir helfen. Und sich na-
türlichmerken, wann ichwieder
aussteigenmöchte,ummiraber-
mals zuhelfen. Indendunkelgel-
ben Zügen habe ich einen festen
Platz, vorne im Zug. Dieser ist
aber auch nicht sonderlich gut
gekennzeichnet. Ich muss mich
zwischen Fußgängern und ihren
Rucksäckenund ihre Tiere zwän-
gen. Mit dem Rollstuhl schlank
machen.

Besonders lieb sind mir die
Rucksackträger. Sie benehmen
sich wie träge Schildkröten, die
vergessen, dass sie einen Panzer
auf dem Rücken haben und mir
damit regelmäßig ins Gesicht
schlagen.

InU-Bahnen gibt es leider kei-
ne Haltewunschknöpfe, deshalb
muss der Fahrer es sich einfach
merken. Durchschnittlichmehr-
mals pro Woche merkt er es sich

Ich störe jeden Menschen, der sich meinetwegen nicht mehr in den Zug quetschen kann Foto: Lia Darjes

Foto: dpa

ANDREAS GABALIER

Karneval
Wenn man ihn erlebt, diesen Mum-
menschanz, und diese Tausenden
von Fans sieht, die sich in Leder-
hosen und Dirndl gezwängt haben,
muss man sagen: Das sieht eher
nach Volksmusik-Karneval aus.
Besuch eines Konzerts des öster-
reichischen Volksmusikstars
Andreas Gabalier SEITE 14

„DIE STORY IM ERSTEN“

Streit
Eigentlich hätte es um das Thema
„Nervengift im Flugzeug“ gehen
sollen. Aber intern zoffen sich die
Macher der WDR-Doku aus der ARD-
Reihe „Die Story“ lieber um Auto-
renschaft sowie den Inhalt dieser.
Damit vergraulen die Redakteure
den eigentlichen Filmemacher und
Autor SEITE 19

nicht und ich muss an seine Tür
klopfen,wenn ich schondas „Zu-
rückbleiben,bitte“höre, aber im-
mer noch im Zug stecke. Oft
kommt er oder sie dann doch
und hilft mir raus. Überwiegend
höre ich dann ein freundliches
„Entschuldigung“. Ein anderer
beliebter Satz ist „Da war ja noch
etwas“.

Nicht eingeplant bei den dun-
kelgelben Fahrzeugen ist, dass
man seine Meinung bezüglich
desHaltewunschesändert,wenn
man einen kurzfristigen Termin
hat oder jemanden in der U-
Bahn trifft. Dann ist man aufge-
schmissen. Ich wünschte, Berlin
würde nur noch mit hellgelben
Zügen ausgestattet sein, damit
ich aussteigen kann, wann und
wo ichmöchte. Ganz alleine. Au-
ßerdem würde ich der BVG eini-
ge Hochdruckreiniger für die
Fahrstühle spendieren,wenn ich
ein reicher Mensch wäre. Oder
ein Auto kaufen.

Zu jeder Zeit Störfaktor

In jeder U-Bahn habe ich das Ge-
fühl, zu stören. Entweder störe
ich die Mutter mit Kinderwagen
oder den großen Hund. Ich störe
auch den Zugführer, der mir
beim Ein- und Aussteigen helfen
muss. Außerdem jeden Men-
schen, der sich meinetwegen
nichtmehr indenZugquetschen
kann. Da ich mit meinem Roll-
stuhl Platz für zwei brauche.
Doch dann sind da auch die Mo-
mente mit Zugführern und Pas-
sagiere, diemir beimAussteigen
helfen.AufmeinenDankentgeg-
nen einige von ihnen: „Nichts zu
danken.“

Mist
In dem Aufzug befin-
det sich: Scheiße.
Menschliche Schei-
ße. Zum Glück plat-
zierte der Mensch
sein Geschäft weit
links
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Stadt als Bühne: „Bonnkrott“ bringt Tänzer und Laien zusammen Foto: Jennifer Döring

Wakis Choreografie stellt sich in
den Dienst dieser Erzählung.

Das Stück beginntmit Sascha.
„Ich bin 27 Jahre alt, mein halbes
Leben bin ich in der Szene aktiv“,
sagt er. Sascha ist obdachlos, seit
seine Freundin ihn vor acht Jah-
ren vor die Tür setzte. Früher hat
er im „Bonner Loch“ gelebt. Er
zeigt mit dem Finger auf eine
Ecke: „Dahinten habe ich ge-
schlafen“, sagt er. Inzwischen ist
er unter eine Eisenbahnbrücke
gezogen. Seine Gesundheit ist
ruiniert, er hat Hepatitis C. Jetzt
ist er im Methadonprogramm.
Das Ensemble kreist Sascha ein,
alle zerren an ihm.

Jeder hat Ratschläge, wie er
seine Lage ändern kann. „Du
musst das rational angehen“, rät
einer. Die Tänzerin Sylvana Sed-
dig fragt die Zuschauer und Zu-
schauerinnen, die sich zu vielen
Duzenden um den Platz gesam-
melt haben, ob sie Sascha einen
Tipp geben können. Eine Frau
muss lachen, ein andererhat kei-
ne Idee. Einedritte ist offensicht-
lich Sozialarbeiterin. „Wenn er
die Finger von den Drogen lässt,
klappt das schon“, sagt sie.

Interaktion mit dem Publi-
kum ist typisch für Theater im
öffentlichen Raum. Sascha hat
genug von all den Ratschlägen –
im Leben wie im Stück. „Immer
nurdiesesNegative, ichwill auch
mal was Lustiges sehen“, ruft er.

Ein erfüllter Wunsch

Zumindest im Stück wird Sa-
schas Wunsch erfüllt. Auf Krü-
cken tanzt das Ensemble zuDeep
Purples Stück „Hush“ ausgelas-
sen und mit beeindruckender
Akrobatik. Die Tänzer treten in
renommierten Häusern auf, der
genialeMackKubicki etwaander
Berliner Volksbühne und an der
Deutschen Oper am Rhein. Der
TanzmitdenKrückenmündet in
ein Figurenarrangement, das an
einenKäfig erinnert. InderMitte
steht Petra. „Ich will hier raus“,
ruft sie. Sieben Jahre war sie
clean, dann hatte sie einen Rück-
fall. Jetzt bekommt sie Metha-
don. Das Stück ist für sie Teil ih-
res Neubeginns.

Diejenigen, die noch immer
im „Bonner Loch“ leben, bleiben
während der Aufführung. „Wir

wollen niemanden vertreiben“,
sagt Baumgart. Ein Obdachloser
mokiert sich, als das Ensemble
Rio Reisers „Mein Name ist
Mensch“ singt. „Verarscht euch
doch selber“, ruft er. Als Mitspie-
ler und Zuschauermit Kreide ih-
re Wünsche und Sehnsüchte auf
den Boden schreiben, geht er zu
ihnen. Sie schreiben Begriffewie
„Respekt“, „Liebe“, „Freisein“ und
„barfuß“. Die angebotene Kreide
wirft derMannweg. Aber er liest
aufmerksamdieBegriffe. Er hört
auf zu schimpfen, geht an den
Rand und schaut zu, bis das En-
semble imWiegeschritt zum na-
he gelegenen Busbahnhof zieht.

„Unsgeht esumdieFrage,was
passiert, wenn Tanz und Realität
aufeinandertreffen“, sagt Rolf
Baumgart. „Bonnkrott“ ist Kunst,
keine Sozialarbeit. „Aber es geht
auch um die Auseinanderset-
zung der Darsteller mit sich
selbst“, sagt er.

Baumgart undWaki haben Sa-
scha und die anderen Ex-Junkies
ineinemCaféderSuchthilfeken-
nengelernt. „Bonnkrott“ wurde
von der Kulturstiftung des Bun-
desmitMittelndesSondertopfes
„Theater im öffentlichen Raum“
gefördert. „Bodytalk“ erhält vom
Land NRW die Spitzenförderung
Tanz und wurde mehrmals aus-
gezeichnet. Für die Produktion
„Zig Leiber / Oi Division“ über
Neonazis bekamen Baumgart
und Waki 2011 den Leipziger Be-
wegungskunstpreis. Ihrnächstes
Projekt: Die beiden werden ge-
meinsam mit dem Polnischen
Tanztheater in Posen ein Stück
entwickeln.

Sein Name ist Mensch
TANZTHEATER In „Bonnkrott – Eine Stadt tanzt“ treten ehemalige Junkies auf – im
öffentlichen Raum, beim Bonner Hauptbahnhof, wo früher die Drogenszene war

Sieben Jahre war
sie clean, dann
hatte sie einen
Rückfall. Jetzt
bekommt sie
Methadon.
Das Stück ist
für sie Teil ihres
Neubeginns

VON ANJA KRÜGER

Petra steht auf dem tief liegen-
den Platz vor dem Hauptbahn-
hof. Sie hat ein Mikrofon in der
Hand und erzählt, warum sie als
Junkie hier ins „Bonner Loch“ ge-
kommen ist. „Das Bonner Loch
war ein Zufluchtsort für mich“,
sagt die 53-Jährige. Im Hinter-
grundübersetztTänzerMackKu-
bicki ihre Empfindungen aus
dieser Zeit in Bewegung. Seine
Gestik und seine Mimik zeigen
eindrucksvoll und schaurig
Schmerz, Angst und Verzweif-
lung, die hinter Petra liegen. Ab
und zu gibt er klagende Laute
von sich.

Das„BonnerLoch“ istderPlatz
hinter der Unterführung, die
vom Bahnhof in die Innenstadt
führt. Lange traf sich hier die
Drogenszene der Umgebung, bis
sie zum nahe gelegenen Bus-
bahnhof vertrieben wurde. Ein
Platz für Obdachlose ist es im-
mer noch. Treppen umgeben
ihn. AmWochenendedienten sie
als Zuschauerplätze für das
Stück „Bonnkrott – Eine Stadt
tanzt“, einProjektdespolitischen
Tanztheaters „Bodytalk“vonRolf
Baumgart und YoshikoWaki.

Die beiden stehen in der Tra-
dition der legendären Pina
Bausch, die Tanz mit Gesang,
Schauspiel, Pantomime und Ar-
tistik zu einer neuen Ausdrucks-
form verband. Sie begreifen ihr
politisches Tanztheater als „radi-
kal subjektiv“ und „radikal lokal“.
In „Bonnkrott“ erzählen Ex-Jun-
kies selbst ihre Geschichte, und
zwar am Ort ihres Geschehens.

Am Samstag ging das 32. Inter-
nationale Filmfestival Mün-
chen zu Ende. Als bester interna-
tionaler Filmwurde „Leviathan“
des russischen Regisseurs An-
drey Zvyagintsev ausgezeich-
net. In dem Drama geht um ei-
nen Mann in einem nordrussi-
schen Dorf, der von korrupten
Amtsträgern um seine Lebens-
grundlage gebracht wird. „Levia-
than“ bekam den ARRI/OSRAM
Award. Den CineVision Award

für die beste internationale Re-
gie-Entdeckung erhielt die italie-
nische Regisseurin Alice Rohr-
wacher für ihren Film „LeMera-
viglie – DieWunder“, der von ei-
ner Imkerfamilie handelt, die
sichmehr schlecht als recht über
Wasser hält. Beide Filme liefen
imWettbewerb der Filmfestspie-
le von Cannes und wurden auch
dort mit Preisen bedacht.

Der frühere BBC-Starmodera-
torRolfHarris istwegen sexuel-

len Missbrauchs junger Frauen
und Mädchen zu fünf Jahren
und neun Monaten Haft verur-
teiltworden.Der 84-Jährigehabe
während des gesamten Verfah-
rens keine Reue gezeigt, befand
einLondonerGericht amFreitag.
Der eklatanteste Fall, der in dem
Prozessaufgerolltwurde,warder
Missbrauch der besten Freundin
von Harris’ Tochter.

Die Betrugsaffäre um den
Düsseldorfer Kunstberater Hel-

ge Achenbach (siehe taz vom
3. Juli) zieht Kreise. Zur Last ge-
legt wird ihm, vertragswidrig
Kunstwerke und Oldtimer mit
verdeckten Preisaufschlägen an
die Familie Albrecht weiterver-
kauftzuhaben.NachRecherchen
des Spiegels existiert eine Liste,
dieKäufeundVerkäufeverzeich-
net und auf weitere Kunden und
mögliche Betrugsopfer verweist.
Teilweise gehe die Differenz der
Preise in die Millionen.

UNTERM STRICH

kommen, denen einzelwirt-
schaftlich keine Kosten gegen-
überstehen und die zum Steuer-
aufkommen nur fünf Prozent
beitragen. Löhrmachte deutlich,
dass beim komplexen Problem
der Regulierung des ziellosen
Wachstums um des Wachsens
von Geldeinkommen willen
nichtmit einfachen Lösungen zu
rechnen und ohne politischen
Druck vonunten gegendie über-
aus starken Interessenten und
deren politische Agenturen eine
Lösung nicht denkbar ist.

Mit dem sozial unhaltbaren
und dem ökologisch und ökono-
misch irrationalen Privateigen-
tum an Grund, Boden, natürli-
chenRessourcen–alsodenQuel-
len von Renteneinkommen –
verhält es sich wie mit der Skla-
verei: Es istweder „normal“noch
„alternativlos“.

Das gilt auch für die Geldwirt-
schaft, die von der Fiktion lebt,
Geld in mehr Geld zu verwan-
deln, ohne es produktiv zu inves-
tieren. Auch Sklaverei, so Löhr,
galt jahrhundertelang als „nor-
mal“ und „alternativlos“, bis der
politische Druck von unten auf

Irrationales
Privateigentum
VORTRAGSREIHE Zwei Wissenschaftler befassen sich
in Frankfurt mit Wachstum und Nachhaltigkeit

„Müssen wir wachsen? Antwor-
tenausNatur,WirtschaftundGe-
sellschaft“.ZudiesemThemaver-
anstaltet das Frankfurter For-
schungsinstitut und Museum
„Senckenberg“ zusammen mit
dem „Loewe Biodiversität und
Klima Forschungszentrum“ eine
Vortragsreihe. Das Beachtliche
daran ist die breit angelegteKon-
zeption. Neben Naturwissen-
schaftlern (Biologen, Zoologen,
Paläontologen) kommen auch
Sozialwissenschaftler (Philoso-
phen, Ökonomen) zu Wort. Zu-
letzt referierten Dirk Löhr, Pro-
fessor für Steuerlehreundökolo-
gische Ökonomik in Trier, und
Martin Jänicke, Direktor des For-
schungszentrums für Umwelt-
politik in Berlin.

Der ÖkonomMartin Löhr, der
nicht zu den Neoliberalen und
Marktradikalen gehört, entfalte-
te in seinemVortrag dieUmrisse
einer fundamentalen Umsteue-
rung der Wirtschaft – weg von
immer schnellerer Akkumulati-
on und größeremWachstumder
parasitären ökonomischen Ren-
ten. Darunter versteht man die
Nutzung von Besitzprivilegien
etwaanLand, Luft,Wasser, natür-
lichen Rohstoffen, Patenten und
die unentgeltliche Nutzung
staatlicher Infrastrukturen
durch Private. Ökonomische
Renten sind leistungslose Ein-

die herrschenden Eliten in Poli-
tikundWirtschaft sowuchs, dass
diese selbst von der Sklaverei ab-
rückten.

Löhr verdeutlichte das Pro-
blem an einem Beispiel. In
Deutschland waren die Zinsen
früher hoch, das sorgte für nied-
rige Immobilienpreise, denn der
Bodenwert ergibt sichausderDi-
visionvonErtragdurchZins.Ver-
billigt man die Zinsen oder lässt
sie gegennull fallenwiemomen-
tan, werden mehr Hypothekar-
kredite vergeben. Die Nachfrage
nach Immobilien steigt und da-
mit der Bodenpreis und die Ren-
te. Das produziert, wie in den
USA und in Spanien geschehen,
Immobilienblasen, die irgend-
wann platzen. Wie der Boden
und die natürlichen Ressourcen
ist auch das Geld, das sich durch
Kreditvergabe selbst vermehrt,
eine wichtige, aber nicht die ein-
zige Stellschraube für die Um-
steuerung unseres Wirtschaf-
tens und Lebens. Manmuss Kre-
ditgeld nicht abschaffen, aber
domestizieren. Fortschritt, so
Löhr, ist ohne vernünftige Rück-
schritte nicht zu haben.

Martin Jänicke widmete sich
dem Thema „Grünes Wachstum
– Chance oder Chimäre?“. Er ent-
faltete in seinem fulminanten
Vortrag zwei Perspektiven, die in
der ausufernden Debatte über
Wachstum meistens unterge-
hen. Was Wachstum bedeutet,
bleibt darin diffus. Deutschland
hat es mit einemWachstum von
rundeinemProzent zumExport-
weltmeister gebracht, rund zwei
Millionen Arbeitsplätze geschaf-
fen, den Haushalt saniert. Heute
spricht selbst dieWeltbank nicht
mehr vonWachstum überhaupt,
sondern von „intelligentem,
freundlichem und cleanem
Wachstum“, denn es hat sich her-
umgesprochen, dass einzig das
kapitalistischeFinanzsystemder
Banken und Fonds Geldvermeh-
rung umder puren Vermehrung
willen braucht, aber nicht „die“
Wirtschaft, „die“ Menschen oder
„die“ Umwelt. Für eine sozial-
ökologisch abgefederte Politik
reicht ein „moderates Wachs-
tum“, wie Jänicke sagt, wenn der
Produktionsapparat gleichzeitig
aufRohstoff-undEnergieeinspa-
rung sowie technologische Inno-
vationen umgestellt wird. Und
auf diesem Sektor sind die Erfol-
ge beachtlicher als die verbliebe-
nen Defizite: Heute werden 70
Prozent des Stroms in Europa
„grün“ erzeugt, und der Energie-
verbrauch ging seit 1994 in der
BRD um 27 Prozent zurück. Jäni-
cke illustrierte mit solchen Zah-
len, dass der sozialökologische
Umbau weltweit besser funktio-
niert als angenommen.Kassand-
ra-Rufe sind wohlfeil, aber die
Welt kann sie sich nicht mehr
leisten. SonstgehtmitderKlima-
undUmweltzerstörung alles den
Bach runter. RUDOLF WALTHER

Moderates Wachstum
reicht, wenn die Pro-
duktion auf Rohstoff-
und Energieeinspa-
rung umgestellt wird

ANZEIGE
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kanerin von ihrer Zeit als Außen-
ministerin. Sie liefert anekdo-
tenhafte Einblicke in ihre Karrie-
re und zeigt dabei Intelligenz
und Charme. Amend macht ihr
das mit Wohlfühlfragen leicht.
AlsesumihrengrößtenFehler in
ihrer Zeit als Außenministerin
geht, spricht Clintonüber dasAt-
tentat auf die US-Botschaft in Li-
byen 2012, bei demder Botschaf-

ter und drei Amerikaner getötet
wurden. Dass Clinton nach dem
Attentat wochenlang dem Vor-
wurf ausgesetzt war, Informatio-
nen verschleiert zu haben, wird
nicht thematisiert. Aber Clinton
ist als Privatperson und Autorin
ins ausverkaufte Schillertheater
gekommen, um über ihre
„schweren Entscheidungen“, so
der Buchtitel im Original, zu
plaudern. Da redet es sich leich-
ter über ihre Betroffenheit nach
dem Tod des Botschafters oder
über die Erkundungen und ge-
heimen Treffen vor der Ermor-
dung Osama bin Ladens.

Clinton ist Profi genug, ihrem
Publikum zu liefern, was es er-
wartet. Bei Fragen nach der NSA
und dem möglichen Doppel-
agenten des BND schlägt sie den
moderat europäischen Kurs ein,

Winken einer Queen, Auftritt einer Präsidentin
LESUNG Hillary Clinton besucht Berlin, um ihr Buch „Entscheidungen“ vorzustellen. Ihrem Publikum gibt sie, was es hörenmöchte

IhreFanshabendasSchillerthea-
ter in Berlin noch nicht verlas-
sen, da fährt Hillary Rodham
Clinton in einer Kolonne schwe-
rer Geländewagen schon wieder
davon. Der Auftritt der Ex-Au-
ßenministerin, Ex-Senatorin
und Ex-First-Lady am Sonntag
Vormittag hat einen Hauch prä-
sidialen Flairs. Männer in dunk-
len Anzügen beobachten Bühne
wie Zuschauer, das Winken der
Clinton ist queengleich, ihre Er-
zählungen bleiben oberfläch-
lich. Amüsant, aber ungefähr-
lich. Undnein, bei ihremAuftritt
in Deutschland verkündet Clin-
ton erwartbar nicht ihre Kandi-
datur für die US-Präsidentschaft
2016.

Im Gespräch mit Christoph
Amend, dem Chefredakteur des
Zeit-Magazins,erzähltdieAmeri-

verweist auf die wichtige
deutsch-amerikanische Freund-
schaft und die Notwendigkeit,
auch unter den Geheimdiensten
zusammenzuarbeiten. „Wo dann
dieGrenzeverläuft, ist etwas,wo-
rüber wir diskutieren müssen.“
Ein Satz, der auf Lesetour inOhio
oder Florida wohl anders ausfal-
len würde.

Stets trifft Clinton den richti-
gen Ton, egal ob sie über Libyen,
über ihr Verhältnis zu Putin oder
über ihre Freundschaft zu Oba-
ma spricht.Was esnur seimit ihr
und charismatischen Männern,
stellt sie selbst eine rhetorische
Frage.DennnichtnurdenAntrag
ihresMannes lehnte sie zweiMal
ab, auch die Offerte Obamas, Au-
ßenministerinzuwerden, schlug
sie zwei Mal aus. Um am Ende
beides zu werden.

Luis Buñuel nach Los Angeles
flüchteten. Von dort aus berich-
tete der Künstler vor allem über
den mäßig beeindruckenden In-
tellekt von Charles Chaplin und
das unbeeindruckende Ausse-
hen von Rita Hayworth. Und der
Film? Der wurde nach einem ge-
walttätigen Übergriff nationalis-
tischer Gruppen im Dezember
desselben Jahres endgültig aus
den Kinosälen verbannt. Erst
knapp fünfzig Jahre später wur-
de er wieder vertrieben.

Nach einer ersten Ausstellung
inderMünchnerVilla Stuck lässt
das Künstlerduo M+M den Skan-
dalfilm jetzt in zeitgenössischer
Adaption noch einmal im Pini-
enhain der Mathildenhöhe in
Darmstadt aufleben. Die Idee ist
so einfach wie subtil: M+M hat

Künstler bzw. Künstlergruppen
eingeladen, sich einen der sechs
Teile des Klassikers – die Skorpi-
one, die Verbrecherbande in den
Bergen, die Trennung der Lie-
benden,dieErschießungdes Jun-
gen, die Abendgesellschaft, die
tödlich endende Orgie des Mar-
quis de Sade – auszusuchen und
neu zu inszenieren. Die Filme
sind parallel und ohne besonde-
re Absprache eigens für das Pro-
jekt entstanden.

Am Ende, so haben es die Ku-
ratoren und Künstler Marc Weis
und Martin de Mattia vorgese-
hen, entsteht eine Art filmischer
„Cadavre Exquis“, ein aus dispa-
raten Elementen zusammenge-
setzter Körper, ein heterogenes
Ganzes, generiert aus dem Kol-
lektiv. Buñuels pseudodoku-
mentarischem Einstieg zum
Skorpion und seiner tödlichen
Waffe, dem sechsgliedrigen
Schwanz,widmetsichTobiasZie-
lony. Vier verschleierte Frauen
erforschen hier in einem ver-
dunkelten Laborraum einen to-
ten Skorpion mit UV-Licht. Der
Berliner Fotograf hat den Film

während seines Aufenthalts in
Ramallah gedreht und setzt da-
mit gleich einen neuen Fokus:
Das „Âge d’Or“, das Goldene Zeit-
alter von heute, kann nichts we-
niger als global sein.

Das australisch-deutsche Duo
ChicksonSpeed,denmeistenBe-
suchern wohl eher als Performe-
rinnen denn Künstlerinnen be-
kannt, haben den zweiten Teil
übernommen, in dem der junge
Max Ernst als Chef einer Bandi-
tengruppe durch die Berge zieht.
WerdenFilmkennt,erinnertsich
vor allem an Ernsts stechend
blaue Augen – faszinierend und
beängstigend blickten sie den
Zuschauer unerbittlich an. Ganz
anders heute: Der Bandenchef
wurde durch zwei Chefinnen er-
setzt, in goldenenKostümenver-
packt streifen die beiden Frauen
singend durch die Wüste auf der
Suche nach Gold und Geld und
wirken dabei am Ende doch wie
in einem, wenn auch teils surre-
alistischen, so doch ziemlich ba-
nalenMusikvideo.

Die Trennung der Liebenden
habenM+Mselbst übernommen

Ein Kaleidoskop aus Mord, Diebstahl und Strafe
AUSSTELLUNG Global, banal, realistisch und schockierend: Zeitgenössische Künstler inszenieren die wichtigsten Episoden
aus Buñuels Skandalfilm „L’Âge d’Or“ neu. „Der Stachel des Skorpions“ heißt die Ausstellung auf der Mathildenhöhe in Darmstadt

„L’Âge d’Or“ wurde
1930 aus den Kinos
verbannt. Knapp fünf-
zig Jahre später wurde
er wieder vertrieben

VON ANNABELLE HIRSCH

Als Julien Green am 9. Juli 1930
von einer Privatvorführung des
Films „L’Âge d’Or“ heimkehrt,
notiert der Schriftsteller in sei-
nem Tagebuch: „Der Filmwurde
freundlich, aber mit leicht ver-
zogenen Visagen aufgenom-
men. Francis de Croisset, der ihn
schon vor einemMonat gesehen
hat, war entsetzt. François Mau-
riac, dem man das Spektakel in
all seinenDetailsüberlieferthat-
te, zeigte ebenfalls die tugend-
hafteste Empörung.“

Für die Gastgeber des Abends,
das jüdische Mäzenepaar
Charles und Marie Laure de
Noailleswurde dasWerk des Sur-
realisten Luis Buñuel zum Ver-
hängnis. IhrEngagement fürdie-
se Arbeit führte nicht nur zu ei-
nem Bruch mit der mondänen
Pariser Gesellschaft, auch die
Gruppe der Surrealisten um An-
führerAndréBretondistanzierte
sich lautstark von dem Ehepaar.

Was man dem knapp sechzig-
minütigen Film damals vorwarf,
ist aus heutiger Sicht kaumnoch
nachvollziehbar: Er sei zu radi-
kal, zu brutal, zu sexuell, einfach
zudurchgeknallt unddabeinoch
nicht einmal so visuell exzent-
risch, wie es das ein Jahr zuvor
präsentierte Werk „Un chien an-
dalou“, die Co-Produktion mit
Salvador Dalí, gewesen war.

Man fand es anmaßend, dass
Buñuel seine, wie man fand,
„entsetzlichen“ Inhalte in einer
mehr oder weniger klassischen,
narrativen Erzählform verpack-
te, statt sich in seinem Terrain
des Wirren und Träumerischen
zu vergnügen. Am aller-
schlimmsten aber schien, mit
welcher Leidenschaft der Autor
gegen die christliche Moral und
somit die Säulen der französi-
schen Gesellschaft wetterte: Ein
blinderMannwirdaufderStraße
zu Fall gebracht, ein Hund über-
fahren, ein Vater erschießt sei-
nen Sohn mit einer Schrotflinte,
nur weil er ihm seinen Tabak
klaut, eine alte Dame wird mit-
ten auf einer Party geohrfeigt,
einPriesterwirdausdemFenster
geworfen und eine Frau lutscht
genüsslich am großen Zeh einer
antiken Gartenskulptur.

Charles de Noailles hielt dies
alles für „herrliche, exquisite“
Gags,diePariserGesellschaft,die
Kirche, denAdel aber empörte es
dermaßen, dass sich die de
Noailles in ihre schöne Villa im
südfranzösischen Hyères und

Man begreift, warum Clinton
sich selbst als „Durchbrecherin
gläserner Decken“ und, unver-
meidlich, als „Haar-Ikone“ be-
schreibt. Sie beherrscht die Kla-
viatur des öffentlichen Auftritts
perfekt. Sie scherzt darüber, wie
schwer es im Ausland ist, einen
guten Friseur zu bekommen,
und kritisiert dann, dass Frauen
in politischen Ämtern immer
noch gegen Sexismus kämpfen
müssenund auf ihre Äußeres re-
duziert werden.

All die Anekdoten und Ge-
schichten sind nett, bieten je-
doch nicht viel Neues. Es ist ein
sichererAuftritt vonHillaryRod-
hamClinton.Doch siedeutetmit
ihrer ausgeruhten, analytischen
Art an, wie sie dieMacht imOval
Office ausfüllen würde. Präsidi-
al, das kann sie. RIEKE HAVERTZ

und dafür die großartige Birgit
Minichmayr engagiert, was im
Grunde schon reicht, um das Vi-
deo zu einem der sehenswertes-
ten Teile des Rundgangs zu ma-
chen. ImBeitrag der israelischen
Videokünstlerin Keren Cytter
nimmt die Fiktion erschreckend
realistische Züge an: Bei Buñuel
erschoss ein Mann seinen Sohn,
ein Ereignis, an dem sich die ne-
benan tagende feine Abendge-
sellschaftnicht störte. Cytterver-
legt dasGanze in eine texanische
Bar. StattdesVaterserschießtder
Sohn seine Mutter, der Vater ei-
nen Gast und ein anderer Gast
seineFreundin.Es ist einabstrak-
tes, absurdes Massaker, in dem
Brutalität und Mord so normal
erscheinen, wie an der Theke ein
Bier zu heben.

Zum Glück kann man sich
jetzt in Julian Rosefeldts voll-
kommen empathiefreie,
schwarz-weiße Dreißiger-Jahre-
Ästhetik retten, in der am Ende
aber auch alles unmoralisch und
verquer verläuft, nur dass es uns
dannnichtmehrstört.Diesitten-
freie, allem Anschein nach post-

apokalyptische Stadt aus Nack-
ten, Soldaten und Burlesk-Tän-
zern wirkt in dem Kaleidoskop
aus Mord, Diebstahl und Strafe
wie die schönste allermöglichen
Welten. Und so stolpert man am
Ende auch nur noch kurz in John
Bocks Filmkasten hinein, der
beim Besucher mit seiner gan-
zenWiderlichkeit wohl am ehes-
ten vergleichbare Gefühle her-
vorruft, wie Buñuel es 1930 mit
„L’Âge d’Or“ tat.

Während ein grausigesMänn-
lein, im Zweifel eine Anspielung
auf denMarquis de Sade, sich an
denPupsgerücheneinesnackten
Models erfreut, bevor ein ande-
rer Schokoladenkuchen aus ih-
rer Poritze schleckt, wird dem
Zuschauer immer schlechter
undderEkel immergrößer. So ist
der Schock am Ende doch noch
gelungen. Allerdings muss sich
weder Bock noch sonst einer der
teilnehmenden Künstler jetzt in
sein Landhaus verkriechen.

■ Bis 5. Oktober, Mathildenhöhe,
Darmstadt, Katalog (Hatje Cantz)
24,90 Euro

BERICHTIGUNG

Wir berichteten über einen Be-
such bei Marcel Cohen, dessen
Buch „Der Raum der Erinne-
rung“ eben in der Edition Tiamat
erschienen ist: „Wie Primo Levy
ist Cohen der Meinung, dass
Auschwitz nie aufgehört habe.“
Der Mensch werde als ‚Ressour-
ce‘ gehandelt. Das kann man so
sehen. Aber Primo Levis Nachna-
me schreibt sichmit „i“.

Hillary Clinton stellt
sich eine rhetorische
Frage: Was es nur sei
mit ihr und charisma-
tischen Männern?

Statt Max Ernsts stechend blauer Augen ein surrealistischer Videoclip: streifen auf der Suche nach Glück und Geld durch die australische Wüste Foto: © Chicks on Speed
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kum. Hungrig nach Freiheit fie-
bern Millionen „al-Bernameg“
allfreitäglich entgegen.

An Steilvorlagen aus der Poli-
tik mangelte es Youssef nie.
Wenn sich ein konservativ-isla-
mistischer Präsident Mursi vor
laufender Kamera das beste
StückzurechtrücktoderdasKon-
terfei eines Generals al-Sisi Ge-
bäck und Damenschlüpfer ziert,
wird Politik zur Realsatire. Platt
war „al-Bernameg“ trotzdemnur
selten. Und sie traf.

„Wenn du einMann bist, dann
mach doch mal eine Episode
über die Christen. Und mach

dich über deinen Meister Mo-
hammed al-Baradei lustig“, for-
derte ihn der TV-Prediger Sheikh
KhalidAbdullah– sichtlichbelei-
digt über Youssefs Spott über die
Islamisten – einmal öffentlich
auf. Youssef antwortete mit Wit-
zen über Priester und al-Baradei
und sagte: „Ich habe einen Vor-
schlag: Macht al-Baradei zum
PräsidentenunddieChristen zur
Regierungspartei, und ich werde
nichtmehr aufhören, über sie zu
sprechen.“

Wer war inspirierender für ei-
nenSatiriker,will einerderBerli-
ner Gäste wissen, Präsident Mo-

Allein gegen den Strom
SATIRE „Was darf Satire?“, fragte Tucholsky einst. Ägyptens TV-Star Bassem Youssef hat die Frage auf seine Art beantwortet.
Er verkündete das Ende der erfolgreichen Satireshow „al-Bernameg“. Der Druck war zu groß

VON JANNIS HAGMANN

Der Eiertanz deutscher Satiriker,
schrieb Kurt Tucholsky 1919 in
seinem Essay „Was darf Satire?“,
sei zwar recht graziös, auf Dauer
aber ermüdend. Satiriker sollten
sich ihrer Fesseln entledigen.
Kritisieren, angreifen, frei sein!
Worüber Tucholsky sich noch
keine Gedanken zu machen
brauchte: Je freier Staat und Ge-
sellschaft, desto weniger eckt Sa-
tire an, desto weniger regt Satire
auf. Wer lacht noch, wenn alle
über alles spotten?

Vielleicht ist es dieses Span-
nungsfeld zwischen „dürfen“
und „nicht dürfen“, das Bassem
Youssef weltberühmt gemacht
hat. Freiheit und Unfreiheit ran-
genmiteinander, als derÄgypter
im Frühjahr 2011 – das Volk hatte
soeben seine Stimmewiederent-
deckt – ein paar Videoclips ins
Netz stellte. Er scherzteundkriti-
sierte, pikste und provozierte. Er
kämpfte, bewaffnetmit dembei-
ßenden Witz des Humoristen,
für die Meinungsfreiheit.

Nun sitzt der Satiriker in der
Berliner Akademie der Künste.
„Eswar eineAchterbahn“, erzählt
er mit funkelnd grünen Augen,
„aber wir haben etwas Außeror-
dentlichesaufdieBeinegestellt.“
Die selbst produzierten YouTu-
be-Videos verbreiten sich rapide
imNetz. Und schon bald erkennt
ein ägyptischer Fernsehsender
das Potenzial der Clips und
macht aus dem Laienprogramm
desHerzchirurgen eine professi-
onelle Satireshowmit Livepubli-

dengutenaltenRock ’n’ Roll, und
derwurdeschließlich indenUSA
erfunden, die für Gabalier somit
auch geistige Heimat sein müss-
te. In Nashville sei er gewesen,
aber, das müsse er schon sagen,
von Gaudi und Geselligkeit ver-
stünden die Amerikaner schon
weniger als wir Deutschen und
Österreicher. „Willkommen im
Land der Verunreinigten Staa-
ten“,diesenAphorismus, sagtGa-
balier, müsse er auch noch
schnell loswerden.

Die feschen Madln

Draußen ist Schlandstimmung,
weil die deutsche Fußballnatio-
nalmannschaft gerade gegen
Frankreich gewonnen hat, es
wird gegrölt, mit den Deutsch-
landfahnen wird herumgewe-
delt, und nun sitzt man in der
von den Nazis errichteten Wald-
bühne und sieht Andreas Gaba-
lier, dessenBlut-und-Boden-Tex-
te in der taz vom 4. Juli Thema
waren, dabei zu,wie er seineHei-
matlieder vorträgt.

Manbekommtdabeinichtun-
bedingt das Gefühl, dass Gaba-
lier erneut den Anschluss seines
Heimatlandes an Deutschland
fordern würde. Wenn man ihn
erlebt, diesen Mummenschanz
und diese Tausenden von Fans
sieht, die sich in Lederhosen und
viel zu tief ausgeschnittene
Dirnddl gezwängt haben, muss
man eher sagen: Das alles sieht
eher wie Volksmusik-Karneval
aus. Frauen sind für Gabalier
„Dirndln“ oder „Madln“, da ist er
ganz der zünftige Bursch, der

VerunreinigteStaaten
von Amerika
HEIMATLIED Der österreichische Volks-Rock-’n’-Roller
Andreas Gabalier sang in der Berliner Waldbühne

„Welches ist das Lieblingstier der
Deutschen?“ Katze? Hund? An-
dreas Gabalier klärt auf: „Der
Zapfhahn“. Gerade istWitze-Run-
de beim Konzert des österreichi-
schen Volksmusikstars mit der
Lederhose und der Haartolle.
Besser gesagt: Trinkerwitze-Run-
de. Einen hat er noch: „Was sind
die Gründe, warum wir Männer
trinken? –WirhabenkeineFrau.“
Pause. „Oder aber: Wir haben ei-
ne Frau.“ Keine Frage, im Rah-
men eines bescheidenen Ni-
veaus ist Andreas Gabalier nicht
der schlechteste Entertainer. Er
stellt sich vor 20.000 Besucher
der Berliner Waldbühne hin,
schnappt sich immer wieder ein
Glas Bier von jemandem aus
dem Publikum und macht mal
kurz einen auf zünftigen Wit-
zeerzähler.

Er hat sie voll drauf, diese
Nummer, ein jung gebliebener
Lausbub aus der Steiermark mit
Schalk im Nacken zu sein, der
den „Madln“ gern aufs Dirndl-
Dekolleté schaut, heimatverbun-
den und doch weltoffen ist, dem
Brauchtumzugewandt unddoch
auch mal Englisch singend. Von
Facebook spricht er im Laufe sei-
nes Konzerts auch einmal, er
nennt es „Papierpost der heuti-
gen Zeit“, was er nicht tun müss-
te, weil inzwischen ja auch der
letzte Bauer auf der abgelegens-
ten Almweiß, was Facebook ist.

In den USA habe er, Gabalier,
sogar eine Platte aufgenommen,
erzählt er an einer Stelle seines
Konzerts inBerlin. SeineTolle sei
schließlich eine Reminiszenz an

von gendersensibler Sprache
nichts wissen will. Das scheint
von seinen weiblichen Fans zum
Teil aber auch ironisiert zu wer-
den: „FeschesMadl“ liestmanals
Aufdruck auf so manchem T-
Shirt.

Dann tritt nach dem Überra-
schungsgast Sarah Connor auch
nochSashaauf,beidemmanlan-
ge überlegen muss, woher man
den noch mal kennt, den Gaba-
lier aber trotzdem als „zweiten
Weltstar heute Abend“ ankün-
digt. Und Sashamuss auch diese
Lederhosen-Nummer abziehen
und sich zum Volksmusik-Kas-

hammedMursi oderAbdel Fatah
al-Sisi, der die Islamisten 2013
wegputschte? „Die Muslimbrü-
der waren einfach“, sagt Youssef,
sie hätten zu viel Angriffsfläche
geboten. „Viel stolzer bin ich auf
unsere späteren Episoden unter
dem neuen Regime.“ Als das Mi-
litär wieder die Macht über-
nahm, wurde der autoritäre
Druck größer. Blind bejubelten
dieses neue Ägypten jene Mas-
sen,diegeradeerstMubaraksGe-
nerälevomThrongezerrthatten.
Soeben noch auf dem Höhe-
punkt seiner Popularität, hass-
ten Youssef nun bald auch viele
Säkulare. „Wirwarenalleingegen
die ganzeStrömung.Daswarviel
inspirierender.“ An der Ein-
schaltquote im sechsstelligen
Bereich änderte das nichts.

Im November 2013 setzt der
Fernsehsender CBC die Show ab.
„Wir haben Angst, dass Faschis-
mus imNamenvonPatriotismus
und nationaler Sicherheit Fa-
schismus imNamenderReligion
ersetzt“, hat Youssef seinen Zu-
schauern zuvor erklärt. CBC dis-
tanziert sich von diesen Aussa-
gen, trennt sich von dem Satiri-
ker. Youssef sucht einen neuen
Sender und feiert schon im Feb-
ruar 2014 sein großes Comeback.
Der ägyptische Funnyman, so
schien es, gibt nicht auf.

Warum haben es Satiriker in
autoritären Staaten so schwer?
Weil sie die Menschen zum La-
chen bringen? Wohl kaum. „Sie
hatten keine Angst vor dem Hu-
mor“, meint Youssef, „sondern
vor dem Effekt.“ Satire deckt Zu-

stände auf, lädt den Lachenden
ein, sich Gedanken zu machen,
sich ein Urteil zu bilden. Satire
schafft Emanzipation.

Undhier beginntDemokratie.
Drei Jahre lang hat Youssef ge-
kämpft. Doch der Eiertanz hörte
nichtauf.ErmüdetedenSatiriker
schließlich selbst. Im Juni 2014
verkündet Bassem Youssef das
Ende der erfolgreichsten Satire-
show in der Geschichte Ägyp-
tens.ZuvielDruck, zuwenigFrei-
heit, keinRaumfürSatire imder-
zeitigenÄgypten, lautet seineva-
ge Begründung. Kompromisse?
Lehnt Youssef ab. Ein Humor-
ideologe will er nicht sein.

„Der Druck auf uns und den
Sender war zu groß“, erklärt er
den Gästen in der Akademie der
Künste.WelcherDruck? „Ichwer-
de keine Details verraten,
manchmal schmerzen Details.“
„Todesdrohungen?“, fragt je-
mand im Publikum. „Lassen Sie
uns über etwas Positives spre-
chen!“, blockt Youssef traurig
grinsend ab. Das Ende seiner
Show, der Satiriker hüllt es in ein
kleines, wohl behütetes Mysteri-
um. Wird er weitermachen? Als
Chirurgwerde er jedenfallsnicht
mehr arbeiten.

Die Frage,was Satiredürfe, be-
antwortete Tucholsky mit: „Al-
les.“ Darüber lässt sich in
Deutschland heute sicherlich
wieder streiten. Doch wenn die
Grenzen zu eng sind, um „dem
dicken Kraken an den Leib zu
gehen, der das ganze Land be-
drückt“, dann soll Satire nicht
sein. Schade.

Wenn sich ein Präsi-
dent Mursi vor laufen-
der Kamera das beste
Stück zurechtrückt

per machen. Die Krachlederne
sitztbei ihmabernichtsorichtig.
Darüber macht Gabalier seine
Witze und falls es mit Sashas Ka-
riere jetzt doch noch einmal et-
waswerdensollte, liegtdaswahr-
scheinlich daran, dass er einmal
so tapfer eine schlecht sitzende
Lederhose getragen hat.

Wie Gabalier sein Publikum
abholt, davon könnten selbst
HipHopper etwas lernen, bei de-
renKonzertendaskollektiveMit-
den-Armen-Schaukeln auch im-
mer zur Show-Folklore gehört.
Wenn Gabalier sagt: „Alle Hände
in die Luft, meine Lieben“, dann

sind auch alle Hände in der Luft.
Mal sitzt er allein vor einem gol-
denen Piano, dann wieder steht
er da mit der Klampfe in der
Hand, schluchzt sein „Amoi seg
ma uns wieder“ und sieht dabei
so traurig aus wie Karim Benze-
ma, nachdemer kurz vor Schluss
an Deutschlands Torwart Manu-
el Neuer gescheitert ist. Falls der
Stimmungspegelmal leichtnach
unten deutet, ruft Gabalier ein-
fach: „Deutschland hat heute ge-
wonnen!“ In diesen Momenten
könnte er auch mit dem Rappen
anfangen – und alle würden ju-
beln. ANDREAS HARTMANN

Wenn Gabalier sagt:
„AlleHände indie Luft,
meine Lieben“, dann
sind auch alle Hände
in der Luft

Das Hirschgeweih in der Hand, steht er fest zur Heimat: Andreas Gabalier in der Waldbühne Berlin Foto: Future Image/Imago

Millionen sahen seine Show. Doch Bassem Youssef meint, in Ägypten sei kein Platz mehr für Satire Foto: Amr Nabil/ap
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Spiele härter und härter zu Werke ge-
hen, pfeifen die Schiedsrichter nach
wie vor: wenig. Leichte Fouls lassen
sie laufen, bei taktischen Fouls im Mit-
telfeld gibt es kein Gelb, verbale und
gestische Provokationen ahnden sie
mit Ermahnungen – das Hochschau-
keln im Spiel Brasilien gegen Kolum-
bien eine natürliche Folge dieses
anything goes. Resultat: ein gebro-
chener Lendenwirbel und der viel-
leicht filigranste Ballkünstler der Welt
aus dem Turnier.

Schon die Zahlen zeigen, dass die
WM in Brasilien ein Turnier ist, bei
dem unsportliches Verhalten oder
Fouls kaum oder gar nicht geahndet
werden. Bis zum Halbfinale gab es bis-
her 168-mal Gelb und zehnmal Rot – in
Südafrika vor vier Jahren waren es ins-
gesamt noch 245 Gelbe und 17 Rote
Karten.

Warum ist das so? Über ihre Direk-
tive vor der WM halten sich die Fifa
und die zuständige Schiedsrichter-
kommission bedeckt. Von einer Bevor-
teilung der Brasilianer, über die nach
den ersten Partien spekuliert wurde,
kann inzwischen, zumindest auf dem
Feld, nicht mehr die Rede sein.

„Die Eskalation in diesem Spiel ist
zu erklären“, sagt Daniel Memmert,

Leiter des Instituts für Kognitions- und
Sportspielforschung an der Sport-
hochschule Köln, „das ist ein Prozess,
der sich im Spiel entwickelt hat.“ Der
Schiedsrichter habe es versäumt, früh
eine Gelbe Karte zu geben und die
Grenzen abzustecken. Der Spieler ler-
ne daraus – vielleicht auch unbewusst
– im Hinblick auf sein weiteres Verhal-
ten: „Das ist in diesem Spiel kein gelb-
würdiges Foul.“ Wissenschaftlich nen-
ne man das Kalibrierungseffekt, für je-
des Spiel müsse neu eine Norm be-
stimmt werden.

Es sind Vorgänge, die jeder Kreis-
klassenspieler nachvollziehen kann:
Der Kurs des Schiris gibt die Härte des
Spiels vor.

Man kann diese Justierung aber
auch auf das Turnier in Gänze bezie-
hen. Haben sich die Referees über-
haupt mal auf einen Kurs eingepen-
delt? „Ich vermisse eine klare Linie.
Man weiß nie, wann es nun eine Gelbe
Karte gibt und wann nicht“, sagte der
ehemalige WM-Schiedsrichter Mar-
kus Merk vor wenigen Tagen der Zeit-
schrift 11Freunde.

Inzwischen kann man sagen: Doch,
es gibt eine Linie. „Es wird viel mehr
laufen gelassen, als dies im europäi-
schen Fußball üblich ist“, findet Mem-Oh

Neeeeey!

SCHULD & HÄRTE

Für Neymar ist

die WM vorbei. Die

Schiedsrichter lassen

bei dieser WM zu viel

durchgehen. Brasilien

– Kolumbien war der

traurige Höhepunkt

dieser Entwicklung

VON JENS UTHOFF

Viertel vor zwölf deutscher Zeit am
Freitagabend: Die WM ist vorbei. Für
Neymar. Für uns alle ein bisschen. Der
Kolumbianer Juan Zúñiga springt mit
dem Knie in den Rücken des grazilen
brasilianischen Superstars. Die Trage,
mit der der weinende Volksheld ab-
transportiert wird, wirkt wie der Sarg,
mit dem diese WM beerdigt wird.

Es ist kein Zufall, dass dieses Foul
passiert ist. Der Schiedsrichter Carlos
Velasco ließ das Spiel zunächst laufen,
Zúñiga als Verantwortlicher für das
Foul sah nicht mal Gelb. Nach diesem
Viertelfinale ist sich nun fast die ganze
Fußballwelt einig, dass die Knieatta-
cke ein Ergebnis des Laisser-faire-Kur-
ses ist, den die Schiedsrichter bereits
das gesamte Turnier über verfolgen.

ARD-Experte Mehmet Scholl war
bei seiner Analyse wütend: „Das
kommt dabei raus, wenn die Schieds-
richter die Vorgabe haben, brutale
Fouls nicht zu stoppen.“ Die deutschen
Exreferees, ob sie nun Urs Meier oder
Dr. Markus Merk heißen, stimmten
überein.

Recht haben sie. Während die Spie-
ler mit der steigenden Bedeutung der

mert. Zu den vielen taktischen Fouls,
bei denen es während der WM kein
Gelb gab, sagt Memmert: „Alles Fehl-
entscheidungen, die ich nicht nach-
vollziehen kann.“

54 Fouls gab es insgesamt beim
Spiel Brasilien gegen Kolumbien – der
bislang höchste Wert (mit 16 die we-
nigsten Fouls gab es bei Nigeria – Bos-
nien). Der Spanier Velasco zeigte gan-
ze vier Gelbe Karten. Jene, die sich
jetzt nur auf ihn stürzen – etwa Diego
Maradona –, dürften mit falschen
Maßstäben messen: Velascos stum-
me Pfeife bei den vielen Fouls gegen
die Seleção – und von ihr – ist die
schlüssige Folge der bisherigen WM-
Pfiffe.

Und Neymar? Der zeigte sich ver-
heult als Mutmacher für sein Team via
Videobotschaft. Für ihn selbst aber
gibt es keinen Trost: „Es war mein
Traum, ein WM-Finale zu spielen.
Aber, aber ... Das wird diesmal nicht
klappen.“ Sein dritter Lendenwirbel ist
gebrochen. Bei gutem Heilungsver-
lauf könnte er in zwei Monaten wieder
spielen. Nichts wird ihn gerade weni-
ger interessieren.

■ Mehr auf taz.brasil SEITE 16, 18

Foto: Fabrizio Bensch/reuters
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ACHTELFINALE
:

:

:

:

VF1 Frankreich – Deutschland 0 : 1 VF4 Niederlande – Costa Rica 4 : 3 n.E.VF3 Argentinien – Belgien 1 : 0VF2 Brasilien – Kolumbien 2 : 1

VIERTELFINALE

HF1 Brasilien – Deutschland 8. Juli | 22:00 Belo Horizonte

Sieger HF1 – Sieger HF2 13. Juli | 21:00 Rio de Janeiro

Verlierer HF1 – Verlierer HF2 12. Juli | 22:00 Brasília

HF2 Niederlande – Argentinien 9. Juli | 22:00 São PauloHALBFINALE

SPIEL UM PLATZ 3

FINALE

ACHTELFINALE ACHTELFINALE ACHTELFINALE

VIERTELFINALE VIERTELFINALE VIERTELFINALE

HALBFINALE



WIMBLEDONSIEGERIN AUS TSCHECHIEN

Gegnerin abgefertigt
LONDON taz | Petra Kvitova, 24,
aus Tschechien hat zum zweiten
Mal nach 2012 das Tennisturnier
von Wimbledon gewonnen. Sie
gewann in zwei Sätzen gegen die
kanadische Newcomerin Euge-
nie Bouchard, 20, mit 6:3, 6:0. Es
war das kürzeste Frauenfinale
seit 1983, alsMartinaNavratilova
Andrea Jaeger in 54 Minuten ab-
fertigte. Die nunmehr Weltrang-
listenvierte (Foto) brauchte für
ihren Sieg 55 Minuten. Gewin-
nerprämie: drei Millionen US-
Dollar; ihre Herausforderin er-
hielt l,5 Millionen Dollar.

ta
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Halbfinale

Alles über Elfmeterduelle, Tor-
wartinszenierungen, Viertelfi-
nalspielberichte, Bildergale-
rien, Tränen der Freude wie der
Enttäuschung, Statistisches,
Hintergründe aus dem politi-
schen wie kulturellen Brasilien
auf www.taz.de/brasilien

AF1 Brasilien – Chile 4 : 3 n.E.

AF2 Kolumbien – Uruguay 2 : 0

AF3 Niederlande – Mexiko 2 : 1

AF4 Costa Rica – Griechenland 6 : 4 n.E.

AF5 Frankreich – Nigeria 2 : 0

AF6 Deutschland – Algerien 2 : 1 n.V.

AF7 Argentinien – Schweiz 1 : 0 n.V.

AF8 Belgien – USA 2 : 1 n.V.

wieder zu Boden brachte, zer-
mürbte und damit Kolumbiens
Spielaufbau erstickte.

Selbstverständlich ist nun das
dominierende Thema in Brasili-
en, ob man ohne Neymar Welt-
meister werden kann. Nach dem
ersten Schock hat man sich auf
die naheliegende Denkweise ge-
einigt: Ja, man muss im Grunde
sogar, um ihmden Titel widmen
zu können. Und ist man 1962
nicht sogar ohne Pelé Weltmeis-
ter geworden? (Ja, aber da hatte
man Garrincha.)

Die entscheidende psycholo-
gische Frage ist, obdas Teamund
das Land damit vielleicht doch
noch einen Ausweg aus ihrem
lähmenden und destruktiven
Zwang zum Titel gefunden ha-
ben – und ob das tatsächlich be-
freit oder bereits als Entschuldi-
gung für ein Scheitern abgespei-
chert ist.

Das Viertelfinale war jeden-
falls ein Indiz, dass Brasilien oh-
ne Neymar keinesfalls so verlo-
ren ist, wie es manchen scheint.

Scolarihattedas spielerisch limi-
tierte oder sich selbst limitieren-
de Team auf den Tempodribb-
lings Neymars aufgebaut. Aber
eben längst nicht nur. Das Spiel
entschieden haben die anderen
Zutaten der brasilianischen
2014er Mischung: Physis, Power,
Standards und auch strategische
Fouls. Es ist kein Zufall, dass die
beiden Innenverteidiger jeweils
nach Standards die Tore mach-
ten.ThiagoSilvanacheinemEck-
ball-Zuteilungsfehler von Ko-
lumbiens Abwehr; David Luiz
mit einemFreistoß, bei demTor-
hüter Ospina falsch stand.

Die gesteigerte Konsequenz
und Power der Seleção führte
auch dazu, dass Brasilien erst-
mals eine Halbzeit lang richtig
dominant wirkte – und das ge-
gen einen spielerisch überlege-
nenGegner. Dieses Brasilien, das
wir gesehen haben, wird eben
nicht von Neymars technischen
Finessen personifiziert, sondern
von dieser beeindruckenden
Körperlichkeit, für die Innenver-

Handwerksmeister der taktischen Fouls
BRASILIEN Die schwere
Verletzung
Neymars, die ihm
von einem
kolumbianischen
Spieler zugefügt
wurde, wird die
Seleção nicht echt
schwächen. Von
rüden Spielern wie
Hulk, Luiz Gustavo
und David Luiz
hängt es ab, ob die
Gastgeber es ins
Finale schaffen

VON PETER UNFRIED

Der naheliegende Gedanke ist
selbstverständlich, dass es sich
beim WM-Halbfinale Brasilien
gegen Deutschland am Dienstag
um ein episches Spiel handelt.
Die beiden erfolgreichsten
Teams der WM-Geschichte tref-
fen aufeinander, also tut es das.
Vor allem aber wird es knüppel-
hart, und das womöglich im
wahrsten Sinne des Wortes. Luiz
Felipe Scolaris Seleção hat beim
2:1 gegen Kolumbien im Viertel-
finale von Fortaleza wohl auch
den letzten Realitätsverweige-
rern gezeigt, dass das moderne
Brasilien eben nicht das Leben
feiert, sondern das Überleben.

Aus brasilianischer Sicht war
der Sieg ein beeindruckender
Mix aus Organisation, existenzi-
eller Power und Psychologie. Die
Seleção hat Kolumbien mit die-
ser Mixtur in der ersten Viertel-
stunde dermaßen den Schneid
abgekauft, dass sich die vorher
veränderten Rollenbilder beider
Teams sofort wieder umkehrten.
Kolumbien hatte sich nach ei-
nemüberzeugendenTurnierver-
lauf als leichter Favorit fühlen
können, aber nach wenigen Mi-
nuten war Brasilien wiederWelt-
machtund JoséPekermansTeam
die Würstchen von jenseits der
nordwestlichen Landesgrenze.
Von diesem psychologischen
Twist erholte sich der Weltrang-
listenvierte nicht mehr.

Im Halbfinale wird aber nun
ja nicht nur der gesperrte Kapi-
tän Thiago Silva fehlen, sondern
auch ihre Kreativquelle Neymar,
der mit einem Lendenwirbel-
bruch aus dem Turnier ausge-
schieden ist.

Neymar, 22, ist beim FC Barce-
lonaeinervonvielenStarshinter
LionelMessi. Aber in Brasilien ist
er nationalpsychologisch der
omnipotente Spieler, von dem
allesabhängt,wassichinderVor-
runde auch auf dem Feld zu be-
stätigen schien. Die Härte des
Spiels traf Neymar, was für den
großartigen Fußballer eine Tra-
gödie ist. Aber man muss auch
sagen dürfen, dass es eine Härte
war, die von den Brasilianern
ausging und die auf sie zurück-
fiel. Im Grunde war die spielent-
scheidende Härte jene, mit der
die Seleção den potenziellen ko-
lumbianischen Spielentscheider
James (sprich: Chames) immer Auch in Brasilien wird gern schmutziger Fußball gespielt – deshalb huldigt man monströsen Figuren wie Hulk Foto: ap

TOUR DE FRANCE

Cavendish gibt auf
PARIS taz | Beim momentan –
nach dem Ausscheiden der
Équipe Tricolore bei der Fußball-
WM – populärsten Sportereignis
in Frankreich, der Tour de France
im Radfahren, hat der britische
Sprintfavorit Mark Cavendish
nach einem Sturz auf der Zielge-
raden der ersten Etappe in Har-
rogate, England, seine weitere
Tourteilnahme abgesagt. Bän-
derrisse inder Schulter unter an-
derem machten ein Weiterra-
deln unmöglich. Sieger der ers-
ten Etappe: Marcel Kittel, Arn-
stadt, gewann zumAuftakt.

er dümmste unter den dum-
men Kommentaren zu ei-
nem Ausnahme-Fußball-

spieler lautet: „Der wird sowieso
überschätzt.“

Wer dies kaltschnäuzig nun
auch über das dramatische Aus-
scheiden des brasilianischen Su-
perstarsNeymarsagt, istnichtnur
arg herzlos, sondern vollständig
ahnungslos. Denn ein Neymar, so
wie auch ein Messi, ein Ronaldo,
einÖzil, einRobben, alldiegroßen
Talente, über die immer wieder
mal behauptet wird, sie seien hö-
her bewertet als verdient, sind
Ausnahmen vom Durchschnitt.
Sie können etwas, was nicht alle
können. Das so fußballkommen-
tatorisch abgedroschene Wort
„zaubern“ könnte dafür richtiger
nichtsein.EssindKünstleramBall,
die mit diesem etwas anstellen,
was kaum inWorte zu fassen oder
gar rational erklärbar ist. Es ist
ebenZauberei,Magie,Göttliches.

Die Fußballspieler aber sind
glücklicherweise keine Götter,
sondern fehlbar, haben auch mal
eine schlechten Tag oder spielen
gar ein schlechtes Turnier (was im
Fall vonNeymar bei dieserWMal-
lerdings nicht ansatzweise zu-
trifft).AbersiesindderGrund,wa-
rum auf der ganzen Welt Fußball
geguckt wird und nicht Handball
oder Wasserball. Wer zu solchen
Fußballspielern sagt, dass sie
„überschätzt“ sind, überschätzt
seine eigeneKompetenz.

D

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

ÜBERSCHÄTZT EUCH NICHT SELBST

Zauberer
wieNeymar

.......................................................
RAMBAZAMBA

VON DORIS AKRAP

Fußballspieler sind glück-
licherweise keine Götter.
Sie haben auch mal einen
schlechten Tag

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

teidiger David Luiz und Rechts-
außen Hulk stehen. Bei Letzte-
rem ist sie dermaßen überstei-
gert, dass sie ins Slapstickartige
tendiert. Dazukommt imHalbfi-
nale wieder Luiz Gustavo, der
Handwerksmeister der takti-
schen Fouls.

Das Symbolbild, das, aus
Fortaleza kommend, das WM-
Halbfinale prägen wird, ist nicht
der auf einer dieser schreckli-
chen Bahren abtransportierte
Neymar. Es ist das Gesicht des
Torschützen David Luiz nach
dem2:0.Das istnicht Freude,das
ist auch nicht nur Erleichterung,
das ist irgendetwas aus Angst,
Schmerz und Entschlossenheit.
Da istnichts, aberauchgarnichts
Spielerisches mehr. Als sei der
Teufel hinter ihmher, aber er be-
reit, sich ihm zu stellen.

Das ist gespenstisch, und des-
halbmüssen die Fußballfreunde
dieserWeltamDienstag imHalb-
finale auf alles gefasst sein. Nur
auf eines definitiv nicht: ein
schönes Spiel.

Die
fördert junge kritische
JournalistInnen im
In- und Ausland.

Der
ehrt HeldInnen
des Alltags, die mit
ihren Initiativen die
Gesellschaft mensch-
licher machen.

AUF IHRE

SPENDE
SIND WIR ANGEWIESEN!

taz Panter Stiftung
GLS-Bank Bochum
IBAN:
DE97 4306 0967 1103 7159 00

BIC: GENODEM 1GLS

www.taz.de/spenden

www.taz.de/stiftung
Tel 030 - 25 90 22 13
stiftung@taz.de

KUGELSTOSSEN IN PARIS

Wuchtig sehr weit
PARIS taz | David Storl, zweifa-
cher Weltmeister und Silberme-
daillengewinner der Olympi-
schen Spiele von London, stieß
beim Leichtathletiksportfest in
der französischen Hauptstadt
am weitesten: Mit 21,41 Metern
verwies er den US-Amerikaner
Reese Hoffa (21,38) auf den zwei-
ten und dessen Landsmann Kurt
Roberts (20,67) auf den dritten
Platz. Für denDeutschen, Favorit
bei den kommenden Europa-
meisterschaften inZürich,wares
der erste Saisonsieg in der Dia-
mond League.
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Kampf,
Wille,
Moral
DEUTSCHLAND Die deutsche Siegermentalität
speist sich aus der Erfahrung des
Scheiterns. Das Team hat aus den
vergangenen Niederlagen gelernt. Und es
kann nochmehr, als es bislang gezeigt hat

„Wir sind hier beim
Leistungssport.
Da trifftmannichtauf
blinde Mannschaften“
PHILIPP LAHM

Nicht noch
ein Spiel um
den dritten
Platz: Mats
Hummels,
Schütze des Sieg-
tors gegen Frank-
reich Foto: ap

Großer Spaß
Als Underdog den Gruppensieg
gegen drei ehemalige Weltmeis-
ter einfahren, formschön die Ita-
liener heimschicken, in Unter-
zahl das Achtelfinale überste-
hen: Costa Rica, ihr habt Spaß ge-
macht. Danke dafür.

JOSEF WIRNSHOFER

Schönheit in Beton
Costa Rica! Erst schmeißt ihr die
Griechen raus und dann spielt
ihr im Viertelfinale genau wie
sie:MitelfMannhintendrin.Was
bei denGriechen aber immer als
behäbiger Betonfußball durch-
ging, sah bei euch nahezu ele-
gant aus. Schöner kann man ei-
nen Robben nicht zermürben.

MARCO WEDIG

Zum Einrahmen
Liebe Costa Ricaner,
man muss seine Grenzen ken-
nen. Gegen Holland war dann
auch mal gut mit Lauf-und-Lei-
denschaft-Ball, da kamen dann
die echten Fußballer zum Zuge.
Hier nochmal was Schönes zum
Einrahmen und Den-Enkeln-Zei-
gen für euch:
1 Costa Rica 374:1
2 Uruguay 364:4
3 Italien 332:2
4 England301:2
Grüßt die Karibik, JENS UTHOFF

Bleib so!
Hoffentlich wird die europäi-
sche Fußballwelt nach diesem
großen Auftritt nicht zu auf-
merksam auf dieses Costa Rica.

Adiós, Costa Rica
ABSCHIED Das taz-WM-Team verabschiedet das überraschendste Überraschungsteam dieser WM, aus
dem Land ohne Armee und der erneuerbaren Energien, das auf einen billigen Holländertrick hereinfiel

Ganzmies, van Gaal
Nur ein mieses Psychospiel
konnte die großartigen Costa Ri-
canerausdemTurnierwerfen.Es
war keine taktische Meisterleis-
tung Louis van Gaals, den Tor-
wartTimKrulkurzvordemEnde
der Verlängerung einzuwech-
seln. Es war bloß ein billiger
Trick. Denn Krul ist kein Fach-
mann: Von 20 Elfmetern, die er
in den letzten fünf Jahren bei
Newcastle hätten halten können,
hat er gerade mal zwei gehalten.
Van Gaal blieb gegen Costa Rica
nur eine Taktik: Einschüchte-
rung.KeinCostaRicanerwirddie
miserable Krul-Statistik im Kopf
gehabt haben. Krul selbst aber
wusste, dass er nichts kann, und
setzte deshalb die Psychotaktik
fort, indem er jedem Elfmeter-
schützen sagte: „Ichweiß, inwel-
che Ecke du schießt.“ Die Costa
Ricaner blieben Gentleman.
Selbst wenn sie es gewusst hät-
ten, es wäre unter ihrer Würde
gewesen, dem Torwart ein
„2:20!“ ins Ohr zu flüstern.

DORIS AKRAP

Ein Land ohne Armee, Straßen-
namen und Personenkult. Wäre
schade, wenn auch da Effizienz-
Kampfmaschinen gezüchtet
werden würden. JANTO RÖSSNER

Latino unter den Latinos
Schönes, exotisches, unbekann-
tes Costa Rica, du Latino unter
den Latinos! Es ist Zeit, Adiós zu
sagen – später, als gedacht, denn
du hast uns mit deinem uner-
hört selbstbewussten und doch
angenehm understatementhaf-
ten Auftreten bis ins Viertelfina-
le begleitet – obwohl du doch zu
den ganz Kleinen gehörst. Oder:
gehörtest? Denn ab jetzt wird
auch immer dein Name genannt
werden, wenn es heißt, wer ist
„Geheimfavorit“? Also doch:
Hasta la vista oder hasta la victo-
ria, quién sabe? SUNNY RIEDEL

Holland ist fällig
Die Niederländer waren besser.
Aber ihr wart zäher. Habt den
Leuten von „hinterm Deich“ elf
Polder hingestellt, wie sie sie nur
an der Nordsee kennen. Die Nie-

derländer haben dann ihrerseits
den Ober-Polder Krul ins Tor ge-
rammt. Egal. Die Wattwürmer
sind fällig. Ein fetter Bissen für
die Argentinier. ANNA LEHMANN

Vorbildlich
Vielleicht ist Costa Rica nach
Fußballmaßstäben nicht welt-
meisterreif, aber 90 Prozent er-
neuerbare Energien! Da sollte
Louis van Gaal mal drüber nach-
denken. Und Angela Merkel
auch. PETER UNFRIED

Was fürs Herz
SoKinder,warschön. Jetzthusch,
husch ins Bett und lasst die Er-

wachsenen unter sich. Aber egal,
wer von denen den Titel holt,
der eigentliche, herzensmäßige
Weltmeister heißt 2014, spä-
testens nach diesem Spiel ge-
gen Holland: Costa Rica.

DENIZ YÜCEL

Auf bald
Wie waren sie gut, schön und
wahr. Ein Aufbruch der Kleinen
in die Welt der Etablierten. Mit
dem ewigen Lorbeer, fußballsee-
lische Flaschen plattgespielt zu
haben, Italien,UruguayundEng-
land, fahren sie nach Hause.
Adiós, auf bald, in den Ferien in
Costa Rica. JAN FEDDERSEN

Die Welt weint mit ihr (außer der herzlosen Holländerwelt) Foto: reuters

den Gewinn der Champions Lea-
gue verengte, will die DFB-Elf
partout nicht die Fehler der Ver-
gangenheit wiederholen und
endlichWeltmeister werden.

DasViertelfinalevonRiode Ja-
neiro ist durchaus ein Beleg für
die erzielten Lernerfolge. Höchst
interessant ist in diesem Zusam-
menhang die Analyse von Tho-
mas Müller, der das aktuelle
Team mit dem von vor vier Jah-
ren verglich: „Wir haben jetzt ei-
ne sehr andere Spielanlage. Wir
können flach, vertikal durchs
Mittelfeld spielen, können mit
Tempo auf die Gegner zugehen.
Ja 2010, ich will uns nicht
schlechter machen, als wir wa-
ren, aber wir waren schon von
unserem Konterspiel abhängig,
weil wir einfach noch nicht die
Fähigkeiten wie jetzt hatten.“

Müller hat recht. Bereits bei
der EM 2012 zeigte das deutsche
TeamgroßeFortschritte.Nurwar
von alle dem am Freitag gegen
Frankreich wenig zu sehen. Eine
Standardsituation entschied
frühdie Partie. Danach verwalte-
te man das Spiel.

Die eigenen Fähigkeiten setzt
das deutsche Team so gezielt wie
selten zuvor ein. Manche Optio-
nen verbleiben so im Theoreti-
schen. Das machte auch Müller
deutlich: „Natürlich ist es so,
auchwennesaufgrunddesSpiel-

stands nicht unbedingt gefor-
dert war, dass wir offensiv schon
noch ein bisschen zulegen kön-
nen.“

Auch Bundestrainer Joachim
Löw räumte ein, dass man bei
dieser WM noch kein perfektes
Spiel gezeigt habe. Das Wissen
um das Steigerungspotenzial
scheintwiederumfür das Selbst-
bewusstsein der deutschen Nati-
onalspieler eher noch zuträglich
zu sein.

Vor vier Jahren in Südafrika
wurdeder deutsche Fußball erst-
mals mit dem Etikett „schön“
versehen, in Brasilien sind die
Nationalspieler unterdessen äu-
ßerst genervt, wenn das Fehlen
von Dominanz und Leichtigkeit
bemäkeltwird.DiesesMalgiftete
Philipp Lahm zurück: „Wir sind
hier beim Leistungssport. Da
trifftmannichtaufblindeMann-
schaften.“

AUS RIO DE JANEIRO

JOHANNES KOPP

Deutschland steht zum vierten
Mal in Folge im Halbfinal einer
Fußball-WM – Rekord. Das erfor-
dert eine Erklärung. Also wird
gern in der Schnelle auf Bewähr-
tes zurückgegriffen: die Sieger-
mentalität der Deutschen, die
nun wieder zum Thema der in-
ternationalen Presse geworden
ist. Dabei ist das Gegenteil rich-
tig. Die derzeit vermutlich
stärkste Kraftquelle des DFB-
Teams sprudelt aus der Erfah-
rung des Scheiterns.

„Wir haben einige Spieler, die
schondas Spiel umPlatzDrei be-
streiten durften. Aberwollen tun
wirdasbestimmtnichtnochein-
mal“, erklärte Kapitän Philipp
Lahm.NurwenigeMinuten nach
dem1:0-ErfolggegenFrankreich,
als er nach seinemStolz über das
Erreichte gefragt wurde, hatte er
schon die nächste Partie gegen
Brasilien im Kopf. Sowohl bei
den letzten beiden Weltmeister-
schaftenals auchbei der EM2012
stolperten die Deutschen im
Halbfinale, als es darum ging
den letzten Schritt zu machen.
Und ähnlich besessen wie einst
der FC Bayern nach der so tragi-
schen Finalniederlage gegen
Manchester United 1999 in der
Nachspielzeit sein Begehren auf

Das frühe Scheitern der Spa-
nier, deren Ballzirkulation und
Offensivdrang Joachim Löw lan-
ge Zeit nacheiferte, dürfte auch
ihm noch einmal die Sinne für
strategische Kosten-Nutzen-
Rechnungen geschärft haben.
Löws französischer Kollege Di-
dierDeschamps führte die knap-
pe Viertelfinalniederlage auf
den unterschiedlichen Erfah-
rungshorizont der beiden Teams
zurück.

Die neuedeutscheVorsicht ist
auch eine Form von Vergangen-
heitsbewältigung. Die Entschlos-
senheit, die dahinter steht, sollte
niemand unterschätzen. Sie ist
womöglich größer denn je. „Un-
ter Druck sind wir extrem stark
im Kopf“, stellt Müller fest. Vom
„eisernen Siegeswillen“ spricht
Löw in diesen Tagen gerne. Und
Per Mertesacker, der die Partie
dieses Mal von außen begutach-
tete,sagte: „Wenn wir diese Mo-
ral, diese Bereitschaft weiterzu-
kämpfen, konservieren können,
dann haben wir auch im Halbfi-
nale eine gute Chance.“

Kampf,Wille,Moral–diedeut-
schen Nationalspieler verweisen
derzeit gern auf diese Kraft, die
sich aus den Erfahrungen der
Vergangenheitspeist.AmLobfür
ihr leichtfüßiges und variables
Spiel hängen einfach zu schlech-
te Erinnerungen.
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PROMINENTE BRIEFFREUNDIN

„Euer FanNr. 1“ – diePräsidentin schreibt einenBrief

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

ORDEM E PROGRESSO

DILMA ROUSSEFF

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

ieberNeymar,
es brach mein Herz und das
Herz jedes Brasilianers, als

wir den Schmerz in Deinem Ge-
sicht auf dem Fußballfeld mit
ansehenmussten.

Aber wir sahen dort auch die
unglaubliche Stärke eines gro-
ßen Kriegers, der sich, auch
wenn er verwundet ist, nie auf-
gebenwird.

EingroßerKrieger,derseinen
Marschkurzunterbricht,dersei-
nen unüberwindlichen Charak-
ter indererfolgreichenSchlacht,
die unsere Nationalmannschaft
kämpft, längst unter Beweis ge-
stellt hat.

L
Ich weiß, wie jeder Brasilia-

ner, dass Du niemals aufgeben
wirst und dass Du schneller, als
es die Vorstellung erlaubt, zu-
rück sein wirst, um unsere See-
len mit Freude und unsere Ge-
schichte mit Triumph zu erfül-
len.

Möge Gott Dich stärken und
Dich stets beschützen.

Dilma Rousseff, Präsidentin
der Föderativen Republik Brasi-
lien.

Liebe Spieler und lieber Trainer-
stab,

unser ganzes Land verfolgt
enthusiastisch Eure großartige

Weltmeisterschaft. Wieder ein-
mal habt Ihr Talent, Entschlos-
senheit und Kampfeswillen
gezeigt und die Fähigkeit,
große Herausforderungen zu
bestehen. Das wird uns helfen,
den größten Verlust zu ver-
kraften, die Verletzung unseres
liebenNeymars.

Ganz Brasilien fühlt sich be-

VON RALF LEONHARD

Während die Polizei landesweit
lediglich 4.300 Schlägereien auf-
grundder Viertelfinalniederlage
gegen Brasilienmeldete und 109
Autofahrer wegen besoffenen
Fahrens angezeigt wurden, be-
reitete die kolumbianische Be-
völkerung ihrer Fußballmann-
schaft am Sonntag einen begeis-
terten Empfang am Flughafen El
Dorado von Bogotá. Kein Team
aus dem Andenstaat hat sich je
erfolgreicher von einer WM ver-
abschiedet. Und nichts hat das
von einem seit 50 Jahren geplag-
ten bewaffneten Konflikt in den
vergangenen Wochen mehr be-
schäftigt als der attraktiveOffen-
sivfußball, die mannschaftliche
Geschlossenheit und die Freude,
mit der sich die Cafeteros in die
Herzen zahlloser Fans, aber auch
Kommentatoren spielten.

Volkserzieher Fußball

Gleichzeitig war die Fußball-WM
für Kolumbien eine große Erzie-
hungsanstalt. In Städten, wo sich
Fans während der öffentlichen
Match-Übertragungen schlecht
benahmen, wurden zur Strafe
dieVideowände abgebaut. Innur
71 Lokalen ließ man sich beim
Übertreten des Alkoholverbots
am Samstag erwischen. Rasier-
schaum und Mehl wurden aus
dem öffentlichen Raum ver-
bannt, weil manche Fans im
Freudentaumel gern unbeteilig-
te Passanten einnebeln und be-
sprühen, was manche gewaltsa-
me Reaktion provoziert hatte. In
heiklen Bezirken und den Party-
zonen rund um das Public View-
ing patrouillierte die Armee. Ex-
zesse, wie sie nach dem Auftakt-
sieg gegen Griechenland vor
zwei Wochen neun Todesopfer
forderten, konnten durch eine
Mischung aus Kontrolle und Ap-
pellen an die Vernunft weitge-
hend eingedämmt werden. Dass
Präsident Juan Manuel Santos
demViertelfinale beiwohnte, ge-
hört schonzurpolitischenRouti-
ne und mag nach der knappen
Wiederwahl auch dem Heischen
um Popularität geschuldet sein.

Weniger sichtbar auf der VIP-
Tribüne waren die von der Fifa
eingeladenen Angehörigen des
Fußballers Andrés Escobar, des-
sen Ermordung in Medellín sich
vor einer Woche zum zwanzigs-
ten Mal jährte. Sein Eigentor ge-
gen die USA bei der WM 1994
wurde damals für das frühe Aus-
scheiden Kolumbiens verant-
wortlich gemacht. Obwohl die
Umstände der Gewalttat nicht
restlos geklärt sind, deutet vieles
darauf hin, dass es ein Racheakt
von Drogenbossen war, die viel

Geld in den Wettbüros verloren
hatten.Damalswarauchdievom
blondenWuschelkopfCarlosVal-
derrama angeführte Elf noto-
risch von Drogengeldern unter-
wandert, und Teamchef Matura-
nawurdemit demTode bedroht,
sollte er einen bestimmten Spie-
ler einsetzen.

Heute gibt es keine Hinweise,
dass das Team um James Rodrí-
guez von Mafiageldern korrum-
piert ist. Die Macht der Drogen-
kartelle ist deutlich geringer als
vor 20 Jahren. Und mit den Hel-
den auf dem grünen Rasen iden-
tifizieren sich nicht nur Panini-
Bildchen sammelnde Teenager.
WieUmfragen indenGeburtskli-
niken belegen, werdenwohl Tau-
sende im Juli 2014 Geborene ihr
Leben lang an die Taten des Tor-
jägers James Rodríguez erin-
nern. Auch die Namen Jackson
(nach dem Stürmerstar Jackson
Martínez) und selbst José Néstor
(nach Teamchef Pekerman) ha-
ben in den Taufkapellen Hoch-
konjunktur.

Dass die Comandantes der
Farc-Guerilla, die inHavanna ein
Friedensabkommen mit der Re-
gierung verhandeln, sich in den

gelb-weißen Team-Dresses ab-
lichten ließen, mag ein Kurio-
sumsein, das zeigt,wie der Sport
auch den tiefsten ideologischen
Graben überbrücken kann. Doch
während der Weltmeisterschaft
ist auch die Zustimmung der Be-
völkerung zum Friedensdialog
angestiegen, wie die Umfrage-
institutemelden.

Versöhnung nach 50 Jahren

Auch die Tatsache, dass die ko-
lumbianische Gesellschaft eine
multiethnische ist, wird durch
die afrokolumbianischen Kicker
sichtbar. Verteidiger Pablo Ar-
mero, Ballartist Guillermo Cuad-
rado und Stürmerstar Jackson
Martínez kommenausdemPazi-
fikdepartement Chocó, einer der
ärmsten und ammeistenmargi-
nalisierten Gegenden Kolumbi-
ens mit hohen Mordraten durch
den bewaffnetenKonflikt. Daran
erinnern113afrokolumbianische
und indigene Gemeinden in ei-
nemoffenenBrief an James Rod-
ríguez. „Sie und Ihre gesamte
Mannschaft sind Ausdruck des-
sen, was wir uns für unser Land
wünschen“, heißt es da, „Plurali-
tät imProjekt füreineNation, ein
Land, wo die Unterschiedlichkeit
eine Ergänzung ist, eine Demo-
kratie, in der wir alle zählen,
selbst wir, die Bauernbevölke-
rung, so wie sie auch im Team
wichtig sind.“ Und sie erinnern
ihn, den Sohn eines Profifußbal-
lers, der vermutlich von rechten
Paramilitärs ermordetwurde, an
die grausame Wirklichkeit von

Der Kampf wird am Ball geführt
KOLUMBIEN Anders als vor zwanzig Jahren werden die heimgekehrten Spieler jubelnd
empfangen. Mehr noch: Der Fußball zeigt das Potenzial, das Land zu einen

Vertreibungen und Massakern,
der gerade dieseGruppen ausge-
setzt waren und zum Teil noch
sind: „Als Sie als Kind dem Ball
nachliefen, gab es Leute, die mit
den Köpfen unserer Brüder Fuß-
ball spielten.“ Diese Exzesse der
Paramilitärs, die Zigtausende
Bauernfamilien von ihrem Land
vertrieben, lasten schwer auf ei-
nem Versöhnungsprozess, der
noch gar nicht begonnen hat,
auch wenn ein erfolgreicher Ab-
schluss der Friedensgespräche
von Havanna absehbar ist.

Sportreporter freuen sich
über den wiedererwachten Nati-
onalstolz der Bevölkerung, die
im Ausland lange Zeit nur mit
Drogen und Gewalt identifiziert
worden ist. Die Mannschaft, die
nicht nur erfrischend locker und
weitgehend fair spielte, hat ge-
zeigt, dass es auch ohne Gewalt
geht. Das schwere Foul des Cami-
lo Zúñiga, der dem brasiliani-
schen Superstar Neymar mit
dem Knie voran in den Rücken
sprang und einen Lendenwirbel
brach, hat diese Bilanz etwas ge-
trübt, bleibt eine hässliche Aus-
nahmeineinersonstmakellosen
Bilanz.

Und vielleicht wird James Ro-
dríguez selbst zu einemProtago-
nisten einer nationalen Versöh-
nung, wenn er die Einladung der
Afro- und Indigenengruppen zu
einem Gespräch annimmt: „Wir
wollen kein Geld, sondern Ihre
moralischeUnterstützung fürei-
nen Plan für dieses Land, einen
Plan voller Hoffnung.“

reitsheutealsSieger,weilwirdie
Weltmeisterschaft der Welt-
meisterschaften organisiert ha-
ben und weil wir die wunder-
schönste und kämpferischste
Mannschaft vonallenhaben.

Wie nie zuvor schafft Ihr es,
dass unsere Herzen in einem
Rhythmus schlagen, und Ihr
habt uns eine vereinte Stimme
derFreudeundHoffnungverlie-
hen.

Nun geht es nur noch voran,
denn die größten Aufgaben lie-
genbereitshinteruns.

EuerFanNummereins:Dilma
Rousseff, Präsidentin der Föde-
rativenRepublikBrasilien.

Das zeigt, wie der
Sport auch den tiefs-
ten ideologischen Gra-
ben überbrücken kann

Brasiliens Reaktionen auf
Neymars schwere Verletzung

BERLIN taz | Ganz Brasilien fühlt
mit Stürmer Neymar, dessen
Traum, ein WM-Finale im eige-
nen Land zu spielen, geplatzt ist.
Fast sechsMillionen Tweetswur-
den bislang zu seiner Unterstüt-
zung abgesetzt. Ein persönlicher
Brief von Präsidentin Dilma
Rousseffan„unseren liebenNey-
mar“ (siehe unten) sowie eine
Botschaft seines argentinischen
Stürmerkollegen Lionel Messi
sind bislang dokumentiert. Und
natürlich Post vonMillionen un-
bekannten Fans.

Die scheint der Lendenwirbel-
bruch, der Neymar beim Spiel
gegen Kolumbien zugefügt wur-
de, besonders zu schmerzen.Das
lässt sich zumindest aus den Be-
leidigungen und Bedrohungen
schließen, die dem „Täter“ Juan
Camilo Zúñiga in den sozialen
Netzwerken von Facebook über
Twitter bis Instagram entgegen
schlagen. So wie der Gastgeber
Brasilien bislang als besonders
offen undherzlich gelobtwurde,
so wenig hat es die kolumbiani-
scheMannschaft anFairplay feh-
len lassen. Bis zur Attacke von
Zúñiga. Die Reaktionen darauf
zeigen ein anderesGesicht Brasi-
liens – und sind mindestens so
hässlich, wie das Ergebnis selbst.

Neben Morddrohungen, die
Zúñiga erhalten haben soll, las-
sen brasilianische User ihrem
Zornmit beiläufig eingestreuten
rassistischen Beschimpfung ge-
genZúñiga freienLauf.Häufigste

Vokabel: „macaco“ – Affe – gern
begleitet von „feio preto“, zu
deutsch etwa „hässlicher Neger“.
Dass Brasilianer in der Fußball-
geschichte selbst am allerhäu-
figsten Ziel solcher Diffamierun-
gen wurden, nämlich durch den
südlichen Nachbarn Argentini-
en, hat an der Haltung dem ko-
lumbianischen Spieler gegenü-
ber offenbar nichts geändert.
DerSchmähmachteselbstvorei-
nem Instagramfoto von Zúñigas
kleiner Tochter Sofia nicht halt.
Unter ein Foto von ihr amStrand
wurden die wütendsten Kom-
mentare gepostet, fast alle auf
Portugiesisch oder in schlech-
tem portoñol, einer Mischung
aus spanisch und portugiesisch.

VieleUser sprachen sich aller-
dings sofort gegen die rassisti-
sche Pöbelei aus. Die brasiliani-
schen Zeitungenhielten sichmit
hetzerischenParolenzurück.Auf
allen Titelseiten wird zwar das
Ausscheiden Neymars – neben
dem Jubel über das erreichte
Halbfinale – flächendeckend er-
örtert und betrauert, aber von
bösem Zorn gegen den Spieler
Zúñiga, den spanischen Schieds-
richter, derdas Foulnicht ahnde-
te oder gar das Nachbarland Ko-
lumbien war nichts zu lesen.

Lediglich das Blatt Informa-
ção Extra titelte: „Feigheit zieht
Neymar von der WM ab.“ Eine
Schlagzeile, die jedoch in der To-
nalität eine Ausnahme blieb.

SUNNY RIEDEL

ZORN Seit seinem Foul ist Kolumbiens Zúñiga zur
meist verabscheuten Person im Land geworden

Fußball für das ganze Land: Farc-Rebellen mit Armbinden in den Farben Kolumbiens Foto: Luis Acosta/afp

Fo
to

:
F.

B
iz

er
ra

Jr
/d

p
a



FLIMMERN+RAUSCHEN www.taz.de

medien@taz.de MONTAG, 7. JULI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 19

JoachimAngerer sagt, es habe
zwar Konflikte gegeben, die sei-
en aber lösbar gewesen. Er sieht
die Chefredakteursvorführung
als einvernehmliche Abnahme.
Er schickt den Berliner van Beve-
ren nach Hause, um in Köln die
letzten „vereinbarten“ Änderun-
gen selbst zu schneiden: „zwei
dramaturgische Umstellungen
und eine inhaltliche Änderung,
die eine nicht belegbare Behaup-
tung betraf“.

Das sieht van Beveren anders.
Er verlangt von Angerer Ände-
rungen an Schnitt und Text und
bietet vergeblich an, die Produk-
tion am eigenen Schnittplatz zu
Ende zu führen. Zu den inhaltli-
chen Auseinandersetzungen
kommen Konflikte mit dem Ko-
autorundeinStreit über eine an-
gemessene Bezahlung vonDreh-
arbeiten, die van Beveren als Ka-
meramann mit eigener Ausrüs-
tung für den Film durchführte.
Um seinen Anspruch auf Hono-
rar zu untermauern, mailt der
Autor, er sehe seine „Verpflich-
tungen als Autor gegenüber dem
WDRals erfüllt an“.UndalsAnge-
rerauf seinemVorgehenbesteht,
verwahrt er sich dagegen, dass
sein Name „unter diesen Voraus-
setzungen“ noch genannt wird.
Beides zusammen wertet Ange-
rer als kompletten Ausstieg van

Beverens aus demDokuprojekt –
gegen dessen Protest.

Vielleicht kam Angerer ein
Ausstieg gelegen. Schon im Feb-
ruar spielte er van Beveren in ei-
nerMail andieLufthansa-Presse-
stelle zum„fachkundigenCo-Au-
tor“ herunter: „Redaktionell
könnte er auf den Film keinen
Einfluss nehmen. Filmautor ist
[…] Dr. Roman Stumpf, der Film
wird von mir redaktionell abge-
nommen.“ Mittlerweile beschä-
digt der Streit zwischen Autor
undRedaktiondenInhaltderDo-
ku. Die Flugbegleiterin R. zog ih-
re Einwilligung zurück, das mit
ihr gedrehte Material zu nutzen.
Nun kommt ihr Fall nicht mehr
in der Sendung vor, einer der Pa-
radefälle von Menschen, die
nach einem Unfall mit Kabinen-
luft schwer erkrankt sind. Prof.
Ronald Schmid, Rechtsbeistand
der Condor-Flugbegleiterin: „Ich
hatte keine Bedenken, dass Frau
R. Herrn van Beveren ein Inter-

AUS KÖLN ULLI SCHAUEN

„Nervengift im Flugzeug“, ein
brisantesThema,abernichtetwa
die Luftfahrtbranche geht gegen
die Sendung aus der Reihe „Die
Story“ heute Abend in der ARD
vor. Drei Anwaltsbriefe kamen
von an der Produktion Beteilig-
ten, darunter dem faktischen
Hauptautor der Dokumentation,
Tim van Beveren.

Bis heute kennt van Beveren
die Sendefassung seines Films
über sein Hauptthema nicht. Er
muss davon ausgehen, nicht als
Autor genannt zu werden. Nach
Zehntausenden Flugkilometern,
weltweiten Dreharbeiten und
28 Tagen Schnitt eskalierte die
Lagezwischen ihm,demKoautor
und WDR-Redakteur Roman
Stumpf sowie dem verantwortli-
chen Redakteur Jo Angerer. An-
gererundStumpfseheneineFas-
sung vom 7. Juni weitestgehend
als Endfassung, abgenommen
von Chefredakteurin Sonia Mi-
kich. Van Beveren hingegen:
„Das war eine verbesserungs-
würdige Diskussionsgrundlage,
nicht zugespitzt undohnedie in-
vestigativen Recherche-Elemen-
te.“ Die abgenommene Version
sei zudem ohne Teamarbeit mit
seinem Koautor Stumpf zustan-
de gekommen.

Der Film, nicht die Serie

■ 22.15 Uhr, ZDF, „Sherlock Hol-
mes“, R.: Guy Ritchie, D.: Robert
Downey Jr., Jude Law, Rachel
McAdams
London um 1980: Kaum haben
Sherlock Holmes und sein Kolle-
ge Dr. Watson den düsteren Lord
Blackwood zu Fall und damit un-
ter die Erde gebracht, taucht er
wieder auf. SchwarzeMagie oder
bloßeinklugerTrick?Blackwood
hat Großes vor: Er will die Herr-
schaft über Großbritannien
übernehmen. An der Seite von
Robert Downey jr. als Sherlock
Holmes steht Jude Law als Dr.
JohnWatson.

Nach Zehntausenden Flugkilometern und 28 Tagen Schnitt eskalierte die Lage Foto: WDR/mauritius images
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23.00 Focus TV – Reportage
23.30 Criminal Minds. USA 2007

1.25 Navy CIS. USA 2011
2.55 Auf Streife
3.35 Anwälte im Einsatz

PRO 7
12.15 Mike & Molly
13.10 Two and a Half Men
14.10 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
21.15 The Big Bang Theory
23.15 Wilfred
23.40 Wilfred
0.10 The Big Bang Theory
0.40 The Big Bang Theory
1.05 The Big Bang Theory
2.00 Wilfred
2.25 Wilfred
2.55 Family Guy
3.10 Futurama
3.30 Malcolm mittendrin
3.55 Malcolm mittendrin

KI.KA
7.50 ENE MENE BU – und dran bist du
8.00 Sesamstraße
8.25 Das Zauberkarussell
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Meine Freundin Conni
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Babar und die Abenteuer von

Badou
10.50 Franklin & Freunde

11.15 Die Abenteuer des jungen Mar-
co Polo

11.40 SimsalaGrimm
12.05 Garfield
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.30 Pearlie
13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Das Surfcamp
15.25 Meine peinlichen Eltern
16.20 My Life Me – Mein Leben und ich
16.40 Piets irre Pleiten
17.10 Garfield
17.35 SimsalaGrimm
18.00 Blaubär Mix & Fertig
18.15 Franklin & Freunde
18.40 Ringelgasse 19
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Alien Surfgirls

ARTE
7.45 Brasiliens Küsten (1/5)
8.30 X:enius
8.55 Rio – Kampf um Frieden

10.15 Der Streitwagen des Pharao
11.15 Frankreichs mythische Orte
11.45 Die schönsten Küsten Frank-

reichs
12.30 ARTE Journal
12.40 Alte Schachteln
12.55 360° – Geo Reportage
13.50 Weekend für zwei. Tragikomö-

die, F 1990. Regie: Nicole Gar-
cia. Mit Nathalie Baye, Miki Ma-
nojlovic

15.25 Ein Moped auf Reisen
15.50 Ein Moped auf Reisen
16.20 China unter Palmen

17.00 X:enius
17.30 Ägypten – Die Mumien der

Christen
18.25 Die gefährlichsten Schulwege

der Welt
19.10 ARTE Journal
19.30 Mit allen Wassern gewaschen
20.15 Der Loulou. Sozialdrama, F

1980. Regie: Maurice Pialat.
Mit Isabelle Huppert, Gérard
Depardieu

21.55 Die Taxifahrerin. Beziehungs-
drama, F 1980. Regie: Jacques
Bral. Mit Christine Boisson, And-
ré Dussollier

23.45 Der Brottag
0.40 Havanna Eva. Romantikkomö-

dieK, CUB/VEN/F 2010
2.25 Metropolis
3.10 Die Republik bin ich!
4.10 Die letzte Königin von Liuwa

3SAT
18.25 nano
18.55 Heimat zwischen den Welten
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Die Standesbeamtin. Liebesko-

mödie, CH 2009
21.45 Verleihung Deutscher Klein-

kunstpreis 2014
23.00 Michael Hatzius: "Die Echse"
23.30 Swingers. USA 1996

1.05 Die Standesbeamtin. CH 2009
2.35 Hurricane Festival 2014

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Querbeet
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Blickpunkt Sport
21.15 Lebenslinien

22.00 Rundschau-Magazin
22.15 Faszination Wissen
22.45 puzzle
23.15 Nachtlinie
23.45 LeseZeichen
0.15 Rundschau-Nacht
0.25 Blickpunkt Sport

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute
18.45 SWR Landesschau RhPf
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Die Dienstagsfrauen
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Meister des Alltags
23.30 Ich trage einen großen Namen
0.00 Die Besten im Südwesten
0.30 Schlauberger

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Stein
21.05 Wer weiss es?
21.50 strassen stars
22.20 hessenschau kompakt
22.35 Diese Drombuschs
23.35 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Das Bleiglasfenster. DDR 1983
0.50 Gemeinderätin Schumann

WDR
18.05 Hier und Heute: Männerträu-

me sind Frauensache

18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Der Gesundmacher
21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Antibiotika ohne Wirkung?
22.45 DasMaracanã-StadioninRiode

Janeiro
0.15 Ein Jahr in der Hölle. Politdra-

ma, AUS 1982

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Von wegen

lila Kühe
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Das große Wunschkonzert
21.45 NDR aktuell
22.00 Dalli Dalli
23.05 Gefragt – Gejagt
0.05 Rudis Tagesshow Extra
0.50 Nichts zu verzollen. Komödie, F

2010

RBB
18.00 rbb um sechs
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110: ... und raus bist

du! D 2010
21.45 rbb aktuell
22.15 Vier Unschuldige und ein Todes-

fall
23.00 Polizeiruf110:Bittezahlen!DDR

1976
0.10 Mord ist ihr Hobby: Was ge-

schah mit Sam und Terry? USA
1994

0.55 Mord ist ihr Hobby: Späte Ra-
che. USA 1994

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kim Fisher entdeckt Schloss

Neuenburg (1/9)
20.15 Unter weißen Segeln – Kom-

pass der Liebe
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist....! Aus Magdeburg
22.50 Alles Klara: BioTot. D 2012
23.40 Goya. Künstlerbiografie, DDR/

SU/BUL/JUG 1971

PHOENIX
12.00 Die Autoprüfer
12.45 Mein Auto, kein Auto
13.30 Schwer im Verkehr
14.00 Die Autobahnpolizei
14.30 Fußball
16.30 Als die WM in den Norden kam
17.15 Traumberuf Fußballprofi
17.30 Vor Ort
18.00 Stralsund und Wismar
18.25 Wie die alten Ägypter übers

Meer fuhren
20.00 Tagesschau
20.15 Die zehn ältesten Tiere der Welt
21.00 Die seltensten Tiere der Welt
21.45 heute journal
22.15 Land unter Kontrolle
23.00 Das Spinnennetz
23.45 Krieg der Roboter
0.00 Land unter Kontrolle
0.45 Die zehn ältesten Tiere der Welt
1.30 Die seltensten Tiere der Welt
2.15 Die Holzlüge
3.00 Abschottung und Alpenglühen
3.45 ZDF-History
4.30 Theophanu

WEGEN HITZEFREI GESCHLOSSEN

„Ausgenutzt,
ausgebeutet“
WER Die ARD zeigt heute in „Die Story“ eine
Dokuüber „Nervengift imFlugzeug“. Intern
streitet man um Autorenschaft und Inhalt

Juliane Lepold

Die 31-Jährige ist die erste Mitar-
beiterin von Buzzfeed Deutsch-
land. Nach ihrem Publizistikstu-
dium arbeitete Lepold für die
Neue Zürcher Zeitung. Seit 2012
war sie Social-Media-Redakteu-
rin bei Zeit Online. Die Online-
plattform Buzzfeed ist mit ihrer
Mischung aus Artikeln in Listen-
form, Katzenvideos und Nach-
richten in Amerika sehr erfolg-
reich und startet im September
mit einer Redaktion in Berlin.
Wer die Chefredaktion überneh-
men wird, ist unklar.

MITARBEITER DER WOCHE

Ka
ri

ka
tu

r:
El

ia
s

H
au

ck

MEDIENTICKER

VERSCHLOSSENE AUSTER

ADAC raus
HAMBURG | Der ADAC hat den
Negativpreis „VerschlosseneAus-
ter“ der Journalistenvereinigung
„Netzwerk Recherche“ erhalten
und gilt damit als der „Informa-
tionsblockierer des Jahres“. Der
Autofahrerclub Verein habe sich
jahrelang ein wirtschaftliches
Biotop geschaffen und darüber
seine eigentliche Aufgabe ver-
gessen, sagte der ehemalige
Chefredakteur der Mitglieder-
zeitschrift ADAC Motorwelt, Al-
fons Kifmann, in seiner Laudatio
am Samstag in Hamburg. (epd)

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

ZDF-FERNSEHRAT

Oppermann rein
MAINZ/MÜNCHEN | Durch den
Wechsel zur Großen Koalition ist
der SPD-Fraktionsvorsitzende
ThomasOppermann indenZDF-
Fernsehrat nachgerückt. Als ei-
ner von drei Vertretern des Bun-
des hat er den Platz von Philipp
Rösler (FDP) übernommen, be-
richtet der Focus. Zwar hat das
Bundesverfassungsgericht in ei-
nemUrteilvomMärzeinegröße-
re Staatsferne der öffentlich-
rechtlichen Sender verlangt. Die
Länder haben aber bisMitte 2015
Zeit für eine Neuregelung. (dpa)Foto: Alex Bailey/ZDF

viewgibt,weil ich ihnalsvertrau-
enswürdigen, seriösen Journalis-
ten kenne, der Vereinbarungen
einhält. Wenn er aber nun beim
WDR nichts mehr zu sagen hat,
dann kann sie sich nicht mehr
darauf verlassen, dass seine ge-
gebenen Zusagen eingehalten
werden.“ Im Sender sei man of-
fenbar so arrogant, dass man
meine, nicht mit ihm, Schmid,
reden zu müssen. Andernfalls
„hätteman da noch wasmachen
können“.

Rechtsanwalt Frank Cannon
aus Glasgow zog gegenüber dem
WDR die Genehmigung für die
Nutzung der Interviews und
Filmszenen mit ihm und vier
Wissenschaftlern zurück. Es geht
umdieUntersuchungder Todes-
ursache eines möglicherweise
an den Folgen von Kabinen-
dämpfen gestorbenen British-
Airways-Piloten. Dabei beruft
sichCannonauf denVertrag zwi-
schen ihm, dem WDR und van

Beveren, dass das Material bis
zur eigenen Publikation der Un-
tersuchungen vertraulich ist. Al-
les habe auf der Zusammenar-
beit mit van Beveren beruht,
auch die detaillierte Freigabe
von Material für die Sendung
„DieStory“, schreibtCannonnun.
Gegenüber Cannon gab derWDR
nicht nach – und riskiert damit
Schadenersatzforderungen.

Tim van Beveren sagt, dass er
offiziell nicht mehr als Koautor
gelte, habe er „durch eine E-Mail
nicht vom WDR, sondern der
Lufthansa Pressestelle erfahren.
Meine Loyalität zumWDRwurde
ausgenutzt. Ich fühle mich von
Angerer ausgebeutet.“

Am vergangenen Freitag er-
reichte den WDR das Fax seines
Rechtsanwalts Frank Fischer. Er
warnt davor, van Beverens Recht
als Urheber zu verletzen. Sein
Klient müsse den Film vor der
Sendung zu sehen zu bekom-
men, um entscheiden zu kön-
nen, ob sein Name im Abspann
genannt werden soll.

Unterdessen verbreitet die
Lufthansa im firmeneigenen In-
tranet genüsslich die Nachricht,
dass die ARD ihren Mitarbeiter
van Beveren, der seit sechs Jah-
ren über Gift in der Kabinenluft
berichtet, nicht mehr als Autor
der Doku nennt.

Unterdessenverbreitet
die Lufthansa im fir-
meneigenen Intranet
genüsslich die Nach-
richt, dass die ARD
ihren Mitarbeiter van
Beverennichtmehrals
Autor der Doku nennt
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NEUES VOM SCHEIDEWEG: ENDSTATION GERA

Alle paar Wochen schauen wir
uns am Scheideweg um, was so
los ist und wer neu eingetroffen
ist an der beliebtestenWegkreu-
zungderWelt.Kaumistdermys-
teriöseOrtmit öffentlichenVer-
kehrsmitteln erreichbar, gibt es
Probleme: „Warum die Straßen-
bahn in Gera am Scheideweg
steht“, erklärt die Ostthüringer
Zeitung (5.7.) und beklagt den
maroden Zustand des Schienen-

netzes.„SchrottamScheideweg“,
urteilen auch die Niederöster-
reichischen Nachrichten (30.6.),
meinen aber Hürdensprinterin
Beate Schrott, die wegen einer
Muskelverhärtung im Ober-
schenkel auf die Tram zum
Scheideweg angewiesen ist. Bes-
ser zu Fuß ist derBundestrainer:
„Bereitsum5.30Uhr“seiLöwam
Atlantikstrand losgejoggt, um
seinenZuginGerazuerwischen:

„Löw am Scheideweg“, meldete
dasMünchner Boulevardblatt tz
am 13.6. erleichtert. Insgesamt
aber scheint der Scheideweg-
Tourismus die Thüringer zu
überfordern. Ganz „Europa am
Scheideweg“ wollen die Vorarl-
berger Nachrichten am 11.6. be-
obachtet haben. Kein Wunder,
dass ein solches Verkehrsauf-
kommen nicht mit kommuna-
lenMitteln zubewältigen ist.

zelwurm und Füesseliwurm be-
gegnet er uns, und alle diese Tat-
zel, Praatzel oder eben Füesseli
genannten Gehwerkzeuge ver-
weisen darauf, dass der Wurm
gut zu Fuß ist: Augenzeugen be-
richten gewöhnlich von zwei bis
vier Extremitäten. Ansonsten sei
der Tatzelwurmvonwurstförmi-
gemAussehenundwird vonEin-
heimischenals„armdick“, „inder
Dicke ungefähr wie ein Bier-

liegt lange zurück und es wurde
still um den Tatzelwurm. Ganz
anders in den dreißiger Jahren
des 20. Jahrhunderts, als eine re-
gelrechte Tatzelwurmhysterie
ausgebrochen war, nachdem ei-
ne Berliner Zeitung eine Beloh-
nung von 1.000 Reichsmark für
einen Tatzelwurm ausgeschrie-

ben hatte: Tot oder lebendig! Ein
offensichtlich gefälschtes Foto
löste eine hektische Betriebsam-
keit in den alpinen Tatzelwurm-
regionen aus, Suchexpeditionen
rutschtenüberGeröllhalden, auf
denen sich vorher nochdie Berg-
stutzen gesonnt hatten, und die
Hüttenwirte rieben sich erfreut

Wo ist der Tatzelwurm?
FABELWESEN Seit 30 Jahren wurde der mythenumwitterte Superwurm nicht mehr in seinem alpinen Habitat gesichtet

„Gibt es einen Tatzelwurm?“,
fragte derHandweiser fürNatur-
freundeKosmos 1931 unddieTri-
bune de Genève antwortete noch
1970 mit „Cherchez le Tatzel-
wurm“, da die Frage offensicht-
lich immer noch nicht geklärt
war. Seit 200 Jahren stellt die
WissenschaftdieFragenachdem
Tatzelwurm.

DerersteFragesteller indieser
langen Reihewar Samuel Studer,
der 1814 in seiner „Reise in den
Alpen“ von der Existenz eines
Tatzelwurms berichtete, der den
Einheimischen von „Unterseen
weg bis auf die Grimsel“ im Ber-
ner Oberland als „Stollenwurm“
bekannt sei. Damit war nicht der
herkömmlichkriechendeWurm,
sondern ein mythischer Schlan-
genwurm gemeint, den man
auch als Lindwurm kennt. Der
Stollenwurm lebt nicht etwa in
dunklenErdgängen,die „Stollen“
verweisen vielmehr auf diemin-
destens „zwey Füße“ (gemeint
sind eher: kurze Beine) am Leib
des sonderbaren Reptils. Diese
Bedeutung des Begriffes „Stol-
len“ ist ja allgemein bekannt,
auch unsere Fußballschuhe lau-
fen auf vielen kleinen Stollen.

Anderswo wurde der Stollen-
wurm Tazzel-, Daazl oder Tatzel-
wurm genannt. Aber auch als
Berg- oder Springstutzen, Praat-

DAS WETTER: NUR SPIELEN

Das Familienfest im Institutwar
ein voller Erfolg, namentlichder
Kinderzirkus wurde gut ange-
nommen. In dichten Trauben
drängten sich die Kleinen vor
den Mikroskopen, um einen
Blick auf Dr. Röttners Lieblinge
zu werfen. Gerade wurde eine
Clownsnummer gegeben: Ein
Pantoffeltierchen in übergro-
ßenSchuhenstolpertedurchdie
Nährlösung,biseseinerFornica-

OBST DES TAGES

WemKobe-Rind schon zu teuer
ist, sollte die Finger von Wein-
traubenderSorte„RubyRoman“
aus der japanischen Präfektur
Ishikawa lassen. Denn die kos-
ten umgerechnet 130 Euro. Pro
Stück!Wie afp gestern staunend
berichtete, hat ein Hochzeits-
gastronom knapp 4.000 Euro
für ein paar der roten Beeren
hingeblättert, um sie frisch ge-
trautenPaarenzukredenzen.Ob
diewirklichgegessenodernoch
den Enkeln als verschrumpelte
Rosinenvorgezeigtwerden?

ta vor die Mundgrube geriet. La-
borant Remmel spielte eine
spannungsgeladene Melodie
aufderQuerflöte,währendRött-
ner die Raubtiernummer ansag-
te. Angstvoll quiekend wichen
die Kinder zurück, als sie die fa-
denförmigen Strukturen der Vi-
ren sahen. „Das sind Ebola und
Hanta“, beruhigte der Virologe
seine Zuschauer. „Die tun nix.
Diewollenbloß spielen.“

DAS MUTTERLAND DES KONJUNKTIVS VON RALF SOTSCHECK

Teams inderVorrundegebreitet
undsichwichtigerenDingenzu-
gewandt. Neuerdings ist man ja
auch das Mutterland des Rad-
sports, nachdem die Engländer
Bradley Wiggins und Christo-
pher Froome die Tour de France
in den vergangenen beiden Jah-
ren gewonnen haben. So er-
scheint es nur logisch, dass die
101. Tour am Samstag im nord-
englischen Leeds startete. Nach
der dritten Etappe zieht der
Tross zwar weiter nach Frank-
reich, aberdaswirdmandenOr-
ganisatoren auch noch abge-
wöhnen und die gesamte Tour
insMutterlandholen.

Eine Bergetappe hätte man
auch zubieten: BenNevis istmit
1.344 Metern der höchste Berg
Großbritanniens. Einziger
Nachteil ist,dasserinSchottland
liegt. Wenn die Schotten jetzt
bloß keinen Blödsinn machen

und imSeptember fürdieUnab-
hängigkeit stimmen!

England ist auch das Mutter-
land des Motorsports. Das erste
Formel-1-Rennen der Geschich-
te fand 1950 im englischen Sil-
verstone statt, und gestern wur-
dedortderneunteWM-Laufaus-
getragen.MutterlanddesTennis
ist England sowieso.Gesterngab
es die Endspiele in Wimbledon.
Eine Verlegung des Tennis-Tur-
niers wegen Fußball-Weltmeis-
terschaften ist den Organisato-
rennochnie in den Sinngekom-
men. Schließlich findendie Ten-
nismeisterschaften bereits seit
1877 statt, die ersteFußball-Welt-
meisterschaft gab es aber erst
1930.SomüssesichdieFifagefäl-
ligst nach Wimbledon richten,
wenn sie eine Terminkollision
vermeidenwolle. Eigene Schuld,
wennderFifanunZuschauerab-
handengekommen sind. Das

meintoffenbarauchderschlich-
te Ex-Fußballer David Beckham,
dervorigeWocheaufdemCentre
Court weilte, statt sich die Kolle-
gen in Brasilien im Fernsehen
anzuschauen.

Wer braucht bei diesemÜber-
angebot noch Fußball, zumal
nicht England das Mutterland
dieser Sportart ist, sondern Chi-
na. Dort wurde im zweiten Jahr-
tausend vor Christus bereits
„Ts’uh-chüh“ (Fußball) gespielt.
Und Chinas Fußballer haben es
gar nicht zur WM geschafft. So
hatmandenenglischenSpielern
vergeben. Roy Hodgson darf bis
zu den Europameisterschaften
inzweiJahrenTrainerbleiben.Er
soll die jungen Spieler zu einer
schlagkräftigenMannschaft for-
men.DannkönnteesmitdemTi-
tel klappen. Die Erwartungen
sind hoch. Zur Not gäbe es ja
nochdenKonjunktiv.

die Stollen (gemeint sind eher:
die Hände an ihren kurzen Ar-
men) über den blühenden Tat-
zelwurmtourismus.

In Kosmos, dem „Zentralblatt
für das naturwissenschaftliche
Bildungs- und Sammelwesen“,
erzählte der Agraringenieur Flu-
cher von „völlig ernst zu neh-

menden Menschen“, die berich-
teten, dass ein Tatzelwurm „fau-
chend pfeifende Laute wie eine
bös gemachte Katze“ ausstieß,
ehe er über das Geröll ver-
schwand. Auch ein 60-jähriger
Berufsjäger erzählte, dass er ei-
nen Springwurm gesehen hatte,
als er selbst noch „als Wilderer
dem Waidwerk frönte“. Weitere
Gewährsmänner waren ein alter
Bauer vom Fuße des Hundstods
und einHolzarbeiter aus denGe-
säuselbergen und der angesehe-
ne Liesenwirt in Uttendorf –
kurzum: lauter seriöse Zeugen.
Der Liesenwirt konnte sich vor
dem Springwurm nur in Sicher-
heit bringen, weil dieser beim
SeitwärtslaufendensteilenBerg-
hang hinuntergerollt sei, da er ja
keine Hinterbeine als Stütze ha-
be, wie zumindestWurmexperte
Flucher annahm.

Eine möglicherweise ver-
hängnisvolle Schwäche, denn
der Tatzelwurm wurde seit 30
Jahren nicht mehr gesichtet, we-
der in den Gesäuselbergen noch
aufderSchirmalp.Was,wennder
geheimnisvolle Tatzelwurm ein-
fach ausgestorben ist, ehe er
überhaupt richtig wissenschaft-
lichbeschriebenwerdenkonnte?
Zuzutrauen wäre es ihm, dem
vermaledeiten Haderlump, dem
nackerten! KRIKI

BETRUNKENER AUTODIEB ZERLEGT APOTHEKE

Promillekriminell
MÖNCHENGLADBACH dpa/taz |
ZudenKernkompetenzendes ei-
gentumverlagernden Gewerbes
gehört nicht nur eine gewisse
Selbstbeherrschung, sondern
auch das unauffällige und ge-
räuscharme Entfernen vom Tat-
ort. In beiden Disziplinen schei-
terte ein 30-jähriger Autodieb
am Samstagabend in der nie-
derrheinischen Malocher-Me-
tropole spektakulär. Der nerven-
schwacheDieb trank sich vor sei-
nerTat sogehörigMutan, dass er
kaumnochHerr seinerSinne,ge-

schweige denn des entwendeten
Automobils war. Der Betüterte
gab zu viel Gas – und erlegte
prompt eine Straßenlaterne, die
öffentlichkeitswirksam ins
Schaufenster einer Apotheke
krachte. Passanten verhinderten
anschließend,dassderKriminel-
le in die Flucht torkelte. Ob sie
demDieb aus der eh schon ange-
brochenen Apotheke eine Kopf-
schmerztablette gegen die üblen
Folgen (Kater, Bullerei, 20.000
Euro Sachschaden) spendierten,
erwähnt die Meldung nicht.

Die Fußballwelt starrt auf Brasi-
lien, England starrt auf denKon-
junktiv: Hätte Luis Suárez schon
am ersten Gruppenspieltag ei-
nenGegenspielergebissen,wäre
er gegenEnglandgesperrt gewe-
sen und hätte nicht die beiden
Siegtore erzielt. Dann wäre Eng-
land anstelle von Uruguay wei-
tergekommenundaufKolumbi-
en im Achtelfinale getroffen –
das wäre eine lösbare Aufgabe
gewesen. So hätteman das Vier-
telfinale gegen Brasilien er-
reicht.WäreNeymardanngleich
zu Beginn verletzt ausgeschie-
den, würde England jetzt im
Halbfinale gegen Deutschland
stehen – und wie üblich im Elf-
meterschießen ehrenvoll aus-
scheiden.

Im Grunde hat das Mutter-
land des Fußballs aber den gnä-
digen Schleier des Vergessens
über das blamable Aus seines

Der Tatzelwurmpflegt
„fauchend pfeifende
Laute wie eine bös
gemachte Katze“
von sich zu geben

krügel“ oder „dick wie ein Fuß“
beschrieben. Eine Schönheit ist
der Bergstutzen nicht gerade: ei-
ne „GraulicheFarbe“habe erund
wird ferner als „schuppig“ und
„unbehaart, nur am Kopf einige
Borsten“ beschrieben. Dazu
kommennoch ein starker, widri-
ger Geruch und ein bösartiger
Blick.

Doch der Blick in die bösarti-
gen Augen des Tatzelwurms ver-
schattet sich zunehmend: Die
letzte Sichtung eines mutmaßli-
chen Bergstutzen in Aosta 1984
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schadhafte
Schweißnaht

Experimentierhalle

Reaktorhalle

Schaltwarte

Quelle: HZB

Strahlrohr

Wärme-
tauscher

Reaktorkern

taz.Grafik: Infotext/S. Weber

Hochreines
Wasser

Forschungsreaktor BER II

Alles unter Kontrolle beim Forschungsreaktor? Im Moment auf jeden Fall: Er ist außer Betrieb Foto: Santiago Engelhardt

Foto: Miguel Lopes

lich kleineren Risse genau beob-
achtet. Auch ein Bericht des RBB-
Magazins „Kontraste“ im Juni
2011 nahm darauf Bezug, inter-
pretierte die Problematik jedoch
als „Leck“ – was den Punkt nicht
ganz trifft: ObwohlWasser durch
die Risse sickern konnte, befand
sich das Bauteil mitten im Reak-
torbecken. Kontaminiertes Was-
ser konnte deshalb nicht aus
dem Gesamtbecken austreten,
wie das HZB und die bei der Se-
natsumweltverwaltung angesie-
delteAtomaufsichtsbehördeein-
wandten.

Anfangs wuchsen die Risse
sehr langsam.Dannaber, so geht
es aus den Akten der Atomauf-
sicht hervor, beschleunigte sich
dieser Prozess in der zweiten
Hälftedes Jahres2013.Am22.No-
vember machte das HZB Mel-
dung beim TÜV Rheinland, der
die Schadensentwicklung im

Der TÜV-Sachverstän-
digesei zudemSchluss
gekommen, dass
„ein sicherer Betrieb
der Anlage nicht
nachgewiesen ist“

VON CLAUDIUS PRÖSSER

Der einzigeAtomreaktor Berlins,
der BER II in Wannsee, ist aus Si-
cherheitsgründen abgeschaltet
und seitdem nicht wieder ange-
fahren worden. Das haben Re-
cherchender taz ergeben.Wegen
aufwendiger Reparaturarbeiten
wirdderBetrieb,derbereitsEnde
vergangenen Jahres eingestellt
wurde, vermutlich erst zum Jah-
resende wiederaufgenommen.

Laut desHelmholtz-Zentrums
Berlin (HZB), das den For-
schungsreaktor betreibt, ist die
Vorbereitung neuer Experimen-
te fürdieanhaltendeBetriebsun-
terbrechung verantwortlich. Das
ist abernichtdieganzeWahrheit:
Aus den Akten der Atomaufsicht
des Landes Berlin geht hervor,
dass der Reaktorbetrieb im No-
vember2013kurzfristiggestoppt
werden musste. Der Grund: Ein

Auftrag der Atomaufsicht über-
wachte: Die Länge der Risse be-
laufe sich in der Summe auf 109
Millimeter. Zu einem früheren
Zeitpunkt hatten alle Beteiligten
festgelegt, dass bei 130 Millime-
ter Gesamtrisslänge der Betrieb
unterbrochen werden müsse,
um den „spontanen Abbruch“
des Bauteils auszuschließen.

Weil sich der Vorgang so be-
schleunigt hatte, befand der Ex-
perte des TÜV, sei „eine positive

rüst, das die Fixierung des Rohrs
übernehmen soll. Einfach ist das
alles nicht:Weil sichdie betroffe-
nen Bauteile nah am Reaktor-
kern befinden, wo die Strahlung
sehr hoch ist, kann man nicht
einfach zur Montage ins Beton-
becken hinuntersteigen oder
-tauchen – alle Arbeiten müssen
ferngesteuert ausgeführt wer-
den. Vor Ende des Jahres ist nach
Einschätzung von Fachleuten
nicht mit einem Abschluss der
Arbeiten zu rechnen. Die allge-
meine Betriebsgenehmigung
für den BER II läuft 2019 aus.

Das HZB selbst begründet die
Betriebsunterbrechung seit Mo-
natenmit demEinbaudes nagel-
neuen „Hochfeldmagneten“ – ei-
nes Hightech-Geräts, das an den
Reaktor angeschlossen werden
soll, um etwa Supraleiter zu er-
forschen. Auf eine erste Anfrage
der taz im Februar antwortete
HZB-Sprecherin Ina Helms, man
wolle „die Zeit der Vorarbeiten
optimal nutzen, um alle Inspek-
tions- und Wartungsarbeiten
vorzuziehen, die zum Teil noch
aus dem letzten Upgrade resul-
tieren“. Diese Formulierung ka-
schiert die Sicherheitsproblema-
tik, die die Abschaltung notwen-
digmachte, völlig. Korrekt ist sie
nur insofern, als die Betreiber
jetzt allesdafür tun,dassdieNut-
zung des extrem teuren Magne-
ten später nicht noch einmal un-
terbrochen werdenmuss.

Erst als die taz im Mai Akten-
einsichtbeiderAtomaufsichtbe-
antragte, erwähnte das HZB die
Riss-Problematik plötzlich in ei-
ner Pressemitteilung zu einer
ganz anderenThematik – als „be-
kannte potentielle Schwachstel-
le“, die „kein sicherheitsrelevan-
tes Bauteil“ betreffe. In demText
auf der HZB-Website (tiny-
url.com/oq6rgql) heißt es wei-
ter, der Reaktor sei Ende Novem-

ATOM Zurzeit steht der Forschungsreaktor in Wannsee still. Weil Experimente vorbereitet
werdenmüssen, erklärt dasHelmholtz-ZentrumBerlin. Recherchender taz haben jedoch
ergeben: Der Reaktor musste Ende 2013 aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden

Reaktor ist nicht ganz dicht

DAVID BOWIE

Unter Kollegen
Der Tontechniker Eduard Meyer hat in den
70er Jahren an David Bowies drei Berliner
Alben mitgearbeitet – und hält noch heute
Kontakt zu ihm SEITE 23
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ber 2013 „zum Zwecke umfang-
reicher Ertüchtigungsarbeiten“
heruntergefahren worden. Zwar
gehe von dem Riss weiterhin
„keine Gefährdung“ aus, „der
konkrete Verlauf seiner Weiter-
entwicklung“ sei allerdings
„rechnerisch nicht zu ermitteln“.

Offenbar wählt das HZB die
Worte sehr genau. Die getroffe-
nen Aussagen sind nicht falsch –
aber sie suggerieren, hier werde
ein Schaden vorausschauend be-
seitigt, weil sich ohnehin gerade
ein Zeitfenster anbiete. Offen-
kundigwar es andersherum:Der
Reaktor wurde heruntergefah-
ren, weil ein sicherheitsrelevan-
tesProblemineinekritischePha-
se eingetreten war.

Spätere Ultraschalluntersu-
chungender Schweißnahthaben
übrigens ergeben, dass das Rohr-
materialnochnicht inMitleiden-
schaftgezogenwurde.Allerdings
wurden dabei in der Schweiß-
naht noch mehr Risse entdeckt,
die bislang nicht an die Oberflä-
che durchgedrungen und sozu-
sagen „unsichtbar“ waren.

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

...............................................................................................................................
Das ist der Reaktor

■ Der „Berliner Experimentier-
reaktor II“ (BER II) ging im Jahr
1973 in Betrieb. Von 1985 bis 1989
wurde er umgebaut, die Leistung
stieg von 5 auf 10 Megawatt. In
dieser Form ist er seit 1991 wieder
in Betrieb. Es handelt sich um ei-
nen „Schwimmbadreaktor“ – der
Reaktorkern, in dem die Kettenre-
aktion abläuft, befindet sich also
in einem offenen Wasserbecken.
■ Der BER II dient nicht der Ener-
gieerzeugung wie ein Atomkraft-
werk. Die Wärme, die bei seinem
Betrieb entsteht, ist ein Abfallpro-
dukt – begehrt sind die Neutro-
nen, die er abstrahlt. Mit ihnen
werden in einer Experimentierhal-
le Versuche zur Grundlagen- und
Materialforschung durchgeführt.
■ Betreiber ist das Helmholtz-Zen-
trum Berlin für Materialien und
Energie (HZB). Die Forschungsein-
richtung ging 2008 aus dem 1959

gegründeten Hahn-Meitner-Insti-
tut in Wannsee und der Berliner
Elektronenspeicherring-Gesell-
schaft für Synchrotronstrahlung
(Bessy) in Adlershof hervor. 90
Prozent der Mittel zahlt der Bund,
10 Prozent das Land Berlin.
■ Kritik am BER II hat es immer
wieder gegeben – vor allem, weil
die Anlage nicht gegen massive
Fremdeinwirkungen geschützt ist,
etwa durch eine Betonkuppel. Die
Reaktor-Sicherheitskommission
(RSK) erörterte in einem Bericht
von 2012 das Szenario eines Flug-
zeugabsturzes. In diesem Fall
könnte sich strahlendes Material
über dem gesamten Stadtgebiet
verteilen. Nach Einschätzung der
Atomaufsicht in der Senatsum-
weltverwaltung handelt es sich
dabei um ein Restrisiko in der
Größenordnung von einmal pro
10 Millionen Jahren. (clp)

schon länger beobachteter Scha-
den in einemBauteil war schnel-
ler als erwartet angewachsen.

Das Problem ist eineReihe fei-
ner Risse, die sich durch eine
Schweißnaht ziehen. Die Naht
befindet sich im Inneren des Re-
aktorbeckensundfixiertdortein
Rohr des Kühlsystems, welches
das vom Reaktorkern erhitzte
Wasser umwälzt. Durch einen
Bruchder Schweißnahthättedas
Rohr unkontrolliert in Bewe-
gung geraten können, Bruchstü-
ckederSchweißnahtwärenmög-
licherweisedurchsBecken „vaga-
bundiert“. Imschlimmstendenk-
baren Fall hätte sich der Riss ins
Rohr selbst übertragen. Bei ei-
nem Bruch des Rohres wäre der
Reaktorkern nicht mehr ausrei-
chend gekühlt worden.

Bekannt war dieser Schaden
allerdings schon länger: Seit
2010 wurden die anfangs deut-

Aussage“ zum Weiterbetrieb
nicht länger möglich. In einem
späteren Schreiben der Atom-
aufsicht an das HZB heißt es, der
TÜV-Sachverständige sei zu dem
Schluss gekommen, dass „ein si-
cherer Betrieb der Anlage nicht
nachgewiesen ist“.

Trotz dieser eindeutigen An-
sageverging lautdenAktennoch
eine Woche, bis das HZB am
29. November den Reaktor tat-
sächlich herunterfuhr. Offenbar
hatte das Unternehmen gehofft,
den BER II noch bis Februar 2014
weiterbetreiben zu können. Eine
Betriebsgenehmigung von der
Atomaufsicht gab es wegen des
Schadensfalls ohnehinnurbis zu
diesem Zeitpunkt. Die Behörde
begrüßte im Nachhinein aus-
drücklich die Entscheidung, den
Betrieb zu stoppen.

Seit sieben Monaten steht der
Reaktor nun still, der französi-
scheReaktorherstellerArevaent-
wickelt mittlerweile ein Tragge-
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umgezogen. Eine letzte Gruppe
von Flüchtlingen hatte den Aus-
zug jedoch verweigert und ein
Bleiberecht in Deutschland ge-
fordert.

Mitte vergangener Woche ei-
nigtensichderBezirkunddieBe-
setzer darauf, dass die Flüchtlin-
ge weiter im Schulgebäude blei-
ben dürfen, das langfristig zu ei-
nem Flüchtlingszentrum umge-
baut werden soll.

Diesen Kompromiss sieht die
Landesregierung als „die verlän-
gerte Duldung einer Besetzung“,
wie die Sprecherin der Senats-
verwaltung für Gesundheit und
Soziales, Constanze Frey, am
Samstag sagte. Die verbliebenen
Flüchtlinge hätten daher keinen
Anspruch auf finanzielle Hilfe

über das Asylbewerberleistungs-
gesetz. Der Umzug sei die Bedin-
gung für eine finanzielle Unter-
stützung gewesen, erklärte Frey
und bestätigte einen Bericht der
Berliner Zeitung.

Der Bezirk sieht dagegen den
Senat in der Pflicht. Die Flücht-
lingemüsstenUnterstützungbe-
kommen, egal ob sie in Charlot-
tenburg oder in Kreuzberg leb-
ten, sagte der Sprecher von Bür-
germeisterin Monika Herrmann
(Grüne), Sascha Langenbach. Die
zuständigen Politiker müssten
nochmals über die Finanzierung
reden. Bislang hätten die Flücht-
linge inderSchulekeinGeldvom
Senat erhalten, hieß es in der Se-
natsverwaltung. Sie lebtenvoral-
lem von Spenden.

Streit über Unterhalt
ASYL Senat verweigert finanzielle Unterstützung für die 40 Flüchtlinge. Herrmann
weist Forderungen zurück, den fünf Millionen Euro teuren Polizeieinsatz zu bezahlen

VON ALEXANDRA STAHL

UND SOPHIA WEIMER

Die Debatte über die Flüchtlinge
in der Gerhart-Hauptmann-
Schule in Kreuzberg bekommt
neuen Zündstoff: Der Senat und
das Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg streiten nun darüber,
wer den Lebensunterhalt der
rund 40 verbliebenen Besetzer
finanzieren soll.

In dembesetzten Schulgebäu-
dehatten seit Ende2012mehrals
200Flüchtlinge sowieObdachlo-
se und Roma-Familien unter
menschenunwürdigen Bedin-
gungen gelebt. Die meisten von
ihnen waren Ende Juni in vom
Bezirk angebotene Quartiere in
Charlottenburg und Spandau

Essenslieferung: Bisher leben die Flüchtlinge in der Schule vor allem von Spenden Foto: Florian Boillot

ir geht dieser ganze
Quatsch echt so was von
auf die Eier!“, sage ich zu

meiner Freundin Nora.
„Schlaaand!“,brülltNoraundwe-
delt mit ihrer Blumenkette in
Schwarz-Rot-Gelb.Wir sitzenvor
der Leinwand am Planetarium
im Ernst-Thälmann-Park. Also,
„vor“ istmissverständlichausge-
drückt: Das Sonnensegel über
der Leinwand ist zwischen den
Hinterköpfen zu erahnen. Wir
sitzen inder letztenReihe. Zube-
haupten, wir würden vom Spiel
Deutschland gegen irgendwen
irgendwas mitkriegen, wäre
glatt gelogen.

„Gegen wen spielen die?“, fra-
ge ichNora. „DenErbfeind!“, sagt
Paul. Immer, wenn es um
Frankreich geht, kriegt
er einen reaktionären
Anfall. Er hat mir das
schon mehrfach er-
klärt, aber ichverges-
se es jedes Mal sofort
wieder. Irgendwas mit
Napoleon und Rotkäpp-
chen, glaube ich. Die Freun-
din vonNora, die neben ihr sitzt,
guckt irritiert. „Glaub dem kein
Wort“, sage ich, „seine beste
Freundin ist Französin.“ Noras
Freundin sieht nicht beruhigt
aus.

M
Ich habe Durst, Paul hat Bier

mitgebracht. Immerhinkontrol-
lieren sie nicht die Taschen am
Eingang. Man muss 50 Cent be-
zahlen, dafür kriegt man einen
bunten Aufkleber und darf Bier
kaufen. Pipi machen kostet ex-
tra. Bei denMännern gibt es Pin-
kelrinnen.

Das Spiel geht los, das Bild ist
weg.DieHeiterkeitistallgemein.
„Schiebung!“, brüllt Nora. Das
Bildkommtwieder,einpaarTak-
te „Marseillaise“ sind zu hören,
dann ist der Ton weg. „Mein ers-
tes echtes Public Viewing!“ Ich
kann kaum an mich halten.
„Wusstet ihr, dass es Leichen-
schau heißt?“, frage ich. „Public

Viewing heißt Leichen-
schau.“ „Ja“, sagt
Nora, „wusste ich.“

Sie haben an-
gefangen. Es fla-
ckertGrün.Unse-
re sind die Wei-
ßen. Das Pärchen
vor uns hat schöne

grüne Shirts an. Ih-
res hat Träger, die sind

ihrzu lang. Ermachteinverknif-
fenes Gesicht bei dem Versuch,
Knoten hineinzumachen.
Wurstfingerfeinmotorik.

Die Familie vor uns hat sich
Farbe ins Gesicht gemalt. Beim

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

DEUTSCHLAND GEGEN, ÄH, FRANKREICH IM THÄLMANNPARK

DasSpiel geht los, dasBild istweg

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

BH der Mutti hängt hinten der
Zettelraus.85C.ZweiReihenwei-
ter hat einer sein T-Shirt ausge-
zogen und seine Nippel mit ro-
temGlitzer angemalt.

Wir könnten alle tanzen

Plötzlichstehenalleauf. „Tooor!“,
ruft Nora. „Hast du was gese-
hen?“, frage ich. „Nee“, sagt Nora,
„Ich mach einfach nur, was alle
machen.“–„Wirkönntenalletan-
zen“, sage ich, „Liebemachen,Re-
volution!“ – „Du könntest mal
wieder die Küche aufräumen“,
sagt Paul.

Jetzt habe ich Hunger. Die
Freundin von Nora hat Stullen
mitgebracht. Frischkäse-Toma-
tencreme, sehr lecker, reicht
aber nicht für alle. Ich geh Pom-
mes holen. 3,50 Euro. Bockwurst
gibtesauchundSteak,diekosten
nur 3 Euro. Ich gönne mir was.
Bin schließlich dienstlich hier.
Sie haben irgendwelche grünen
Krümel auf die Pommes ge-
streut, könnte Oregano sein.
„Hier“, sage ich zu Paul, „mit Bal-

laststoffe!“ Er kostet und nickt.
„UndohneSalz“, sagter. Ichquet-
sche mir Ketschup auf die Ge-
sundheitspommes,bissieandas
Ratatouille erinnern, das Nora
und ich früher immer gekocht
haben. Dawohntenwir noch zu-
sammen.

„Scheiße!“, sage ich, als mir
der Ketchup aufs Kleid tropft.
„Gleich auswaschen!“, sagt die
Freundin von Nora. „Taschentü-
cher“, sagtNora. „Soll ich es able-
cken?“, sagt Paul. Er hat schon ei-
nensitzenvor lauterLangeweile.
Ich habe nichtmal Lust,mich zu
betrinken. Irgendwann stehen
wieder alle. „Was ’n los?“, fragen
drei Jungs in Deutschlandtri-
kots, die hinter uns sitzen. „Fer-
tig“, sage ich, „jetzt können wir
tanzen.“

Heimmannschaft: Bunt ge-
mischt, vorwiegenddeutsch.
Gästeblock: Die Barleute spre-
chen allemit Akzent, Stimmung
angenehmunverkrampft.
Stadionimbiss: Pommes, Steak,
Bockwurst.
Ersatzbank: Jeder Kiosk am
Helmholtzplatz hat einen Fern-
seher, auf demmanmehr sehen
kann.
Rote Karte: Leute, die sich wirk-
lich für Fußball interessieren.

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

LOKALPRÄRIE

SUCHE

■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. (Aufwandsentschädigung möglich)
Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle erwünscht. Keine
finanz. Interessen. Kontakt:
geschwisterkind1@gmx.de

SONSTIGES

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

Grüne waren
nicht willkommen

Auch zwei Tage nach der Eini-
gung zwischen den Flüchtlingen
in der früheren Gerhart-Haupt-
mann-Schule in Kreuzberg und
dem Bezirk geht die politische
Auseinandersetzung umdie Per-
spektive der MigrantInnen wei-
ter. Am Samstagnachmittag be-
teiligten sich nach Angaben der
Anmelder über 5.000Menschen
an einer Demonstration für ei-
nenWandel inderFlüchtlingspo-
litik. Sie startete am Hermann-
platz und endete nach einer Zwi-
schenkundgebung am Oranien-
platz vor dem Schulgebäude in
der Ohlauer Straße mit einem
HipHop-Konzert. Viele Demons-
trantInnen trugen Schilder mit
der Aufschrift „§ 23“. Nach § 23
Aufenthaltsgesetz könnte der Se-
nat fürdieFlüchtlingeeinBleibe-
recht aussprechen.

Der Kreis der UnterstützerIn-
nen reichte von Gruppen der ra-
dikalen Linken über den Repub-
likanischen Anwaltsverein (RAV)
und die Ver.di-Jugend bis zum
Berliner Flüchtlingsrat und dem
Komitee für Grundrechte und
Demokratie. AuchMitglieder der
Linkspartei waren an der De-
monstration beteiligt. Grünewa-
renoffensichtlichnichtwillkom-
men, viele RednerInnen kriti-
siertendieRollederParteiheftig.

Aufgerufen hatte ein Bündnis
„Bleiberecht für Alle“, das sich
vor ca. einer Woche gegründet
hat. Die Initiative ging von den
beiden linken Gruppen Theorie
und Praxis (TOP) und Interventi-
onistische Linke (IL) aus. „Zwei
Tage nach der Belagerung haben
wir diese Demonstration be-
schlossen“, erklärte Felix Fiedler
von TOP gegenüber der taz. Die
Mobilisierunghatnochwährend
der Belagerung der Schule be-
gonnen. Auch nach der Einigung
zwischen Flüchtlingen und Be-
zirk hat die Demonstration für

Fiedler nichts von ihrer Bedeu-
tung einbüßt. „Nichts ist gut in
Kreuzberg“, betonte er. Die Räu-
mung habe mehr als hundert
Menschen obdachlos gemacht.
Die Belagerung sei ein Spiel mit
demLebenderGeflüchteten.Das
Lager-undAbschieberegimelau-
femunter weiter, so der Aktivist.

„Alle Zusagen gebrochen“

Heftige Kritik an der Politik übte
auch Anwältin Berenice Böhlo
aufderAuftaktkundgebung: „Wir
mussten zusehen, wie der Bezirk
und der Senat alle Zusagen und
Versprechungen gegenüber den
Geflüchteten vom Oranienplatz
gebrochen haben. Wir befürch-
ten, dass den Betroffenen von
der Räumung der Gerhart-
Hauptmann-Schule das gleiche
Schicksal bevorsteht.“

Maria, eine ehemalige Bewoh-
nerin, die die Schule freiwillig
verlassen hatte, klagte über ihre
aktuelle Lebenssituation: „Nach
der Räumung transportierte die
Polizeiuns ineinabgelegenesLa-
ger am äußersten Rand von Ber-
lin, obwohl uns versprochen
wurde, dass wir in Kreuzberg
bleibenkönnen. Jetztmüssenwir
jeden Morgen um 5 Uhr aufbre-
chen, um unsere Kinder nach
Kreuzberg in die Schule zu brin-
gen. Unsere Freunde wohnen
hier, wir wollen zurück in unse-
ren Kiez.“

BrunoWatara vondemDemo-
bündnis zeigte sich zufrieden
über die große TeilnehmerIn-
nenzahl. Es sei deutlich gewor-
den, dass es nach dem Ende der
Belagerung keine Ruhe in der
Flüchtlingsfrage geben werde.
Felix Fiedler stimmt dieser opti-
mistischen Einschätzung mit ei-
ner Einschränkungzu. „Vor allem
die Beteiligung der Zivilgesell-
schaft könnte noch wesentlich
größer sein.“ PETER NOWAK

DEMO Tausende Menschen fordern in Kreuzberg
einenWandel in der Flüchtlingspolitik

Bezirksbürgermeisterin Herr-
mann hat derweil Forderungen,
dassderBezirk fürden rund fünf
Millionen Euro teuren Polizei-
einsatz rund um die Schule auf-
kommen solle, zurückgewiesen.
„Es erscheint wenig logisch,
wenn eine staatliche Stelle plötz-
lich die andere bezahlen sollte“,
sagte sie der B.Z. am Sonntag.
Weit mehr als 1.000 Polizisten
hatten die Schule zuletzt tage-
lang absichernmüssen.

An Rücktritt habe sie bislang
nicht gedacht, sagte die Grünen-
Politikerin. „Solange ich das Ge-
fühl habe, durch meine politi-
scheArbeit positiveVeränderun-
gen anstoßen zu können, sehe
ich dafür keine Veranlassung.“
(dpa)

Ausbildung mit Zukunft
in Berlin

Novalisstraße 12 10115 B-Mitte 030. 28 33 475 berlin@die-schule.de

Ergotherapie
Logopädie

Infoabend:

09. Juli 2014

16:00 - 18:00 Uhr

www.die-schule.de

Schnupper-

unterricht möglich!

Rangeleien im Görlitzer Park

Nach der Demonstration des
Bündnisses „Bleiberecht für al-
le“ (siehe Text oben) sind am
Samstag laut Polizei sechs Poli-
zisten im Görlitzer Park verletzt
worden. Die Beamten hätten
versucht, eine vorangegangene
Schlägerei aufzuklären. Dann
hätten sich mehrere Personen,
die kurz zuvor auf der Demo ge-
wesen seien, lautstark in die Er-
mittlungen eingemischt.

Als ein Beamter einen 22-jäh-
rigen Mann zur Seite gedrängt

habe, hätten bis zu 60 Personen
die Polizisten attackiert. Auch
zwei Fahrräder seien gegen die
Beamten geschleudert worden.
EinPolizist habe eineKopfverlet-
zung erlitten, herbeigerufene
Unterstützungskräfte hätten
schließlich die Menge abge-
drängt, hieß es. Zwei Männer
und eine Frau seien festgenom-
men worden. Gegen sie werde
nun wegen Verdachts der Gefan-
genenbefreiung und des Land-
friedensbruch ermittelt. TAZ
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immer schon Klassiker“, erzählt
er, und meint seine künstleri-
sche Sozialisationmit der klassi-
schenMusik.

Meyer, der noch bis 1989 in
den Hansa Tonstudios arbeitete,
lernte sein Handwerk in den
70ern an der Fachhochschule
Düsseldorf. In Köln arbeitete er
zunächst mit Gitte Haenning
und Cindy & Bert zusammen –
auf die Weltstars aber traf er erst
in Berlin. „Die Hansa Tonstudios
warenmein Lebenswerk“, sagt er.
Erst Klassik, dann deutsch-däni-
sche Folklore, dann Bowie.

AndemOrt,wosichnochheu-
te – wenn auch wesentlich klei-
ner – jene Tonstudios befinden,
war damals das Ende der Stadt.
Das Haus lag im Niemandsland
direkt an der Mauer, mit viel un-
bebauter Fläche drum herum.
Das Pärchen, über das Bowie in
„Heroes“, dem Berlin-Song
schlechthin, singt, soll er der Le-
gende nach knutschend an der
Mauer gesichtet haben.

In dem Haus in der Köthener
Straße befindet sich auch bis
heute der alte Meistersaal, ein
Kammermusiksaal, in dem in
den 1920ern die künstlerische
Avantgarde der Stadt, später in
der Nazizeit die Reichsmusik-
kammer Veranstaltungen und
Konzerte organisierte. DenMeis-
tersaal nutzten die Hansa Ton-
studios seit ihrer Gründung 1972
für Aufnahmen. In dem holzver-
täfelten Raum nahmen Bowie
und Meyer damals die Gesangs-
parts auf. Für den Briten war die
Halle „The big hall by the wall“.

An den Tag, als er Bowie erst-
mals begegnete, erinnert sich
Meyer gut. Der damals 29-jähri-
ge Musiker hatte sich nach dem
TippausderdeutschenSzeneauf
denWeg zu ihm gemacht. Meyer
erzählt: „Esklingelte irgendwann
in meiner alten Wohnung in der
Keithstraße. Da standen David
Bowie und Iggy Pop. ,Ja, wir woll-
ten dich mal besuchen‘, sagten
sie. ,Kommt rein‘, sagte ich.“ Sie
hätten Kaffee getrunken und
sich in ein Gästebuch eingetra-
gen, das er damals geführt hätte
– Iggymit einem „I was here“.

Während Bowie 1978 weiter-
zog, bliebMeyer in Berlin. In den
80ern nervte ihn der Inselstatus
der Stadt. „Was mir nicht so gut
gefiel, war, in den Osten zu fah-
ren. Dort musste ich Eintritt be-
zahlen, und dann haben sie mir
alle Tonbänder abgenommen.“

Erst nachdemMauerfall hatte
er das Gefühl, genau zu wissen,
in welchem Landstrich er über-
haupt lebte: „Die 90er habe ich
sehr genossen, da habe ich das
ganze Umland erkundet.“ Meyer
sah die Entwicklung der Stadt zu
dieser Zeit ambivalent: „Das war
eine Stadt, die sich aufbläst wie
ein Luftballon.“ Menschenmen-
gen allerorts, überall Baustellen,
Doppeldeckerbusse direkt vor
seinerHaustür imFünfminuten-
takt – das war dauerhaft nichts
mehr für ihn. „Als ich mit Sech-
zig dann in Ruhestand ging,
dachte ich, ich quittiere auch in
BerlinmeinenDienst.“Nachdem
ernochbiszurWendeindenTon-
studios gearbeitet hatte, war er
bis 2003 in anderer Funktion für
die Meisel Musikverlage in Wil-
mersdorf tätig.

Mit Bowie schreibt sichMeyer
noch heute E-Mails. Und natür-
lich schickte er dem „Chamäleon
des Pop“ eineNachricht, bevor er
zurAusstellungnachBerlin fuhr.
„Ich habe ihm geschrieben, dass
ich mich über sein Kommen
freuen würde.“ Dass der Star
dannnichtkam,könnteauchmit
dessen Geringschätzung für die
Ausstellung zu tun haben. Denn
dieAntwortBowieskamprompt.
Sie lautete: „Hi Ed. Good to hear
fromyou. I hope the trip isworth
it. lol. DB.“
■ Bowie in Berlin, Martin-Gropius-

Bau, Niederkirchnerstr. 7, noch bis

10. August, tgl. 10 bis 20 Uhr

Im Studio I: David Bowie, Produzent Tony Visconti und Ede Meyer Foto: privat

DerMannhinter
dem Mischpult
MUSIK Eduard Meyer hat in den 70er Jahren an David
Bowies Berliner Albenmitgearbeitet – und hält noch
heute Kontakt zu ihm

VON JENS UTHOFF

Beidekamenimselben Jahrnach
Berlin, David und Eduard. Es war
das Jahr 1976, Berlin-West eine
Betonwüste; eine Insel, die ir-
gendwo zwischen biederster
Bürgerlichkeit und Prä-Punk
changierte. „Ich hatte etwas Vor-
lauf, David kam später als ich“,
sagt Eduard „Ede“Meyer. Der ge-
lernte Tontechniker Meyer war
aus Köln nach Berlin gezogen.
Hier, an der Spree, sollte seine
größte Zeit anbrechen.

DenndieserDavid,mitdemer
hier zusammenarbeiten sollte,
war David Bowie. Und Meyer,
heute 70 Jahre alt, war derMann,
der an den drei Albenmitwirkte,
die als Berlin-Trilogie in die Mu-
sikgeschichte eingingen – er war
BowiesMannhinterdenReglern.
„Berlin war damals absolute Pro-
vinz“, sagtMeyerüberdieZeit, als
er in der Mauerstadt aufschlug.
Er muss es wissen – er stammt
ausMinden inWestfalen.

Was zur Hölle also wollten Bo-
wie und dessen Kumpan Iggy
Pop damals im piefigen Berlin?
„Die hatten Problememit ihrem
Dasein. Die waren wegen Dro-
genexzessen sehr ausgelaugt, sie
wollten was Neues auf die Beine
stellen“, erklärt Meyer. „Bowie
war körperlich, geistig, mensch-
lich tief unten.“

Der britische Popstar habe zu
der Zeit weg gewollt aus seinem
vorherigen Wohnort Los Ange-
les. „Über Edgar Froese und
Kraftwerk kamen sie auf
Deutschland – die sagten zu Da-
vid und Iggy Pop, sie sollten es in
Berlin versuchen.“ Froese ist als
Mitgründer der Berliner Band
Tangerine Dream genauso zu
den Pionieren der elektroni-
schen Musik zu zählen wie die
Düsseldorfer Kraftwerk.

Die Berlin-Phase sei für Bowie
„in irgendeiner Form lebensret-
tend“ gewesen, glaubt Meyer. Er
ist inzwischen Rentner und lebt
wieder in seiner ostwestfäli-
schen Heimat, im Haus seiner
Mutter. Zur David-Bowie-Aus-
stellung im Martin-Gropius-Bau
kehrt er für einige Tage an seine
alteWirkungsstätte zurück.Mey-
ersitztamMischpult indennoch
heute existierenden Hansa Ton-
studiosnahedes PotsdamerPlat-
zes. Vor sich hat er eine Mappe
mit alten Fotos, Aufzeichnungen
und einigen Bowie-Plattenco-
vers.DaruntersinddieAlben,die
er damals an genau dieser Stelle
abmischte.

„Der David kam nie hier ans
Pult“, erinnert er sich, „der Eno
und der Visconti – die natürlich
schon.“ Damals saßen hier nebst
Meyer die berühmten Produzen-
ten und Musiker Brian Eno und
Tony Visconti. Gemeinsam pro-
duzierten sie die drei Alben
„Low“ (1977), „Heroes“ (1977) und
„Lodger“ (1979) mit Bowie. Kor-
rekterweise muss man dazusa-
gen, dass nur „Heroes“ in Gänze
in Berlin entstanden ist.

Meyer hat eine ruhige, ange-
nehme Stimme. Weiße Haare,
leichter Bauchansatz. Er trägt ein
dunkles Jackett,mit einerVioline
als Anstecknadel. Ein T-Shirt mit
einer aufgemalten Krawatte lugt
darunterhervor,dieKrawattebe-
steht aus Notenzeichen und No-
tenlinien. Der Produzent in Ru-
hestand erzählt von der Herz-
sportgruppe, die er besucht, von
seiner künstlichen Hüfte, mit
der es sich gut lebt. Mit demBer-
liner Rock-’n’-Roll-Dasein von
einst hat sein jetziges Leben
nicht viel gemein.

Meyer spielt heute in einem
Symphonieorchester Cello. Da-
mals, 1976, strich er noch selbst
für den vielleicht größten Pop-
star der Epoche mit dem Bogen
über sein Cello: Im Song „Art De-
cade“ ist Meyer zu hören. Der
Tontechnikerwaraberwohlauch
damals schon eher die Antithese
zu Bowie und Iggy Pop. „Ich war

„Es klingelte in meiner alten Wohnung in der Keithstraße.
Vor der Tür standen David Bowie und Iggy Pop“
EDUARD MEYER

Im Studio II: Bowie und Meyer Foto: privat

Im Studio III: Eduard Meyer an seinem früheren Arbeitsplatz Foto: Miguel Lopes

Proteste
bei Linken-
Parteitag

DerParteitagderBrandenburger
Linken ist vom Streit über die
AusweitungdesBraunkohletage-
baus überschattet worden.
Braunkohlegegner demonstrier-
ten am Samstag vor dem Ta-
gungshotel in Cottbus gegen die
vorgesehene Erweiterung des
Braunkohletagebaus Welzow-
Süd. Die Braunkohle-Planung sei
der „größte Politikskandal“ von
Rot-Rot, so die Protestierenden.

Die umstrittene Entschei-
dung der Landesregierung für
die Erweiterung des Braunkohle-
tagebaus war von den Linke-Mi-
nistern im Juni im Kabinett mit-
getragen worden. Auf Bundes-
ebene setzt sich die Partei gegen
den Ausbau der Braunkohle ein.
Auch Brandenburgs Linke hatte
2009 mit dem Versprechen
Wahlkampf gemacht, dass es kei-
neneuenTagebauegebenwerde.
Wegen des Wortbruchs habe es
etliche Parteiaustritte gegeben,
sagte der Linke-Politiker René
Schuster aus Cottbus.

Wirtschaftsminister Ralf
Christoffers (Linke) schloss nun
in einem Interview indirekt eine
Erweiterung des Tagebaus Jäns-
chwalde-Nord aus. Am Standort
werde es kein neues Kraftwerk
geben, sagte der Minister der
Lausitzer Rundschau (Samstag).
Ohne Kraftwerksneubau gilt die
Erweiterung des Tagebaus Jäns-
chwalde-Nord als unwirtschaft-
lich. Vor dem Parteitag in Cott-
bus demonstrierten Mitglieder
der Gewerkschaft IG BCE dage-
gen für eine Erweiterung des Ta-
gebaus Jänschwalde.

„Wolkenkuckucksheim“

Der Landesvorsitzende Christian
Görke ging auf die Braunkohle-
debatte in seiner Parteitagsrede
nur kurz ein. Die Linke setze sich
für einenDurchbruchder erneu-
erbaren Energien ein. Allerdings
lebe man auch nicht in „Wolken-
kuckucksheim“ – einen Ausstieg
aus der Braunkohle könne es
nicht sofort geben.

Görke zog eine fast durchweg
positive Bilanz nach fünf Jahren
rot-roter Koalition. Sie seien
„fünf gute Jahre für Branden-
burg“ gewesen. Die Partei wolle
das Land auch nach derWahl am
14. September weiter mitregie-
ren. Görke bekräftigte das Wahl-
ziel „25 Prozent plus x“. Bei der
Landtagswahl 2009 waren die
Linken mit 27,2 Prozent hinter
der SPD auf Platz zwei gelandet.

Helmuth Markov, stellvertre-
tender Ministerpräsident,
sprach von einer Richtungsent-
scheidung: Kehre die CDU in die
Regierungzurück,droheeinePo-
litik, die auf Billiglöhne für Ar-
beitnehmer und Gewinnmaxi-
mierung der Elite setze. Rot-Rot
dagegen stehe für soziale Politik,
die auf gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt setze. „Wir waren
immer die Kümmerer-Partei“,
sagte Markov.

Als große Enttäuschung der
rot-roten Regierungszeit be-
zeichnete Parteichef Görke den
neuen Hauptstadtflughafen. Al-
lerdings habe man „diese Hypo-
thek“ vonder rot-schwarzenVor-
gängerregierung geerbt. Eine Er-
rungenschaft nannte Görke die
Einführung eines Mindestlohns
für öffentliche Aufträge. Zudem
sei viel in Bildung und Wissen-
schaft investiert worden. (dpa)

BRANDENBURG Die
Erweiterung des
Braunkohletagebaushat
die Partei gespalten –
und viele im Land
verärgert
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Ist gerade
das Thema
TANZ Entertainment mit einer
Dosis Kulturkritik: Hofesh

Shechters Choreografie „Sun“
beim Festival Foreign Affairs

BERLINER SZENEN

SONNTAGNACHMITTAG

Anderer Liebhaber

Ein Sonntag im Trockenen (die-
serSommerscheint jawiederein
verregneter zu werden; monate-
lang wartet man, dass es endlich
losgeht mit der Wärme, und
dann das). Das traute Paar geht
spazieren; es geht zu einem
Friedhof, der Mann posiert auf
einem Foto neben dem Grab des
Begründers der Sprachwissen-
schaften, später zieht es sie zum
Flohmarkt. Die Kirchenglocken
sindbefriedigt und still. Die Bäu-
me sind schon lange ergrünt.

Die anderen machen einfach
immer weiter mit ihrem Leben,
niemandhörtmit etwasauf.Und
da sitzen sie jetzt in einem Re-
staurant fürHipster, einer dieser
doch kurzlebigen Kaschemmen,
die inmeiner Straßeaufgemacht
haben. Und von irgendwo
kommt Musik. Die Musik füllt
den Raummit Watte. Es ist leich-
te, wohl bekannte Popmusik.

„Ich liebe dich“, sagt sie.
„Ich dich auch“, antwortet er.
Das Lied, der Soundtrack zu

dieser irrealen Szene, ist ausge-
rechnet „Anotherloverholenyo-
head“ von Prince. Gerade er-
klingt der Refrain davon: „You
need another lover / holding
your head.“ Warum Prince da
„head“ singt und nicht „hand“,

Er weiß, es stimmt:
Sie braucht einen
anderen Liebhaber

weißman nicht. Wieso er den Ti-
tel so umständlich buchstabie-
ren lässt, auch nicht.

AberMoment, derRefrain lau-
tet korrekterweise ganz anders:
„Youneedanother lover/ likeyou
need a hole in your head.“ Das
soll Ironie sein, und im An-
schluss beteuert die Stimme,
dass es eben keinen anderen
braucht und dass auch kein an-
derer ihre Bedürfnisse, nachge-
radedie imBett, es ist schließlich
ein Lied von Prince, so zu befrie-
digen verstünde.

Darüber denkt er nach. Aber
erdenkt esnicht zuEnde. Erweiß
nur, dass es stimmt: Sie braucht
einen anderen Liebhaber.

Sie weiß davon gar nichts. Sie
nimmt ihren Chefsalat in Emp-
fang und ihre Rhabarbersaft-
schorle, schönkühl undmit zwei
Eiswürfeln, und schaut nach
draußen. Es beginnt schon wie-
der zu regnen. RENÉ HAMANN

VON ASTRID KAMINSKI

Drei Symbole für Segen und
Fluch im selben Objekt: Sonne,
Richard Wagner, Mensch. Zwei
Symbole für Gut und Böse: Schaf
und Wolf. Ein gebrochenes Sinn-
bild für Schaf: indigener Stam-
mesmann mit Lanze. Ein gebro-
chenes Sinnbild fürWolf: Koloni-
alherr ohne Lanze. Außerdem
ein Hoodie und ein Geschäfts-
mann, die noch verortet werden
müssen. In dieser Bilderwelt be-
wegt sich Hofesh Shechters
jüngste Choreografie „Sun“, die
nun imRahmen des Festivals Fo-
reign Affairs in Berlin zu sehen
war.

Der in England arbeitende
Choreograf ist einGarant für vol-
le Säle, er ist erfolgreichgenug, es
sich trotz magerer britischer
Subventionen leisten zu können,
ein festes Ensemble anzustellen.
Vollzeit, Krankenversicherung,
bezahlterUrlaub – eineRarität in
der freien Tanzszene. Gerade hat
das Royal Ballet eine Choreogra-
fie bei ihm bestellt, einschließ-
lich einer Orchester-Partitur.
Shechter komponiert die Musik
zu seinen Stücken immer selbst.

Charakteristisch für seine
Scores ist ihre Lautstärke, ihr
peitschender, getriebener, beat-
betonter Rhythmus, die oft bra-
chiale Klangqualität, die selbst
melodische Linien scheppern
und knallen lässt, jegliche Inner-
lichkeit verweigert. Wenn dieses
Prinzip nun als Folie über Wag-
ners „Tannhäuser“ (und so
manch anderes) gelegt und mit
Dudelsackgeschrei unterlegt
wird, entfaltet es eine gewisse
Ironie – eine Haltung, die Shech-
ters Choreografien bislang nicht
kennzeichneten. In „Sun“ ver-
sucht er sich nicht nur musika-
lisch in Ironie, sondern auch in
seiner Bildsprache und imMeta-
text des Voice-overs. Subtil geht
es dabei nicht zu.

Vielleicht dreht es sich in
„Sun“ um Lebensfreude und die
Frage, was sie moralisch kostet.
Die Bühne bevölkern Wesen im
Narren-oderHarlekinstil, sie tra-
gen satinglänzende, ecrufarbene
Pludergarderobe mit Rüschen,
Bommeln,SchleifchenundPerü-
cken. Sie tanzen in drei sich in-
einander verschanzenden Bewe-
gungssprachen.

Eines der Idiome entsteht aus
einer Mischung aus höfischer
Mime und künstlich-ballettösen
Port de bras und wechselt in sei-
ner Wirkung zwischen esote-
risch formelhaft und narrenhaft

infantil: Der Mensch zwischen
Zauberlehrling und barockem
Idioten. Einweiteres arbeitetmit
Bodyshakes wie in bestimmten
Stammestänzen und hüftzent-
rierten Energieeruptionen, wie
sie aus der Schule der Tel Aviver
Batsheva-Company bekannt
sind, wo Shechter selbst getanzt
hat. Dazu kommen Volkstanz-
Elemente mit wilden Bein-
schlenkern und maskulin wir-
kende Prozessionenmit stromli-
nienförmig abgetauchten Köp-
fen, wie man sie auf orgiasti-
schen Simchat-Tora-Feiern sieht.
Auffällig ist der Gegensatz des
Zeremoniell-Formelhaften und
des Ekstatischen – zwei Extreme
der Bewusstseinserweiterung.

In diesen tänzerischen Tep-
pich webt Hofesh Shechter sei-
nen Symbolkosmos ein. Schafe
werden als lebensgroße Pappfi-
gurenaufdieBühnegeschaukelt,
der Wolf kommt, es folgt ein gel-
lender Schrei einer in die Publi-
kumsreihen eingeschleusten
Darstellerin, dann ein Leintuch,
aufdasperLichtkegel eineSonne
projiziert wird.

IndernächstenRundewerden
Schafe und Wolf von Stammes-
mann und Kolonialist ersetzt.
Dann kommt der oben erwähnte
Hoodie, vielleicht als neuer
Feind einer (ein-)gebildeten wei-
ßen Selbstherrlichkeit. Statt auf
das Sonnenleintuch hält der
Lichtkegel nun auf einen Tänzer,
wohl als Repräsentanten
menschlicher Allmacht. Diese
Assoziationskette scheint dann
auch dafür verantwortlich zu
sein, dass es zwischendrin ein
paar ästhetisiert-naturalistische
Erschießungs- und Folterszenen
gibt.

Kolonialismus ist gerade das
große Thema in der Kunst.
Shechter greift zu, und das wirkt
halb ironisch, halb zynisch. Das
Rezept, ebendas künstlerisch ab-
zubilden, was kritisiert werden
soll, ist bewährt. Wer eine totali-
täre Praxis kritisieren will, setzt
eine totalitäre Ästhetik ein.
Shechter hat das Prinzip wieder-
holt angewandt. Seine militaris-
muskritischen Stücke wie „Upri-
sing“ und „Political Mother“ be-
nutzen eine militärische Bewe-
gungssprache. Die Überwälti-
gungsästhetik von synchroni-
sierten tänzerischen Corps und
dominanter Beschallung behält
Shechter in „Sun“ bei. Mit Ko-
lonialismus hat das spezifisch
nicht viel zu tun. Es scheint, als
tanze das Stück in alten Schu-
hen.Lebensfreude gegen militärische Rhythmen: Hofesh Shechters Company tanzt „Sun“ Foto: Gabriele Zucca

VERWEIS

Abgebrochene
Anläufe
Kafkas Nachlass enthält nicht nur
seine drei unvollendeten Romane,
sondern Hunderte von Prosa-Frag-
menten „verschiedensten Um-
fangs“, meldet das Literaturforum
im Brecht-Haus, außerdem Tagebü-
cher und Briefe. Diese Schätze ge-
ben Rätsel auf: Was hat es zu be-
deuten, dass Kafka so wenige seiner
literarischen Texte selbst veröffent-
licht hat? Warum diese zahllosen
abgebrochenen Anläufe, diese hal-
ben oder fast zu Ende erzählten Ge-
schichten? Was ist der richtige Mo-
dus, diese Texte zu edieren, und
überhaupt: Wie sollen wir sie lesen?
Über Kafkas Nachlass diskutieren
Mark Anderson, Oliver Jahraus und
Malte Kleinwort. Es moderiert Rei-
ner Stach. Chausseestraße 125,
20 Uhr.

jenen Frauen, die man ihrer
knusprigen Fülle wegen ,resch‘
nennt. Und sie hielt manchmal
Ausschau nach einem Mann.“
Kaum einen Satz widmet Roth
demInnenlebenderFigur, schon
kommterwiederauf ihrÄußeres
zu sprechen.

ZurVerteidigungRoths sei an-
gemerkt, dass der Text postum
erschienen ist, also weitgehend
unlektoriert ist. Diesen Text nun
las die große Sophie Rois, doch
nicht in voller Länge. Clemens
Schönborn hat den Text „einge-
richtet“, was in diesem Fall heißt,
er hat ihn erheblich gekürzt. Das
Programmheft kündigte eine
„geistvolle Kolportage über die
Begegnung von aristokratischer
Weltferne und prallem volks-
tümlichenLeben“an.DieKolpor-

tage hat Schönborn auch gelie-
fert. Einige Elemente, die sich in
seinerKurzfassungnoch fanden,
beziehen sich jedoch auf Stellen
in Roths Roman, die er gestri-
chen hatte, so dass etwa die Ein-
gangsszene für die Zuschauer
nur dekorativ war, während sie –
mit dem von Schönborn wegge-
kürzten vorletzten Romankapi-
tel – für Roths Roman eine philo-
sophische Klammer bildet. Das
geistvolle und das pralle Leben
warenausdemText–wenn jeda-
rin vorhanden –weitgehend ent-
fernt.

SowarderTextalso,wieBaron
von Taittinger sagen würde ,
„fad“. Die Lesung durch Rois war
es nicht. Der Schauspielerin kam
zuHilfe,dasssie inÖsterreichge-
boren ist, also das Wienerisch-
Melancholische inRothsTextgut
herstellen konnte. Doch nicht
nur das – steif auf dem Sofa sit-
zend, modulierte sie ihre Stim-
me kaummerklich, um den ver-
schiedenen Situationen und Per-
sonen eigenes Gewicht zu verlei-
hen, sie konnte schließlich auch
flüsternd ihre Zuhörer an sich
binden, um kurz vor Schluss in
einem hinreißenden Schreian-
fall, der sie fast vom Sofa riss, ei-
nen kleinen österreichischen

Mit fröhlicher
Gewaltsamkeit
LESUNG In der Volksbühne trug Sophie Rois aus
„Die Geschichte der 1002. Nacht“ vor, einem
Roman des österreichischen Autors Joseph Roth

DieBühne ist fast leer,nureinSo-
fa und ein Tischchen stehen da,
darauf Teekanne, Teetasse,
Aschenbecher. Dahinter der Vor-
hang, unter dem blaues Licht
hervorschimmert. Das Große
Haus der Volksbühne ist unge-
fähr zur Hälfte gefüllt, das Publi-
kum wartet auf Sophie Rois, die
gleich aus dem Roman „Die Ge-
schichte der 1002. Nacht“ von Jo-
seph Roth lesen wird.

JosephRothstarb 1939,derRo-
man erschien postum, darin
bricht sich Roths große Sehn-
sucht nach dem untergegange-
nen Österreich-Ungarn Bahn. Es
geht um den k.u.k. Rittmeister
Alois Franz Baron von Taittinger,
um seine Affären und dabei ins-
besondere um seine Liebelei mit
der Ofensetzertochter Mizzi
Schinagl. Die gebiert dem Ritt-
meister einen Sohn, wird abge-
funden, muss sich prostituieren,
wird dann aber von ihm doch
wieder benutzt, um eine raffi-
nierte Intrige zu spinnen, der er
letztendlich selbst zum Opfer
fällt. Während sich Roth um die
Darstellungder innerenNötedes
recht stumpfen Barons bemüht,
bleibt Mizzi, deren Naivität für
die Handlung des Buches min-
destens so bedeutend ist wie die

Oberst zu geben, der hässliche
Nachrichten aus der Hauptstadt
an einen Untergebenen weiter-
geben muss. Das war großartig.
Leiderwar ihreLesungstärkerals
der Text. Man hört sie lieber mit
einem Stück, das ihrer Kunst an-
gemessen ist. JÖRG SUNDERMEIER

Dummheit ihres adligen Liebha-
bers, unterbelichtet.

Sie scheint für Roth eben am
Ende doch nur eine kleine koket-
te Maus zu sein, deren Gefühls-
welt sich nicht wirklich entfaltet
hat und deren Inneres sich nicht
zu beschreiben lohnt. So ist sie
auch diejenige, die nicht mit ih-
rem Schicksal hadert, während
der Baron sich selbst tötet. Roth
beschreibtMizzi amEndeso: „Da
esaberkeineswegs in ihrerNatur
lag, traurig zu bleiben, zwang sie
sich mit fröhlicher Gewaltsam-
keit, an die zweitausend Gulden
zu denken, die sicher in der Post-
sparkasse lagen, und an das gute
Geschäft, das sie mit dem ,Welt-
Bioscop-Theater‘machte. Siewar
gesund, munter, manchmal
auch ausgelassen. Sie gehörte zu

ANZEIGE
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netz“ wegen Geldmangel aufge-
löst.

Dabei birgt die Studie Spreng-
stoff. Sie weist flächendeckend
die Belastung der niedersächsi-
schen Oberflächengewässer – al-
so Seen und Flüsse wie Elbe, We-
ser Ems – nach. Die EU-Wrrl gibt
vor:DieWasserqualitätderOber-
flächengewässerundderküsten-
nahen Einflusszonen darf nicht
verschlechtert werden, die Was-
serqualität hat sich bis 2015 spä-
testens bis 2027 zu einem „guten
Zustand“zuverbessern.Diesent-
spräche der deutschen Wasser-
güte II.

Doch das Ergebnis der
NLWKN-Studie ist Folgendes: 92
Prozent der Gewässer erreichen
die EU-Ziele nicht annähernd
und werden sie auch in Zukunft
nicht erfüllen können. Die Ge-

wässergüte der niedersächsi-
schen Oberflächengewässer läge
durchschnittlich zwei Stufen tie-
fer als „gut“. „Derzeit erreicht kei-
ner der (Wasser-) Körper an der
niedersächsischenKüste den gu-
tenökologischenZustand“, so die
Erkenntnis des NLWKN.

Schuld an der Wassermisere
sind Nährstoffe wie Stickstoff
und Phosphor. Zwar benötigen
Flora und Fauna diese Stoffe,
werden sie aber künstlich in die
Gewässer eingebracht, haben sie
eine verheerende Wirkung. Der
Abbau der organischen Stoffe
zehrt Sauerstoff. Giftige Blaual-
gen in Seen vermehren sich
prächtig. Die Artenvielfalt redu-
ziert sich auf die Lebewesen, die
mit Stickstoff und Phosphor be-
sonders gut gedeihen. Soverkau-
fen etwa die Fremdenverkehrs-

Trübe Gewässer
NÄHRSTOFFE Eine Untersuchung des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft stellt fest, dass 92 Prozent der
Oberflächengewässer so stark belastet sind, dass Umweltauflagen der EuropäischenWasserrahmenrichtlinie nicht erfüllt werden

VON THOMAS SCHUMACHER

Die „Wrrl“, wie die EU-Wasserrah-
menrichtliniekryptischgenannt
wird, ist sokompliziert,wiees ihr
Name andeutet. Niemand mag
sich gerne damit befassen.
Jüngstes Beispiel: Wasserexper-
tInnen des Niedersächsischen
Landesbetriebes für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN) haben routinemäßig
die niedersächsischen Oberflä-
chengewässer und den Küsten-
bereich nach Nährstoffen wie
Stickstoff und Phosphor unter-
sucht. Ihre Erkenntnisse sind
alarmierend. Doch bei Vorstel-
lung der Studie auf der zentralen
Jahrestagung der Behörden und
Verbände glänzten Umweltver-
bände mit Abwesenheit. Sie ha-
ben ihre Arbeitsgruppe „Wasser-

SÜDWESTER

Blühender Osten
Tagesschau-Sprecher Jan Hofer
(62) und Schauspieler Till Dem-
trøder (47) unternähmen gerne
gemeinsame Touren mit ihren
Harleys, lässt uns die Deutsche
Presse-Agenturwissen. „Mitmei-
nemFreund JanHofermache ich
sehr schöne Ausflüge, auch Rich-
tung Mecklenburg-Vorpom-
mern durch blühende Rapsfel-
der. Wir sind eben zwei alte Ro-
mantiker“, habe Demtrøder am
Sonntag auf den Harley Days in
Hamburg gesagt. Die eigentliche
Breaking News haben die Agen-
tur-Kollegen in dieser Meldung
allerdings unterverkauft: Die
einst von Helmut Kohl verspro-
chenen blühenden Landschaf-
ten in Ostdeutschland sind end-
lichWirklichkeit geworden– ent-
deckt von einem waschechten
Tagesschau-Sprecher, ach, was
sagen wir da – Chefsprecher!,
und damit quasi amtlich.

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

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

Wasserrahmenrichtlinie

Kern der EU-Wasserrahmenrichtli-
nie (Wrrl) 2000/60/EG ist die öko-
logische Verbesserung der Ober-
flächengewässer, um die Qualität
von Trinkwasser zu sichern.
■ Maßnahmen, die den aktuellen
Zustand der Gewässer verschlech-
tern, sind verboten. Dazu müssen
einheitliche und vergleichbare
Daten für die Schadstoffbelastun-
gen erarbeitet werden.
■ Punktuelle Schadstoffquellen
(Industrie, Kläranlagen) und diffu-
se Quellen (Landwirtschaft) wer-
den nicht mehr getrennt, sondern
zusammen betrachtet.
■ Die Wasserversorgung soll kos-
tendeckend sein. Subventionen
und Rabatte für Großkunden müs-
sen wegfallen.
■ Die Abwasserbehandlung er-
folgt nach dem jeweils aktuellen
Stand der Technik. SCHU

verbände jedes Jahr Algenwild-
wuchs an der Küste als „natür-
lich“ oder „wetterbedingt“.

„Die Gewässer in Nord-
deutschland haben alle ein gro-
ßes Problem“, sagt Michael Bent-
ler von der Grünen Liga Berlin.
Die Initiative vernetzt freie Was-
serinitativen. Zwei Faktoren sind
für Bentler entscheidend für den
Nährstoff-Überschuss. Die Land-
wirtschaft überdüngt ihre An-
bauflächen. Die Massentierhal-
tung, Gülle und Dünger spielen
dabei eine große Rolle. Und die
staatliche Förderung von Biogas
hat zu einem Boom dieser Anla-
gen und zu Maismonokulturen
geführt. Damit wird das Wasser
zweimal verseucht. Die Mono-
kulturenwaschendie Böden aus,
Gärabfällewerden auf freien Flä-
chen entsorgt“, so Bentler.

Edeka-Märkte

in der Kritik
Mitarbeiter kritisieren nach Re-
cherchen des NDR ihre Arbeits-
bedingungen in Edeka-Märkten.
Sie hätten Dumpinglöhne, ein
schlechtes Betriebsklima und
extremen Arbeitsdruck beklagt,
teilte der NDR am Sonntag mit.
Hiervon seien unter anderem
Edeka-Märkte in den Regionen
Uelzen, Winsen/Aller, Goslar
und Nienburg betroffen. Die Be-
treiber derMärkte sowie die Ede-
ka-RegionalgenossenschaftHan-
nover-Minden hätten die Vor-
würfe auf Anfrage des NDR zu-
rückgewiesen. In einer schriftli-
chen Stellungnahme habe Edeka
außerdembetont, dass die priva-
tisierten Edeka-Märkte „eigen-
ständig über grundlegende Fra-
gen wie Warenangebot, Markt-
ausstattung oder Personalfüh-
rung“ entschieden. (dpa)

Zwei Stufen tiefer als „gut“: In Oberflächengewässern in Niedersachsen gedeihen Phosphor und Stickstoff prächtig Foto: Thomas Schumacher

stützung auf dem Bau, damit ihr
Haus schneller fertig wird?“ lau-
tet die Frage, um zugleich eine
Lösung anzubieten: „Wir sind
Elektriker, Eisenbinder, Maurer,
Maler .....“ Sie hätten in verschie-
denen Berufen und auf Baustel-
len gearbeitet, geben die Flücht-
linge der Gruppe Lampedusa in
Hamburg kund. „Setzen sie sich
beim Senat dafür ein, dass er un-
sere Arbeitserlaubnisse aus Itali-
en anerkennt.“

Mögliche Jobs für die Lampe-
dusa-Flüchtlinge sind nach ei-
nem JahrKonflikt umeinBleibe-
recht zur zentralen Frage gewor-
den. Denn die Arbeitsgenehmi-
gung für Italien hilft den Män-
nern nichts: In Italien gibt es kei-
ne Jobs, in Hamburg schon.

Dass die Hamburger Auslän-
derbehörde gültige Arbeitsge-
nehmigungen der EU-Mitglieds-
staaten nicht anerkennt, ist kein

Knackpunkt Arbeitserlaubnis
PROTEST Die Lampedusa-
Flüchtlinge bekräftigen
ihre Forderung nach
Arbeitserlaubnissen bei
einer Demonstration in
Hamburg. Die
Gewerkschaften stehen
hinter den Flüchtlingen
und imHintergrund
laufen Verhandlungen
zwischen der Kirche
und dem Senat

Vor den Stufen des Hamburger
Rathaus-Portals steht am Sams-
tagnachmittag der rote „Tour
Bus“ der „DGB-Jugend Nord“ be-
spickt mit Fahnen der Gewerk-
schaft Ver.di. Davor stehen
westafrikanische Wanderarbei-
ter mit Bauarbeiter-Helmen. Sie
haltenebenfallsVer.di-Fahnenin
der Hand. Der Ver.di-Fachbe-
reich 13 „besondere Dienstleis-
tungen“ hatte die rund 300 liby-
schen Kriegsflüchtlinge voriges
Jahraufgenommen.Nunfordern
dieFlüchtlinge,die in ihremErst-
aufnahmeland Italien mit einer
italienischen Arbeitserlaubnis
ausgestattet wurden, eine Ar-
beitserlaubnis für Hamburg.

Während Sprechchöre geru-
fen werden, „we are here to stay“,
werden auf dem Rathausmarkt
inderMengederüber 1.000Teil-
nehmer kleine konspirative Fly-
er verteilt. „Sie brauchen Unter-

Einzelfall. So betreut die Diako-
niederNordkirchemehrereAfri-
kaner, die über Spanien nach
Hamburg gekommen sind und
in Hamburg seit Jahren sozial-
versichert arbeiten und Steuern
zahlen. Nun haben sie durch die
Intervention der Ausländerbe-
hörde ihren Job verloren.

Der neue Ver.di-Landeschef
Berthold Bose sagt: „Der Senat
muss sich bewegen.“ Bose for-
dert personenbezogene Arbeits-
erlaubnisse für die Flüchtlinge.
Daranarbeitetnachtaz-Informa-
tionen parallel die Nordkirche
bei Geheimverhandlungen mit
dem Senat. Durch sozialversi-
cherungspflichtige Arbeit könn-
ten die Lampedusa-Flüchtlinge
ihre Familie in Afrika ernähren
und der Streit um die Offenle-
gung ihrer Identitäten wäre vor
den Bürgerschaftswahlen vom
Tisch. KVA

PROJEKT „TOR ZUR WELT “

Theatersommer
Das Schauspiel Hannover öffnet die
Spielstätte Ballhof für jugendliche
Flüchtlinge, die das Gebäude den
Sommer über künstlerisch umge-
stalten. Entstehen wird ein Rund-
gang, der den Besuchern ermög-
licht, sich in die Erlebnisse der Ju-
gendlichen einzufühlen SEITE 23

HAMBURGER SPORTVEREINE

Sommertheater
Die Führungsetagen beim HSV, St. Pauli und dem
HSV Handball werden gewaltig durcheinanderge-
wirbelt. Spitzenkräfte werden rausgeschmissen,
andere schmeißen von selbst hin. Eine Ende ist
noch nicht abzusehen SEITE 23

Von ungewohnter Seite be-
kommt der Naturschützer Bei-
stand. Die Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen weist in ei-
nem Schreiben darauf hin: „In
Niedersachsen können aktuell
1.405 Biogasanlagen 8 % des hie-
sigen Strombedarfs erzeugen.
Bei einem dafür benötigten Flä-
chenbedarf von 276.000 ha bzw.
10,4 % der LF (Landwirtschaftli-
chen Fläche) sowohl für ihre Ver-
sorgungmitGärsubstratalsauch
für die Verwertung ihres Gärres-
tes stellt sich die Frage, ob das
Land noch weitere Anlagen her-
gebenkann,umdenAusstiegaus
der Kernenergie stemmen zu
können.“ Die Flächen seien
knapp geworden, in Regionen
mit gleichzeitig hoher Viehdich-
te erhebliche Nährstoffüber-
schüsse entstanden, heißt es.

DerWasserverband Peine ver-
weist auf eigene Messungen in
seinem Verbandsgebiet und
warnt. Zwar sei hier das Trink-
wasser noch gut, weil es aus etwa
100 Metern Tiefe abgezogen
würde, aber: „Es gilt, den massi-
ven Nitrateintrag (wesentlicher
Träger von Stickstoff, die Redak-
tion) aus der Landwirtschaft so
schnell wiemöglich zu stoppen“,
sagt Olav Schröder, Geschäfts-
führer desWasserverband Peine.
Und weiter: „ Angesichts des
Düngeüberschusses ist auch bei
unseineVerschlechterung in tie-
feren Schichten zu erwarten,
wenn nicht schnell gehandelt
wird“, meint Schröder.

Selbst der Verband der kom-
munalen Unternehmen (VKU)
mahnt immer wieder Maßnah-
men zur Verbesserung der Ober-
flächengewässer an. Diverse Ma-
le hätte die EU und der EU-Rech-
nungshof einen besseren Was-
serschutz in Deutschland ange-
mahnt.DieBRDstände inEuropa
an vorletzter Stelle in punkto
Wasserschutz. Würde nicht
schnell gehandelt, müsse die
BRD mit hohen Strafgeldern
rechnen, so der VKU.
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IN KÜRZEIM NETZ

Das ATP-Challenger-Turnier in
Braunschweig gewonnen hat
Alexander Zverev. Der 17-Jährige
besiegte als Nummer 665 der
Weltrangliste im Finale des
Sandplatzturniers den früheren
Top-15-Spieler Paul-Henri Ma-
thieu aus Frankreichmit 1:6, 6:1,
6:4. +++ Verpflichtet haben die
Volleyball-Damen des VT Auru-
bis für die kommende Bundesli-
ga-Saison die 22-jährige Anna
Hoja. Die Außenangreiferin gilt
als eine der besten Zweitliga-
spielerin der vergangenen Jahre
und hat Erfahrung beim USC
Münsterwie auch beimTSVBay-
er 04 Leverkusen gesammelt.
+++ SeineKarriere beendenwill
der ehemaligeKapitändesHam-
burger SV David Jarolim. „Knie
und Sprunggelenk sind seit Jah-
ren nicht schmerzfrei“, sagte der
35 Jahre alte Tscheche derMopo.

Jetzt könne er „nicht mehr wei-
termachen“. +++ Unbesiegt ge-
blieben sind die Fußballer von
Werder Bremen während ihrer
China-Tour. IndenPartiengegen
die chinesischen Erstligisten
Changchun Yatai (1:0) und Tian-
jin Teda (2:1) bewies die Mann-
schaft bei heißen Temperaturen
gute Moral. Zudem bringt die
Reise rund eine halbe Million
Euro dank derMithilfe der Deut-
schenFußball Liga (DFL)undvon
Sponsoren. +++ Den 100-Meter-
Lauf gewonnen hat Stefan
Schwab vom TSV Schwarzenbek
bei den Landesmeisterschaften
von Hamburg und Schleswig-
Holsteinmit einer Zeit von 10,84
Sekunden. Die Titel über 200
Meter und 400 Meter sicherte
sich Sören Gnoss von der TSG
Bergedorf in 22,26 bzw. 48,16 Se-
kunden. +++

Kulisse aus Mikrophonen: Sei es beim Trainingsauftakt der HSV-Fußballer...

Gespart wird auch in der Führung.
Manager Peter Prior wird nur noch
zwei Tage pro Woche in seinem Bü-
ro in der Buxtehuder Innenstadt

sitzen. Unweit davon können
Fans am 16. Juli ihre Dauer-

karten abholen, meldet
die Facebook-Seite. In
diesem Jahr günstiger.
Ohne zusätzliche Meis-

ter- und Abschiedsrunde
gibt’s drei Spiele weniger.

Noch ein Jahr ohne Schulden
ist das Ziel, teurere Karten sind da
tabu. Das Ganze mag provinziell
erscheinen, doch für manch ande-
ren Handball-Club an der Elbe soll-
te solch beschauliche Bescheiden-
heit ein Vorbild sein. BIG

Im Netz: www.bsv-live.de

Nicht nur der Ball zappelt in vielen
SportartenimNetz,häufigverfangen
sich auch die Anhänger der Vereine
darin. Was sie da geboten bekom-
men, ist manchmal schon ein dolles
Ding. Wir haben’s getestet.

Topmeldung auf der BSV-Home-
page: Randy und Melli sind auf
dem Altländer Kirschenfest. Zwei
Monate vor Saisonstart in der
Frauenhandball Bundesliga
herrscht im Alten Land dröge Be-
schaulichkeit. FürdieSpielerinnen
des Buxtehuder SV hat die Vorbe-
reitung noch nicht begonnen.

Kampfansagen für die neue Sai-
son sucht man vergeblich. Meis-
terschaft? Selbstbild als Spitzen-
mannschaft? Fehlanzeige. Statt-

dessen viele Worte zum
Jugendkonzept. Das Ziel: Mehr
Spielerinnen aus der Region in die
Bundesliga führen. Mit Emily Bölk
steht eine talentierte 16-Jähri-
ge ab September im Bun-
desligakader.

Andere spannende
Neuverpflichtungen?
Fehlanzeige. Die Chefs
vertrauen ihrer Mann-
schaft, lautet eine Meldung.
Der Kader soll sogar schrumpfen,
von 17 auf 14 Spielerinnen. Immer-
hin kehren mit Isabell Klein und Lo-
ne Fischer zwei Leistungsträgerin-
nen zurück. Dank der HSV-Rettung
bleibt auch Ulrika Algren dabei.
Talente und Altbewährtes – auf
Dauer billiger als gekaufte Stars.

Beschauliche Bescheidenheit: Buxtehuder SV
STREIT UM POLIZEI-KOSTEN

Keine Unterstützung
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière will das Vorhaben
des Bremer Innensenators Ul-
richMäurer (SPD), dieKosten für
Polizeieinsätze bei Fußballspie-
len künftig bei Werder Bremen
inRechnung zu stellen, nichtun-
terstützen. “DiehäufigenProble-
me imZusammenhangmit Fuß-
ballspielen können im Kern
nicht dem Veranstalter, sondern
müssen in erster Linie den Ge-
walttätern zugerechnet werden“,
sagte der CDU-Politiker. Außer-
demhalte er es aus staatsrechtli-
cher Sicht für bedenklich, „die
Kostenpflicht über die Ände-
rung einer Gebührenordnung
zu lösen“. Ein Alleingang eines
Landes sei „nicht besonders koo-
perativ“. (dpa)

... oder dem Aufsichtsratschef Marcus Schulz vom FC St. Pauli Fotos (3): dpa... dem Auftritt von HSV-Handball-Interimspräsident Frank Spillner ...

Das Hamburger Sommertheater
CHAOS-SPORTSTADT Im fernen Brasilien rollt der Ball, in Hamburgs Proficlubs Köpfe: Ob beimHamburger SV, beim HSV Handball oder
beim FC St. Pauli – von beschaulicher Sommerpause kann keine Rede sein, zumindest was die Führungsetagen der Vereine angeht

ass der Hamburger SV in
den vergangenen Mona-
ten ein Chaos-Club war –
das ist wohl das einzige,

worauf sich die rivalisierenden
Fraktionen verständigen kön-
nen. Zumindest eine von ihnen
hegtedieHoffnung,dasssichdas
mit der Ausgliederung der Fuß-
ball-Profiabteilung in die soge-
nannteHSVAGzum1. Juli schlag-
artig ändern würde. Doch deren
Start gingnunerstmal gründlich
in die Hose.

Die Nachricht der Woche ist,
dass der HSV seinen bislang nur

D

von Hertha BSC ausgeliehenen,
bestenStürmerPierre-Michel La-
sogga fest an sich bindet – und
dafür über acht Millionen Euro
Ablöse zahlt. Acht Millionen?
Von einem Verein, den über 100
Millionen Verbindlichkeiten
drücken?

Der – zumindest finanziell –
starke Mann hinter den Verfech-
tern des AG-Modells, Spediteur
Klaus-Michael Kühne, hatte ein-
malmehr seineHilfe angeboten,
und zwar in Form eines Kredits,
der kein Kredit bleiben sollte:
Kühne verlangte, vertraglich
festzuschreiben, dass das Darle-
hen in Anteile an der HSV AG
umgewandelt würde. Es sollte
mit jenen „bis zu“ 25 Millionen
Euro verrechnet werden, die
Kühne schon vorher als Finanz-
spritze zugesagt hatte. „Geht
nicht“, sagte der HSV-Vorstand:
DieAGistnochnicht inKraftund
der amtierende Vorstand des
Vereins kann nicht über das Ver-
mögen der künftigen Kapitalge-
sellschaft verfügen.

Dass der HSV bis heute keine
AG ist, liegt an Klaus Meetz, ei-

s wäre eine dreiste Ver-
niedlichung, beim HSV
Handball nur von Chaosta-
gen zu sprechen. Aus Ta-

gen sind Wochen geworden, aus
WochenMonate. Und all diejeni-
gen, die gehofft hatten, dass es
fortan nur aufwärts gehen könn-
te nach dem glücklichen Erhalt
der Lizenz für die Bundesliga,
wurden eines Besseren belehrt.

In den Prozess des Verfalls ei-
nes Spitzenklubs wob sich eine
dramatische Entwicklung ein.
TrainerMartin Schwalb erlitt am
Donnerstag einen schweren
Herzinfarkt. Der 51-Jährige, der
den HSV zum Gewinn der Meis-
terschaft und der Champions
League geführt hatte, wurde mit
einem Hubschrauber ins Klini-
kumHeidberggeflogen. Schwalb
schwebte in Lebensgefahr.

Inzwischen hat er die Inten-
sivstation wieder verlassen. Nur
wenige Stunden vor dem Schick-
salsschlag war ihm auf der Ge-
schäftsstelle des HSV Handball
mitgeteilt worden, dass er die
Kündigung erhalten werde. Ein
kausaler Zusammenhang zwi-
schen dem Rauswurf beim HSV
und dem Herzinfarkt lässt sich
natürlich nicht belegen.

Plötzlich alles möglich

Nun versuchen die Rudolphs –
Mäzen Andreas undGesellschaf-
terMatthias –dieMacher imVer-
ein, ihren Umgang mit Schwalb
umzudeuten. Eine Weiterbe-
schäftigung Schwalbs beim HSV,
etwa als Geschäftsführer, sei
sehr gut möglich, heißt es plötz-
lich. Dabei hatte Andreas Ru-
dolph seine Bürgschaft in Höhe
von 4,5 Millionen Euro, die für
die Erlangung der Bundesligali-
zenz elementar war, mit der Be-
dingung verbunden, Schwalb
sollte beimHSVals Trainer keine
Zukunft mehr haben.

Es knirscht aber auchanande-
ren Stellen. Nachdem die Ru-
dolphs in dramaturgisch perfek-
ter Inszenierung vier Minuten

E
vor dem Ablauf der Frist der
Handball-Bundesliga (HBL) die
Zusicherung über eine Bürg-
schaft in Höhe von 4,5 Millionen
Euro zukommen lassen haben,
kehrte alles andere als Ruhe ein.
Zunächst erklärten die Auf-
sichtsräte Wolfgang Fauter und
Maximilian Huber ihren Rück-
tritt. Für sie sei der herrische
Führungsstil der Rudolphs nicht
mehr ertragbar. EinenTag später
gab Geschäftsführer Holger Lie-
kefett seinen Abschied bekannt.
Liekefett hatte es vier Monate
beim HSV ausgehalten. Für sei-
nenRückzuggaberprivateGrün-
de an. Auch Interimspräsident
Frank Spillner will nicht mehr
kandidieren.

Schlimmes Tohuwabohu

Der Rücktritt der Aufsichtsräte
habe ihn „erbost“, sagte Andreas
Rudolph.Es sei eine„absoluteRe-
spektlosigkeit, wenn zwei, die
nie den Finger gehoben haben,
um zu helfen, sagen: So geht es
nicht weiter“, fügt er hinzu.

Eigentlich hätte vieles besser
werden sollen nach dem Erhalt
der Lizenz, der erst in dritter In-
stanz – vor dem HBL-Schiedsge-
richt – zuStandegekommenwar.
Am 21. Juli soll die Saisonvorbe-
reitung beginnen,mit einemKa-
der, der entsprechend der finan-
ziellen Lage verkleinert wurde
und der mit Elan für einen Neu-
anfang sorgen soll. Stattdessen
befindet sich der Klub nun noch
stärker in der Abhängigkeit der
Rudolphs. Der Trainerposten ist
genausovakantwie viele Positio-
nen im Verein. Das Tohuwabohu
gipfelte inSchwalbsHerzinfarkt.

Der HSV gehört im Handball
sicher zu den unbeliebtesten
Klubs im Land. Und es gibt ge-
wiss Fans anderer Vereine, die
mit Blick auf den HSV sagen:
„Macht den Ladendicht!“Nun ist
es nicht mehr ausgeschlossen,
dass auch einige so denken, die
demKlub langewohlgesinnt wa-
ren. CHRISTIAN GÖRTZEN

arum wechselt der
Aufsichtsrat des FC
St. Pauli einen Präsi-
denten aus, dem er

selbst eine erfolgreiche Amtszeit
bescheinigt? Die Nachricht, dass
StefanOrth seinenSessel fürden
Hamburger Medienunterneh-
mer Oke Göttlich räumen soll,
löste in den Medien Irritationen
aus – reflexhaft war von Krise
undMachtkampf die Rede. Doch
darum geht es nicht.

Der Aufsichtsrat hat die Auf-
gabe, den Vereinsmitgliedern
den aus seiner Sicht besten Kan-
didaten für das Präsidentenamt
vorzuschlagen, das im Novem-
ber zur Wahl steht. Seit Februar
haben sich die Räte mit dieser
Personalie beschäftigt, auch
Orthwar stets informiert und ei-
ner von drei Kandidaten.

Am Ende entschied das Gre-
mium einstimmig einen guten
durch einen aus seiner Sicht
nochbesserenPräsidentenerset-
zen. „Jedes Präsidium hat seine
Zeit“, sagt Aufsichtsrat Marcus
Schulz,derOrthals „Sechser“, der
im Spiel für solide Aufbauarbeit
steht, charakterisiert. Nun aber
werde ein „Zehner“, ein kreativer
Spielgestalter gesucht.

Als zentrale Herausforderung
der kommenden Jahre hat der
Aufsichtsrat ausgemacht, dem
FCSt. Pauli ein „einmaliges Profil
zwischen Vermarktung und
Identität“ zu verleihen. In einem
Umfeld, in dem Profiabteilun-
gen aus Vereinen ausgegliedert
und Clubs als Marketingabtei-
lungen von Konzernen gehalten
werden, bedürfe es einer klaren
Strategie, den „etwas anderen
Verein“ neu zu positionieren
und trotz aller Professionalität
die Ideale, die die aktive Fansze-
ne auf St. Pauli etabliert hat, zu
beleben.Diese strategischeKom-
petenz sieht der Rat bei Gött-
lich,beiOrth sieht er sie sonicht.

Für Orth ist seine Demission
„nicht nachvollziehbar“ und ge-
nau damit offenbart er einen

W
Grund,warumderRatsichgegen
ihn entschied. Orth versteht
nicht, warum seine Erfolge der
Vergangenheit – die Sanierung
des Clubs, Stadionneubau und
Modernisierung des Jugendleis-
tungszentrums –demRat für die
Zukunft nicht ausreichen. Er be-
greift nicht denUnterschied zwi-
schen erfolgreichem Tagesge-
schäft und dem geforderten zu-
kunftsweisenden Denken.

Stefan Orth, das ist vor allem
der nette Herr Orth. Nach der di-
venhaften Rampensau Corny
Littmann, der den Club vor dem
Untergang bewahrte, tat diesem
ein schwächerer Präsident gut.
Denn die wichtigen Fäden zogen
Orths Vizes Bernd-Georg Spies,
Gernot Stenger und TjarkWoydt.
Doch Spieß und Woydt standen
ohnehin nicht für eine weitere
Amtszeit zur Verfügung.

Nun wird ein Leader gesucht,
der zugleich Teamplayer ist.

Göttlich trauen die Räte das zu:
Er gilt als gut vernetzt, führungs-
stark, innovativ und kommuni-
kativ. Der 38-jährige Ex-taz-Re-
dakteur ist seit Jahren im Club
verankert, ackerte ehrenamtlich,
ohne je insRampenlicht zudrän-
gen.AlsGründer einer Firma, die
erfolgreich kleinen Plattenlabels
denWegzumdigitalenMarktöff-
net, kennt er sichmit Nischen in
einem von großen Playern be-
herrschten Markt aus. All das
macht ihn für den Aufsichtsrat
zum idealen Kandidaten.

Doch Göttlich wird es schwer
haben, derDruck ist immens, ge-
rade weil er einen Präsidenten
beerbt, der als erfolgreich gilt.
Nun muss er es nur noch besser
machen. MARCO CARINI

Orth versteht nicht,
warum seine Erfolge
dem Rat für die Zu-
kunft nicht ausreichen

nemaltenReckendesVereins, ei-
nem deutschen Meister, aller-
dings im Volleyball, und damit
dem Restverein zugehörig, in
demvieleohnedieFußballprofis
um die Zukunft fürchten. Meetz
hat die Registrierung der AG um
zunächstzweiWochenverzögert,
indemer gegen den zuständigen
Amtsrichter einen Befangen-
heitsantrag eingereicht hat. Dass
er in die nächste Instanz gehen
will, hat er schon angekündigt.
Schwerer wiegen seine Vorwürfe
gegen den amtierenden Vor-
stand: Der habe 17,5 Millionen
Euro aus der Anleihe für ein
Nachwuchsleistungszentrum
zweckentfremdet, um der DFL
seine Liquidität nachzuweisen.

Woher also das Geld nehmen,
um Lasogga zu kaufen? Dawar ja
nochHakanÇalhanoğlu, der sich
für vierWochen krank schreiben
ließ, als der HSV ihn nicht nach
Leverkusen ziehen lassen wollte.
Der HSV pokerte die Ablösesum-
me auf über 14 Millionen Euro
hoch und hat nun seinen besten
Torschützen Lasogga (13) gebun-
den, seinen zweitbesten Çalha-
noğlu (11) verloren. Kühne hatte
das geahnt und dem HSV via
Hamburger Abendblatt gedroht:
„Ich muss mir ernsthaft überle-
gen, ob ich es nicht leid bin, (...),
wenn jetzt plötzlich Çalhanoğlu
wider besseresWissen gegen un-
serenWillen verkauft wird.“

Nun gibt sich Kühne plötzlich
zufrieden, aber HSV-Sportchef
Oliver Kreuzer tritt nach: Dass
Çalhanoğlu „am Tag des Trans-
ferswieder gesund ist, sagt alles“,
mokierte er sich in der Bild-Zei-
tung über seinen Ex-Spieler, der
bis zum15. Juli krankgeschrieben
war. Çalhanoğlu kann’s egal sein:
Er ist weg und Kreuzer, der sich
schon jetzt alles vom künftigen
AG-Boss Dietmar Beiersdorfer
absegnen lassen muss, vermut-
lich auch bald. Und Beiersdorfer,
so sieht es aus, hat den ersten
Machtkampf mit Kühne gewon-
nen. JAN KAHLCKE

Der Start der neuen
HSV-Aktiengesell-
schaft ging erstmal
gründlich in die Hose
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Machen aus einem Theatergebäude einen Parcours der Flucht: Teilnehmer des Projektes „Tor zur Freiheit“ vor dem Ballhof in Hannover Foto: Christian Wyrwa

hof durchaus medienwirksam
von Flüchtlingen besetzt werde,
die am besten den Sommer über
in dem Theater schlafen und
campieren sollten.

Ein starkes Zeichen für Tole-
ranz und eine bewusste Provoka-
tion wäre das gewesen. Damit
kennt sich das Schauspiel Han-
nover gut aus: Bereits zu Beginn
der Intendanz von Lars-Ole Wal-
burg errichtete das Junge Schau-
spiel auf dem Ballhof-Platz die
Hütten-Republik „Freies Wend-
land“,mit der Veteranen der Bür-
gerrechtsbewegung und Jungde-
monstranten wochenlang er-
folgreich konservative Politiker
auf die Palmebrachten. Jetzt also
gleiches Spiel, nurmit Flüchtlin-
gen, könnteman denken.

Dass die Realität anders aus-
sieht, merkten die Regisseurin
und ihre Dramaturgin Lucie Ort-
mann bereits bei den ersten Be-
gegnungen mit den jungen Mit-
streitern, die sie in Kooperation
mit hannoverschen Schulen und
dem Jugendamt gefunden ha-
ben.

DasProjektwurdewieeineAG
an den Schulen ausgeschrieben.
Gesucht wurden ausländische
Jugendliche. Auf eine exakte De-
finition, wer ein Flüchtling ist,
verzichtete das Team wohlweis-
lich. „Wie soll man da auch eine
Grenze ziehen?“, fragt Regisseu-
rin Horn. Trotzdem weiß das
Team, dass viele der Jugendli-
chen traumatisiert sind und ex-
treme Erfahrungen hinter sich
haben. Viele sind ohne ihre El-
tern gekommen und werden in
ihrer Heimat verfolgt.

“Das Jugendamt verbietet uns
bei vielen Mitwirkenden, sie auf
BildernzumStückzuzeigen,weil
die Taliban oder andere Verfol-

geraus ihrerHeimatdieFotos im
Netz sehen könnten“, sagt Horn.
Das habe weniger mit einem
konkreten Fall zu tun, erklärt ei-
ne Mitarbeiterin des Jugendam-
tes. Man sei bei minderjährigen
Jugendlichen eben grundsätz-
lich sehrvorsichtigbeiderVeröf-
fentlichung von Bildern, weil ei-
ne Gefährdung nicht auszu-
schließen sei.

“Das ist ein langer Prozess, bis
jemand beginnt, über die Dinge
zu reden, die er erlebt hat“, sagt
Regisseurin Horn. „Das wollen
wir nicht erzwingen.“ In der Tat
reagiert die zehnköpfige Gruppe
freundlich, aber reserviert auf
Journalisten-Besuch bei der Ar-
beit.

RegisseurinHornundDrama-
turgin Ortmann machen kein
Theaterstück im herkömmli-
chen Sinn. „Wir stellen nieman-
den auf die Bühne“, sagt Ort-
mann. Die Rampenspieler, die
ihre Story erzählen, gebe es
nicht, außerdem „wollen wir un-
bedingt einen Ausstellungsef-
fekt vermeiden. Wir wollen vor
allem die Besucher mit sich
selbst konfrontieren.“

Der Rundgang durch das The-
ater umfasst verschiedene Stati-
onen, bei denen von klaustro-
phobischer Enge bis hin zu büro-
kratischen Labyrinthen nach-
vollziehbar wird, was die Flücht-
linge erlebt haben. Jedemder Be-
teiligten soll die Möglichkeit ge-
geben werden, sich künstlerisch
so auszudrücken,wie es ihment-
spricht. Das beinhaltet zum Bei-
spiel den Bau von Skulpturen
und das Reparieren von alten Te-
lefonen, die eine wichtige Rolle
spielen werden.

Wofür genau, das will der
achtzehnjährige Marwan noch

Am eigenen Leib
MIGRATION Das

Schauspiel Hannover

öffnet die Spielstätte

Ballhof für

jugendliche

Flüchtlinge, die das

Gebäude den Sommer

über künstlerisch

umgestalten.

Entstehen wird ein

Rundgang, der den

Besuchern

ermöglicht, sich in die

Erlebnisse der

Jugendlichen

einzufühlen

„Wir stellen nieman-
den auf die Bühne,
einen Ausstellungsef-
fekt wollen wir unbe-
dingt vermeiden. Wir
wollen vor allem die
Besucher mit sich
selbst konfrontieren“
LUCIE ORTMANN, DRAMATURGIE

VON ALEXANDER KOHLMANN

Die Gesprächsfetzen, die man
vor der Pforte der Ballhof-Bühne
des Schauspiel Hannovers un-
freiwillig mithört, sind anders
als sonst. Gesprochen werden
Französisch, Englisch und auch
Sprachen, die nicht in Europa
verbreitet sind. Die Menschen,
die da gemeinsam Pause ma-
chen, sind keine Schauspieler. Es
sind jugendliche Flüchtlinge, die
sich in Hannover aufhalten. Sie
sindTeildesTheaterprojekts„Tor
zur Freiheit“, das die Regisseurin
Anna Horn initiiert hat.

In den Sommerferien, wenn
das Theater leer steht, ziehen 50
jugendliche Zuwanderer in den
Ballhof. Viele von ihnen waren
noch nie in einem deutschen
Theater. Jetzt übernehmen sie
das Haus. Sie schaffen in den
Künstlergarderoben, den Gän-
gen und auf den Hinterbühnen
ihre eigenen Institutionen und
Szenerien.

Zu Spielzeitbeginn laden sie
die Besucher zu einer Reise
durchdenumgestaltetenBallhof
ein.DieBesucher kommendabei
durch ihr jeweils eigenes „Tor zur
Freiheit“. Der Titel ist angelehnt
an das Grenzdurchgangslager
Friedland,dassich140Kilometer
entfernt vonHannover befindet.
Seit 1945 kamen über Friedland
mehr als als vier MillionenMen-
schen nach Deutschland und
nannten das Lager das „Tor zur
Freiheit“.

Regisseurin Horn will mit ih-
remProjekt „gegen die Klischees
anspielen, die jeder sofort bei
dem Wort ‚Flüchtling‘ im Kopf
hat“. Das beginne bereits bei den
Theatermachern selber. Zuerst
habe man geplant, dass der Ball-

nicht sagen, während er hinge-
bungsvoll Telefonkabel für eine
Installation lötet. Marwan
kommt aus Syrien und lebt seit
vier Jahrenmit seiner Familie in
Deutschland. Von dem Theater-
projekt haben er und sein jünge-
rer Bruder Roni in der Schule er-
fahren und waren sofort begeis-
tert. „Ich will gerne später in ei-
nem Theater arbeiten“, sagt Mar-
wan. „Ich würde gerne Tänzer
werden, da muss man kein per-
fektes Deutsch sprechen.“ Vor
der Tänzer-Karriere steht erst-
mal ein Praktikum im Ballhof,
um die Theaterwirklichkeit jen-
seits dieses Ausnahmeprojektes
kennenzulernen.

Die sieht in einem Punkt tat-
sächlich anders aus: Auf der Ball-
hof-Bühne spielennormalerwei-
se auch Frauen und die sind im
„Tor zur Freiheit“-Projekt kaum
zu finden.Das liegeandenkultu-
rellenUnterschieden, sagt Regis-
seurinHorn: „Mädchen,die inei-
ner gemischten Gruppe Theater
spielen, das ist für viele Familien
noch immer undenkbar, weil bei
Theater immer auch körperliche
Nähe entstehen kann.“ Es sei et-
was anderes, wenn getrennte
Gruppen angeboten würden,
aber „wir haben uns bewusst da-
gegen entschieden“, sagt Drama-
turgin Ortmann.

Der Frauenanteil soll bis zur
Premiere im September noch er-
höht werden. Das würden auch
die jungenHerren andenTelefo-
nen begrüßen. „Ansonsten gibt
es ja noch uns“, sagt Regisseurin
Horn: Im Produktionsteamherr-
sche definitiv ein Frauenüber-
schuss.

„Tor zur Freiheit“: Premiere am 11.
September, Ballhof, Hannover
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IN ALLER KÜRZE

langer Kanal mit glatten Ufern
entstand. Um die Ufer vor der
Erosiondurchdienunschnellere
Strömung zu schützen, wurden
SteinezurSicherungderUferan-
geschüttet. An vielen Stellen ent-
lang der Weser besteht die Ufer-
struktur deshalb aus Steinschüt-
tungen, wie beispielsweise in
Bremen das rechte Weserufer
zwischenWall und Sielwall.

„Durch diese Veränderungen
sind aber wichtige Flachwasser-
biotope verloren gegangen“, sagt
Martina Völkel vom Umweltres-
sort. Damit wurde die Aue vom
Ökosystem Fluss abgetrennt.

In den 1970er Jahren gab es in
europäischen Flüssen häufiges
Fischsterben. Die Gründe waren
diebisdahinweniger strengkon-
trollierten Industrie-undAbwas-
serableitungen ins Gewässer. So
wurde der Sauerstoffgehalt im
Wasser zunehmend reduziert
und viele Fische starben.

Das Fischsterben führte euro-
paweit zum Umdenken in der
Wasserwirtschaft. Obwohl dann
auf eine Verbesserung der Was-
serqualität geachtetwurde, blieb
die erhoffte Erholung der Arten-
vielfalt aus.DieFlüssegaltenvor-
rangigalsTransportwegefürden
Schiffsverkehrundnicht als öko-
logischer Lebensraum. Im Jahr
2000 einigte man sich auf euro-

päischer Ebene, diesem Wirt-
schaftsdenken Einhalt zu gebie-
ten: Die „Wasserrahmenrichtli-
ne“ (WRRL)hatneueUmweltziele
für alle europäischen Gewässer
gesetzt, darunter auch die Auen-
revitalisierung.

Unter diesen Vorgaben för-
dert das Bremer Programm „Le-
bensader Weser“ die Renaturie-
rungderWeser und ihrerNeben-
flüsse sowie die Erlebbarkeit der
Gewässer für die Bevölkerung.
„EswerdenunteranderemFlach-
wasserbereiche angelegt, in de-
nen Fische laichen können“, er-
klärt die Biologin. In diesen Ge-
bieten ist die Strömung ruhiger,
sodass mehr Pflanzen wachsen
und sich verschiedene Biotope
entwickeln können.

Im Zuge des Programms gab
es bisher fünf Baumaßnahmen:
in Rablinghausen, am Fuldaha-
fen, amOsterdeich, amHemelin-
ger See und am Weserstrand in
Bremerhaven. Die sechste und
größte Umsetzung der Maßnah-
mebegannnuninHabenhausen.

Rund2,2MillionenEurokostet
dieRevitalisierunginHabenhau-
sen. Der Bau wird vom Europäi-
schen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) und dem Um-
weltsenat finanziert. Zuständig
für Planung und die technische
Umsetzung ist bremenports.

Neue Arme braucht der Fluss
NATURSCHUTZ In Habenhausen wird die Weser revitalisiert – und bekommt einen künstlich
angelegten Nebenarm. Am Ende soll daraus ein Naherholungsgebiet mit Strand werden

„Vielleichtkönnensich
inHabenhausen Fisch-
otter und Kiebitz an-
siedeln“
NORBERT TENTEN, NABU BREMEN

VON LISA MAHNKE

In Habenhausen bekommt die
Weser einen neuen Nebenarm,
der eine Aulandschaft speisen
soll. Auf 7,4 Hektar wird dort am
Deich gebaut, bald wird eine
Flutrinne ausgehoben, werden
bis zu 50.000 Kubikmeter Sand
bewegt und anderweitig in der
Stadt für verschiedene Deich-
bauvorhaben weiterverwendet.
Auf einer Länge von 500 Metern
soll ein ökologisches Erholungs-
gebiet entstehen.

Bevor der erste Spatenstich
gesetzt wurde, gab es Zwischen-
rufevonetwa 15AnwohnerInnen
der Generation 60 plus. Sollte es
einen Strand geben, würden
Menschen imGebiet grillen wol-
len und Müll verbreiten, so ihr
Protest. Eine geregelte Müllab-
fuhr müsse her. Die Forderung
hat indes keine Aussicht auf Er-
folg. „Wir sind ein Haushaltsnot-
lage-Land“, erläuterte Umweltse-
nator Joachim Lohse (Grüne).
„Wir können keine zusätzliche
Kosten übernehmen“ – und
grundsätzlich müsse man doch
erstmal schauen, obdiebefürch-
tete Vermüllung überhaupt ein-
trete.Wichtiger sei es nun erst-
mal, die Vorgaben der europäi-
schen Wasserrichtlinie zu reali-
sieren.

Was das heißt, erklärte die
Bauoberleiterin. Hier werde ein
naturnahes Sandufer entstehen
– auch zum Baden. Nördlich da-
von sollen sich Wasservögel und
Schilfsbrüter wohlfühlen, es en-
stehen Flachwasserzonen und
Röhrichtflächen neu – eine Aue.

Der Naturschutzbund Bre-
men begrüßt das Projekt: „Auen
sind ein wichtiger Lebensraum
fürTiereundPflanzen“, sagtNor-
bert Tenten. „Vielleicht können
sich in Habenhausen bedrohte
Tierartenwie FischotterundKie-
bitz ansiedeln.“ Flüsse wurden
bisher immer den Schiffen und
nicht die Schiffe den Flüssen an-
gepasst.

Seit dem19. Jahrhundertwur-
de die Weser begradigt und dem
zunehmenden Schiffsverkehr
zugänglich gemacht. Der einst
dynamische Flussverlauf wurde
künstlich verändert, sodass ein

HEUTE IN BREMEN

„Das hilft nur am Rande“

taz: Herr Hausen, sind die Mie-
ten in der Bremer Neustadt nur
gefühlt oder auch statistisch
messbar gestiegen?
Kai Ole Hausen: Wir haben im
vergangenen Jahr eine Umfrage
gemacht, gemeinsam mit dem
Statistischen Landesamt und da-

bei erstmals für das Buntentor
valide Zahlen über die Kostenbe-
lastung dort erhoben. Und dabei
kam heraus, dass diejenigen, die
vorzehnJahrendort ineineWoh-
nung eingezogen sind, tendenzi-
ell deutlichwenigerzahlenals je-
ne, die erst seit einem Jahr dort
wohnen. Das ist auch in anderen
Ortsteilen festzustellen.
Ist die Neustadt da besonders
stark betroffen?
ImBuntentormüssen imSchnitt
35 Prozent des Haushaltsein-
kommensfürdasWohnenaufge-
wandt werden. Das ist, gesamt-
städtisch gesehen, leicht über-
proportional. Wir haben dane-
ben auch in Findorff, in der Gete,
der Gartenstadt Vahr, Neu-
Schwachhausen und in Walle ge-
fragt – in Walle ist es, wenig ver-
wunderlich, amgünstigsten.Wo-
bei man sagen muss, dass jene,
die in Walle wohnen, proportio-
nalmehrvon ihremEinkommen
fürdasWohnenaufwendenmüs-
sen. In Walle haben wir eine
Durchschnittswarmmiete von
7,90 Euro pro Quadratmeter, in
Neu-Schwachhausen sind es
9,60 Euro. Und diejenigen, die
sowieso wenig Geld haben, wer-
den im wahrsten Sinne an die
Ränder gedrückt.
Was kann die Politik da tun?
Es gibt ja jetzt eine Renaissance
des geförderten Wohnungsbaus.
Bremen hat sich verpflichtet, 25
Prozent der neu gebauten Woh-
nungen nach den Kriterien des
sozialen Wohnungsbaus zu er-

richten. Das ist ein deutliches Si-
gnal, nachdem sich 20 Jahre in
diesem Bereich gar nichts tat
und kommunale Wohnungsbau-
unternehmen verkauft wurden.
Doch das Programmdes rot-grü-
nen Senats bezieht sich nur auf
denNeubau. Esmuss aber vor al-
lem imBestand etwas getanwer-

den,denndort findetdergro-
ße Umsatz auf dem Miet-
markt statt.
Was schlagen sie vor?
Es gibt verschiedene In-

strumente, einerseits die
Objektförderung, andererseits
die Subjektförderung, etwa beim
Wohngeld, wo durchaus Hand-
lungsspielräume da sind. Man
könnte auch über zielgruppeno-
rientierte Programm nachden-
ken.
Und die Gewoba...
...hat vor allem in Osterholz, der
Vahr und Huchting Wohnungen.
Das hilft in den innerstädtischen
Wohngebieten nur am Rande.
WobeidieGewobaalskommuna-
les Unternehmen gesamtstäd-
tisch eine sehr wichtige Rolle bei
der quantitativen Versorgung
mit Wohnraum spielt.
Ist das Wohnraumförderungs-
programm des Senats nur ein
Tropfen auf den heißen Stein?
Die alten Wohnungen, die
schrittweise aus der staatlichen
Förderung herausfallen, werden
in keinster Weise durch neue
kompensiert. Bis 2020werden in
Bremen von heute rund 10.000
solcher Wohnungen nur noch
rund 5.000 übrig bleiben. Wenn
jetzt ein Programm mit 700
Wohnungen aufgelegt wird, ist
das tatsächlich ein Tropfen auf
denheißenStein.DieMieten, die
in diesen Neubauten verlangt
werden, sindehermittelstandso-
rientiert: Wir reden da pro Qua-
dratmeter von 6,10 bis 6,50 Euro
Kaltmiete. Wer Transferleistun-
gen bezieht oder wenig verdient,
wird nicht in den Genuss kom-
men, solche Wohnungen anzu-
mieten. INT: JAN ZIER

19 Uhr, Dete, Lahnstraße 61-63

TEURER WOHNEN In der Neustadt debattieren die
Grünen über steigende Mieten in ihrem Stadtteil

Beispiel Berne: Wo die Weser eine weitläufige Au-Landschaft speist, verfliegt der Stress Foto: dpa

natspräsidentschaft mitverant-
wortlich für einen deutschland-
weitbeispiellosenKursderPriva-
tisierung. Mittlerweile neigt die
Sozialdemokratie dazu diese –
mit einem Wort des Bremer
Staatsrechtlers Alfred Rinken –
„Ausdünnung demokratischer
und sozialstaatlicher Legitimati-
ons- und Verantwortungsstruk-
turen“ hurtig überzukompensie-
ren. Heißt: Sie schmiegt sich an
die Forderungen der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di an. Die
will, stellte ihr Bezirksgeschäfts-
führer Rainer Kuhn als Gastred-
ner klar, 100 Prozent. Auf jeden
Fall. Vielleicht könneman damit
sogar die Gebühren senken.

Man könne sich in dieser Fra-
ge „keine Abenteuer erlauben“,
warntehingegenUmweltsenator

Mit Müll spielt man nicht
ENTSORGUNGSDEBATTE Grüne verweigern sich einer Vorabfestlegung in derMüllabfuhrfrage: Umweltsenator
Joachim Lohse will keine Abenteuer und sieht sich auch gegenüber Nehlsen-Mitarbeitern in der Pflicht

Ohne sich vorab auf eine Positi-
on festzulegen, haben die Grü-
nen bei ihrer Landesmitglieder-
versammlung am Samstag die
parteiinterneDiskussionumdie
Rekommunalisierung der Ab-
fallwirtschaft eröffnet. Es sei
wichtig, „einen solchen Rück-
kauf nicht mit falschen Verspre-
chungen lecker zu machen“, be-
tonte Umweltpolitikerin Maike
Schaefer: „Wenn wir die nicht
halten können, haben wir die
Torte im Auge.“

DieGrünenhatten1998gegen
den vollständigen Verkauf des
Entsorgungsgeschäfts an die
NehlsenAGgekämpft.Manhalte
ihn „immer noch für einen Feh-
ler“, und auch jetzt, wo Bremen
entscheidenmuss,wie esab2018
mit seinem Müll verfährt, wolle

Das Ursache-Wirkungswetter
DieJunge Union lehnt die Aussage
der Grünen Jugend ab, das
Deutschlandfahnen-Tragen führe zu
„nationalistischen Denkmustern“.

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

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

Kai Ole Hausen

■ 41, ist Referent für Infra-
struktur und Wirtschafts-
politik bei der Arbeitneh-
merkammer Bremen.

Recht hat sie! Umgekehrt wär’s rich-
tig, so wie es donnert, weil es ge-
blitzt hat. Und weil hinter den Wol-
ken Sonne scheint, wird’s 22 Grad

Umweltbehörde
verbannt den Gestank
Mit einer Anordnung hat Um-
weltsenator Joachim Lohse (Grü-
ne) das Müllproblem vom Bre-
merhavener Fischereihafen be-
endet. Der seit Wochen dort für
den Weitertransport nach Ham-
burgzwischengelagerteMüll aus
Irland hatte eine atemberauben-
deGestankhaubeüberdenStadt-
teilWulsdorfgelegt (tazberichte-
te). Auf Beschwerden der Anlie-
ger hatte das Umweltressort nun
mit der Räumungsverfügung re-
agiert. (taz)

Demo gegen
Nationalismus
Unter dem Motto keine „Party
für die Nation“ demonstrierten
gut 200 Menschen am Samstag
in der Innenstadt. Anlass waren
die Jubelfeiern ob des deutschen
Halbfinal-Einzugs bei der Fuß-
ball-WM in Brasilien. Die Nation
sei „kein Grund zum Feiern“, er-
läuterte Imogen Wilkins für das

Bündnis den Protest. Der natio-
nalistische Taumel lenke nur ab
von Ausgrenzung, Armut, Zeit-
undLeistungsdruckdesSystems.
Zwar sei es auf der Fanmeile
„egal, welcher Klasse man ange-
hört“, hieß es in einem Redebei-
trag. Dafür stehe im Vorder-
grund, „dass man deutsch ist“.
Auch begünstigt durch diese
Stimmung würden rassistische
Übergriffe „zur bitteren Realität
der Spieltage“ gehören. (taz)

Bremen wächst
Auch im Jahr 2013 sind mehr
Menschen ins Land Bremen zu-
als fortgezogen. Laut Statisti-
schem Landesamt lag der Wan-
derungsüberschuss bei 4.542
Personen und damit fast 11 Pro-
zent höher als der des Vorjahrs.
Zurückzuführen ist die positive
Entwicklung auf die Zunahme
der Zuwanderungen aus dem
Ausland, zumal aus den EU-Staa-
ten. Ein negatives Ergebnis
brachte dagegen der Wande-
rungsaustausch mit den ande-
ren Bundesländern. (taz)

Joachim Lohse. Da Know-How,
Infrastruktur und Fuhrpark seit
1998 restlos abgebaut wurden,
seien Investitionen nötig, was ja
wohl eher Gebührenerhöhun-
gen bedeuten würde. Auf Basis
eines Berichts seines Ressorts
werde der Senat seine eigene Po-
sition bald nach der Sommer-
pause festlegen, kündigte er an.
Dabei trage man aber „auch Ver-
antwortung für die Beschäftig-
ten der Firma Nehlsen“.

Auch deren Geschäftsführer
Hans-Dieter Wilcken war Gast
der LMV. Er warb dafür, die Leis-
tung seines Unternehmens stär-
ker zu würdigen. Immerhin sei-
en die Gebühren 16 Jahre trotz
steigender umwelt- und sicher-
heitstechnischer Anforderun-
gen stabil geblieben. BES

man den öffentlichen Einfluss
stärken.DochdürfemandieRisi-
ken eines Komplettrückkaufs
nicht kleinreden–und sichnicht
der Option einer Public Private-
Partnership verschließen. „Wir
wollen diese Debatte erst eröff-
nen und führen, statt sie einfach
zu beenden.“

Ein Satz, der auch als Spitze an
die Adresse des Koalitionspart-
ners zu verstehen ist. Die SPD
war unter Henning Scherfs Se-

„Wir dürfen einen
Rückkauf nicht mit
falschen Versprechun-
gen lecker machen“
MAIKE SCHAEFER, UMWELTPOLITIKERIN

Um 1805 kartografiert Carl von Le-
coq die Weser als einen Fluss, den
viele Auen säumen: Die trägt er als
gepunktete Flächen ein Digitalisat:

Heinrich Heine-Uni Düsseldorf
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nel vorgelegten Entwurf reichte
die Fraktion rund 400 Ände-
rungsanträge ein. Der Vorwurf
lautete, dass diese Anträge, an-
ders als zugesagt, in die Vorlage
nicht aufgenommenwordenwa-
ren. So beschloss der Parteitag
nur einige „Eckpunkte“, das kon-
krete Wahlprogramm wurde auf
November verschoben.

Für das Lager umCanel ist der
Parteitag eine herbe Niederlage.
Vergeblich hatte Canel am Sonn-
tag versucht, von Suding die Er-
laubnis für ihre Kandidatur zu
erhalten: „Ich kandidiere, wenn

Frau Suding das will.“ Die
wünschte Canel „viel Glück und
der Versammlung weise Ent-
scheidungen“. LetztlichriefCanel
„trotz Groll im Herzen“ den Par-
teitagauf: „BitteunterstützenSie
die Spitzenkandidatin.“

Suding hatte in ihrer Rede er-
klärt, es gebe „keine politischen
Differenzen mit Frau Canel. Es
geht um die Teamarbeit für die
Partei unddenLiberalismus.“ Sie
wolle „wieder die Verantwortung
dafür übernehmen, die FDP zu-
rück in die Bürgerschaft zu füh-
ren und in eine Regierungskoali-
tion mit der SPD“, um ein „rot-
grünes Linksbündnis der Geld-
verschwender“ zu verhindern.

Zugleich kritisierte Suding
überraschend deutlich die In-
nenpolitik der SPD. Gefahrenge-
biete, Schulterkameras für Poli-
zisten und Überwachung der
Bürger kämenmit der FDP nicht
infrage. Auch forderte sie eine
„neue, humane EU-Flüchtlings-
politik“undkonkret inHamburg
eine „neue Zusammensetzung
der Härtefallkommission“.

Canel hat aber noch ein Hin-
tertürchen, um in die Bürger-
schaft zu gelangen. Sie kandi-
diert im bürgerlichen Wahlkreis
Alstertal-Walddörfer für ein Di-
rektmandat: kein sicherer Weg,
aber einmöglicher.

Suding setzt sich durch
FDP Katja Suding wirdmit großer Mehrheit zur Spitzenkandidatin
gewählt – eine schwere Niederlage für ihre Gegnerin Sylvia Canel

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Mit Katja Suding als Spitzenkan-
didatinziehtdieHamburgerFDP
erneut in den Bürgerschafts-
wahlkampf. Mit 75 Prozent (84
von 112 Stimmen)wählte ein Par-
teitag die 38-jährige Fraktions-
chefin in der Bürgerschaft am
Sonntag in Wandsbek auf Platz
eins der Landesliste. Damit setz-
te sich Suding im parteiinternen
Machtkampf gegen die Landes-
vorsitzende Sylvia Canel durch.
2011 hatte „KatJA“ bei ihrer erst-
maligen Kür lediglich 67,6 Pro-
zent erhalten.

Auch auf den folgenden Spit-
zenplätzen setzten sich die Kan-
didatInnen durch, deren Wahl
Suding der Versammlung „gera-
ten“ hatte. Verkehrspoliker Wie-
land Schinnenburg, Fraktionsge-
schäftsführerMichaelKruseund
Bildungsexpertin Anna von
Treuenfels stehen für die
Schwerpunkte, die Suding im
Wahlkampf und in der nächsten
Legislaturperiode setzen will:
Mobilität, Haushaltssanierung
und Bildungspolitik.

Bereits am Samstagwaren bei
der Beratung des Wahlpro-
gramms für die Bürgerschafts-
wahlam15.Februar2015dieKon-
fliktlinien zutage getreten. Zu
dem von der Parteispitze umCa-

Hat sich durchgesetzt und führt die FDP in den Bürgerschaftswahlkampf: Katja Suding Foto: dpa

das wetter
Richtig grau und regnerisch wird der Montag. Die Höchstwerte
erreichen 21 Grad, mäßig kommt der Wind von Nordwesten her

............................................................................
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Die Hamburger FDP

Die FDP in Hamburg hat aktuell et-
wa 1.120 Mitglieder.
■ Bürgerschaft: Bei der Bürger-
schaftswahl 2011 zog die FDP mit
6,7 Prozent ins Rathaus ein. Sie er-
rang neun Mandate.
■ Auszeit: Nach dem Intermezzo
mit der Schwarz-Schill-Koalition
war die FDP von 2004 bis 2011
nicht im Parlament.
■ 2014: Bei der Europawahl im
Mai erreichte die FDP in Hamburg
lediglich 3,7 Prozent. Zugleich
übersprang sie nur in fünf der sie-
ben Bezirke die Drei-Prozent-Hür-
de und zog in die dortigen Bezirks-
versammlungen ein.

o langsam klären sich die Alternativen
fürdieBürgerschaftswahlam15. Febru-
ar nächsten Jahres. Klar ist, dass Ham-

burgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz
(SPD) erneut die absolute Mehrheit an-
strebt,sichdererabernichtsicherseinkann.
Bekannt ist, dass Scholz dieGrünenalsKoa-
litionspartner favorisiert; naheliegend ist
indes, dass eine zweite Option nicht scha-
den kann. Und sei es nur, um den Preis zu
drücken.

Und jetzt gibt es eine FDP, die sich als
Möglichkeit nach der Bürgerschaftswahl
anbietet. Denn sie hat sich eingestanden,
dass es nur mit Katja Suding Posten in der
Bürgerschaft und vielleicht auch im Senat
zuverteilengibt.UnddeshalbistdasDurch-
regierenvonSudingaufdemParteitagnach
demVorbildvonOlafScholzAusdrucknack-
terÜberlebensangst.

Nach dem Rauswurf aus dem Bundestag

S
2013, demDesaster bei der Europawahlund
denDrei-Prozent-Trostpflästerchenbeiden
Bezirkswahlen 2014 mussten die Liberalen
sich eingestehen, dass nur mit einer Spit-
zenkandidatin Suding der Wiedereinzug in
dieBürgerschaft zu schaffen ist. Eineperso-
nelleAlternativezuihrgabes2011nichtund
sie gibt es auch jetztnicht.

Wenn nicht in Hamburg mit Suding, die
die volle Rückendeckung des neuen Bun-
desvorsitzendenChristian Lindner und sei-
nesStellvertretersWolfgangKubickihat,die
Trendwende für die schwächelnde FDP ein-
geleitet würde, würde es auch niemand an-
ders schaffen.

KOMMENTAR: SVEN-MICHAEL VEIT ÜBER HAMBURGS FDP

Sudingmacht auf Scholz

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

Unddas ist auchder taktische Fehler von
ParteichefinSylviaCanelgewesen.Siebietet
keineerfolgversprechendepersonelleOpti-
on und formuliert keine politische Kritik.
Was Canel und ihr schmelzendes Lager zu
bieten haben, ist die Wiederbelegung der
Querelen und Intrigen früherer Jahre, die
derFDPdenRufeingebrachthatten,einzer-
strittener und machtgeiler Männerhaufen
sozialkalter Marktradikaler zu sein. Den
Nachweis, dass auch Frauen das können,
brauchtniemand.

Im Ergebnis könnte es jetzt dazu kom-
men, dass Sudingdie FDPerneut indieBür-
gerschaft führt. Und die Liberalen sich der
SPD als preisgünstige Alternative zu den
Grünen anbietet, die nicht mit Radfahren,
Stadtbahn und anderem Öko-Klimbim
nervt.

Olaf Scholz wird das gut gelaunt zur
Kenntnisnehmen.

Den Nachweis, dass auch
Frauen Querelen und Intrigen
können, braucht niemand

Grünewerden
wieder grün

Hamburgs Grüne wollen wieder
so richtig grün werden. Einstim-
mig beschloss eine Landesmit-
gliederversammlung am Sams-
tag nach nur kurzer Debatte den
Leitantrag „Mehr Grün für Ham-
burg. Ökologische Erneuerung
und nachhaltiges Wirtschaften“.
Darin geht es schwerpunktmä-
ßigummehrKlimaschutz,mehr
Nachhaltigkeit und weniger Res-
sourcenverbrauch.

Auf dem Parteitag in der Lui-
se-Schröder-Schule inAltonawar
der Drang spürbar, die ökolo-
gisch wenig glanzvolle schwarz-
grüne Erblast aufzuarbeiten und
im anstehenden Bürgerschafts-
wahlkampf eine umweltpoliti-
sche Profilierung gegenüber der
SPD zu definieren. Diese behan-
deledasThemaUmwelt- undNa-
turschutz bestenfalls halbherzig,
sagte die Parteivorsitzende Ka-
tharina Fegebank.

Auch nach Überzeugung des
umweltpolitischen Sprechers
der Bürgerschaftsfraktion, Mar-
tinBill,wirddervonBürgermeis-
ter Olaf Scholz (SPD) favorisierte
„ingenieurgetriebene Umwelt-
schutz“ nicht funktionieren.
Selbst wenn es emissions- und
lärmfreie Autos gäbe, bräuchten
sie Straßen und damit Platz, der
anderen fehle. „Man muss am
Ende Prioritäten setzen (...) und
sich für eine Sache entscheiden.“
Dazuzähltenauchgrundlegende
Dinge wie der Erhalt der Natur-
schutzgebiete und der Grünflä-
chen, eine bessereRecyclingquo-
te oder ein Fracking-Verbot.
NachAnsicht derGrünen bedeu-
tet dies aber nicht einenVerzicht
auf wirtschaftlichen Erfolg. Das
gelte auch für das Projekt eines
„grünen Qualitätshafens“, sagte
der wirtschaftspolitische Spre-
cher Anjes Tjarks.

Vor der Versammlung hatten
Mitglieder die Gelegenheit zu ei-
nem Speed-Dating mit den drei
BewerberInnen um die Spit-
zenkandidatur:Fegebank,Frakti-
onschef Jens Kerstan und Ex-Jus-
tizsenator Till Steffen diskutier-
ten jeweils zehn Minuten lang
über Themen wie Olympia, Rad-
verkehr und Flüchtingspolitik.
Immerhin zwölf Grüne hat das
interessiert. Gewählt wird das
SpitzenduoEndeSeptember. SMV

VERSAMMLUNG Hamburgs
Mitglieder beschließen
neues Öko-Programm

IN ALLER KÜRZE

Tausende Biker
Tausende Biker versammelten
sich am Sonntag für die Ab-
schlussparade der 11. Harley
Days am Hamburger Groß-
markt, um an der traditionellen
Rundfahrt durch dieHamburger
Innenstadt teilzunehmen, die
nach Polizeiangaben bis zum
Nachmittag unfallfrei ablief. Im
vergangenen Jahrhatte einer der
Mitfahrer weniger Glück und
brach sich bei einem Unfall ein
Bein. (dpa)

Messerstecherei in
Kleingartenverein
In einem Kleingartenverein im
Stadtteil Langenhorn ist ein
Mann mit einem Messer ange-
griffen und schwer verletzt wor-
den. Es bestehe keine Lebensge-
fahr, teilte die Polizei mit. Dem
Vorfall inderNacht zumSonntag
war ein Streit im Beckermann-
weg vorangegangen. Das Opfer
im Alter von etwas mehr als 20
JahrenkammitMesserstichen in
der Brust in ein Krankenhaus.
Der Täter wurde von der Polizei
festgenommen. (dpa)

47.000 Fans feiern Einzug
ins Halbfinale
Rund 47.000 Fußballfans haben
am Freitagabend den Einzug der
deutschen Nationalmannschaft
ins Halbfinale der Fußball-Welt-
meisterschaft in der Hamburger
Fan-Arena gefeiert. In der zwei-
ten Halbzeit des Spiels gegen
Frankreich waren fast alle der
insgesamt 50.000 Plätze auf
dem Heiligengeistfeld besetzt,
wie eine Sprecherin der Fan-Are-
na sagte. Das Public Viewing in
der Hansestadt gilt bundesweit
als zweitgrößtes nach der Berli-
ner Fanmeile. Für die Rettungs-
kräfte lief das Spiel weitgehend
ruhig, sagten Sprecher von Poli-
zei und Feuerwehr. Zusätzlich
setztederVeranstalternacheige-
nen Angaben rund 100 private
Sicherheitskräfte ein. (dpa)

Pilgerweg im Stadtpark
eröffnet
Rund 50 Pilger haben am Sonna-
bend den neuen Pilgerweg im
Hamburger Stadtpark einge-
weiht. Unter dem Motto „Raus-
wege“ führt er auf 5,7Kilometern
und 22 Stationen einmal rund

um den Park. Viele würden bei
Pilgerwegen an lange Wegstre-
cken nach Santiago oder Trond-
heim denken, sagte Pilgerpastor
BerndLohsezumAuftakt. EinPil-
gerweg beginne jedoch immer
vor der eigenen Haustür. Einge-
bettet war die Einweihung in das
Fest zum 100jährigen Bestehen
des Stadtparks. Den Pilgerweg
haben die umliegenden evange-
lischen Kirchengemeinden dem
Hamburger Stadtpark zum 100.
Geburtstag geschenkt. Dazu ist
ein kleines Büchlein erschienen,
das auf 52 Seiten den Pilgerweg
und seine Stationen samt Über-
sichtskarte vorstellt. Die 22 Stati-
onen beginnen am Cafe Trink-
halle (U-BahnBorgweg) und füh-
rendannvorbeiamPlanetarium,
der Freilichtbühne und dem
Stadtparksee einmal um den
Park herum. (epd)

Motorradfahrer stirbt bei
Verkehrsunfall
Ein Motorradfahrer ist auf dem
Lokstedter Weg in Eppendorf
nachdemZusammenstoßmitei-
nem Auto tödlich verunglückt.
Der 33 Jahre alteAutofahrer habe
sich am Samstagmorgen in den
fließenden Verkehr einordnen
wollen und den Motorradfahrer
übersehen, teilte ein Polizeispre-
chermit. DemnacherlagderMo-
torradfahrer noch am Unfallort
seinen schweren Verletzungen.
Der Autofahrer erlitt einen
Schock. Der Lokstedter Weg
musste in Fahrtrichtung stadt-
auswärts zeitweise gesperrt wer-
den. (dpa)

Türsteher durch
Messerstiche verletzt
Ein Türsteher ist am Samstag bei
einer Auseinandersetzung vor
einem Lokal in St. Pauli verletzt
worden. Ein unbekannter Täter
griff den 38-Jährigen mit einem
Messer an, wie die Polizei am
Sonntag mitteilte. Nachdem er
dessenEllenbogendurchstochen
und ihm weitere Verletzungen
an den Fingern zugefügt hatte,
floh er vom Tatort. Das Opfer
lehnte eine Behandlung im
Krankenhaus ab und wollte ge-
genüber der Polizei keine nähe-
renAngaben zur Tatmachen. Be-
amte stellten amTatort nebenei-
nem Messer auch ein blaues Ba-
secap sicher. (dpa)


