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VERBOTEN

Guten Tag, meine Damen
und Herr … Damen!

verboten hat „Ask Alice“ auf

emma.de entdeckt, die Brief-

kastenkolumne der reichsten

Briefkastentante der Welt.

verboten, 18: Liebe Alice, gerne

hätte ich die deutsche Fahne

bei Olympia getragen. Aber auf

Befehl der Bild wurde Maria

Höfl-Riesch ernannt. Den Aus-

schlag soll ihr auch durch An-

schlagswarnungen und Staats-

terror nicht erschütterbares

Zahnpastalächeln gegeben

haben. Wie kann ich mir auch

solche Zähne leisten?

Alice: verboten, du gehst mir
auf den Sack. Keine Steuer-
tipps mehr. Ich mach ab jetzt
was für mich. Vielleicht Femi-
nismus oder so.

Zu wahr, um schön zu sein: Olympia-Gastgeber Wladimir Putin Anfang Januar auf einem vom Kreml veröffentlichten Foto mit einem Kinderchor Foto: Mikhail Klimentyev/RIA Novosti/Kremlin/reuters
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Ab heute täglich mit Sonderseiten sotschi.taz

Die Spiele mögen beginnen
OLYMPIA-START Goldfavorit in den Sportarten Slalom, Eishockey, Amphorentauchen, Nacktreiten, Hochseeangeln,
Schwulenjagd und Leopardenstreicheln: Wladimir Wladimirowitsch Putin ➤ SEITE 2–13, 17-19 und sotschi.taz
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Der wichtigste Ertrag dieser
Olympischen Winterspiele ist ja
längst eingebracht: dass die
westliche Welt intensiver als
sonst monatelang über das frag-
würdige politische System in
Russland diskutiert hat. Und
dass dies viele Menschen zwi-
schen Kaliningrad und Wladi-
wostok mitbekamen: Sie haben
Gleichgesinnte im Westen, die
wie sie eine Demokratie wollen.

Sie opponieren nicht allein. Sie
hoffen auf den Westen. Also auf
uns.

Der jüngste Appell von
SchriftstellerInnen wie Günter
Grass, Salman Rushdie, Orhan
Pamukoder Elfriede Jelinik dürf-
te allerdings wohl eher wenig
ausrichten. So nobel deren „offe-
ner Brief“ an den Präsidenten
Russlands auch gemeint sein
mag, wie moralisch akkurat ge-

Die Welt schaut hin
Wladimir Putins Prestigeprojekt,
dieOlympischenWinterspiele in
Sotschi, wird natürlich funktio-
nieren. Mit allem pompösen
Tamtam, mit dem Einzug der
Länder, der (Mein-)Eidformel
eines Athleten und den letzten
FackelträgerInnen mit der soge-
nannten Olympischen Flamme:
Sicherheitsmaßnahmen inklusi-
ve. Was es dann am Ende Putin
bringt, ist aber fast einerlei.

sinnt auch ihr Appell wider Ho-
mophobie, fürMeinungsfreiheit
und die Einhaltung der Men-
schenrechte auch gelesen wer-
den könnte: Es hieße den Ein-
fluss von arrivierten AutorInnen
ein wenig zu überschätzen,
glaubte man wirklich, dass sie
einemPolitikerwiePutin irgend-
etwas abverlangen könnten.
Letztlich kann sich die russische
Politikelite desinteressiert zu-

rücklehnen: Was müssen sie
schon öffentliche Mitteilungen
von Gutmeinenden angehen?

Die ökonomische Elite Russ-
lands hat ihre Schäfchen längst
ins Trockene gebracht. Einwände
von westlicher Seite gegen die
Art des Kapitalismus, die Miss-
achtung der Menschenrechte
unddie InszenierungvonHomo-
phobie perlen an ihr ab. Bisher
jedenfalls noch. JAN FEDDERSEN

SOTSCHI taz/ap | Im russischen Sotschi werden heute
die 22. OlympischenWinterspiele eröffnet – wie üblich
durch das Staatsoberhaupt des Gastgeberlandes, also
WladimirPutin.WenigerüblichsinddieBegleitumstän-
de: Es istdiebisher teuersteundwärmsteVeranstaltung
dieserArt.RundumdensubtropischenBadeortwurden

37 Milliarden Euro für die Vorbereitungen ausgegeben.
AmDonnerstagwarenbereitsTausendeSportler, Solda-
ten, Journalisten und Helfer in der Stadt, doch kaum
ausländische Touristen – wohl auch wegen der zahl-
reichen Terrordrohungen und -warnungen. Laut einer
Emnid-Umfrage kritisieren 41 Prozent der Deutschen

die Wahl des Austragungsortes. Nur 17 Prozent halten
RusslandfüreineDemokratie. 44Prozent finden jedoch
die Vergabe der Spiele an die Putin-Regierung vertret-
bar, weil Sport und Politik zu trennen seien. Die taz be-
richtet ab heute täglich auf mehreren Sonderseiten
über das Geschehen in und um Sotschi herum. LKW

OLYMPISCHE WINTERSPIELE 2014

BERLINALE 2014
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.............................................Volksinitiative im Wortlaut

■ Die „Volksinitiative gegen Mas-
seneinwanderung“ fordert, fol-

gende Bestimmung in die Bundes-

verfassung aufzunehmen:

■ „Die Schweiz steuert die Zuwan-
derung von Ausländerinnen und
Ausländern eigenständig. Die

Zahl der Bewilligungen für den

Aufenthalt von Ausländerinnen

und Ausländern in der Schweiz

wird durch jährliche Höchstzahlen

und Kontingente begrenzt. Die

Höchstzahlen gelten für sämtliche

Bewilligungen des Ausländer-

rechts unter Einbezug des Asyl-

wesens. […]

■ Die jährlichen Höchstzahlen
und Kontingente für erwerbstäti-

ge Ausländerinnen und Ausländer

sind auf die gesamtwirtschaftli-

chen Interessen der Schweiz unter

Berücksichtigung eines Vorrangs

für Schweizerinnen und Schweizer

auszurichten; die Grenzgängerin-

nen und Grenzgänger sind einzu-

beziehen.“ (taz)

BRAND IN HAMBURG

Staatsanwaltschaft ermittelt
HAMBURG | Vermutlich war es
Brandstiftung: Bei einem Feuer
in einemHamburgerMehrfami-
lienhaus sind eine Mutter und
ihre beiden kleinen Söhne ums
Lebengekommen.EinKinderwa-
gen, der im Hauseingang der
Unterkunft für Flüchtlinge und
Asylbewerber stand, gilt alsmut-
maßlicher Brandherd. „Das ist
die wahrscheinlichste Variante“,
sagte Polizeisprecher Holger
Vehren amDonnerstag.

Die Hamburger Polizei hat ei-
ne Sonderkommission einge-
richtet. Die Feuerwehr sprach
von einem der schlimmsten
Brände seit Jahren in der Hanse-

stadt. Bei dem Feuer am Mitt-
wochabend starben die 33-Jähri-
ge aus Pakistan und ihre sechs
und sieben Jahre alten Söhne. Sie
versuchten wohl, durch das ver-
rauchte Treppenhaus des Alt-
baus zu fliehen. Der Vater der
Kinder war zur Zeit des Brandes
nicht zu Hause.

Mittlerweile hat die Staatsan-
waltschaft Ermittlungen wegen
Brandstiftung aufgenommen.
Das Verfahren laufe gegen unbe-
kannt, teilte Behördenspreche-
rinNanaFrombachamDonners-
tag mit. Ein Staatsanwalt sei be-
reits am Brandort gewesen, hieß
es weiter. (dpa)

Foto: reuters

Maus goes USA
Die „Sendung mit der Maus“ mit

ihren Lach- und Sachgeschichten

zieht es in die Ferne. Nächste Wo-

che hat die „Maus“ einen Auftritt

in New York vor internationalem

Publikum bei den „Emmy Kids

Awards“. Laut WDR haben potenzi-

elle Partner aus allen Teilen der

Welt Interesse an der Sendung.

HILFE FÜR SYRISCHE STADT

Fernsehen meldet

Einigung über Homs

 www.taz.de

BRIEFKASTENFIRMEN

CDU-Schatzmeister

wirft das Handtuch

BERLIN | DerwegenGeldanlagen
unter Druck geratene CDU-Bun-
desschatzmeister Helmut Lins-
sen will sein Amt abgeben. „Ich
habe mich im Interesse der Par-
tei und meiner Familie ent-
schlossen, die Parteivorsitzende
zu bitten, auf dem kommenden
Parteitag im April einen neuen
Schatzmeister zu wählen“, sagte
LinssenderBild-Zeitung. Linssen
hatte zwischen 1997 und 2004
unter ungeklärten Umständen
über 400.000 Euro bei Briefkas-
tenfirmen auf den Bahamas und
in Panama angelegt. (dpa, taz)

BEIRUT | Die syrische Regierung
hat sich nach Angaben des
Staatsfernsehens mit der UNO
auf Details der Evakuierung von
belagerten Teilen von Homs ge-
einigt. Das Abkommen sehe vor,
Zivilisten „sehr bald“ in Sicher-
heit zu bringen, berichtete der
SenderamDonnerstag.NachAn-
gaben Russlands laufen auchGe-
spräche zwischen der Regierung
und Rebellen, um Hilfsgüter in
die Stadt zu lassen.Dieswar auch
Thema der Syrienkonferenz in
Genf, die am Montag fortgesetzt
wird. (ap, rtr, taz)

Rezensionen

Filmtipps

Interviews

Große Kinostreifen, kleine Per-

len sowie Interviews mit Regis-

seuren und Schauspielern:

im Filmarchiv auf taz.de/film

GROSSES KINO!

55 Prozent gegen die Initiative
aus und nur 37 Prozent dafür.
Eine solche Entwicklung ist in
der Geschichte der Schweizer
Volksabstimmungen höchst sel-
ten. Üblicherweise sinkt im Ver-
laufe des Abstimmungskampfes
die Zustimmung zu einer Volks-
initiative.

Zu einem Erfolg bei der Ab-
stimmungamSonntagkönntees
kommen, weil die SVP erstmals
alle nur denkbaren ausländer-
feindlichen Diskurse und Res-
sentiments in einer einzigen Ini-
tiative zusammengeführt hat.
Alle früheren, überwiegend ge-
scheiterten xenophoben Initia-
tiven der SVP richteten sich
immer nur gegen eindeutig be-
nannte und auf Plakaten und in

Zeitungsanzeigen durch Farben
und Symbole identifizierte
Teilgruppen von Ausländern:
nichtweiße Flüchtlinge und
Asylbewerber aus Afrika und
Asien; Kriminelle aus dem Bal-
kan und anderen verdächtigen
Regionen; schwarze Schafe, die
vom Schweizer Sozialsystem
schmarotzen oder sich gar den
roten Pass mit dem Balkenkreuz
erschleichen wollen.

Die aktuelle Initiative hin-
gegen fordert erstmals, Höchst-
zahlen, Kontingente und andere
Restriktionen für ausnahmlos
alle Personengruppen ohne
Schweizer Pass festzulegen: EU-
BürgerInnen,die seit 2007 in der
Schweiz wohnen und arbeiten
dürfen; GrenzgängerInnen, die

Schweizer Initiative verlangt Einwandererstopp
DIREKTE DEMOKRATIE Am Sonntag wird in der Schweiz eine „Volksabstimmung gegenMasseneinwanderung“ abgehalten. Die
rechtspopulistische Volkspartei will gleichermaßen EU-Bürger und Asylbewerber abwehren. Ihre Chancen auf einen Erfolg steigen

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Am Dienstag dieser Woche in
einer Zürcher Vorstadtbeiz, wie
mandort eineKneipe nennt. Am
Stammtisch verbreitet ein Jung-
politiker der Schweizer Volks-
partei (SVP) dröhnendes Geläch-
ter mit einer Witzkaskade über
deutsche Steuerkriminelle:

„Wer sind uns die liebsten
Deutschen? Alice Schwarzer, Uli
Hoeneß und andere, die ihr Geld
auf unseren Banken haben, aber
nicht in der Schweiz leben.

Wozu braucht es die Volks-
initiative gegen Masseneinwan-
derung? Damit Alice Schwarzer
bloßnicht insSchweizerExil aus-
wandert.

Welche Deutsche sind uns
aber auch nach Annahme der
Volksinitiative am nächsten
Sonntag jederzeit willkommen?
Die Finanzminister von NRW
und andere kriminelle Käufer
von Steuer-CDs. Für die ist in un-
seren Gefängnissen immer eine
Zelle frei.“

Die Stimmung ist gut an den
Stammtischen und in denHoch-
burgen der SVP. Denn am Sonn-
tag könnte die Strategie, mit der
die rechtspopulistische Partei
alle Wahlen seit Ende des Kalten
Krieges erfolgreich bestritten
hat, erneut aufgehen: Ressenti-
ments gegen Ausländer aufbau-
en. Nach einer Ende Januar
durchgeführtenUmfragewollen
amSonntagbeiderAbstimmung
über die von der SVP lancierte
„Volksinitiative gegen Massen-
einwanderung“ lediglich 50 Pro-
zent der eidgenössischen
StimmbürgerInnen ein Nein in
die Urne legen, 43 Prozent aber
mit Ja votieren.

Das ist zwar immer noch eine
Minderheit.Dochsienährtunter
den SVP-Anhängern die Hoff-
nung auf einen Sieg. Anfang
Januar sprachen sich noch

Auch die Berliner Pflegefach-
frau Renate Schwarzer leidet un-
ter der „ständigen Hetze der SVP
gegen alles Nichtschweizeri-
sche“, wie sie die Initiative be-
zeichnet. Vor über zehn Jahren
kam Schwarzer zunächst nach
Zürich. Inzwischen arbeitet sie
alsAltenpflegerin inBern. „Wenn
ich die Broschüre der SVP gegen
Masseneinwanderung lese, wird
mir schlecht“, erklärt Schwarzer
in einem Gespräch mit dem
Evangelischen Pressedienst.
Schwarzer wurde von ihren
Schweizer Arbeitskollegen ge-

mobbt. Zwei staatliche Bera-
tungsstellen für Mobbing-Opfer
wiesen sie jedoch ab, weil Mob-
bing gegen Deutsche angeblich
„nicht existiert“.

Der Franzose Pascal Lemur
sieht die Lage derzeit noch ent-
spannter. Jeden Morgen pendelt
der 28-jährige Feinmechaniker
per Auto aus Bellegarde über die
Grenze nach Genf. Er ist einer
von knapp 71.000 französischen
„Frontaliers“, die täglich zur Ar-
beit in die Stadt kommen. Hier
verdient der Franzose bei einem
Uhrenhersteller, der auf dem

Furcht der Fremden vor Schweizer Stimmung
MIGRANTEN Deutsche Fachkräfte und albanischstämmige Lehrerinnen eint der Eindruck zunehmender
Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz. Trotz guter Bezahlung denkt mancher über seine Rückkehr nach

GENF taz | „Egal wie die Abstim-
mung am Sonntag ausgeht: die
ausländerfeindliche Hetzkam-
pagne der SVP hat die antideut-
sche Stimmung hier in Zürich
noch weiter verschärft.“ Vor drei
Jahren trat der Ingenieur Wolf-
gang F. ausMecklenburg eine Ar-
beitsstelle bei einer Schweizer
Firma an, „für die es keinen ein-
heimischen Bewerber gab“, wie
er sagt. Inzwischen denkt der 35-
Jährige, wie er sagt, „trotz der gu-
ten Bezahlung ernsthaft über ei-
ne Rückkehr nach Deutschland
nach“.

leergefegtenSchweizerFachkräf-
temarkt keinen Feinmechaniker
fand, 7.000 Franken proMonat –
umgerechnet rund 5.900 Euro.
„In Frankreichwürde ich für die-
selbeArbeitmaximal 3.400Euro
bekommen“, meint Lemur. Dass
selbst in der multikulturellen
UNO-StadtGenfmitEinwohnern
aus184NationenundeinemAus-
länderanteil von über 42 Prozent
die fremdenfeindliche Stim-
mung zunimmt, ist Lemur, so
sagt er, „natürlich nicht entgan-
gen. Doch so schlimm ist das
noch nicht, und ich kann ja

abends nach der Arbeit immer
zurück nach Frankreich fahren.“

Deutlich angespannter ist die
Lage im Kanton Tessin und ent-
lang der italienischen Grenze.
Die wird täglich von rund
60.000 Grenzgängern von Süd
nach Nord passiert. Darunter
sind viele, die tatsächlich „den
Tessinern Arbeitsplätze wegneh-
men“, wie nicht nur die kantona-
le SVP-Sektion „Unione Demo-
cratica del Centro“ behauptet.
Unter den Grenzgängern sind
zumBeispielvollausgebildete Ju-
risten von den Universitäten in
Mailandundanderennorditalie-
nischen Städten, die sich man-
gels Beschäftigungsaussichten
im eigenen Land in Tessiner An-
waltskanzleien als SekretärIn-
nen verdingen.

Besonders bedrohlich wirkt
die Initiative der Schweizer
Volkspartei auf Menschen aus
Ländern außerhalb der Europäi-
schenUnion. Da ist zumBeispiel
die Kosova-Albanerin Fatmire
Panxhaj. Die ausgebildete Lehre-
rin und Juristin kam 1995 auf der
Flucht vor Folter und staatlicher
Verfolgung in die Schweiz. Ob-
wohl sie perfektDeutsch spricht,
einer qualifizierten Arbeit nach-
geht und an ihrem Wohnort bei
Stans im Kanton Nidwalden bes-
tens integriert ist, erhielt sie dort
erst nach 16-jährigem vergebli-
chem Bemühen die Einbürge-
rung als Schweizerin.

„Nach einer Annahme dieser
SVP-Initiative wird das noch viel
schwieriger werden“, fürchtet
Fatmire Panxhaj. ANDREAS ZUMACH

täglich aus Frankreich, Italien
oder Deutschland zur Arbeit in
die Schweiz einreisen, sowie
Flüchtlinge und Asylbewerber
(siehe Wortlaut).

Auf den Kampagneplakaten
der SVP wird die gesamte
Schweiz von einem anonymen
krakenähnlichen Ungetüm um-
schlungen. In Zeitungsanzeigen
mit dem Titel „Bald mehr Aus-
länder als Schweizer“ behauptet
die SVP, ohne eine Einschrän-
kung der Zuwanderung werde
die Wohnbevölkerung der
Schweizvonderzeit 8,1Millionen
Menschen und einem Auslän-
deranteil von 23,5 Prozent bis
2.060 auf 16,3 Millionen mit ei-
nem Ausländeranteil von min-
destens 52 Prozent anwachsen.

Geschickt instrumentalisiert
die SVP den „Dichtestress“, den
vor allem SchweizerInnen im
GroßraumZürich immer stärker
beklagen: überfüllte Züge, Busse
und Straßenbahnen, verstopfte
Straßen, explodierende Woh-
nungsmieten.

Verantwortlich für diesen
„Dichtestress“ macht die SVP in
erster Linie die Einwanderung
von jährlich rund 80.000 EU-
BürgerInnen. Unter ihnen stel-
len die Deutschen inzwischen
mit 284.200 Personen die zweit-
größte Gruppe nach den Italie-
nern (291.000) undvor Portugie-
sen (237.000) und Franzosen
(104.000). Zwar lehnen die
Schweizer Regierung, alle ande-
ren Parteien, der Wirtschafts-

dachverband und die Gewerk-
schaften die „Abschottungsini-
tiative“ der SVP geschlossen ab.
Eine Studie der Universität Basel
belegt zudem, dass ein Drittel
des SchweizerWirtschaftswachs-
tums der letzten Jahre von den
dort lebenden AusländerInnen
erarbeitetwurde.Dochalldies ist
keine Garantie für eine Ableh-
nung der Initiative am Sonntag.

Laut derUmfrage von Ende Ja-
nuar will ein Drittel der Anhän-
ger der wirtschaftsliberalen FDP
mit Ja stimmen. Bei den Grünen
und der Christlichen Volkspartei
sind es jeweils 24 Prozent. Und
im Tessin hat sich die kantonale
Sektion der Grünen sogar offen
hinter die Initiative der SVP ge-
stellt.

Die Initiative fordert
Höchstzahlen für
ausnahmslos alle
Personengruppen:
EU-Bürger, Grenz-
gänger, Flüchtlinge
und Asylbewerber

Der russische Präsident Wladimir Putin besucht das Ski- und Biathlonzentrum von Krasnaja Poljana bei Sotschi,
dem Austragungsort der Olympischen Winterspiele Foto: reuters
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Aus der Schublade gezogen
ETHIK Die Sterbehilfedebatte ist neu entbrannt. Damit erhält ein alter Gesetzentwurf neue
Brisanz, der restriktiver kaum sein könnte. Der will auch ärztliche Beihilfe unter Strafe stellen

Sterbehilfe

in Deutschland

Was tun, wenn ein Mensch nicht mehr weiterlebenmöchte?

Diese Frage könnte zur Ethikdebatte des Jahres 2014 werden

Die Regelung, die Hüppe an-
strebt, wäre eine der restriktivs-
tenüberhaupt.Hüppeerkennt in
Sterbehilfeorganisationen „die
Gefahr, dass unter dem Mantel
der vermeintlichen Selbstbe-
stimmung am Lebensende die
Solidarität ausgehöhlt wird, dass
alte und krankeMenschen unter
Druck gesetzt werden und sich
als Last empfinden“.

Auch die Rolle von Ärztenwill
Hüppe geregelt wissen. Derzeit
befinden sich Mediziner in ei-
nem Dilemma. Nach deutschem
Strafrecht ist die Beihilfe zum
Suizid, wie gesagt, bislang nicht
verboten. Wer also einem Men-
schen, der sterben möchte, hilft,
indem er ihm etwa tödliche Me-
dikamente besorgt, der wird in
Deutschland nicht bestraft – es
sei denn, er ist Arzt: Dann droht
ihm zwar keine Sanktion nach
dem Strafgesetzbuch, er riskiert
aber nach dem Standesrecht für

Ärzte seine Approbation. So hat
es derDeutscheÄrztetag 2011 be-
schlossen.

Hubert Hüppe will ärztliche
Beihilfe nun auch gesetzlich un-
ter Strafe stellen. Er begründet
das mit einer Aussage von Goe-
thes Leibarzt Christoph Wilhelm
Hufeland: „DerArzt soll unddarf
nichts anderes tun, als Leben er-
halten, ob es ein Glück oder Un-
glück sei, ob es Wert habe oder
nicht, dies geht ihn nichts an“,
hatte der gesagt.

Besser eine Pflegereform?

Doch derlei Forderungen gehen
selbst Parlamentariern, die mit
einer Verbotsregelung sympa-
thisieren, zu weit. Die Bundes-
tagsabgeordneten Elisabeth
Scharfenberg und Harald Terpe
etwa, die die Debatte innerhalb
der grünen Bundestagsfraktion
koordinieren, „tendieren zwar
dazu, die gewerblich orientierte

und organisierte Beihilfe zum
SuizidunterStrafestellenzuwol-
len“, wie Scharfenberg es formu-
liert. „Eine besondere Strafvor-
schrift für Ärztinnen und Ärzte
halte ich aber nicht für notwen-
dig“, sagt Terpe, von Beruf Fach-
arzt fürPathologie. „Dieärztliche
Berufsordnung ist in dieser Fra-
ge eindeutig. Von dem bislang
geplanten Verbot der organisier-
ten Sterbehilfe wären ohnehin
auch Ärzte umfasst.“ Scharfen-
berg gibt zudem zu bedenken,
dassderHandlungsdruckaufan-
deren Feldern, die ebenfalls mit
demLebensende verknüpft sind,
dringlicher sei: „Viele Probleme
würden sich gar nicht ergeben,
wenndie Regierung endlich eine
Pflegereform in Angriff nähme,
diedenMenscheneinAlternund
Sterben in Würde ermöglicht“,
sagt sie.

Die Linksfraktion hat sich in-
haltlich noch nicht positioniert.

VON HEIKE HAARHOFF

BERLIN taz |Wie wollen wir ster-
ben? Wie damit umgehen, wenn
Schwerstkranke ihrem Leben ein
Endesetzenmöchten? Ihnenhel-
fen?Oderbesser jeglicheBeihilfe
zur Selbsttötung verbieten? Und
was überhaupt ist Würde am
Lebensende? Es sind große Fra-
gen, die zur zentralen Ethikde-
battedes Jahreswerdenkönnten.

Als einer der Ersten wagt sich
nun der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Hubert Hüppe mit ei-
nem eigenen Gesetzentwurf an
die Öffentlichkeit. „Die organi-
sierte, geschäftsmäßige und
selbstsüchtige Förderung des
Suizids“ sollte seiner Meinung
nach am Lebensende nicht er-
laubt sein. Hüppe, 57, war bis vor

Veröffentlicht oder ins
Parlament gebracht
hat Hüppe den Ent-
wurf nicht. Bislang

„Für uns ist die Sterbehilfe nicht
dasThema,dasganzobenaufder
Tagesordnung steht“, sagt ihr
Pressesprecher.

Derweil zeichnet sich im Par-
lament eine Mehrheit für ein
Verbot ab. Unklar ist, wie strikt
diesesausfallenwird.Union,SPD
und Grüne rechnen mit einem
Diskussionsprozess, der „min-
destens ein Jahr dauern wird“,
wie die SPD-Gesundheitspoliti-
kerin Carola Reimann sagt:
„Wichtig ist, dass wir uns bei die-
sem ethisch komplizierten und
emotional aufgeladenen Thema
ausreichend Zeit lassen.“

Reimann, die das Thema in
der SPD mitkoordiniert, könnte
sich auch vorstellen, am Ende
ganz ohne gesetzliche Regelung
auszukommen. „Viele Menschen
haben Angst vor dem Kontroll-
verlust, sie fürchten Schmerzen,
Atemnot und Leid“, sagt sie.
Daher sei die Zustimmung zur

Kurzem Behindertenbeauftrag-
ter der Regierung und ist so et-
was wie das ethische Gewissen
des konservativen Flügels der
Union. Auf zwölf Seiten wird in
dem Entwurf die Beihilfe zum
Sterben „als gesellschaftliches
Problem“ verhandelt, dem Hüp-
pe mit Paragrafen begegnen
möchte: „Der Gesetzentwurf
schlägtdahervor, dieaufwieder-
holte Tatbegehung gerichtete
Suizidunterstützung durch Ein-
zelpersonen oder organisierte
Personengruppen strafrechtlich
zu verbieten“, heißt es darin.

Bestraft werden soll zudem
die Förderung des Suizids „aus
selbstsüchtigenMotiven“,alsoet-
wa, wenn jemand den Todes-
wunsch eines Angehörigen un-
terstützt, um schneller an das
Erbe zu kommen. Wie das nach-
gewiesen werden soll, lässt das
Papier offen. Daneben soll sogar
die „Werbung zur Förderung von
Selbsttötungen“ verboten wer-
den,etwainAnzeigen–unterAn-
drohung einer Geld- oder Frei-
heitsstrafevonbiszudrei Jahren.

Das Werk des CDU-Politikers
istnichtmitderheißenNadelge-
strickt, nur weil der neue Ge-
sundheitsminister Hermann
Gröhe jetzt eine Neuregelung
der Suizidhilfe anstrebt. Hüppe
hatesbereits seitmehralseinem
Jahr fertig. Veröffentlicht oder
gar ins Parlament eingebracht
hat Hüppe den Entwurf indes
nicht. Bislang. „Der Entwurf“,
sagt Hüppe, „war Ende 2012 ur-
sprünglich gedacht als Alternati-
ve zu demVorschlag der damali-
gen FDP-Justizministerin.“ Weil
sich Union und FDP damals aber
nicht einig wurden über eine
Neuregelung, blieballesbeimAl-
ten: Beihilfe zum Suizid ist in
Deutschland straffrei.

Ärztliche Hilfe verbieten

Jetzt aber ist die Debatte erneut
entbrannt–unddamitbekommt
Hüppes Gesetzentwurf Brisanz:
Ober ihndemnächst zurAbstim-
mung stellen wird, will Hüppe
vonderDiskussion indennächs-
ten Wochen abhängig machen,
auch von der in seiner eigenen
Fraktion. „Inhaltlich“, sagt Hüp-
pe, „stehe ich weiterhin dazu.“
Ihm gehe es vor allem darum,
Sterbehilfeorganisationen wie
Dignitas oder die des ehemali-
gen Hamburger Justizsenators
RogerKuschzuverbieten.Das sei
aber nur möglich, wenn sich das
Verbot sowohl aufdieorganisier-
te als auch auf die gewerbsmäßi-
ge Sterbehilfe erstreckt.

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

....................................................
Sterben, aber wie?

Der neue CDU-Gesundheitsmi-

nister hat die Debatte um die Bei-

hilfe zum Suizid, die bereits die

schwarz-gelbe Vorgängerregie-

rung ergebnislos beschäftigt hat-

te, zu Jahresanfang erneut losge-

treten: Hermann Gröhe forderte,

die gewerbsmäßige wie die orga-

nisierte Beihilfe zur Selbsttötung

unter Strafe zu stellen. Inzwi-

schen gilt als Konsens, dass diese

Frage im Bundestag ohne Frakti-

onszwang entschieden werden

muss – über Gruppenanträge,

die aus dem Parlament kommen,

nicht aus dem Ministerium. Vor

der Sommerpause soll es hierzu

fraktionsoffene Abende geben.

Es wird damit gerechnet, dass ein

Gesetz frühestens zum Jahresen-

de verabschiedet werden kann.

■ Beihilfe zur Selbsttötung um-

fasst etwa das Besorgen eines

tödlichen Medikaments, das der

Sterbende ohne fremde Hilfe ein-

nimmt. Sie ist in Deutschland bis-

lang straffrei. In der Praxis ist es

für Sterbewillige aber oft unmög-

lich, diese Beihilfe zu organisie-

ren. Denn wer beabsichtigt, sich

mit einem effizient wirkenden

Medikament wie Natriumpento-

barbital selbst zu töten, muss erst

mal einen Arzt finden, der ihm

dieses Medikament trotz des

strikten ärztlichen Standesrechts

verordnet.

■ Organisierte Sterbehilfe liegt

vor, wenn Beihelfer und Sterbe-

willige etwa in einem Sterbehil-

feverein organisiert sind.

■ Gewerbsmäßige Sterbehilfe
bedeutet, dass die Beihelfer mit

ihrer Dienstleistung Geld verdie-

nen.

■ Aktive Sterbehilfe ist in

Deutschland bereits nach § 216

Strafgesetzbuch verboten. Dar-

unter fällt die gezielte Herbeifüh-

rung des Todes durch aktives

Handeln eines Dritten, etwa

durch Verabreichung einer Über-

dosis Schmerzmittel, selbst

wenn dies dem expliziten

Wunsch des Sterbenden ent-

spricht. Auf die Tötung auf Ver-

langen steht eine Freiheitsstrafe

bis zu fünf Jahren. (hh)

Sterbebeihilfe in Umfragen sehr
hoch. „Wenn Sie dann aber die-
sen Menschen klarmachen, was
palliativmedizinisch alles mög-
lich ist, dann wollen die meisten
nur noch wissen, wie sie ihre Pa-
tientenverfügungen ausfüllen
müssen, um ebendieses Leid zu
vermeiden.“ Schon heute dürf-
ten Ärzte sterbenskranke Men-
schen in einen Schlaf versetzen,
aus dem sie nicht mehr aufwa-
chen. Oder Schmerzmittel so
dosieren, dass sie lebensverkür-
zendwirken. Fraglich sei, „obwir
für die wenigen Extremfälle, die
wirklich sterben wollen, etwa
weil sie gelähmt und in ihrem
eigenen Körper gefangen sind,
eine gesetzliche Regelung brau-
chen“. Sie selbst sei in dieser Fra-
geunentschieden. „Ichglaubeal-
lerdings, dass es kein Anrecht
darauf gibt, dieseHilfe zumSter-
ben von einem Angehörigen
oder einem Arzt zu verlangen.“

Spielt auch gern mal selbst: Putin beim Eishockey in der Nähe von Sotschi Foto: Alexei Nikolskiy/reuters
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Flüchtlingspolitik 150 Menschen treffen sich und verfassen ein Manifest für ein

offenes Europa. An einem symbolischen Ort – auf Lampedusa

Wladimir Putin und das russische Atlantis: auf Tauchgang nach den Hinterlassenschaften der antiken Stadt Phanagoria vor der Taman-Halbinsel Foto: Alexej Druginyn/Ria Novosti/afp

ist für Europas Weigerung, sich
denen zu öffnen, die nicht wis-
sen, wo sie sonst hin sollen. Es ist
der Versuch, die Empörung, das
Entsetzen über den vermeidba-
renTodTausender inNotGerate-
ner irgendwie zukanalisieren, ir-
gend etwas zu tun, damit nicht
im April die nächsten Säcke mit
den Überresten ertrunkener sy-
rischerKinder imHafender klei-
nen Insel ausgeladen werden.

Giusi Nicolini guckt vorbei

Die vielgelobte Bürgermeisterin
der Insel, Giusi Nicolini, war am
Vorabend gemeinsam mit einer
Gruppe lokaler Frauen erschie-
nen. Ein italienischer Fernseh-
sender filmt ihren Auftritt; sie
begrüßt die Aktivisten, lobt ihr
Vorhaben und erinnert daran,
dass auch sie vor fast genau ei-
nem Jahr einen offenen Brief
verfasst hatte: „Wie groß muss
der Friedhof auf meiner Insel
noch werden?“, hatte sie gefragt.
Die europäische Einwande-
rungspolitik nehme die Men-
schenopfer in Kauf, schrieb sie,
um die Migrationsflüsse einzu-
dämmen. Nicolini kam damals
mit einer halben Seite aus. Mehr
Platz bräuchte auch die Carta
nicht: Das Papier fordert schlicht
offene Grenzen und die rechtli-
che Gleichstellung von Migran-
ten.DochdasGanze ist aucheine
politische Inszenierung. Und so

wirddie Präambel jetzt in großer
Schrift auf eine Leinwand proji-
ziert.

FilippoFurri, ein junger Italie-
ner,arbeitet inParisbeiderOrga-
nisation Migreurop, die all die
Netzwerke, InitiativenundNGOs
zukoordinierenversucht, die ein
flüchtlingsfreundlicheres Euro-
pa verlangen. „Die Tragödie im
Oktober hat endgültig demonst-
riert,dassessonichtweitergeht“,
sagt er. Doch geschehen sei
nichts. Der Papst, der Minister-
präsident, die EU-Kommissare –
„sie alle sind gekommen, es gab
eine große Medienblase, und
dann blieb alles beimGleichen.“

Die berühmte documenta X

Ähnliche Chartas, Manifeste,
Aufrufe erscheinen fast im Mo-
natsrhythmus. Politische Folgen
haben sie meist keine. Eine Aus-
nahmewar 1997derAufruf „Kein
Mensch ist illegal“, veröffentlicht
aufderdocumentaXinKassel. Er
löste eine relativ stabile soziale
Bewegung aus, die Erfolge hatte
in ihrem Kampf für die Rechte
Papierloser und Asylsuchender.
Aber heute? Wo im Minutentakt
Onlinepetitionen für alles mög-
liche starten? „Wirwollten es uns
deshalb nicht leicht machen“,
fordert Furri. „Es ist ein symboli-
scher Ort. Es sollte auch uns et-
was kosten, hierher zu kommen“,
sagt er. „Jetzt ist die Zeit, umAlli-

Freitag auf der Insel
Es ist ein politisches Wunschkonzert, und jeder darf daranmitschreiben: die „Carta di Lampedusa“. Für Friday
Emitola ist die Teilnahme daran eine schmerzvolle Reise in die Vergangenheit und ein Versprechen zugleich

AUS LAMPEDUSA

CHRISTIAN JAKOB

Als er das erste Mal hier ankam,
wollte Friday Emitola alles: eine
Arbeit, eine Zukunft, ein neues
Leben.Exakt900Tage istdasher.
Nichts davon hat er bekommen.
Deswegen ist er heute wieder da.
Er steht im Konferenzraum des
nagelneuen Flughafens von
Lampedusa; es ist der größte
Saal, denesaufderwinzigenMit-
telmeerinsel gibt, und er nimmt
das Mikrofon. „Keiner meiner
Träume hat sich erfüllt“, sagt
Emitola. „Meine Jahre in Europa
waren Jahre des Leids und Jahre
der Gewalt.“

Der Raum ist brechend voll.
Etwa 150 Menschen aus ganz Eu-
ropa und Tunesien sind gekom-
men. Wenn sie aus dem Fenster
sehen, ist da am Ende der Kalk-
hügeldie IsoladeiConigli,dieKa-
nincheninsel, vorder am3.Okto-
ber 368 Flüchtlinge aus Somalia
und Eritrea ertranken. Jetzt reg-
net es in Strömen, derWindbläst
über das Meer. Es ist so rau, dass
selbstdiegroßenFährenausSizi-
lien oft nicht auslaufen können.
Vielleicht acht Wochen wird das
noch so bleiben. Im Frühjahr
aber werden die Flüchtlingsboo-
te aus Nordafrika wieder kom-
men. Und dann, so fürchten hier
alle, wird das Sterben weiterge-
hen.

Von Nigeria nach Libyen

„Wir sind keine Touristen. Wir
wollten nicht nach Europa. Aber
jetzt sindwirhier.Unddeswegen
wollenwir hier Rechte“, ruft Emi-
tola so laut, wie es jemand tut,
der sich des Beifalls gewiss sein
kann. Er ist 32 Jahre alt, Autome-
chaniker, geboren in der zentral-
nigerianischenStadt Jos. 2011hat
die italienische Marine ihn hun-
dert Kilometer weiter südlich

anzen zu bilden.“ Die Aktivisten
wollen vor der Europawahl poli-
tischen Druck aufbauen.

DasLager, indemEmitolahier
einst saß, ist nach Bildern von
Misshandlungen von Insassen
durch Wärter im Dezember vor-
erst geschlossen worden. Dieses
Mal wohnt Emitola mit seiner
Reisegruppe in einer Ferienwoh-
nung.Dennochhabe ihmdieRei-
se zugesetzt, sagt er. „Hier
kommt der ganze Schmerz der
Flucht zurück.“ Doch auf der
Bühne verbreitet er Kampfeslust
wieeinamerikanischerMotivati-
onstrainer: „Ihr sollt wissen: Die-
ses Jahr ist das Jahr, in dem wir
mit all diesen Dingen Schluss
machen. Wir haben eine große,
europäische Bewegung gestar-
tet. Wir können die Dinge än-
dern. Und es wird Zeit, dass wir
anfangen.“

DieDebattewirdvoneinerArt
Präsidium geleitet, deren Mit-
glieder an zwei Laptops parallel
den italienischen und den engli-
schen Text bearbeiten.

Es ist ein politisches Wunsch-
konzert für jedermann. Jeder
kann Änderungswünsche an-
melden, wenn niemand schreit
und der Geräuschpegel nicht
durchMurren anschwillt, tippen
die Schriftführer sie ein. Wenn
die Leute protestieren, den
Schriftführern die Änderungen
aber gefallen, auch. Und umge-
kehrt. Es ist einMarathondesRu-
fens und Debattierens, eine un-
gestüme, italienische Kakofonie.
Drei Mikrofone sind eingeschal-
tet, manchmal reden Leute in al-
le drei gleichzeitig.

Emitola hält sich in derDebat-
te zurück. Unter den Teilneh-
mern befinden sich fünf Afrika-
ner und ein tunesischer Aktivist.
Das europäische Publikum be-
steht teils aus anarchistischen
oder autonomen Gruppen, doch

anders als in Deutschland sind
diese hier durchaus in der Lage,
mit bürgerlichen Gruppen zu-
sammenzuarbeiten.

Das Manifest für die Rechte
der Migranten wird also von Eu-
ropäern geschrieben. Was ist so
eine Carta wert? Emitola wiegt
den Kopf. „Stimmt, es gibt hier
kaum Migranten. Wir sollten
mehr sein. Aber die Leute hier
wissen, wovon sie reden.“ Der al-
te Streit über die Autonomie der
Migration bricht auf. Ein Mann
beschwert sich: „Der Text tut so,
als seiMigration etwas völlig Na-
türliches, das imWesendesMen-
schenangelegt ist.DieFolgendes
Kapitalismus, der die Menschen
fort treibt, fallen da völlig unter
den Tisch.“

Emitola hat deswegen keine
Einwände. „Sie teilen Afrika auf
wie einen Kuchen“, sagt er. „Afri-
kaner kommen erst seit wenigen
Jahren nach Europa und die Leu-
tebeschwerensich.Dabeibeuten
sie unseren Kontinent seit Jahr-
hunderten aus.“

9 Stunden, 7 Minuten

Obwohl sich die Diskussion zäh
hinzieht, bleiben alle bei der
Stange. Das ist der große Vorteil
des abgelegenen Tagungsortes:
Niemand kann weg. Es regnet in
Strömen, der Wind heult durch
die Flughafenhalle, und auf der
Insel ist nichts los. Das Flücht-
lingslager wurde wegen mise-
rabler hygienischer Bedingun-
gen geschlossen. Zwei Polizisten
in Ausgehuniform stehen am
Eingang. Sie kommenvonZeit zu
Zeit rein, weil ihnen langweilig
ist. Niemand stört sich an ihnen.

Der Flughafen ist zwar groß,
hat aber kein Café. Es gibt nichts
zu essen. Vor dem einzigen
Snack-Automaten ist eine lange
Schlange.DieLeuteziehenfür90
Cent Limone-Roter-Pfeffer-
ChipsundkleineWasserflaschen
heraus. In der Ecke sitzt eine
Gruppe Clowns auf dem Boden,
aber sie sehen trauriger aus als
alle anderen Anwesenden. Sie
hatten offensichtlich vorgehabt,
eine Performance zu machen.
Doch die Stimmung ist zu ge-
schäftig, die Performance fällt
aus.

Ein älterer Herr meldet sich.
Ihm reicht nicht, dass gefordert
wird, nur „verlassene“ Immobili-
en sollten Flüchtlingen zur Ver-
fügung gestellt werden. Er
wünscht, dies möge mit allen
„nicht benutzten“ Häusern ge-
schehen. „Wer ein Jahr nicht ver-
mietet, zahlt entweder mehrfa-
che Grundsteuern, oder die Ge-
meindekannüber seinHausver-
fügen.“ Das gefällt dem
Schwarm.

ImmerwenneinAbsatz zuEn-
dediskutiert istundnocheinmal
vorgelesenwird, beklatschen ihn
alle, als handele es sich um die
Verkündung von etwas, das nun
geschehenwirdundnicht umei-
nebloßeWiederholungalter,mi-
noritärer Forderungen.

Um 19.22 Uhr ist alles fertig. 9
Stunden, 7Minutenhat esgedau-
ert, wahrlich keine schlechte Zeit
für die Teilnehmerzahl und die
Zweisprachigkeit. „Ab Montag
gehenwir rausundsorgendafür,
dassTaten folgen“, ruftderMode-
rator unter lautem Jubel. Eine
Million Unterschriften wollen
die Aktivisten sammeln. Am
nächsten Vormittag werden Ter-
mine für Veranstaltungen in
ganz Europa zusammen getra-
gen, auf denen die Carta präsen-
tiert werden soll. Emitola lässt
sichvondemOptimismusanste-
cken. „Ich hin sehr glücklich“,
sagt er. „Unsere Reise durch Eur-
opa begann hier. Und jetzt be-
ginnt hier eine neue Reise.“

aus dem Meer gefischt, zusam-
men mit 250 anderen Schiffbrü-
chigen, die wie er vor dem Krieg
in Libyen geflohen waren. Vor
dem Nato-Angriff habe er dort
ein gutes Leben gehabt, versi-
chert er, der Lohn habe „für eine
Zweizimmerwohnung in Benga-
si gereicht“.

In Italien war das anders. Das
Jahr 2012 verbringt Emitola in ei-
nem Auffanglager im toskani-
schenLucca,ohneGeld,ohne Job,
ohne Perspektive. 2013 setzen
ihn die Italiener auf die Straße
undergehtnachHamburg.Doch
auchdortwillman ihnnicht. Ihn
nicht, und die 300 anderen, mit
denen er gekommen war, auch
nicht. Sie sollen in Italienbleiben
– dort, wo sie nach Europa einge-
reist sind, verlangt der Hambur-
ger Senat mit Verweis auf die so-
genannte Dublin III-Verordnung
der EU.

„Europa verweigert uns unse-
re Rechte“, sagt Emitola dazu. „In
Italien gibt es nichts für uns, und
in Hamburg dürfen wir auch
nicht arbeiten.“ Hinnehmen
wollten sie das nicht. Für seine
Gruppe „Lampedusa in Ham-
burg“ demonstrieren über
10.000 Menschen, so etwas gab
es in Hamburg noch nie. Kir-
chengemeinden nehmen die
Flüchtlinge auf, sie werden zu ei-
nem veritablen Politikum und
erregen internationaleAufmerk-
samkeit. Deshalb werden auch
Emitola, ein weiterer Flüchtling
und zwei Hamburger Unterstüt-
zerinnen nach Lampedusa ein-
geladen.

Seit Wochen haben Aktivisten
diesen Tag in offenen virtuellen
Konferenzen im Internet vorbe-
reitet. Das Ergebnis ihrer Mühe
ist genau6.190Wörter lang. Es ist
der Entwurf für die „Carta di
Lampedusa“, einManifest, verab-
schiedet an demOrt, der Symbol

„Afrikaner kommen erst seit
einigen Jahren nach Europa.
Die reichen Länder beuten
Afrika seit Jahrhunderten aus“
FRIDAY EMITOLA, NIGERIANER
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NACHRICHTEN

VERTEIDIGUNGSMINISTERIN VON DER LEYEN

Bundeswehr ist nicht überlastet
DAS WETTER

Es weht gewaltig,

vor allem im Westen

Vom Atlantik her zieht ein Aus-
läufer der Orkantiefs „Qumaira“
heranundbringteineSturmwar-
nung für den Westen mit. Schon
nachts nimmt der Wind in NRW
und Niedersachsen deutlich zu,
und morgens geht es dann im
Westen richtig los. Später amTag
erwischtesdannauchSchleswig-
Holstein und Meck-Pomm. Die
Windgeschwindigkeit kann zum
Teil 100km/hbetragen, auchOr-
kanböen mit 120 km/h
sind möglich. All das
bei milden Tempe-
raturen von 6 bis
13 Grad.

WULFF-PROZESS

Richter droht

mit Aussetzung

HANNOVER | Im Korruptions-
prozess gegen Exbundespräsi-
dent ChristianWulff hat der Vor-
sitzende Frank Rosenow mit ei-
nem Aussetzen des Verfahrens
gedroht. Zuvor war es zwischen
ihm und Staatsanwalt Clemens
Eimterbäumer zu einem Streit
darübergekommen,dassdieAn-
klage nach und nach neue Be-
weismittel vorlege, die dem Ge-
richt bisher nicht bekannt wa-
ren. Eimterbäumer sagte, es sei
normal, dass neue Beweismittel
auftauchten. Unter anderem
ging es um eine Festplatte mit
noch unbekanntem Inhalt. (dpa)

UN-SICHERHEITSRAT

Gauck wirbt in Indien

für UN-Reform

NEU-DELHI | Bundespräsident
Joachim Gauck hat sich bei sei-
nem Staatsbesuch in Indien für
eineReformdesWeltsicherheits-
rats eingesetzt, die sowohl im In-
teresseDeutschlandsalsauch In-
diens sei. „Das Gremium sollte
die Realitäten der heutigen Welt
spiegeln, nicht die von 1945“, sag-
te er gestern in der Nehru-Uni-
versität in Neu-Delhi. Deutsch-
land und Indien streben einen
ständigen Sitz im Sicherheitsrat
an. Gauck sagte, es wäre für die
Legitimität der UNO ein wichti-
ges Zeichen, wenn die Reform
endlich vorankäme. (dpa)

STEUERAFFÄRE BERLIN

Harte Zeiten für

Klaus Wowereit

BERLIN |DieOpposition inBerlin
willRegierungschefKlausWowe-
reit (SPD) ein Aussitzen der Steu-
eraffäreumKulturstaatssekretär
André Schmitz nicht durchge-
hen lassen. Linke, Grüne und Pi-
raten beantragten gestern eine
Sondersitzung von Rechts- und
Innenausschuss, bei der Wowe-
reitStellungnehmensoll. Esgeht
um die Frage, ob er Schmitz im
Amt lassen durfte, nachdem er
2012vondessenSteuerbetruger-
fahren hatte. Finanzsenator Ul-
rich Nußbaum (parteilos) erfuhr
auch frühzeitig „auf demDienst-
weg“ von dem Betrug. (dpa)

INTERVIEW GIUSEPPE PITRONACI

taz: Herr dalla Chiesa, welches
ist das größte Problem, das
Deutschland derzeit mit der
Mafia hat?
Nando dalla Chiesa: Das fehlen-
de Bewusstsein darüber, dass es
dieses Problem gibt. Deutsch-
land heute ist wie die Lombardei
im Norditalien der 80er Jahre.
Man bestritt die Mafia: Mailand
sei nicht Palermo. Die Mafia be-
gann damals, die Lombardei zu
erobern.
Macht Deutschland es der Ma-
fia zu einfach?
Ja. Die Unachtsamkeit bei die-
sem Thema wird teuer bezahlt.
Und nicht nur mit Justiz und
Ordnungskräftenbekämpftman
die Mafia – auch die Zivilgesell-
schaft spielt eine wichtige Rolle.
WelcheMittel fehlen hier?
Zwei politisch-juristische Mittel
wären besonders wichtig: der
Straftatbestand, Mitglied einer
Mafia-Organisation zu sein, und
die Möglichkeit, Mafia-Besitz zu
konfiszieren. Deutschland könn-
te dabei von den Erfahrungen
Italiens profitieren, wo man die
besten Mittel im Kampf gegen
die Mafia entwickelt hat. Italien
ist Vorreiter bei der Mafia, und
Italien ist Vorreiter beim Kampf
gegen die Mafia.
In diesemKampfwerden in Ita-
lien zum Beispiel Telefone ab-
gehört. Was halten Sie von sol-
chenMitteln?
Das Abhören von Telefonaten ist
außerordentlich wichtig. Auch
die Kronzeugenregelungen sind
notwendig. Telefonate abhören

istnichtschönineinerDemokra-
tie. Aber hier geht es umOrgani-
sationen, die dieDemokratiemit
Gewalt angreifen. Dagegenmuss
sie sich wehren. Die Gerichte
müssen natürlich einbezogen
sein. Und bestimmte Mittel darf
die Polizei nicht eigenmächtig
anwenden.
Für die Linke in Deutschland
sind das heikle Themen. Es
steht der Wunsch, die Mafia zu
bekämpfen, gegen die Angst,
Freiheitsrechte zu verletzen. Ist
das in Italien anders?
Das war auch in Italien so. Erst
nach den Morden an dem Politi-
ker Pio La Torre und an meinen
Vater, dem Carabinieri-General
Carlo Alberto dalla Chiesa, hat
man in Italien den Straftatbe-
stand der Mafia-Mitgliedschaft
geschaffen. Vorher hieß es, in ei-
ner Demokratie kann es das
nicht geben, strafrechtliche Ver-
antwortung müsse persönlich
sein. Als in Italien der Maxi-Pro-
zess stattfand, hatte ich ein Tref-
fen mit Intellektuellen in Bre-
men. Ihr Vorwurf: Es ist Faschis-
mus, mehr als 400 Personen auf
einmalvorGericht zustellen. Für
uns aber war es die Verteidigung
der Demokratie gegen den Fa-
schismus der Mafia.
Welche internationale Mafia-
Organisation ist in Deutsch-
land am stärksten?
Die ’Ndrangheta aus Kalabrien
ist die stärkste Mafia-Organisati-
on Europas. Es ist ihre Natur, die
Gesellschaft zu beherrschen.
Wie tut sie das?
Durch ihre starken Netzwerke,
durch persönliche Beziehungen.

„Die Unachtsamkeit
wird teuer bezahlt“
MAFIA Der italienische Soziologe Nando dalla Chiesa warnt:
Deutschland verkennt sein akutes Problemmit der Mafia

Italiens Premier Silvio Berlusconi, Wladimir Putin und Russlands Premierminister Dmitri Medwedjew (v. l. n. r.)
treffen sich im März 2012 zu informellen Gesprächen in Krasnaja Poljana Foto: Ria Novosti/afp

Putins Präsident Dmitri Medwedjew
in der Wolga, August 2011 F.: reuters

DAKAR | Verteidigungsministe-
rin Ursula von der Leyen (CDU)
sieht die Bundeswehr nochnicht
am Rande der Belastbarkeit. „Es
hat Zeiten gegeben, da waren
11.000SoldatinnenundSoldaten
imEinsatz. Zurzeit sind 5.000 im
Einsatz, da der Afghanistanein-
satz sich dem Ende zuneigt“, sag-
te sie zum Auftakt ihrer Afrika-
reise, die sie in den Senegal und
nachMali führt. „Von der Kapazi-
tät seitens der Soldatinnen und
Soldaten ist dies durchaus ohne
Weiteres machbar.“ Auch Bun-
deswehr-Generalinspekteur Vol-
ker Wieker sagte, dass die Bun-
deswehr die neuen Aufgaben er-
füllen könne. (dpa)

Es ist ihre Spezialität, Kontakte
zuknüpfen zuPolitik,Ordnungs-
kräften, Banken. Erst ist man in
der Gastronomie tätig, dann bei
öffentlichenBauaufträgen, dann
immermehr inderPolitik. Inder
Lombardei vor zwanzig Jahren
fandman die ’Ndrangheta kaum
in Politik und öffentlicher Ver-
waltung. Jetzt kannmandie Fälle
nicht mehr zählen. Man hat Zeit
verloren, weil man dachte, das
Problem existiert nicht. Aber die
Mafia besteht aus Profis. Sie fin-
den eine Gesellschaft vor, die
schläft.
Macht die ’Ndrangheta gerade
diesen Schritt in Deutschland:
von den kleineren Geschäften
zur großen Politik und in die
Wirtschaft?
Sie fängtanbeiderörtlichenVer-
waltung. Auf Bundesebene ist
sie, glaube ich, noch nicht ange-
langt.
An welcher Stelle sehen Sie
Deutschland innerhalb Euro-
pas, was dieMafia betrifft?
Deutschland ist nach Italien am
meisten bedroht von der Mafia.
Gefolgt von Spanien.

In Deutschland gilt im Unter-
schied zu einigen anderen euro-
päischen Ländern und den USA
die Buchpreisbindung. Ein Ver-
lag setzt einenLadenpreis für ein
Buch fest und dieser Preis muss
dann von allen Händlern einge-
halten werden. Auch für E-Books
bestimmendieVerlageVerkaufs-
preise, die dann von den ver-
schiedenen E-Book-Händlern
nichtunterbotenwerdendürfen.
In der Regel liegen die E-Book-
Preise bei etwa 75 bis 80 Prozent
der Preise für die Printausgabe,
erklärte Matthias Ulmer, Vorsit-
zenderdesVerleger-Ausschusses

im Börsenverein des Deutschen
Buchhandels.

Im Koalitionsvertrag hat die
Bundesregierung angekündigt,
dass sie darauf hinwirkenmöch-
te, die Buchpreisbindung euro-
parechtlich „auch im Hinblick
auf E-Books abzusichern“. Grüt-
ters hat sich außerdem dafür
ausgesprochen, in Deutschland
den ermäßigten Mehrwertsteu-
ersatz auf E-Books auszudehnen.
Bislanggilt fürPrintprodukteein
Mehrwertsteuersatz von 7 Pro-
zent, für E-Books sind 19 Prozent
Mehrwertsteuer fällig.

BARBARA DRIBBUSCH

Buchpreisbindung verteidigt
KUNST Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will Ausnahmen beim
Freihandelsabkommen zwischen EU und USA erreichen. Buchbranche dafür

BERLIN taz |Kulturstaatsministe-
rin Monika Grütters (CDU) will
den Kulturbereich bei dem ge-
planten Freihandelsabkommen
zwischen der EU und den USA
ausgeklammert wissen. Der Kul-
tur- und Medienbereich sei be-
sonders „schutzbedürftig“, sagte
Grütters am Donnerstag beim
Produzententag am Rande der
Berlinale.

„Wir reden bei der Kultur von
gerade einmal zwei Prozent des
Handelsvolumens.“ Diese zwei
Prozent herauszunehmen aus
den Verhandlungenmüssemög-
lichsein, soGrütters. Seit Juliver-
gangenen Jahres verhandelt die
EU-Kommission mit den USA
über ein Freihandelsabkommen.
Dabei geht es umdie Vereinheit-
lichung von nationalen Regulie-
rungen. Kulturvertreter in
Deutschland möchten den Kul-
turbereich von den Verhandlun-
gen ausnehmen, um nationale
Schutzregelungen zu erhalten.

Verleger und Buchhändler
fürchten besonders um das Ur-
heberrecht und die Buchpreis-
bindung in Deutschland. „Kunst,
Kultur und Bildung in Europa
sind nicht verhandelbar“, sagte
Alexander Skipis, Hauptge-
schäftsführer des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels, am
Donnerstag.

se Positionen imKapitel „Schwu-
le und Lesben“ des Programms
für die Bürgerschaftswahl 1982.
Und im Kapitel „Kinder“ heißt
es: „Wir treten ein für eine freie,
selbstbestimmte, ungestörte
EntfaltungderkindlichenSexua-
lität. Jede Form von Schmusen,
Kuscheln, Streicheln oder Liebe-
machenhat denpositiven Effekt,
dass Kinder einen spontanen
Umgang mit ihrer Lust lernen,
ein unbefangenes Verhältnis
zumeigenenKörper und zu dem
anderer bekommen.“

HamburgsGrünen-ChefinKa-
tharina Fegebank und ihr Stell-
vertreterManuelSarrazinwollen
offensiv mit dieser Vergangen-
heit umgehen. Deshalb haben
sie eigeneRecherchen angescho-
ben. Marco Carini, taz-Redak-
teur, saß am Mittwoch als Zeit-
zeuge auf dem Podium. Er trat
1980denHamburgerGrünenbei
undgehörte ab 1981demLandes-
vorstand an. 1982 kandidierte er
für die Grün-Alternativen Liste
(GAL) trotz des umstrittenen
Wahlprogramms. Carini sieht
heute die damalige Debatte als
notwendig an, einen grünen

Konsens für die Unterstützung
der Interessen von Päderasten
habe es aber nicht gegeben. Da-
für sprächedie Formulierung im
Anschluss andiePassage im82er
Wahlprogramm, in der die „ge-
wohnte Erwachsenensexualität“
zwischen Kindern und Erwach-
senen als „Kindesmisshand-
lung“ gefasst wird.

Die Grünen verstanden sich
als Protestpartei, die gegen das
repressive Sexualsystem poli-
tisch agierte, gerade in Ham-
burg, erklärte Klecha. Darunter
verstandenvieleMitglieder auch
tabulose Sexualität ohne Geset-
ze. Das war ein Nährboden für
Pädophile und ihre Interessen-
vertreter. Diese waren ebenfalls
bei der Debatte vertreten und
meldeten sich auch zu Wort. Das
Pädophilennetzwerk „Krumme
13“ hatte im Vorfeld zur Teilnah-
me aufgerufen.

Auf Bundesebene soll nun ei-
ne Kommission eingesetzt wer-
den, sagte Manuel Sarrazin. Ihr
Ziel: Mehr Aufklärung bei den
Grünen und die Etablierung ei-
nes breiteren gesellschaftlichen
Diskurses. FREDERIC ZAUELS

Anfänge einer Protestpartei
PÄDOPHILIEWasstand imWahlprogrammvon 1982 zudenThemen„Schwuleund
Lesben“ und „Kinder“? In Hamburg diskutierten die Grünen ihre Geschichte

HAMBURG taz | Die Hamburger
Grünen schieben die Aufklärung
der Pädophilie-Debatte in ihrer
eigenen Partei an. AmMittwoch-
abend lud die Fraktion zu einer
Diskussionsveranstaltung, um
über den Umgang der Partei mit
pädophilenTätern in ihrerGrün-
dungszeit aufzuklären.

EingeladenwarderPolitikwis-
senschaftler Stephan Klecha, der
im Auftrag der Grünen gemein-
sam mit Franz Walter die Pädo-
philie-Debatte untersucht. Ihr
Zwischenbericht kommt zu dem
Ergebnis, dass die Grünen in den
1980er Jahren „einen Resonanz-
boden für Anliegen von Minder-
heiten und Randgruppen ver-
schiedener Couleur“ darstellten.
DarunterwarenGruppenwiedie
Bundesarbeitsgemeinschaft
Schwule, Transsexuelle und Päd-
erasten, kurzSchwuP,die ihrePo-
sitionen in die Partei trugen. Et-
wadieStreichungdesParagrafen
176 des Strafgesetzbuches, der
Sexualität von Erwachsenen mit
Kindern unter 14 Jahren unter
Strafe stellt.

Bei eigenen Recherchen fan-
den die Hamburger Grünen die-

Kult: Russlands Präsident Putin (l.) überreicht Italiens Premier Berlusconi
in Sotschi 2002 ein russisches Buch über dessen Leben Foto: reuters Foto: ap
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Nando dalla Chiesa
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NACHRICHTEN

STROMTRASSEN

Oettinger kritisiert Seehofers Moratorium
FAHRPREISE

Bus- und Bahnfahren

wird wieder teurer

BERLIN |DieFahrpreise fürBusse
und Bahnen steigen 2014 wieder
überdurchschnittlich. „Meine
Prognose ist, dass wir 2014 eine
Fahrpreissteigerung zwischen 3
und 3,5 Prozent haben werden“,
sagte der Präsident desVerbands
Deutscher Verkehrsunterneh-
men, Jürgen Fenske, gestern.
2013 mussten Fahrgäste im
Schnitt 3,3 Prozent mehr bezah-
len.Die Fahrpreise stiegendamit
mehr als doppelt so starkwie die
Verbraucherpreise insgesamt.
2013 beförderten Busse undBah-
nen im Nah- und Fernverkehr
11,12 Milliarden Fahrgäste. (dpa)

BILANZFÄLSCHUNG

Ex-LBBW-Chef weist

Vorwurf zurück

STUTTGART | Der ehemalige
LBBW-Chef Siegfried Jaschinski
hat die Vorwürfe, Risiken in den
Bilanzen der Bank falsch darge-
stellt zu haben, vor Gericht zu-
rückgewiesen. Die Staatsanwalt-
schaft wirft ihm und weiteren
Angeklagten unter anderemvor,
Zweckgesellschaften fürVerbrie-
fungsgeschäfte nicht in den Bi-
lanzen der Jahre 2005 und 2006
aufgeführt zu haben. Sie hätten
damit einen ganzen Geschäfts-
bereich verschwiegen, sagte der
Staatsanwalt gestern zum Auf-
takt des Verfahrens vor dem
Stuttgarter Landgericht. (dpa)

TWITTER

Schwacher Zuwachs

lässt Aktie einbrechen

SAN FRANCISCO | Ein nur mage-
rer Zustrom neuer Nutzer im
vergangenen Quartal hat die
Twitter-Aktie einbrechen lassen.
Sie verlor am Mittwoch fast 18
Prozent an Wert – ein herber
Rückschlag nach dem erfolgrei-
chen Börsengang des Kurznach-
richtendienstes im November.
Im Schlussquartal waren trotz
Börsenrummels nur 9Millionen
Nutzer hinzugekommen, womit
die Gesamtzahl zum Jahresende
bei 241 Millionen lag. Facebook
gewann im selben Zeitraum 39
Millionen Mitglieder und hat
nun 1,23 Milliarden Nutzer. (dpa)

lung sei jedoch „nur aufgrund
konkreter Einzelfälle möglich“,
heißt es in der Anfrage. Der
„Einzelfall“ liegt allerdings vor:
Der Münchner Versicherungs-
riese Allianz übergibt im April
den Betrieb seiner Rechenzent-
ren an den US-Computerkon-
zern IBM. Darin werden die ver-
traulichen Daten von 78 Millio-
nenKundenverarbeitet.BisEnde
2017will IBMdieweltweit 140Al-
lianz-Rechenzentren in 6 zentra-
lisieren.

Handlungsbedarf sieht die
Bundesregierung aber keinen.
Manseinochdabei, dieVorwürfe
von Edward Snowden „umfas-
send“ aufzuklären, heißt es in
der Antwort des Ministeriums.
Erst nach einer Klärung des
Sachverhalts werde die Bundes-
regierung „gegebenenfalls erfor-
derlicheMaßnahmen einleiten“.

Allianz-Datenschützer Oliver
Graf versicherte: „Deutsche Da-
ten bleiben in Europa.“ Entspre-
chende EU-Datenschutzregeln
würden eingehalten. Die ver-
traulichen Informationen deut-
scher Kunden sollen künftig von
IBM in Frankfurt und Paris bear-
beitet werden. Mögliche Hinter-
türen für die US-Auslandsspio-
nage der NSA und anderer Ge-
heimdienste sieht die in mehr
als 70 Ländern tätige Allianz
nicht.

Solche Aussagen stoßen in
Zeiten, in denen selbst Regie-

Spionage tatsächlich denkbar
NSA Die
Bundesregierung
kann nicht
ausschließen, dass
US-Geheimdienste
Daten deutscher
Finanzdienstleister
ausspähen

VON HERMANNUS PFEIFFER

HAMBURG taz | Was passiert,
wenn deutsche Finanzdaten von
amerikanischen Firmen verwal-
tet werden? Liest dann der ame-
rikanische Geheimdienst NSA
mit? Die Erkenntnis der deut-
schenBundesregierung: „Ein Zu-
griff der NSA in Kooperationmit
entsprechenden IT-Dienstleis-
tern aufDatendeutscher Finanz-
dienstleistungsunternehmen ist
theoretisch nicht auszuschlie-
ßen“, heißt es in einer Antwort
desFinanzministeriumsaufeine
Kleine Anfrage der Linksfraktion
im Bundestag. Allerdings: Kon-
sequenzen zieht das Ministeri-
um daraus keine.

Schließlich, so heißt esweiter,
liegen „derzeit keine Erkenntnis-
se“ darüber vor, dass Kundenda-
ten deutscher Finanzdienstleis-
teroderdervonihnenbeauftrag-
ten IT-Unternehmen durch Ge-
heimdienste abgeschöpft wer-
den. Die Anfrage beruht auf Re-
cherchen der taz.

Konkret geht es darum, dass
Banken und Versicherungen die
Kundendaten an externe Dienst-
leister im In- undAusland ausge-
lagert haben. Der Bundesregie-
rung ist allerdings unbekannt, in
welchem Ausmaß. Eine Beurtei-

ZentralbankverschiebtKampf
gegen Deflation in Eurozone

FRANKFURT/MAIN dpa/rtr | Die
Inflationsrate ist zwar weiter ge-
sunken,dieEuropäischeZentral-
bank (EZB) wartet abermit einer
erneutenSenkungdesLeitzinses
ab. Der EZB-Rat beschloss am
Donnerstag in Frankfurt, den
Leitzins im Euroraum bei 0,25
Prozent zu belassen, wie die No-
tenbank mitteilte. Zwar hatten
die meisten Beobachter noch
keine weitere Lockerung der
Geldpolitik erwartet, aber nach
der überraschend niedrigen Ja-
nuar-Inflation sahen einige Ex-
perten den Zeitpunkt für einen
Eingriff gekommen.

Denn EZB-Präsident Mario
Draghi hatte angekündigt, dass
sichdieZentralbankgegeneinen
Preisverfall stemmen werde.
Doch der Italiener sieht derzeit
keineGefahr. „DieAntwort ist: Es
gibt keine Deflation“, sagte Dra-
ghinachderZinssitzungdesEZB-
Rats auf entsprechende Fragen.

In der Eurozone ist die Infla-
tionsrate zuletzt mit 0,7 Prozent
weit unter die von der Noten-
bank angestrebte Marke von
knapp 2 Prozent gesunken. Dies
hatte die Angst vor einer Deflati-
on genährt. Eine solche Abwärts-
spirale aus Preisverfall und Sin-
ken des Konsums kann eine
Volkswirtschaft lähmen. Japan
hatdiesüberviele Jahreerfahren

müssen. Die Eurozone ist laut
Draghi aber weit von japani-
schen Verhältnissen entfernt,
doch rechnet auch er mit einer
langenPhaseniedriger Inflation.
„Dies ist eine Gefahr an sich. Das
bedeutet, dass die EZB das genau
im Auge behalten muss.“ Das
schwache Weihnachtsgeschäft
sei kein ermutigendes Signal ge-
wesen. Die Materie sei komplex,
daher überstürze die Europäi-
sche Zentralbank nichts. „Wir ha-
ben heute nicht gehandelt, weil
wir mehr Informationen brau-
chen.“

Beobachter erwarten den
nächsten Zinsschnitt für März:
Dann veröffentlichen die Wäh-
rungshüter ihre neuesten
Wachstums- und Inflationspro-
gnosen. Bisher prognostiziert
dieEZBfürdas laufendeJahreine
Teuerung von 1,1 Prozent. Sollte
sie diese nach unten korrigieren,
wärendieNotenbanker aus Sicht
von Experten fast zum Handeln
gezwungen. Commerzbank-
ÖkonomMichael Schubert rech-
net fest damit: „Wir sind weiter-
hin überzeugt, dass die Kern-
inflation mittelfristig deutlich
niedriger ausfallen wird als der-
zeit von der EZB unterstellt. Da-
her dürfte die Notenbank letzt-
lich noch einmal die Leitzinsen
senken.“

EURO Die EZB lässt Leitzins auf Rekordtief. Sie sieht
trotz nur geringer Teuerung bisher keine Gefahr

Wladimir Putin trägt auf einem Gipfel europäischer Staatschefs im Oktober 2006 einen Kopfhörer Foto: reuters

Putin geht am 15. August 2007 in
einem sibirischen Fluss Foto: reuters

schaft, der Floristik, im Erwerbs-
gartenbau, im Hotel- und Gast-
stätten- und im Bewachungsge-
werbe sowie im Friseurhand-
werk vor. Spektakulär niedrige
Löhne von beispielsweise 4,35
Euro fürFloristen inSachsen-An-
halt gehen dabei oft auf Tarifver-
trägezurück,derenGeltungsfris-
ten bereits seit Jahren abgelau-
fen sind, die aber weiterhin gel-
ten, solange kein Folgetarifver-
trag abgeschlossen wird.

Bereits die Aussicht auf den
allgemeinen Mindestlohn „hat
die Verhandlungsbereitschaft
der Arbeitgeber enorm beflü-
gelt“, sagte Reinhard Bispinck,
Leiter des WSI, über die jüngsten
Entwicklungen. Beispiel Friseur-

handwerk: Bereits im März 2013
hatten sich Gewerkschaften und
Arbeitgeber auf einen Tarifver-
trag mit zum Teil deutlichen
Lohnsprüngen vor allem für ost-
deutsche Friseure geeinigt. Die
Löhne,dienunbei6,50Euro (Ost)
und 7,50 Euro (West) liegen, wer-
den stufenweise ansteigen und
im August 2015 8,50 Euro errei-
chen.Auch inder Leiharbeit oder
im Fleischhandwerk haben sich
die Tarifpartner unter dem Ein-
druck gesetzlicher Lohnvorga-
ben, die ab 2015 greifen sollen,
auf Lohnerhöhungen oder zum
ersten Mal überhaupt auf einen
Tarifvertrag geeinigt.

Insgesamt bekommen in
Deutschland rund 5,3 Millionen

Minilöhne per Tarifvertrag schwinden
ARBEITSMARKT Immermehr tarifliche Stundenlöhne erreichen die Schwelle von 8,50 Euro. Die Aussicht auf
einen allgemeinenMindestlohn, den die Politik vorschreibt, belebt die Tarifpartnerschaft

BERLIN taz | Immer weniger Ta-
rifverträge sehen Löhne von we-
niger als 8,50 Euro pro Stunde
vor. Das ist das Ergebnis einer
Auswertung, die dasWirtschafts-
und Sozialwissenschaftliche In-
stitut (WSI) der gewerkschaftsna-
he Hans-Böckler-Stiftung am
Donnerstag vorgestellt hat.

Demnach wurden Ende 2013
noch in 10 Prozent aller unter-
suchten 4.750 tariflichen Vergü-
tungsgruppen 8,50 Euro oder
weniger gezahlt. Im März 2010
waren das noch 16 Prozent.

Besonders häufig kommen
Tariflöhne unter 8,50 Euro – der
von der großen Koalition ange-
strebten allgemeinen Lohnun-
tergrenze – in der Landwirt-

Beschäftigte einen Stundenlohn
vonunter 8,50 Euro. DieNiedrig-
lohnschwelle, die das WSI und
andere Institute berechnen, liegt
aber bei 9,15 Euro – zwei Dritteln
desmittleren Stundenlohns.

Ob der Mindestlohn tatsäch-
lich greift, hängt laut Bispinck
auch davon ab, ob der Zoll künf-
tigmehr Personal für Kontrollen
hat und Beschäftigte nicht den
beschwerlichen Weg von Einzel-
klagen gehen müssen. Bispinck
verwies in diesem Zusammen-
hangaufGroßbritannien,womit
der Einführung des Mindest-
lohns auch eine Telefonhotline
eingerichtet wurde, bei der Be-
schäftigte Verstöße melden kön-
nen. EVA VÖLPEL

BERLIN | EU-Energiekommissar
Günther Oettinger hat den von
Bayern geforderten Planungs-
stoppbei dengroßenStromnetz-
ausbauprojekten kritisiert. In
Bayern gingen „in den nächsten
Jahren große Kernkraftwerke
vom Netz“, sagte Oettinger der
Welt. „Die Leitungen sind not-
wendig, und zwar sehr schnell.“
Bayern hatte angesichts der Bür-
gerproteste ein Moratorium für
den Bau großer Stromtrassen im
Freistaat angekündigt. Auch die
für die Steuerung des Trassen-
ausbaus zuständige Bundesnetz-
agentur sieht keinen Anlass für
einen Planungsstopp.
Meinung + Diskussion SEITE 9

rungschefs abgehörtwerden, bei
Datenschützern auf Skepsis.
„Meines Erachtens kann ein
deutscher oder europäischer Fi-
nanzdienstleister derzeit nicht
guten Gewissens ein Outsour-
cing in den USA machen“, warnt
der Datenschützer Thilo Wei-
chert. Falls der Regierung hand-
feste Informationen über Zugrif-
fe auf die Daten deutscher Fi-
nanzdienstleister vorlägen, wäre
das wohl geheim. In diese Kerbe
schlägt auch der Finanzexperte
der Linksfraktion, Axel Troost:
„Die Bundesregierung will vom
Datenklau durch die NSA lieber
gar nichts wissen, um nicht tätig
werden zu müssen.“ Der Wirt-
schaftswissenschaftler Troost
fordert die Finanzaufsicht Bafin
auf, den Datenschutz in Banken
undVersicherungenzuüberprü-
fen.

Die Bundesregierung
will vom Datenklau
lieber nichts wissen
AXEL TROOST, LINKSFRAKTION

ZAHL DES TAGES

Autoindustrie kriegt

jetzt wieder Kurven

„Daimler kriegt die Kurve“,
schrieb am Donnerstag die
Nachrichtenagentur Reuters,
und die Kollegen von der dpa
vermeldeten: „Opel kriegt die
Kurve“. Vermutlich handelt es
sich um verschiedene Strecken:
Daimler verkaufte 2013 2,35 Mil-
lionenFahrzeugeundmachte7,9
Milliarden Euro Gewinn – Opel
verkaufte 1,047 Millionen Autos
bei 623 Millionen
Euro Verlust. Mi-
chael Schuma-
cher liegt übri-
gens noch im
Koma. (taz)

-623 Mio.
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Stauseen inKalifornien,diezu
dieser Jahreszeit gewöhnlich zu
zwei Dritteln gefüllt sind, halten
imAugenblicknur 39 Prozent ih-
rerKapazität.GroßeSeen sindzu
kleinen Tümpeln geschrumpft.
Die Schneedecke in der Sierra
Nevada, von der sonst bei der
SchmelzeneuesWasser indieTä-
lerkommt,beträgtnur12Prozent
ihres üblichen Niveaus. Der
Grundwasserspiegel ist gesun-
ken. Und der Regen ist schon so
lange ausgeblieben, dass ver-
schiedene religiöse GruppenGe-
bete um Regen veranstalten.

In der Stadt Santa Clara füllen
Restaurants die Wassergläser ih-
rer Kunden nur noch auf deren
ausdrücklichenWunsch.Zahlrei-
che Gemeinden haben es verbo-
ten, tagsüber Autos zu waschen,
Rasen zu sprengen und Bassins
in Schwimmbädern zu füllen.
Doch die größte Wasserkonsu-

mentin ist die Landwirtschaft im
Central Valley. Auch dieses Was-
ser, das vor allemaushöher gele-
genenReservoirskommt, ist rati-
oniert. Um diese Jahreszeit be-
ginnt dort normalerweise der
Anbau von Tomaten sowie bald
auch Zwiebeln und Knoblauch.
Ohne Wasser ist das unmöglich.
Der Direktor des mitten im Cen-
tral Valley gelegenen Fresno
County Farm Bureau schätzt,
dass bis zu 25 Prozent der bewäs-
sertenFelderundObstplantagen
in diesem Jahr brachliegen wer-
den. Ohne Bewässerung drohen
Mandelbäume, Weinstöcke und

andere mehrjährige Pflanzen zu
vertrocknen. Auch in der Canta-
loupe-Melonen-Hauptstadt der
USA,Mendota, bahnt sich einKa-
tastrophenjahr an.

Im Central Valley hängt ein
Drittel aller Arbeitsplätze von
der Landwirtschaft ab. Bei einer
früheren – weniger dramati-
schen – Dürre im Jahr 2009
schnellte die Arbeitslosenquote
sofort auf 40 Prozent. In Mendo-
ta befürchtet Bürgermeister Ro-
bert Silva, dass dieses Jahr noch
härter werden könnte. In einem
Interview mit Journalisten sagte
er: „Wir werden die Suppenkü-
chenhauptstadt.“ Wohltätige Or-
ganisationen suchen schon jetzt
nach Standorten inder fruchtba-
renRegion, andenensiedieNah-
rungsmittelverteilung organi-
sieren können.

StattmitdenüblichenWinter-
arbeiten zu beginnen, planen
Farmer in der Region jetzt, tiefe-
re Brunnen zu bohren. Aber zu-
gleich haben sie längst entschie-
den, dass sie weniger Leute für
diese Saison einstellen. Von der
Dürre im Central Valley sind
sämtliche Wirtschaftszweige be-
troffen: der Obst- und Gemüse-
anbau, die verarbeitende Indus-
trie, die Traktorenwerkstätten
und die Läden, die Zubehör für
die Landwirtschaft verkaufen.

In der am stärksten betroffe-
nen Region stellen die Mehrheit
derBevölkerungLatinos, diewie-
derum mehrheitlich Wähler der
Demokratischen Partei sind. An-
gesichts der Dürrekatastrophe
versucht die örtliche Republika-
nische Partei, mit Wasserpolitik
Terrain zurückzuerobern. Ihre
Politiker machen die Umweltpo-
litikderDemokraten fürdieDür-
re verantwortlich. Governor Jer-
ry Brown, ein Demokrat, hält da-
gegen: „Dies ist kein Parteien-
thema. Es ist Mutter Natur.“

Rekorddürre plagt Kalifornien
WETTER Der Landwirtschaft im wichtigsten US-Agrarstaat droht Massenarbeitslosigkeit.
Denn noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen war es so lange so trocken

VON DOROTHEA HAHN

WASHINGTON taz | Kaliforniens
Central Valley ist die Obst-, Ge-
müse- und Weinkammer der
USA. Nirgends ist die Landwirt-
schaft produktiver. Doch in die-
sem Jahr droht den Landarbei-
tern und Beschäftigten in den
Agro-Fabriken in der fruchtba-
ren Region Massenarbeitslosig-
keit.Grund istdie schwersteDür-
re, die dort je registriert worden
ist. Nachdem der Bundesstaat
schon im vergangenen Jahr ei-
nen rekordstarken Wasserman-
gel hatte, werden die Wasservor-
räte mitten in der kalten – und
theoretisch feuchten – Jahreszeit
immer knapper. Nichts deutet
darauf hin, dass sich in den ver-
bleibendenWinterwochendaran
etwas ändert. Die Behörden ha-
ben die Wasserzuteilung bereits
auf Monate hinaus rationiert.

Putin schwimmt am 3. August 2009 in einem See in der Region Tuwa, Sibirien, Grenze zur Mongolei Foto: reuters

Die Republikaner
machen die Demo-
kraten verantwortlich

hat. Schon vor dem Supersturm,
der vor allem auf der zentralen
Inselgruppe der Visayas bis zu
8.000 Menschen den Tod brach-
te und mehr als 4 Millionen ob-
dachlosmachte, gehörtendieBe-
wohner der so idyllisch wirken-
den Tropeninseln zu den ärms-
ten des Archipels. 2009 lag die
landesweite Armutsquote bei
26,9 Prozent, auf den Visayas be-
trug sie je nach Region 31 bis 41,2
Prozent.

Die in Manila ansässige Asian
Development Bank (ADB)
kommt jetzt in einer Studie zu
demSchluss,dassderTaifunwei-
tere 1,5 Millionen Menschen in
die Armut reißen könnte. Sie be-
fürchtet, dass die Armutsquote
im Epizentrum des Sturms, auf
den östlichen Visayas, zu denen
die InselnLeyteundSamargehö-
ren, von 41,2 auf 55,7 Prozent an-
steigen wird. Die UN-Nothilfeor-
ganisation (Ocha) erklärte am
Donnerstag, das für den Wieder-
aufbau kein Geld vorhanden sei-
en. Sie braucht nach eigenen An-
gaben 582 Millionen Euro, hat
aber erst 263 Millionen erhalten.

Während die nackten Zahlen
schockierend genug klingen,
macht eine Fahrt durch die ver-
wüsteten Gebiete drastisch klar,
dassdieneueArmutnichtnurei-
ne unmittelbare und temporäre
Folge des Taifuns sein wird. Die
Lage ist für den Großteil der
ländlichen Bevölkerung, die ihr

spärliches Einkommen aus der
Agrarwirtschaft bezog, verzwei-
felt. Seit Generationen konzent-
rierte sie sich auf den Anbau von
Reis und Kokosnüssen, die laut
ADB rund 75 Prozent der land-
wirtschaftlichen Produktion
ausmachten. Der brutale Sturm
aber hat nahezu alle Kokosnuss-
palmen wie Streichhölzer ge-
knickt. Selbst wenn zügig neue
Palmen gepflanztwürden, könn-
ten die ersten Kokosnüsse erst in
etwa zehn Jahren geerntet wer-
den. Viele Reisfelder liegen ver-
waist in derHitze – die Pflanzsai-
sonendeteMitteDezember, kurz
nach dem Taifun. Das Saatgut
war zerstört,Nachschubkamnur
spärlich und zu spät.

Die späten Opfer des Taifuns
KLIMA II Vor drei Monaten verwüstete der Wirbelsturm „Haiyan“ Teile der Philippinen. Die Katastrophe
könnte die Armut in der Region dauerhaft zementieren – und der UN fehlen Gelder zumWiederaufbau

AUS TACLOBAN UND MANILA

HILJA MÜLLER

Jun JunMacatoweißnicht,wie es
weitergehen soll mit ihm und
seiner Familie. Der Philippiner
verdient seinen Lebensunterhalt
als Tricyclefahrer. Bis zu 16 Stun-
denkutschiertermitseinemMo-
ped und demmehrere Personen
fassenden Beiwagen Passagiere
durch Tacloban, die Provinz-
hauptstadt der Insel Leyte. Das
reichte, um die drei Kinder zur
Schule schicken zu können. Der
Mittvierziger war zufrieden und
hoffte, dass seine Kinder einmal
besser bezahlte Jobs finden wür-
den. Jetzt hat er diese Hoffnung
nichtmehr.

Am 8. November letzten Jah-
res hat der Taifun „Haiyan“ nicht
nurseineHüttezerstört, sondern
auch Macatos Zukunftspläne.
„Wir haben alles verloren durch
den Sturm. Jetzt hausen wir bei
Verwandten. Keine Ahnung, wie
ichunswieder ein Leben aufbau-
en soll“, so Macato. Zwar hat sein
Tricycle denSturmwiedurchein
Wunder überstanden, „aber es
kann sich ja kaum noch jemand
eine Fahrt mit mir leisten. Wir
sind jetzt arm wie die Kirchen-
mäuse.Wie soll ichdas Schulgeld
für die Kinder zusammenkrat-
zen?“

Wie Macato geht es Hundert-
tausendenMenschen in demGe-
biet, das der Taifun verwüstet

In der Hauptstadt Manila
kennt man die Probleme, und
Präsident Benigno S. Aquino
wird nicht müde, den Betroffe-
nen Unterstützung zuzusagen.
Allerdings müssten nach einem
so gewaltigen Sturm wie „Hai-
yan“, der eine noch nie da gewe-
sene Armutsspirale in Gang zu
setzen scheint, massive Aufbau-
projekte folgen. Eine Herkules-
aufgabe, die Jahre dauern und
Unsummen kosten würde. Dass
die Philippinen dieser Aufgabe,
selbst mit internationaler Hilfe,
gewachsen sind, darf bezweifelt
werden. Es wäre das erste Mal,
dass in dem so oft von Taifunen
heimgesuchtenLandeinWieder-
aufbau gelingen würde.

Putin reitet am 3. August 2009 auf einem Pferd durch die Region Tuwa,
Sibirien. Die mongolische Grenze ist nicht weit Foto: reuters
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LESERINNENBRIEFE

Ausdruck tiefster Einsamkeit

■ betr.: „Der doppelte Irrtum“, taz vom 5. 2. 14

Danke für die Veröffentlichung des Beitrags von P.Markus Deckert
als Antwort aufMichael de Ridders Text vom21. 1. 14 zumThema „as-
sistierter Suizid“! Er sprichtmir aus der Seele. Wir verdrängen alle
gerne unsere Bedürftigkeit nachHilfe undUnterstützung durch an-
dere. Geradewennwir leistungsfähig sind, erscheint es uns als Hor-
rorszenario, am Ende unseres Lebens „nichtsmehr zu können“ und
voll aufdie Pflegedurchandere angewiesenzu sein.Dabeiwarenwir
alle schon einMal so bedürftig: als Neugeborene undKinder. Je
schmerzhafter die (Körper-)Erinnerung an diese Zeit ist, umso uner-
träglicher ist uns die Vorstellung, wieder so abhängig oder im
schlimmsten Fall: ausgeliefert zu sein.
DieserZusammenhang istunsoftnichtbewusst,wennwirdasLeben
anderer beurteilen und uns vielleichtmit ihren geäußerten oder
vermuteten Suizidwünschen identifizieren. Das Vertrauen in eine
liebevolle Pflege imAlter oder in schwerer Krankheit ist stark, wenn
wir sie bereits in der Kindheit erfahren haben. Insofern gehören für
mich eine gute Kinderpflege und -betreuung und die Qualität von
Alten- undKrankenpflege in ihremWert untrennbar zusammen. Su-
izid, ob nunmit oder ohneHilfe durchgeführt, bleibt fürmich ein
Ausdruck tiefster Einsamkeit.HILKE SCHWARTAU,Hamburg

Sterbehilfe für Privilegierte

■ betr.: „Der doppelte Irrtum“, taz vom 5. 2. 14

Der Arzt und PalliativmedizinerMichael de Ridder sieht ärztliche
Hilfe beimSuizid von Schwerstkranken nach deren ausdrücklichem
undwiederholt geäußertem Sterbewunsch für gerechtfertigt oder
sogar für ethisch geboten. Der Palliativmediziner P. Markus Deckert
hält Hilfe beim Suizid nur in „extremenAusnahmesituationen“ für
vertretbar, zuderauchgehört, dasseine „intimzunennendegeistige
Beziehung“ zwischenArzt und Patient besteht.
Diese intime geistige Beziehung hat aber nicht jeder. Fürmichweist
dies auf Sterbehilfe für Privilegierte hin. Das Argument, zuHause
versorgte Palliativpatienten hätten Zugriff auf ausreichend tödliche
Medikamente, betrifftwiederumprivilegierte Personen, dieüber ge-
nug Kenntnisse derWirksamkeit ihrerMedikamente verfügen und
noch in der Lage sind, diese einzunehmen.Weiter argumentiert De-
ckertmit der Frage eines schwerkranken Patienten nach seinem
„Wert“. Menschen (Patienten), die diese Frage stellen, kannman da-
mit trösten, dass alleMenschen ein Recht zu leben haben und des-
halb alle immer gleich viel oder gleichwenig „wert“ sind.
Wermit demWert einesMenschen argumentiert, ist schnell bei der
Kategorie „unwert“. So auchDeckert. Die KategorieWert kommt bei
de Ridder nicht vor. Weiter setzt Deckert den Sterbewunsch eines
psychisch krankenMenschenmit dem eines schwerstkranken, „ter-
minalKranken“,wie er sagt, gleich.Dashalte ich für falsch.DeRidder
spricht dagegen von Leidensmüdigkeit imGegensatz zu Lebensmü-
digkeit. Deckert äußert, dass in Oregon (USA), wo ärztliche Suizidas-
sistenzmöglich ist, die Zahl der berichteten Fälle von Sterbehilfe ste-
tig zunehme.M. de Ridder berichtet, dass in Oregon die Nachfrage
hingegen rückläufig sei und es zu keinem „Nachahmerverhalten“
käme.
Deckerts Argumentation bedeutet, eine vonMenschen gewünschte
und ersehnteHilfe darf nicht stattfinden, da sie sich zuMissbrauch
ausweitenkönnte. Er räumteinemschwerstkrankenMenschennicht
das Recht ein, auf sein Recht auf Leben verzichten zu dürfen. Die Ge-
danken von de Ridderwirken aufmichmenschenfreundlicher und
gütiger und deshalb auchmutiger.BEATE SCHMIDT, Borchen

Bürger, öffnet die Augen!

■ betr.: „Politik und Tugend“, taz vom 25. 1. 14

In demArtikel betontMark Terkessidis vor allemdie Notwendigkeit
der Tugend in der Elite der Politik. Er bezog diese Tugend auf die Ide-
ologie Robespierres. Herr Terkessidis vermisst diese Tugend, so
schreibt er zumBeispiel, dass diese Tugend eine Voraussetzung sei
für eine „guteRegierung“oderdass einMangel anTugenddieDemo-
kratie langsam „aushöhlt“. DieDemokratiewird allerdings vomVolk
größtenteils kontrolliert, daher höhlt diese Tugend die Demokratie
nur indirekt aus.
Über die Durchsetzung dieser Tugendwird nicht viel geschrieben,
dieMenschen, die nicht „tugendhaft“ genugwaren, wurden oftmals
mit der Guillotine geköpft. Robespierrewar damalsMitglied beim
Wohlfahrtsausschusswährend der Terrorherrschaft von 1792 bis
1794. Nach derHinrichtung des Königswar die Republik bedroht,
dies nutzte Robespierre aus. Neben der Tugendwar auch die Schre-
ckensherrschaft ein prägender Begriff der damaligen Zeit. Unter Ro-
bespierremussten die Leute oft Angst haben, da diese Tugend nicht
ohne den Terror funktionierte. Diese Schreckensherrschaft war un-
ter der Leitung Robespierres.
Mit einer unmenschlichen Radikalität beeinflusste Robespierre die
französische Geschichte. Er ließ Tausende politische und gesell-
schaftliche Gegner hinrichten. Es wurden so vieleMenschen hinge-
richtet,dassRobespierreschnelldenSpitznamen„Blutrichter“hatte.
Kannman jemandenzitieren, bei demaufbrutalsteWeiseder Zweck
dieMittel heiligte? Robespierrewar eine sehr ambivalente Figur, er
verstand es, Leute für sich zu gewinnen und anders Denkende aus
demWeg zu schaffen.Wennman diese Tugend nur oberflächlich
analysiert, klingt sie ganz gut, aber durch dieses gefährlicheHalb-
wissen entstehen oftMissverständnisse. Die Bürger undAutoren
solltendieAugenöffnenund schauen,was sichhinter solchenmora-
lischenArgumentenwirklich befindet.
JULIANMINZER,NINAGANTERT,SIMONTIMOHNHEISER,FABIAN
RIEGER, Jahrgangsstufe 2,WirtschaftsgymnasiumWaldshut
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US-ANSCHLAGSWARNUNG WEGEN SOTSCHI

Warnung von Sprengstoffzahnpasta
WASHINGTON/SOTSCHI | Un-
mittelbar vor Beginn der Olym-
pischen Winterspiele in Sotschi
haben die USA vor Anschlägen
auf Direktflüge nach Russland
gewarnt. Terroristen könnten
versuchen, Sprengstoff in Zahn-
pastatuben in Flugzeuge zu
schmuggeln und diese dann zur
Explosion bringen, teilte das US-
Heimatschutzministerium am
Mittwoch mit. Das Ministerium
schickte eine Warnung an Flug-
gesellschaften, die Direktflüge
zwischen den USA und Russland
anbieten. Es gebe aber derzeit
keine Hinweise auf eine Bedro-
hung indenUSA selbst, teilte das
Ministeriummit. (ap)

UKRAINE

Klitschko-Partei zur

Wahl Jazenjuks bereit

KIEW | In der Ukraine bringt sich
dieOppositionfüreinemögliche
Übergangsregierung in Stellung.
So ist die Partei Udar von Oppo-
sitionspolitiker Vitali Klitschko
laut einemAbgeordneten bereit,
den Regierungsgegner Arseni
Jazenjuk zum neuen Minister-
präsidenten zu wählen. Solange
Wiktor Janukowitsch Staatschef
sei, werde Udar sich zwar nicht
an der Regierung beteiligen, be-
tonte der Abgeordnete Waleri
Pazkan. Man könne aber einer
Übergangsregierung aus Oppo-
sition undMitgliedern von Janu-
kowitschs Partei helfen. (dpa)

VOR SIZILIEN

Mehr als 1.100

Flüchtlinge gerettet

ROM | Die italienische Marine
hat inderNacht zumDonnerstag
vor Sizilien mehr als 1.100
Flüchtlinge von neun großen
Flößen aus dem Mittelmeer ge-
rettet. Die Nationalitäten der
Menschen, die von Nordafrika
aufgebrochen waren, gaben die
Behörden nicht bekannt. Im ver-
gangenen Jahrhatte sichdie Zahl
der Flüchtlinge, die von Nordaf-
rika über das Mittelmeer nach
Italien kamen, mehr als verdrei-
facht. Hintergrund sind unter
anderemderBürgerkrieg inSyri-
en und die Unruhen am Horn
von Afrika. (dpa)

SAUDI-ARABIEN

Retter durften nicht

in die Frauen-Uni

RIAD | Eine Studentin in Saudi-
Arabien hat trotz Herzinfarkt
keine ärztliche Hilfe erhalten,
weil die Retter das Gelände ihrer
Frauen-Uni nicht betreten durf-
ten. Sicherheitspersonal habe
den männlichen Rettungsleuten
zwei Stunden lang den Zugang
zum Frauen-Trakt der König-
Saud-Universität verwehrt, be-
richtete die Tageszeitung Okaz
amDonnerstag. Die Frau blieb in
dieser Zeit ohne Hilfe und starb.
In Saudi-Arabien gelten strenge,
religiös motivierte Bestimmun-
gen zur Geschlechtertrennung
im öffentlichen Raum. (dpa)

ZENTRALAFRIKA

Entsetzen nach

neuem Lynchmord

BANGUI | Mit Entsetzen haben
Menschenrechtler auf einen
neuen Fall brutaler Lynchjustiz
in der Zentralafrikanischen Re-
publik reagiert. Regierungssol-
datenhatten amMittwoch inder
Hauptstadt Bangui einen mut-
maßlichen muslimischen Sele-
ka-Rebellen auf offener Straße in
Stücke gehackt. Anschließend
verbrannten sie die Überreste
des Mannes. Human Rights
Watch sprach von einem „barba-
rischenAkt“.DieUNOundFrank-
reich forderten „exemplarische
Strafen“. (dpa, taz)
Fotobericht auf taz.de

Die fundamentaleOpposition
zur Europäischen Union und ih-
ren Institutionen steht seit Län-
gerem im Fokus der PVV, die bei
den kommenden Europawahlen
imMai 2014mit anderen EU-kri-
tischen Parteien zusammenar-
beiten will. Abgesehen von einer
kurzen politischen Deutung des
Reports hielt Wilders sich merk-
lich zurück und überließ die

Wilders träumt vom EU-Austritt
NIEDERLANDE Jeder
Haushalt soll pro
Jahr 10.000 Euro
mehr in der Tasche
haben, falls das Land
die Gemeinschaft
verlässt. Ein tolles
Versprechen

AUS AMSTERDAM TOBIAS MÜLLER

10ProzentWirtschaftswachstum
bis 2024, 13 Prozent gar bis 2035 –
dieseEntwicklungstelltdiePartij
voor de Vrijheid (PVV) den Nie-
derlanden inAussicht, sollten sie
zum 1. Januar 2015 aus der EU
austreten. Insgesamt würde der
„NExit“, wie die Partei den Ab-
schied aus der EU nennt, das
Bruttoinlandsprodukt in den
nächsten20 Jahrenum1.550Mil-
liarden Euro erhöhen, eine ge-
waltige Summe. Jeder niederlän-
dische Haushalt hätte damit
jährlich knapp 10.000 Euro
mehr zur Verfügung.

Erstellt hat diese Prognose das
renommierte Londoner Consul-
tancy-Büro Capital Economics –
imAuftragderPVV.DerenVorsit-
zender Geert Wilders präsentier-
te am Donnerstag in Den Haag
einen 150-seitigen Report über
das Ausstiegsszenario. Das Titel-
bild dieses Berichts zeigt eine
niederländische Flagge, über die
sichein stetig steigenderBörsen-
kurs zieht. Eine programmati-
scheDarstellung, ausderWilders
seine politischen Schlussfolge-
rungen zieht: „Entscheiden wir
uns für die europäische Flagge
und den Pfeil nach unten oder
für die niederländische und den
Pfeil nach oben?“

Europäischer Grenzschutz
um jeden Preis

der Guardia Civil vor, internatio-
nales Recht und die Menschen-
rechte zu verletzen. Ein von der
Kinderschutzorganisation Pro-
dein aus Melilla veröffentlichtes
Video zeigt, wie am 15. Januar
Flüchtlinge mit Geländewagen
an den sieben Meter hohen
Grenzzaun gebracht und nach
Marokko abgeschoben wurden.
Sie hatten erst kurz zuvor spani-
sches Gebiet erreicht.

„DieMigrantenwerdengefan-
gen genommen und im Koffer-
raum der Fahrzeuge transpor-
tiert“, kritisiert Prodein-Sprecher
José Palazón. Unter den Opfern
dieser Praktiken seien auch Ver-
letzte. Auf marokkanischer Seite
werden sie von Grenzschützern
mit Prügel empfangen. Am je-

nem Tag sollen mehr als 450
Flüchtlinge den Zaun gestürmt
haben. 60 sei dessen Überwin-
dung gelungen, dochwurdendie
meisten sofort gefasst und wie-
der abgeschoben.

Das Innenministerium in
Madrid leugnetdenVorfallnicht.
Es seien jedoch „sporadische Ak-
tionen“. „Im Allgemeinen halten
sich Guardia Civil und Polizei an
die Vorschriften“, sagt der kon-
servative Innenminister Jorge
Fernández Díaz zu Vorwürfen
von Prodein, dies habe mindes-
tensseit 2014Methode. „Es ist ein
üblichesVorgehen“,hältProdein-
Sprecher Palazón dagegen.

Dies bestätigt auch der Kölner
Attac-Aktivist Alan Mitcham. Er
steht seit einem Besuch auf der
marokkanischen Seite der Gren-
zen im letztenHerbstmit Flücht-
lingen in Kontakt, die auf eine
Gelegenheitwarten, den Zaun zu
überwinden. „Einermeiner Kon-
takte, Bruno aus Kamerun, be-
richtet von einemweiterenMas-
senansturm am 2. Februar“, er-
klärt Mitcham und legt Mit-
schnitte von Telefongesprächen
vor. Mindestens 400 Flüchtlin-
gen seien indieserNacht auf den
Zaungeklettert.Brunowurdeauf
der spanischen Seite gefasst und
mitanderendurchdenZaunwie-
der abgeschoben. „Wir erlittenal-
le Verletzungen durch den Nato-
draht“, berichtet er am Telefon.
„Sie schlugenuns auf beiden Sei-
ten und nahmen uns Handys
und Geld ab.“ Bruno wurde mit
vier weiteren Flüchtlingen in ein
Krankenhaus in Rabat eingelie-
fert. Er hatte Schnittverletzun-
gen, die anderen hatten Kno-
chenbrüche durch Stürze und
Knüppelschläge.

SPANISCHE EXKLAVEN Tote und Verletzte bei dem
Versuch, von Marokko nach Europa zu gelangen

Wladimir Putin 2005 auf einem
Atomraketenkreuzer Foto: reuters

mittag vor dem Gebäude der
Kantonsregierung stattfand.
Auch inderHauptstadtder serbi-
schen Teilrepublik Banja Luka
wurde via Facebook zu Solidari-
tätskundgebungen aufgerufen.

Arbeiter aus stillgelegten In-
dustriebetrieben und junge Leu-
te werfen den Kantonsbehörden
in TuzlaUnfähigkeit vor, die Pro-
bleme der Region zu lösen. 55
Prozent der Menschen in dem
Kanton sind angesichts der fehl-
geleiteten Privatisierungspolitik
arbeitslos geworden, eine Besse-
rung der Lage ist nicht in Sicht.
Während der Demonstration am
Mittwoch kam es bereits zumili-
tanten Zusammenstößen zwi-

schen der Polizei und protestie-
renden Arbeitern und ihren
Sympathisanten.

Die Privatisierung der noch
vordemKrieg 1992–95produkti-
ven, diversifizierten und durch-
aus konkurrenzfähigen Indus-
trie der Stadt Tuzla ist gründlich
schiefgelaufen. Sie führte nicht
zu einem neuen Aufschwung,
mehr als die Hälfte der privati-
sierten Betriebe sind stillgelegt.
Zehntausende von Arbeitern
und Angestellten, die anfänglich
über Anteilscheine am Besitz ih-
res Betriebes teilhatten, wurden
nach Ansicht der Demonstran-
ten von Politikern und Geschäf-
temachern betrogen.

Soziale Proteste in Tuzla weiten sich aus
BOSNIEN UND HERZEGOWINA In mehreren Städten gehen die Menschen gegen eine fehlgeleitete
Privatisierungspolitik und gegen die hohe Arbeitslosigkeit auf die Straße. Sie fühlen sich betrogen

SARAJEVO taz | Am Donnerstag
habensichamzweitenTag inFol-
ge Hunderte Demonstranten in
der nordostbosnischen Indus-
triestadt Tuzla versammelt. Das
Gebäude der Kantonsregierung
wurde mit faulen Eiern bewor-
fen, Reifen brannten, den De-
monstranten gelang es, das erste
Stockwerk des Gebäudes zu ver-
wüsten. Die Flagge des Kantons
wurde symbolisch verbrannt.
Die Polizei nahm einige Perso-
nen fest, die Demonstration je-
doch schwoll trotzdem an.

„DiebeundVerbrecher“riefen
Demonstranten auch bei einer
Solidaritätsdemonstration in Sa-
rajevo, die am Donnerstagnach-

Das Land ist nicht nur unter
ethnischen Gesichtspunkten ge-
spalten. Nach Meinung der De-
monstranten bedienten die poli-
tischen Parteien nur ihre Klien-
telen aus dem Staatssäckel und
dem Fundus des Staatseigen-
tums, für die Zukunft des Landes
und der gesamten Bevölkerung
werdenichtsgetan.Diebekannte
oppositionelle Wirtschaftswis-
senschaftlerin Svetlana Cenic
aus Banja Luka drückte dies
kürzlich so aus: „Kriminelle und
Politiker haben eine Tycoon-
Privatisierung in ganz Bosnien
und Herzegowina durchgesetzt,
ohne die Rechte der Arbeiter zu
achten.“ ERICH RATHFELDER

Niederlande stellten als größter
Hafenstandort inEuropadenZu-
gang nach ganzNordeuropa, wo-
von sie mit einer souveränen
Handelspolitik profitieren wür-
den. Ökonomische und steuerli-
che Unabhängigkeit gäbe Den
Haag die Möglichkeit, auf die
Umstände der Wirtschaftskrise
angemessen zu reagieren. Selbst
im schlechtesten Szenariowerde
es den Niederlanden nach einer
„volatilen halbjährigen Transiti-
onsphase besser gehen als bei ei-
nemVerbleib in der EU“, erklärte
Pragnell.

„Der NExit gibt uns
Sauerstoff, während
die EU uns erstickt“
GEERT WILDERS

Bühne im parlamentarischen
PressezentrumdemCapital-Eco-
nomics-Experten Mark Pragnell,
einem der Autoren der Studie.

In einer 15-minütigen Zusam-
menfassung führte Pragnell un-
ter anderem die kommenden
Transferzahlungen der Nieder-
landeandiesüdlichenMitglieds-
staaten an, um die Vorteile eines
EU-Austritts zu illustrieren. Die

„Sie schlugen uns auf
beiden Seiten und
nahmen uns Handys
und Geld ab“
BRUNO, FLÜCHTLING AUS KAMERUN

AUS MADRID REINER WANDLER

Mindestens acht afrikanische
Flüchtlinge sind am Donnerstag
ertrunken,als sievonMarokko in
die spanische Exklave Ceuta zu
schwimmen versuchten. 300
weitere Flüchtlinge stürmten er-
folglosdenZaun,derEuropasAu-
ßenpostenabschirmt. Es sinddie
Letzten einer Reihe von Schlag-
zeilen, für die die Grenzanlagen
der beiden nordafrikanischen
Exklaven Spaniens, Ceuta und
Melilla, seit Tagen sorgen.

Nichtregierungsorganisatio-
nen werfen den Grenzschützern

König Willem Alexander und Königin Máxima aus den Niederlanden besu-
chen Wladimir Putin im November 2013 im Kreml in Moskau Foto: reuters

Wilders nannte den Report ei-
nen Ausweg aus der Krise – und
betrieb doch noch Wahlkampf:
„Der NExit gibt uns Sauerstoff,
während die EU uns erstickt.“
Vorsichtiger äußerte er sich zur
Frage, was die Ausstiegsforde-
rung für die geplante Koopera-
tion mit anderen Rechts-Partei-
en bedeuten könnte: „Einige von
uns wollen aus der EU, andere
nur weniger Europa. Was uns
eint, ist, dasswirunsere Souverä-
nität wiedergewinnen wollen.“

Wilders verwies auch auf eine
Umfrage vom Wochenende, die
seine Partei in Auftrag gegeben
hatte. Demnach stimmten 55
ProzentderBefragteneinemnie-
derländischen EU-Austritt zu,
falls dieser Wirtschaftswachs-
tum und Arbeitsplätze brächte.
In den regelmäßigenWählerum-
fragen liegtdiePVVseitMonaten
vor allen anderen Parteien klar
an der Spitze der Zustimmung.
Meinung + Diskussion SEITE 9
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Mehrere tausend Polizisten und die
halbe Staatsanwaltschaft von Istan-
bul, die den Korruptionsskandal ins
Rollen brachten, hat die türkische Re-
gierung versetzt. Geholfen hat es we-
nig. Beinahe täglich tauchen neue in-
kriminierende Einzelheiten auf: Fo-
tos, dieErdogananderSeite einesver-
haftetenGeschäftsmannszeigen;Mit-
schnitte von Telefongesprächen, die
denVorwürfenneueNahrunggeben.

Weil Erdogan diemeisten Fernseh-
kanäleundZeitungenlängstuntersei-
neKnutegebrachthat,findetkritische
und unabhängige Berichterstattung
heutemehrheitlichonline statt. Kriti-
ker machen ihrem Unmut in Blogs
oder über Twitter Luft. Doch wirklich
freiwardasInternetinderTürkeiauch
in der Vergangenheit nicht. Mit dem
neuen Internetgesetz schleift die Re-
gierung jedochden letzten Pfeiler der
Informationsfreiheit. Willkommen
imClubdernahöstlichenAutokraten!

Die Europäische Union hat das Ge-
setz indeutlichenWortenkritisiert. Es

müsse in Übereinstimmung mit EU-
Standards neu gefasst werden, for-
derte Erweiterungskommissar Stefan
Füle. Schön. Aber warum sollte Erdo-
gan jetzt auf die EU hören? Zwar ver-
handelt die EU wieder mit Ankara,
aber eine ernsthafte Aussicht auf Bei-
tritthatdasLandnicht.Mitseinemau-
toritärem Gehabe bestärkt Erdogan
automatischjene,diedieTürkeiohne-
hinnichtimeuropäischenClubhaben
wollen.

ObdieTürkeiamEndeVollmitglied
wird oder eine „bevorzugte Partner-
schaft“ mit der EU eingeht, ist im
Grunde genommen nebensächlich.
Wichtig fürdasLandundjene,diesich
einewirklicheDemokratiewünschen,
–unddasist immernochdieMehrheit
– sind die Instrumente, die die Bei-
trittsverhandlungen bieten. Dazu
sollte die EU endlich die Beitrittskapi-
telüberdieGrundrechteunddieJustiz
eröffnen. Damit könnte Brüsselmehr
für den Rechtsstaat tun als, wie ge-
wohnt, nurmit schönenWorten.

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

INGA ROGG ZU EU UND INTERNETZENSUR IN DER TÜRKEI

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

Nichtnur schöneWorte

in blinder Bayer findet offenbar
auchmal ein Korn. Alle Welt pickt
geradeaufHorstSeehoferein,weil

der sagt, man müsse vielleicht noch
mal darüber nachdenken, obwirklich
alle Stromtrassen fürdie Energiewen-
de gebraucht werden. Dafür wird er
gescholten,vonGrünbisSchwarz:An-
tonHofreiter nennt ihn einen „feigen
Populisten“, EU-Energiekommissar
Günther Oettinger fordert Seehofer
„zum Mitwirken“ auf. Einzig: Der
bayerische Ministerpräsident hat im
Prinzip recht.

Wobei es sich um einen Glücks-
trefferhandelt.EigentlichistSeehofer
unglaublich inkonsequent. Eben hat
seine Landesregierung verfügt, dass
Windräder imFreistaat nurnoch zwei
Kilometer vom nächsten Haus ent-
fernt gebaut werden dürfen, was ei-
nem Baustopp entspricht. Gleichzei-
tig will er keine Leitungen für Wind-
strom aus dem Norden: „Suedlink“
heißt die 800Kilometer lange Trasse,
gegendieesinBayernjetztProtestgibt

E
undfürdieSeehofer–mitBlickaufdie
im März anstehenden Kommunal-
wahlen – einen Planungsstopp will.
Undwährend der CSU-Chef stets eine
billige Energiewende fordert, setzt er
sich für teure Biogasanlagen ein, weil
die ja in Bayern stehen. Seehofer hat,
imwörtlichenSinne, keinenPlan.

Ungewollt spricht er das Richtige
an. In Deutschland gibt es ein sehr
rares Gut, nämlich Natur. Die Ener-
giewende frisst enorm viel Fläche,
weil Windräder, Solarzellen, Energie-
mais und Leitungen Platz verbrau-
chen.DassdieneuenLeitungenfürdie
Energiewende dringend gebraucht
werden, istnurdiehalbeWahrheit. Sie
sind auch für den Export von Kohle-
strom notwendig. Die Bürgerinitiati-
ven,diegegenLeitungensind,wissen,
dass ihnen nur die halbeWahrheit er-
zähltwird.DieseStimmunggreiftSee-
hofer auf.DasProblem:Sobaldes ihm
opportun erscheint, wird er das ganz
schnellwieder vergessen.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 6
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CrazyHorst landetVolltreffer

Den Bürgerinitiativen wird nur die halbe
Wahrheit erzählt

eert Wilders beherrscht ein brei-
tes Repertoire politischer Posen.
Die Brandrede, die Streitschrift,

die Verteidigung der „einfachen Bür-
ger“–sowurdeerbekannt.DreiMona-
te vor der Europawahl, nach der seine
rechtspopulistische PVV eine Frak-
tion mit anderen nationalistischen
Parteien bilden will, entdeckt er eine
neuePose: Er lässt Zahlen sprechen.

Entspannt folgte er bei seiner Pres-
sekonferenz zum Strategiepapier
NExit den Ausführungen des briti-
schen Wirtschaftsexperten Mark
Pragnell,dessenStudiekeinenZweifel
lässt:OhneEUstehendieNiederlande
wirtschaftlich wesentlich besser da.
Wilders brauchte nicht einmal die
Stimme zu erheben, während Mark
Pragnell, ausgezeichnet mit dem be-
deutendenWolfsonPrize,belegte,was
er schon immer sagte.

Vom polternden Populisten zum
seriösen Wirtschaftsanwalt für Ver-
braucher – was für eine Wandlung!
Neben arithmethischemWahlkampf-

G
potenzial erhältWildersmitNExit ein
diskursives Branding, denn seine
Wortschöpfung istvon jetzt an inaller
Munde.

Ökonomisch kann man zwar für
und gegen die Zahlen argumentieren
– was Finanzexperten im kommen-
den Frühjahr zurGenüge tunwerden.
DochdiezentralenFragenfüralledie-
jenigen, denen an einem progressi-
ven, sozialen, offenenKontinent gele-
gen ist, sindandere:Welchepolitische
Aussagekraft haben diese Zahlen?
UndmachtmandieZustimmungzum
Projekt Europa von deren prognosti-
scher Richtung abhängig? Allzu
leichtfertig sollte man darauf nicht
mitNeinantworten.

Alle, die dieser Tage finanziell der
Schuh drückt, können sich ausmalen,
was einPlus vonetwa 10.000Euro für
Haushalte bedeutet. Das fortschrittli-
che Europa muss jetzt überzeugende
Inhalte auf den Tisch legen, um ein
eindeutigesNein zuuntermauern.
Ausland SEITE 8
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AbschiedvonEuropa!
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entralafrikanische Journalisten
haben ein Video verbreitet, das
selbst hartgesottene Kriegsbe-
obachter erschauern lässt. Auf

einer Straße irgendwo in Bangui lie-
gen jungeMänner im Staub und in ih-
rem eigenen Blut. Scheinbar ziellos
schlendern andere jungeMänner um-
her, doch im Vorbeigehen verpassen
sie den Verletzten kräftige Hiebe mit
Macheten oder Stöcken. Das Blut wird
mehr, die Sterbenden werden schwä-
cher. Die Killer sind unter sich.

„Afrika ist unser Nachbar“

Seit dem Völkermord in Ruanda 1994
hatman solche Bilder aus Afrika nicht
mehr gesehen. Muslime sind in Ban-
gui 2014 ungefähr so sicher wie Tutsi
in Kigali 1994, und damals wie heute
spielt sich das Morden unter den Au-
gen internationaler Eingreiftruppen
ab. Und erst am Mittwoch gingen Bil-
der davon um die Welt, wie in Bangui
direkt nach einer feierlichen Anspra-
che der Präsidentin an die Truppe Re-
gierungssoldaten auf offener Straße
einen Muslim lynchen, mit Messern
auf ihn einstechen, applaudieren und
auf der Leiche herumtrampeln.

Die Täter sind Soldaten der Über-
gangsregierung, zu deren Unterstüt-
zung die EU eine Eingreiftruppe nach
Bangui schickenwill.Deutschlandwill
sichmit einemLazarettflugzeugbetei-
ligen. Die Opfer in Bangui, davon darf
man ausgehen, werden zu diesem
Flugzeug keinen Zutritt haben.

Was sagen deutsche Politiker dazu?
Bundesverteidigungsministerin Ur-
sula von der Leyen: „Afrika ist unser
direkter Nachbar, und die Auswirkun-
gen, ob in Afrika Mord, Vertreibung,
Hunger und Destabilisierung
herrscht, werden wir früher oder spä-
ter in Europa spüren.“ Außenminister
Franz-Walter Steinmeier: „Es wird zu
Recht von uns erwartet, dass wir uns
einmischen.“ Bundespräsident Joa-
chim Gauck: „Tun wir, was wir tun
könnten, umunsereNachbarschaft zu
stabilisieren, im Osten wie in Afrika?
[…] Die Bundesrepublik sollte sich als
guter Partner früher, entschiedener
und substanzieller einbringen.“

Natürlich sind solche Äußerungen
ein Fortschritt. Schwarz-Gelb tat so, als
habe Deutschland keine Außenpolitik
–dieGroßeKoalition tut so, alshabees
eine. Immerhin. Aber „früher, ent-
schiedener und substanzieller ein-
bringen“ heißt ja eben nicht, verspä-
tet, zaghaft und symbolisch ein paar
Soldatenmehr nachMali schicken.

Deutschland ist immer noch ein
Land, in dem die Feststellung, man
könne zu Bundeswehreinsätzen

Z
grundsätzlich weder Ja noch Nein sa-
gen, als außenpolitische Weichenstel-
lung gilt. Während viele Deutsche da-
von überzeugt sind, schon durch ihr
individuelles Einkaufsverhalten einen
Beitrag zur Rettung derWelt leisten zu
können, grübelt die drittgrößte Wirt-
schaftsnation derWelt immer noch al-
len Ernstes darüber, ob sie sich an der
Lösung von Problemen und Konflik-
ten beteiligen soll oder nicht. Genauso
gut könntemanüberlegen, obman at-
men soll oder nicht. Deutschland ist
wie jedes andere LandderWeltAkteur,
undalsWirtschaftsmacht ist esGestal-
tungsmacht.

Gerichtsprozess in Stuttgart

Die beiden aktivsten Beiträge, die
Deutschland in den letzten Jahren zur
Konfliktlösung im Zentrum Afrikas
leistete, hatten mit Bundeswehrein-
sätzen nichts zu tun. Der erste war, die
in Deutschland lebende und von dort
aus tätige Führung einer der brutals-
ten afrikanischen Milizen zu verhaf-
ten und vor Gericht zu stellen. Noch
immer läuft in Stuttgart der Prozess
gegen die Führer der ruandischen
Gruppe FDLR (Demokratische Kräfte
zur Befreiung Ruandas), Nachfolgeor-
ganisation der Kräfte, die 1994 in Ru-
anda den Völkermord verübten und
seither den Kongo unsichermachen.

Der zweite Beitrag war die Ernen-
nungdeserfahrenenDiplomatenMar-
tin Kobler zum Leiter der weltgrößten
UN-Blauhelm-Mission, die in der De-
mokratischen Republik Kongo steht.
Unter Koblers Führung ist diese UN-
Truppe aktiver gegen bewaffnete
Gruppen vorgegangen als je zuvor.

Das hat viel verändert. Bisher galt
Deutschland in Teilen Afrikas dank
der FDLRals sichererHafen fürKriegs-
verbrecher; internationales Eingrei-
fenunterUN-Mandatwurdebelächelt.
Das ändert sich jetzt. Und die UN-Ein-
greifbrigade im Ostkongo ist ein Vor-
bild für erfolgreiches Eingreifen, wäh-
rend der FDLR-Prozess wertvolle Er-
kenntnisse über die Struktur und das
Selbstverständnis von Bürgerkriegs-
milizen liefert.

Mit dem Blick auf Paris

Eine vernünftige deutsche Politik
müsste auf diesen beiden Errungen-
schaften aufbauen und daraus Kon-
zepte entwickeln. Aber kein deutscher
Politiker interessiert sich für den
Kriegsverbrecherprozess in Stuttgart
oderdasWirkenderUN-Truppen.Man
redet einfachüber „Afrika“ undhält es
für ausreichend, sich an Frankreich
anzudocken. Es geht ja auch nicht um
Afrika, sondern darum, das marode
deutsch-französischeVerhältnis zu re-
parierenunddiezentraleAchsederEU
neu zu beleben.

Es ist bezeichnend, dass die neue
deutsche Afrikadiskussion in Berlin
begann,währendparalleldazu inParis
François Hollande Wirtschaftsrefor-
men ankündigte, die prompt als fran-
zösische „Agenda 2010“ bezeichnet
wurden, samt einer eventuellen Mit-
wirkungdes Erfinders vonHartz IV als
Berater. Wirtschaftspolitik hat in
Frankreich den Stellenwert von Au-
ßenpolitik inDeutschland:Man denkt
regelmäßig darüber nach und tut
dann so wenig wie möglich. Umge-
kehrt ist Frankreich von seinem
Selbstverständnis her eine außenpoli-
tisch aktive und von sich überzeugte
Nation, inder es aber keineöffentliche
Diskussion über Außenpolitik gibt.
Das wiederum ist in Deutschland bei
derWirtschafts- und Finanzpolitik der
Fall. Öffentlich diskutiert wird in bei-
denLändernder jeweilsbrachliegende
Bereich: in Frankreich die Wirtschaft,
in Deutschland das Militär.

Eine ehrliche Diskussion über ein
Eingreifen in Afrika und über
Deutschlands Rolle in derWeltmüsste
sich kritisch mit Frankreichs laufen-
den Interventionen auseinanderset-
zen, statt eine deutsche Billigkopie da-
von zu konzipieren. Und sie müsste
sich kritischmit den tatsächlichen in-
ternationalenAuswirkungenderdeut-
schen Wirtschafts- und Finanzpolitik
beschäftigen. „Tun wir, was wir tun
könnten?“, fragt der Bundespräsident.
Selbst wenn die halbe Bundeswehr
demnächst in Afrika stünde, müsste
die Antwort lauten: Nein.

So tun, als ob
AFRIKA Plötzlich spricht Deutschland über Außenpolitik und über Afrika.
Aber ohne durchdachte Politik gibt es auch kein durchdachtes Eingreifen

Die aktivsten Beiträge, die
Deutschland zuletzt zur
Konfliktlösung in Afrika
leistete, hatten mit
Bundeswehr nichts zu tun

.....................................................
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Sie kriegt es doch

■ 20.15 Uhr, Arte, „Am Himmel
der Tag“, Drama, D 2012; R: Pola
Schirin Beck; D: Aylin Tezel, Hen-
rike von Kuick
Nach einem Quickie auf dem
Disko-Klo ist Studentin Lara (Te-
zel) schwanger. Wer der Typ war,
weiß sie nicht – eines dafür si-
cher: Sie will das Kind, auch
wenngeradenicht alles gut läuft.
ÄrgermitdenElternundderbes-
ten Freundin (Kuick), auch das
Studium nervt. Nur die Schwan-
gerschaft gibt ihr Halt. Dann
stirbt das Kind in ihr. Erstaus-
strahlung eines zarten Filmsmit
einer großartigen Aylin Tezel.

VON DAVID DENK

Gewissenhafte Vorbereitung ist
alles. Um Jo Schück auf seinen
neuen Job als „Aspekte“-Modera-
tor einzustimmen, auf die ganze
Breite des kulturellen Spek-
trums, hat sein Chef Daniel Fied-
ler ihn in ein klassisches Konzert
eingeladen. „Wenn man abends
gemeinsam unterwegs ist, ent-
steht manchmal mehr als in Re-
daktionssitzungen“, sagt Fiedler.
Als Leiter der rund 30-köpfigen
Redaktion Kultur Berlin des ZDF
habeerebenkeinenNine-to-five-
Job.

Wie zum Beweis hat der 47-
Jährige nur morgens um halb
neun Zeit für ein Gespräch über
„die umfassendste und amdeut-
lichsten sichtbare Veränderung
in der 49-jährigen Geschichte
des Formats“. „Aspekte“ ist älter
als Fiedler – und sah manchmal
leider auch so aus. Nach dem
Weggang von Luzia Braun und
Wolfgang Herles 2011 stehen die
neuen Moderatoren Katty Salié
(38) und Tobias Schlegl (36), da-
bei seit 2012, und, ganz neu im
Team, Jo Schück (33) für eine
recht deutliche Verjüngung der
Sendung, die künftig jeden Frei-
tagum23Uhrlive imZDF-Haupt-
stadtstudio über die Bühne ge-
henwird –mit je zweiModerato-
ren, (musikalischen) Gästen und
vor Publikum. „Wir wollten die
starrenGrenzendesMagazinfor-
mats sprengen, nicht mehr nur
Beiträge aneinanderreihen“, sagt
Fiedler, „sondern vielfältiger,
überraschender, meinungsfreu-

diger werden.“ Dafür bleiben
nun 45 statt 30 Minuten Sende-
zeit – fürs ZDF laut Fiedler eine
„mittlere Revolution“.

ImAnschluss andasGespräch
muss Fiedler in eine Sondervor-
führung des vom Mainzer Sen-
der koproduzierten Kinothril-
lers „Stereo“.NebenderBandMa-
ximo Park und Berlinale-Chef
Dieter Kosslick sind die beiden
HauptdarstellerMoritzBleibtreu
und Jürgen Vogel am Freitag zu
Gast in der ersten neuen „Aspek-
te“-…– ja,was istdas jetzt eigent-
lich: eine Show? Fiedlerwinkt ab.
Der deutsche Klang des Wortes
behagt ihm nicht. „Aspekte“ sei
„eine Fernsehsendung über Kul-
turthemen“, sagt erund legtWert
darauf, auf intelligenteWeiseun-
terhalten zu wollen, wofür die
„heute-show“ ja „das ideale Vor-

Sanfte Revolution
RELAUNCH Die Kultursendung „Aspekte“ (23.00 Uhr, ZDF) wurde generalüberholt.
KulturchefDaniel Fiedler erklärt denVerjüngungsprozess – denmannicht somerken soll

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Der Dicke
20.00 Tagesschau
20.15 Vier Drillinge sind einer zu viel
21.45 Tagesthemen
22.10 Tatort: Borowski und der freie

Fall. D 2012
23.40 Kommissar Beck – Die neuen

Fälle: Der Lockvogel. D/DK/N/S
1997

1.10 Tagesschau
1.20 Dreckiges Gold. Western, USA

1973
2.55 Der Dritte im Hinterhalt. Detek-

tivfilm, USA 1969

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 ZDF Olympia live Die Eröff-

nungsfeier
20.15 Der Staatsanwalt: Das Luder. D

2014
21.15 SOKO Leipzig: Letzte Wahrheit.

D 2014
22.00 heute-journal

22.30 heute-show
23.00 aspekte
23.45 Mad Men
0.30 heute nacht
0.45 ZDF Olympia live Die Eröff-

nungsfeier

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Back to School – Gottschalks

großes Klassentreffen (1/4)
22.15 Jungen gegen Mädchen (1/4)
23.15 Carolin Kebekus live! Pussy Ter-

ror (2/2)
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Kaya Yanar & Paul Panzer –

Stars bei der Arbeit
1.30 Familien im Brennpunkt
2.25 RTL Nachtjournal
2.50 Das Strafgericht
3.40 stern TV

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale
18.00 Navy CIS
19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Eat Pray Love. USA 2010.
23.05 Pastewka
0.10 Sechserpack
1.05 Die dreisten drei
1.50 Mensch Markus
3.05 Sechserpack
3.50 Die dreisten drei

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Jumper. USA 2008
22.05 Watchmen. USA 2009

1.05 Jumper. USA 2008
2.35 Steven liebt Kino – Spezial:

American Hustle
2.50 Watchmen. USA 2009.

KI.KA
7.50 Ene mene bu – und dran bist du
8.00 Sesamstraße
8.25 JoNaLu
8.50 Tauch, Timmy, Tauch!
9.00 Roary, der Rennwagen
9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Zigby, das Zebra
9.55 Au Schwarte!

10.25 Die Meeresprinzessinnen
10.50 Der kleine Eisbär
11.15 Yakari
11.40 Rowdy & Zwick
12.05 High 5
12.30 Tupu
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt

15.00 Die Hauptstadtpraktikanten
15.25 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
16.20 My Life Me – Mein Leben und ich
16.45 Das Green Team
17.10 High 5
17.35 Rowdy & Zwick
18.00 Der kleine Nick
18.15 Der kleine Eisbär
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.30 Ilja – Der furchtlose Recke
20.50 Bernard

ARTE
7.40 Hawaii – Inside Paradise (5/5)
8.25 X:enius
8.55 Weniger ist mehr
9.50 Letzte Warnung
11.10 Heimathafen
12.00 Gipfel der Genüsse
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
12.50 360° – Geo Reportage
13.40 Der letzte Zug von Gun Hill. Wes-

tern, USA 1959
15.15 Verschollene Filmschätze
15.45 Wie das Land, so der Mensch
16.10 Mumbai – Die Rattenjäger
17.05 X:enius
17.30 Die letzten Geheimnisse der Ti-

tanic
18.25 Australiens Nationalparks
19.10 ARTE Journal
19.30 Zu den Quellen des Essequibo

(5/5)
20.15 Am Himmel der Tag. Psychodra-

ma, D/F 2012. Regie: Pola Beck.
Mit Aylin Tezel, Henrike von
Kuick

21.40 Am Puls des Planeten (1/2)
22.30 Das neutrale Geschlecht
23.25 KurzSchluss – Das Magazin
0.15 Junge für alles. NL 2012

1.00 Tracks
1.45 Inspector Banks – Der Solist:

Der Solist. GB 2010
3.20 Photo: Fotografie als Kunst

1850 – 1860
4.00 28 Minuten
4.25 Tiefe Schatten

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Staatsgeheimnis LKW-Maut
21.00 makro: Deutschland zerbröselt
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Das Fest des Ziegenbocks. Lite-

raturverfilmung,E2005.Regie:
Luis Llosa. Mit Tomás Milián,
Isabella Rossellini

0.40 Berlinale-Studio (2/6)
1.10 10 vor 10
1.40 extra 3
2.10 Florian Schroeder: Offen für al-

les und nicht ganz dicht – Die
Show

2.55 Bodo Wartke: Klaviersdelikte –
Die feine Auswahl

3.40 Kom(m)ödchen-Ensemble:
SUSHI. Ein Requiem

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Landgasthäuser Genuss mit Tra-

dition
20.15 Franken Helau
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Franken sucht den Supernarr
23.00 Grünwald Freitagscomedy
23.45 Vereinsheim Schwabing

0.30 Rundschau-Nacht
0.40 PULS
1.10 Taubertal Festival – Chuck Ra-

gan

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

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Die Bohnebeitel – Höhepunkte
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Die Mathias Richling Show
0.00 Hannes und der Bürgermeister
0.30 SWR3latenight
1.00 kabarett.com/Tilmann Birr

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Im Hotelzug durch Nordspanien
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 NDR Talk Show
0.00 Comedy Tower – Best of
0.45 strassen stars
1.15 Dings vom Dach

WDR
18.05 Hier und Heute: Von Pferden

lernen
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit

20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnis Kanzlerbungalow

(4/4)
21.00 Meine Karnevalslegenden
21.45 plasberg persönlich
23.15 Menschen,dieunsveränderten

(2/4)
0.00 Tusch, Alaaf, Rakete
0.45 Hier und Heute: Von Pferden

lernen
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Verborgene

Welten im Hamburger Hafen
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 Inas Nacht
1.00 NDR Talk Show classics
2.00 Zimmer frei! – Prominente su-

chen ein Zuhause: Guido Maria
Kretschmer

3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:
08.02.1994

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Lachgeschichten
21.00 Lachgeschichten – Plattenkü-

che
21.45 rbb aktuell
22.15 Berlinale-Studio
22.45 NDR Talk Show

0.45 Winnetou darf nicht sterben
1.45 Berliner Abendschau
2.10 Berlinale Plus
2.25 Berlinale 2014

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Semperopernball 2014
23.15 MDR aktuell
23.30 Semperopernball 2014
0.00 Eva und Adam (2/4)
1.25 Die Liebe ist ein Haus
1.55 Beckmann
3.10 SachsenSpiegel
3.40 Sachsen-Anhalt Heute

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Dokumentation
15.15 Im Namen von Olympia
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Aktuelle Reportage
17.45 Vor Ort
18.00 Aktuelle Reportage
18.30 Auf den Spuren genialer For-

scher und Erfinder
19.15 Auf den Spuren genialer For-

scher und Erfinder
20.00 Tagesschau
20.15 Pompeji – Der letzte Tag
21.00 Zeremonie zur Eröffnung der

XXII. Olympischen Winterspiele
21.45 Krakatau
22.45 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
23.00 Der Tag
0.00 Vor Ort
4.05 Pompeji – Der letzte Tag
4.50 Gefahr für Lissabon

ZUM ZEHNJÄHRIGEN: RUND 1,23 MILLIARDEN MENSCHEN SIND BEI FACEBOOK. WÄRE FACEBOOK EIN LAND, HÄTTE ES MEHR EINWOHNER ALS INDIEN. NUR CHINA WÄRE GRÖSSER

laufprogramm“ sei. Sogar „ein
bisschen satirisch angehaucht“
wolle das neue „Aspekte“ mit-
unter sein.

Bevor Fiedler vor einem Jahr
Gründungschef der zentralisier-
ten Berliner Kulturredaktion
wurde, leitete er den mittlerwei-
le so gut wie wegrationalisierten
Digitalkanal ZDF Kultur, der mit
innovativen Formaten wie der
Talkshow „Roche & Böhmer-
mann“ auf sich aufmerksam
machte. Ein Rebell möchte Fied-
ler trotzdem nicht sein. Das kä-
me imHauswohlnicht sogut an.
Es gehe ihm um eine „evolutio-
näre Weiterentwicklung“ von
„Aspekte“, einen „andauernden
Prozess“, nicht um Tabula rasa,
sagt Fiedler. „ZDF Kultur kapert
definitiv nicht das Hauptpro-
gramm.“ Zugleich spricht er von

Putin bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in St. Petersburg Foto: reuters

INTERNET-ZENSUR

Die Türkei wird zum Überwachungsstaat
ISTANBUL |Miteinemheftigum-
strittenen Gesetz verschärft die
Türkei die Kontrolle des Inter-
nets. Das Parlament in Ankara
nahm einen Gesetzesvorschlag
der islamisch-konservativen Re-
gierung von Ministerpräsident
Recep Tayyip Erdogan an. Es er-
mächtigt die staatliche Telekom-
munikationsbehörde, Internet-
seiten auch ohne richterlichen
Beschluss zu blockieren. Auch
sollen Internetanbieter ver-
pflichtet werden, Nutzerdaten
für zwei Jahre zu speichern. Die

MEDIENTICKER

einer „thematischen und forma-
len Öffnung“ – mehr Popkultur,
mehr Themenblöcke. „Eine Kon-
zentration bauen“ nennt Fiedler
das.

Es ist ein bisschen verwirrend
und doch eigentlich ganz klar:
DanielFiedlerwill „Aspekte“mo-
dernisieren, neue Zuschauer ge-
winnen, ohne das Stammpubli-
kum zu verprellen, und auch sei-
ne Mitarbeiter muss der in der
Anstaltszeitrechnung immer
noch „Neue“ mitnehmen. Daher
bringt er das Kunststück fertig,
die Veränderungen kleinzure-
den,während er sie bewirbt – ein
ziemlicher Krampf, oder? „Ich
glaube nicht, dass das Krampf
ist“, sagt er. Es ist öffentlich-
rechtliches Fernsehen, möchte
man anfügen: Ist Veränderung
nur gut, wenn man sie nicht
merkt? „Doch, in der Rückschau
wird man sie deutlich merken.
Den Zuschauer vor den Kopf zu
stoßen bringt aber doch nichts.“

Auch rhetorisch ist Fiedler al-
so im Hauptprogramm ange-
kommen. Trauert er noch um
ZDF Kultur? „Ja.“ Die Antwort
kommt blitzschnell. Es sei eine
besondere Zeit gewesen, sagt er,
vergleichbar mit den knapp drei
Jahren „Berliner Seiten“ im FAZ-
Feuilleton. „Ichglaube, es gibt im
Berufsleben nur wenige Chan-
cen, wo man alle Freiheiten hat,
etwas ganz neu zu definieren.“

Die Bretter, die es für Fiedler
zu bohren gilt, sind nicht gerade
dünner geworden. Wie schön,
wenn man entspannt ins Kon-
zert gehen kann.

Politische Berichterstattung
von Bloggern nicht erwünscht

Es ist nicht ganz einfach, Markus
Beckedahls politische Berichter-
stattung zu ignorieren. Vor zwölf
Jahren gründete er den Weblog
netzpolitik.orgund schreibt dort
seitdem über die digitale Gesell-
schaft und die Internetpolitik
der Bundesregierung. Dafür
wurde er mehrfach ausgezeich-
net. ImJahr2010beriefen ihndie
Grünen als Sachverständigen in
die Enquetekommission „Inter-
net und digitale Gesellschaft“.
Die Pressestelle des Deutschen
Bundestags indes kümmert das
alles nicht.

Beckedahl sei Blogger und
kein Journalist, erfuhr er dort.
AufeinenJahresausweis fürPres-
severtreter im Bundestag müsse
er deshalb verzichten.

Beckedahl kann diese Ein-
schätzung nicht verstehen. „Wir
gehen davon aus, dass wir hier
journalistisch arbeiten“, antwor-
tet er auf seinem Blog: „zudem
mache ich das hauptberuflich.“
Mit der Abfuhr der Bundestags-
pressestelle ist er nicht allein.

In den vergangenen Wochen
klagten mehrere Netzjournalis-
tenüberProblemebeiderAkkre-
ditierung. Dem Chefredakteur
von netzpiloten.de, Tobias
Schwarz, wurde Ende Januar der
Zutritt zum Medienausschuss
verwehrt. Die Begründung der
Pressestelle hat er veröffentlicht:
„Zuviele Bloggerhabenversucht
sichzuakkreditieren“, lautetedie
Antwort. Auch Schwarz lebt vom
Onlinejournalismus.

Tilo Jung und sein Team, die
mit ihrem Webvideoformat
„Jungundnaiv“ regelmäßig Poli-
tikerinterviews produzieren, be-
kamen vor zwei Wochen keine
Jahresakkreditierung. „Eine Be-
gegnung mit Abgeordneten“ sei
„nach entsprechender Abspra-
che“ schließlich „jederzeit mög-
lich“, schrieb die Pressestelle –
auchindenHäuserndesBundes-
tags und auch ohne Pressezu-
gang. Jung bemüht sich nun um
Unterstützung aus der Politik.

Der Streit, ob Publizisten, die
ihre Texte ausschließlich für
Weblogs schreiben, richtige Jour-
nalisten sind, ist nicht neu. Im
Jahr 2007 unkte die Frankfurter
Allgemeine Zeitung anlässlich
der ersten Bloggerkonferenz
re:publica: „Ohnedie Bezugsgrö-
ße Print würden die meisten

meinungsführendenBlogs–und
zwar nur diese – in sich zusam-
menfallen wie ein Heißluftbal-
lon ohne Flamme.“ Aber die Zei-
ten haben sich geändert. Mittler-
weile sitzen Schreiber, die sich in
der Blogosphäre einen Namen
gemacht haben, regelmäßig in
politischen Talkshows und pu-
blizieren auch in etabliertenMe-
dien. Die Verzahnung zwischen
Weblogs und Printmedien
schreitet immerweiter fort. Um-
so irritierter ist die Netzpolitik-
Szene nun von der Reaktion der
Bundestagspressestelle. „Blog-
ger vs. Journalist? Get over it!“
schreibt Tobias Schwarz von
netzpiloten.de. Bloggerin Vera
Bunse hat sich schriftlich an die
Pressestelle gewandt. Sie fragt,
„ob es eineKontingentierung für
Blogger gibt“. In den Bundestag
dürfe, wer seine „hauptberufli-
che journalistische Tätigkeit“
nachweisenkönne, antwortet ihr

AKKREDITIERUNG Die Pressestelle des Deutschen
Bundestags erschwert Netzjournalisten die Arbeit

Opposition kritisierte dasGesetz
als Versuch der Zensur. Auch in
derVergangenheitwurdeninder
Türkei wiederholt beliebte Inter-
netplattformen gesperrt, die
auch vonGegnern Erdogans und
der türkischen Protestbewegung
als Kommunikationsweg ge-
nutzt wordenwaren. Dies war al-
lerdings bisher nurmit richterli-
chemBeschlussmöglich. Die Re-
gierung erklärte, die erleichterte
Sperrung diene dem Schutz der
Jugend. (dpa)
Meinung + Diskussion SEITE 9Auch Putin liebt gefährlich F.: reuters

Diese Praxis wider-
spricht dem Gebot
der Gleichbehandlung
der Presse

der Sprecher – ähnlich wie beim
Finanzamt oder dem Journalis-
tenverein Bundespressekonfe-
renz.

Für die Bundesgeschäftsfüh-
rerin der Deutschen Journalis-
tinnen- und Journalisten-Union,
Cornelia Haß, wäre eine solche
Praxis rechtlich „gar nicht halt-
bar“, weil sie der imGrundgesetz
garantierten Gleichbehandlung
der Presse widerspräche.

Publizistin Vera Bunse
schreibt auf ihrem eigenen Blog
und auf carta.info über Politik –
bis heute ohne Presseausweis.
Sie argumentiert ähnlich. „Erst
war es der fehlende Presseaus-
weis, dann die Kriterien der par-
lamentarischen Berichterstat-
tung, anschließenddieHauptbe-
ruflichkeit, und nun sind wir
beim Steuerbescheid gelandet“,
schreibt sie an die Pressestelle.
„Die Bundestagsverwaltung hat
sich an das Grundgesetz zu hal-
ten.“ Ähnlich sieht es Netzpoli-
tik-Journalist Beckedahl. Er hat
bei der Pressestelle Einspruch
eingelegt. KRISTIANA LUDWIG
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seit jeher als Innovationswüste
gilt – auch wenn am 12. Februar
mit dem „Gamification-Day“ in
Köln die erste deutsche Fachkon-
ferenz stattfindenwird. AuchRo-
man Rackwitz wird dort sein. Er
ist Leiter von „Engaginlab“, einer
der ersten deutschen Agenturen
für Gamification. Das Marktfor-
schungsinstitut M2 Research
geht davon aus, dass 2016 welt-
weit rund2,8MilliardenDollar in
Gamification investiert werden.
Dem IT-Marktforschungsunter-
nehmenGartner zufolgewerden
2014 rund 70 Prozent der großen
Konzerne solche Softwarebenut-
zen.

Samsung, Foursquare, Dell,
Siemens, E-Bay, Microsoft oder
Universal Music haben dies
längst getan. DenWandel der Ar-
beitskultur zeigen vor allem die
jüngsten Erfolge von Badgeville,
demweltweit führendenGamifi-
cation-Unternehmen, das seine
Gewinne Ende 2013 verdoppelte.
Erst vor Kurzem führte Badge-
ville-Kunde IBM die „Behavior
Platform“ ein – eineAnalysesoft-
ware, die das Verhalten von Mit-
arbeitern festhält.

Scott Schnaars, Manager von
Badgeville, ist vom wirtschaftli-
chen Nutzen seiner Dienstleis-
tungen überzeugt: „Gamificati-
on hilft Ihren Mitarbeitern und
Kunden, vermehrt das zu tun,
was Sie von ihnen erwarten, um

so die Geschäftsergebnisse zu
verbessern“, sagt er imExperten-
interview mit der Beratungs-
agentur Capgemini Consulting.

Es geht also wie immer um
Profit. Denn gerade die Motivati-
onderMitarbeiter isteinnichtzu
unterschätzender Wirtschafts-
faktor. Dem Marktforschungsin-
stitutGallup zufolge führt die in-
nere Kündigung allein in
Deutschland jährlich zu Produk-
tivitätseinbußen imWert vonbis
zu 138 Milliarden Euro. Das Kon-
zeptGamificationkönnte, unter-
stützt von solchen ökonomi-
schen Heilsversprechen, damit
die Zukunft vieler Arbeitsberei-
chebeeinflussen. Rackwitz beob-
achtet vor allem in Ländern mit
hohen Personalkosten ein ver-
mehrtes Interesse am be-
triebsinternen Einsatz. Mithilfe
vonVerbesserungen „imBereich
des Employee-Life-Cycleswie Re-
cruiting, Onboarding, Verringe-
rung der Mitarbeiterfluktuati-
on“ ließensichsehrhoheEinspa-
rungseffekte erzielen. So gehö-
ren Verhaltensänderungen zu
den „zentralen Schlüsselfakto-
ren“ für die Zukunft digitaler Ar-
beitsbereiche,wiees ineinerStu-
die von Capgemini Consulting
und demMIT heißt.

Besonders im Kundensup-
port, also dort, wo das Image
nach außen besonders wichtig
ist, werden gamifizierte Pro-

grammeimmerbeliebter. Sobie-
tet die Firma Freshdesk ein Pro-
gramm für Call-Center an, bei
dem Mitarbeiter für schnelle
Problemlösungen virtuelle Be-
lohnungenerhalten. „Verwandelt
Ihren Kundensupport in ein
Spiel“, lautet der Slogan.

Wettbewerb fördern

Gerade dieser unreflektierte En-
thusiasmus ist bedenklich. Denn
die Linie zwischen Motivation
undManipulation ist sehr dünn.
Somögen es gelangweilte Beam-
te zunächst begrüßen, wenn Ar-
beit spielerischer wird. Doch da-
hinter steckt mehr als die ver-
meintliche Gunst der Chefetage.
Die subtilen psychologischen
Strategien fördern vor allemden
Wettbewerb unter Mitarbeitern.

Wie sich das auf die Stim-
mung im Büro auswirken kann,
siehtmanbeiMicrosoft.Dasdort
verwendete Programm „vitality
curve“ erstellte Ranglisten über
die Produktivität und Qualität
der Arbeitsleistungen vonMitar-
beitern und ordnete sie in „top
performer“, „average“ oder
„poor“ ein. Schon nach wenigen
Monaten kritisierten Angestell-
te, dass dadurch ein „kontrapro-
duktiver Wettbewerb“ erzeugt
werde. Nicht selten verschwieg
jemand eine gute Idee vor Kolle-
gen, um positiv eingestuft zu
werden. Im August 2012 kom-

Die Instanz in uns selbst
BROT UND SPIELE Auf dem Arbeitsmarkt zeichnet sich ein neuer Trend ab: Gamification. Wie in einem Computerspiel werden
Angestellte für ihre Leistung virtuell belohnt. Zwischen Motivation undManipulation liegt oft nur ein schmaler Grat

GeradedieMotivation
von Mitarbeitern
ist ein nicht zu
unterschätzender
Wirtschaftsfaktor –
allein in Deutschland
führt die innere
Kündigung zu
Produktionseinbußen
imWert von jährlich
bis zu 138 Millionen
Euro

VON PHILIPP RHENSIUS

Der Unternehmer Roman Rack-
witz ist begeistert: „Viele sind
überrascht, wie wirkungsvoll
teamförderndeMaßnahmen für
die individuelle Leistungsfähig-
keit von Mitarbeitern sind“, sagt
er. „Selbst innerhalb von Ver-
kaufsabteilungen,die jaalsSinn-
bild für abteilungsinternen
Wettbewerb gelten.“ Wie viele
Geschäftsmänner, die ein neues
Produkt verkaufen, ist Rackwitz
ein Meister der Euphemismen.
Er weiß, dass „teamfördernd“
besser klingt als wettbewerbs-
fördernd.

Die Idee, vonder er spricht, ist
der Traum jedes Managers: An-
gestellte, die bei ihrem Job Spaß
haben – und dadurch effizienter
arbeiten. In der immer digitaler
werdenden Arbeitswelt könnten
zukünftig die Faktoren Spiel und
Spaß eine zentrale Rolle einneh-
men, wo momentan Monotonie
den Arbeitsalltag prägt. Der Be-
griff dafür: Gamification.

Verhalten beeinflussen

Spielerische Programmewerden
in spielferne Bereiche eingebun-
den. Erkenntnisse aus Spielana-
lysen der angewandten Psycho-
logie und Neurowissenschaft
sollen das Verhalten von Mitar-
beitern und Kunden beeinflus-
sen, um Arbeitsabläufe zu ver-
bessern. Doch Gamification gibt
es nicht nur für Arbeitnehmer.
Bei Kunden und Nutzern wird es
schon lange eingesetzt.Während
man imexternenBereichBonus-
punkte oder Kaufprämien seit
Längerem aus dem Einzelhandel
kennt, erhalten Nutzer des On-
line-Netzwerks Foursquare digi-
talePunkte,wennsie regelmäßig
in entsprechend markierten Lo-
cations einchecken. Die Nutzer
werden mithilfe von Prämien
zur regen Seitennutzung ange-
regt, dies generiert Klicks, was
Foursquare wiederum mehr
Werbung verschafft. Bonusmei-
len hingegen sind ein Beispiel
fürvirtuelleBelohnungen,dieei-
gentlich keinen unmittelbaren
Wert besitzen und dennoch als
Anreiz funktionieren.

Was die Bonusmeilen für
treue Konsumenten waren,
könnten bald Leistungspunkte
für Angestellte sein. Angestellte,
die dank positiver Anreize stän-
digvirtuellenMöhrenhinterher-
hecheln. Wie sehr Onlineumge-
bungenunserePsychebeeinflus-
sen, zeigte eine Harvard-Studie
von 2012, laut der sich die Face-
book-Nutzung signifikant auf
unseren Gefühlshaushalt aus-
wirkt. Jeder „Like“ löst die Aus-
schüttung des Neurotransmit-
ters Dopamin aus, der für Beloh-
nungzuständig istund inetwaso
wirkt wie Schokolade oder Sex.
Genausowirkenauchdiebunten
Icons und Punkte, mit denen ei-
ne Gamification-Software Leis-
tungen würdigt – und dem digi-
talen Angestellten ständig neue
Endorphin-Flashs verschafft.

In den USA hat sich der Hype
längst zu einem Trend entwi-
ckelt. Ganz im Gegenteil zu
Deutschland, das in Fachkreisen

mentierte der amerikanische
Journalist Kurt Eichenwald die
Praxis wie folgt: „Jeder Micro-
soft-Mitarbeiter, den ich inter-
viewt habe, bezeichnete dieses
Ranking als destruktiven Pro-
zess.“ Schließlich verging noch
ein Jahr, bis dasManagement be-
schloss, die Software abzuschaf-
fen. Und zwar „zugunsten eines
neuen und flexibleren Systems,
das die Kooperation unterMitar-
beitern bestärkt“, wie die Vize-
präsidenten für Human Resour-
ces Lisa Brummel in einem offi-
ziellen Statement verlauten ließ.

Wie sich subtiler Druck nega-
tiv auswirken kann, zeigt der
überdurchschnittliche Anstieg
von arbeitsbedingten Erkran-
kungen wie Burnout. Diese ge-
sundheitlichen Schäden sind
den hohen Arbeitsanforderun-
gen geschuldet. Roman Rackwitz
sieht aber vor allem die Vorteile
der Gamification – und schreibt
unbescheidene Sätze wie: „Was
die Ingenieurskunst für die In-
dustriegesellschaft bedeutet,
kann Gamification für die Wis-
sensgesellschaft sein.“

Macht, so eine der zentralen
Thesen des Philosophen Gilles
Deleuze, werde heute nur noch
selten von autoritären Individu-
en ausgeübt. In der gegenwärti-
gen Kontrollgesellschaft funkti-
oniert sie vor allem als unsicht-
bare Instanz in uns selbst.

Dezember 2010: Wladimir Putin spielt Billard auf seiner Datscha in Sotschi Foto: Vladimir Rodionov/afp

Foto: reuters

TIMELINE-SCHROT T

Nostalgisch

„Lookback“ heißt eine neue Funk-

tion, mit der Facebook-Nutzer High-

lights aus der eigenen Chronik zu

pathetischen Videos zusammenset-

zen lassen können. Die schönsten

geteilten Fotos, die ersten Posts, die

besten Statusmeldungen – aber will

man sich an all das wirklich noch er-

innern? SEITE 12

KAMMER-POP

Wütend

„Jede Menge Liebe und Terror“ er-

wartet die Besucher der Deutsch-

landkonzerte, die Dorian Wood ab

heute geben wird. Der schwule Ex-

zentriker aus Los Angeles bietet eine

Mischung aus orchestralen Songs,

Cabaretunterhaltung und pianolas-

tigen Balladen mit Anleihen bei Tom

Waits und Nina Simone SEITE 13
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St. Petersburg, 1970: Jahrbuchfoto des 18-jährigen Putin Foto: reuters

enn am Freitag die
Olympischen Spiele er-
öffnetwerden, isteswie-

derda: das Fernsehdilemma. Ein
von der Wissenschaft bisher
sträflich vernachlässigter For-
schungsbereich.

Darf man entspannt vorm
FernseherPassivsportbetreiben,
obwohl man doch weiß, welche
Verbrechen diesen Spielen vor-
ausgingen? Wie Menschen um-
gesiedelt wurden, wie die Um-
welt zerstört wurde, wie korrupt
das Internationale Olympische
Komitee und welch homopho-
berClowndieser Putin ist.

Und ich meine damit nicht
dieses Mit-einem-Augenzwin-
kern-Fernsehen, mit dem mitt-
lerweile jede und jeder alles
guckt: „Dschungelcamp“, „Ger-
many’s next Topmodel“, „Let’s
dance“. Nur ein bisschen ironi-
sche Metaebene reinrühren in
die eigene Rechtfertigung – und
schon darf von der Trash-TV-
Müllkippegefressenwerden.

W
Nein, ich meine das Hin-

schauen,wennesrichtigwehtut.
Etwas gucken, das man eigent-
lichvonganzemHerzen liebt, ei-
nen aber doch quält. Denn nach
monatelanger Berichterstat-
tung über das schlimme Olym-
piawerdennun–mitBeginnder
Spiele – auch die Jubelbilder
kommen: Sport verbindet, gute
Laune,MichaelVesper, tralala.

Wie am Mittwochabend bei
den „Tagesthemen“: Es schmerz-
te, zu sehen, wie vor dem deut-
schen Haus die schwarz-rot-gol-
dene Flagge gehisst wurde und
dabei am Ende ein Nachrichten-
beitrag herauskam, der von ei-
nem „ganz besonderenMoment
für alle Beteiligten“ erzählte,
„der vor allem bei den Athleten
für Herzklopfen sorgte“. An-
schließend versuchten ein paar
Offizielle zu launiger russischer
Popmusik ein bisschen Stim-
mung zu imitieren – und der
Sprecher berichtete aus dem
Hintergrund im Stile der Wo-

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

PUTINS SPIELE: KANN MAN ETWAS SCHAUEN, DAS MAN VERABSCHEUT, ABER DOCH IMMER GELIEBT HAT?

DasFernsehdilemma

chenschau: „Die Mitglieder der
deutschen Mannschaft gerieten
richtig in Schwung. Gute Stim-
mung rundherum.“

Die typischen Symptome des
Fernsehdilemmas traten auf:
Übelkeit,Wut,Wegschauen,hek-
tisches Fernbedienung suchen.

Wie tolerant darf man sich
selbst gegenüber sein, fragt das
Hirn. Darf man etwas schauen,
das man doch eigentlich ab-
lehnt? Und kann man sich bei
den Putin-Spielen überhaupt
fallen lassenundgenießen?

Aber, meldet sich das Gefühl,
man hat doch immer schon
Olympische Spiele geguckt, hat

sich mitreißen lassen, ist um
sechs Uhr morgens aufgestan-
den, um zuzuschauen, wie drü-
ben in Vancouver das deutsche
EishockeyteamgegenWeißruss-
land spielte –undverlor.

Immerhin, diesmal sind die
Eishockeymänner nicht dabei.
Das befreit mich ein wenig aus
dem Dilemma. Auch überträgt
der unkritischste Sender von al-
len, Eurosport, zum ersten Mal
seit 22 Jahren keine einzige Se-
kunde live. Ein Ärgernis gerade
für all diejenigen, die sonst auch
Tour de France gucken wollen –
ohne immer diese Dopingbrille
und soKritischesundso.

Es bleiben die oft scheinheili-
gen ARD und ZDF mit ihrer im-
merwiederkehrendenAufberei-
tung: Einem gemäßigt kriti-
schen Ton folgt die Jubelarien
aufunsere JungsundMädels.

AmEndewird esmichwieder
packen. Ich werde hinschauen.
PutinsGlück,dass ichsotolerant
bin.

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

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

JÜRN KRUSE

Foto: dpa

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
BarbaraDribbusch
Später

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin
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Montag
MaikSöhler
Darum

DIE KLEINE WORTKUNDE

„Verräter“, „Terroristenhelfer“ –
GlennGreenwald hat sich schon
einiges anhören müssen. Nun
soll der Journalist, der viele In-
formationenüberdieNSAinsei-
nenArtikeln öffentlich gemacht
hat, auch noch ein „DIEB“ sein.
So sagt esUS-RepublikanerMike
Rogers, denn schließlich nehme
Greenwald Geld dafür, dass er
die Geheiminformationen ver-
öffentliche – gemeint sind die
Zeitungshonorare des freien
Journalisten.

„Dieb“ geht auf das althoch-
deutsche„thiob“ausdem9.Jahr-
hundertzurück,Vorformensind
das mittelhochdeutsche „diep“
oder „diup“. Mögliche Wurzeln
sinddasgotische„žiubjo“(heim-
lich) oder das indogermanische
„teup“ (sich niederkauern, du-
cken). Rogers’ Beschuldigung ist

mehrfach absurd, denn der
Vorwurf des Datendiebstahls
trifft zuerst die NSA. Zweitens
sind Journalistenhonorare kein
Diebstahl, drittens müsste
RogerseherEdwardSnowdenals
Dieb bezeichnen, was dieser
viertens aber nicht ist, denn
der Ex-NSA-Mitarbeiter hat die
Datennicht entwendet, sondern
kopiert. Und fünftens ist ein
Dieb jemand, der sich etwas
widerrechtlich aneignet; je-
mand, der es verkauft, ist ein
Hehler. Rogers’ Wortwahl zeigt,
wie verzweifelt manche in der
US-Politik sind – wenn man
schon nicht Snowden anklagen
kann, dann wenigstens seine
Verbündeten.

Diebe gehen in dieDefensive,
sie ducken sich – Greenwald hat
diesnicht getan. ERIK WENK

denlang auf dem Facebook-Meer
treiben lassen, das macht doch
kaum noch jemand. Zu unüber-
sichtlich, zu belanglos. Viele ha-
ben mittlerweile eine innigere
Beziehung zu ihrem Twitter-Ac-
count als zu Mark Zuckerbergs
großem Freundschaftsbuch, das
mittlerweile nicht mehr ist als
ein Kommunikationsmedium
ist. Von wem ich keine Handy-
nummer und keine E-Mail-
Adresse habe, den kann ich im-
mer noch via Facebook errei-
chen. Häufig sogar Mama, Papa
und Oma. Nur vertrödeln die
nicht so wahnsinnig viel Zeit auf
der Seite. Mit solchen Schmal-
spur-Nutzern lässt sich aller-
dings kaum Werbegeld generie-

ren. Facebook braucht also Zu-
neigung. Denn sie ist alles, was
die Firma hat. Aber sie ist so
schwierig zu konservieren.

In den Anfangsjahren war
Facebook anders, zumindest in
derWahrnehmung:gemachtvon
Jungs, die auch unsere Kumpels
seinkönnten, die einepraktische
Idee hatten, die vielen gefiel.

So beginnt es eigentlichbei al-
len Unternehmungen: Die Dass-
ler-Brüder hatten die Vision von
besseren Sportschuhen, von
Fußballtretern mit Stollen dar-
unter. Es ward Adidas. Es ward
Puma. Carl Hahn, Heinz Mittag
und Judith Esser wollten eine
Idee aus den USA kopieren und
den Tampon auch hierzulande
an die Frau bringen. Es ward o.b.
Steve Jobs wollte von jedermann
zu bedienende Computer bauen.
Es ward Apple.

Wie hält man Liebe wach?

Der entscheidende Unterschied
zu Facebook: Bei all jenen stand
von Beginn an der Verkauf eines
Produkts im Mittelpunkt ihres
Handelns und im Mittelpunkt
der Wahrnehmung durch ihre
Nutzer. Bei Facebook war es auf
Macherseite womöglich auch so,
aber nicht bei den Nutzern. Viel-
leicht muss deshalb ein Unter-
nehmen, das nichts Physisches
herstellt, das nur durch die An-
wesenheit und Datenpreisgabe
seiner Nutzer Geld verdient, ir-
gendwann den Bach runter-
gehen – zumindest wenn die Fir-
maesnichthinbekommt,dieLie-
be stets wach zu halten.

Deswegen braucht Facebook
dieses Video viel mehr, als es die
Nutzer brauchen. Es braucht die-
se Tresen-Momente. Wer will,
kann sein „Lookback“-Video mit
seinen Freunden teilen.

Das,wasmanamAbendzuvor
seinem Kumpel ins Ohr gejault
hat, würdemanwohl niemit an-
deren teilen. So ein pathetischer
Quatsch, den behält man besser
für sich. Wird ja auch nicht so
bald wieder vorkommen. Frü-
hestens invier oder acht Jahren–
zumindest mit diesem Freund.

Bitte like mich!
ZUNEIGUNG Facebook schenkt seinen Nutzern ein persönliches Rückblick-Video. Weil es
ihnen einbimsenmuss, welch tiefe Freundschaft sie mit dem Portal verbindet

Viele habenmittler-
weile eine innigere
Beziehung zu ihrem
Twitter-Account als zu
Mark Zuckerbergs
Freundschaftsbuch

VON JÜRN KRUSE

Spätestens nach dem sechsten
halbenLitergehensie los: dieGe-
schichten von damals. Wie man
sich kennenlernte. Die Saufge-
schichten aus der Schulzeit, die
Saufgeschichten aus dem Studi-
um. DieWM 2002, dieWM 2006.
Die gemeinsame Fahrt nach
Schweden, die gemeinsame
Fahrt nach Lettland. Ach, was
sindwirzweidochguteKumpels.

Dieses Sich-seiner-ewig-wäh-
renden-Freundschaft-Vergewis-
sern mag ausschließlich eine
Form der Zuneigung unter Män-
nern sein, aberbei denenkommt
sie an. Immer.

Dassmansichvorhervier Jah-
re lang nicht gesehen hat? Dass
man die ganze Zeit nicht telefo-
nierte? Dass man nach diesem
Abend wohl wieder vier, viel-
leicht aber auch acht Jahre lang
nicht mehr aufeinander zuge-
henwird? Scheißdrauf.Werwird
denn jetzt hier amTresenunsere
Brüderlichkeit in Frage stellen?

Facebook hat nun auch diese
Vergewisserung entdeckt. Zum
zehntenGeburtstag der Seite hat
sie allen Nutzern ein persönli-
ches „Lookback“-Video ge-
schenkt, abrufbar unter face-
book.com/lookback. Mit freund-
lichen Grüßen: „Mark und das
Facebook-Team.“

Der Daumen im Abspann

Da hört man dann Klavierge-
klimper, „Ein Rückblick“ huscht
hinein, „Du bist 2008 beigetre-
ten“ (das erste Profilfoto), „Deine
erstenMomente“ (ein paar Fotos
von 2009), „Deine Beiträge mit
den meisten ‚Gefällt mir‘-Anga-
ben“ (irgendwas über Lothar
Matthäus), „Fotos, die du geteilt
hast“ (mein Bruder und ich in ei-
nem Glasgower Pub) – und im
Abspann der unvermeidliche
hochgereckte Daumen. Ach,
Facebook,was sindwirdochgute
Kumpels.

Die Macher wissen, dass sie
dringend derlei Gefühle auslö-
sen müssen. Denn die Liebe ist
arg erkaltet. Bei vielen. Sich stun-

DER SPECHT DER WOCHE

Ihr tut mir leid

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

Es geht um den Skandal beim
ADAC, bei den Gelben Engeln.
Wenn ichMitglied bei denenwä-
re, wäre ich schon längst ausge-
treten. Was bringt es denn in so
einem Verein dabei zu sein, der
sovielDreckamSteckenhat?Der

Vorstand lässt sich von den Gel-
ben Engeln durch die Gegend
fliegen, obwohl die nur für Hilfs-
bedürftige da sein sollten. Und
dann fälschen die noch Informa-
tionen.DieLeute,dienochADAC-
Mitglied sind – die tun mir leid.
Es muss ein kompletter Neuan-
fang passieren. Alle Mitglieder
müssteneigentlichdenVorstand
zum Rücktritt auffordern. Einen
Mitglieder-Entscheid wie bei der
SPDbraucht es. Dannmüssen sie
selbst entscheiden, was sie mit
dem Verein machen. Man kann
doch den ADAC nicht einfach so
weiter unterstützen.

PROTOKOLL: FMP
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4. März 2012, Moskau, Wladimir Putin nach seiner Wiederwahl Foto: reuters

nerin Eddika Organista von der
spanischen Mythologie inspi-
rierte Melodien.

Auf „Rattle Rattle“, dem so-
eben erschienenen dritten Al-
bum von Wood, wütet er sich
durch Endzeitstimmungen und
lässt in ruhigen Momenten gan-
zeWeltanschauungen an seinem
tieftraurigen Gesang zerbre-
chen. Im Netz waren die Songs
seit Längeremdownloadbar, nun
erscheint auch eine Ausgabe auf
Vinyl. Diese Auflage finanzierte
Wood teilweise mit einer

Fundraising-Kampagne. „Die
SpendenwareneinegroßeHilfe“,
sagt er, „dennoch musste ich
zwei Drittel der Kosten selbst
aufbringen.“ 60 Gastmusiker,
ein 45-köpfiger Chor, der sich
„The Difficult Women“ nennt,
und Musikerkollegen wie der
Bassist Sebastian Steinberg und
die französische Sängerin Nina
Savary halfen ihm bei den Auf-
nahmen.

Über ihrem Getöse steht
Woods eindringliche Stimme,
die Erinnerungen an Tom Waits,

aber auchanNinaSimoneweckt.
Die Jazzsängerin nennt Wood
auch als Einflussgröße. Seine
musikalische Ader verdankt
WoodseinemGroßvater, der ihm
schonals kleiner Jungebeibrach-
te, Klavier zu spielen. „Er ist ein
brillanter Pianist aus Nicaragua
und spielt auch heute noch fan-
tastisch“, erklärt Wood. Seiner
Mutter gegenüber, die ihn und
seine beiden Schwestern nach
derScheidungderElternallein in
Costa Rica aufzog, ist er voller
Ehrfurcht: Sie lehnte sich gegen

In Erwartung eines süßen Moments
KAMMERPOP Dorian Wood, schwuler Exzentriker aus Los Angeles, startet heute seine Deutschlandtour

VON JULIANE STREICH

Wenn man Dorian Wood fragt,
wasBesucher seinerKonzerte er-
wartet, antwortet er direkt: „Jede
Menge Liebe und Terror.“ Und
tatsächlich ist der Sounddes cos-
ta-ricanischen Künstlers Liebe
und Terror: Als Mischung aus
orchestralen, hymnenartigen
Songs, Cabaretunterhaltung und
pianolastigenBalladen ließesich
sein Kammerpop beschreiben.

Sich selbst charakterisiert Do-
rian Wood exzentrisch als „wü-
tenden Schwulen“. Ihn ärgern
Menschen, die glauben, auf alles
im Leben eineAntwort zuhaben.
Das sei „ein Mix aus Ignoranz
und Faschismus. Ich bin nicht
der Schlauste, aber immer noch
schlaugenug,umzuwissen,dass
ich nicht alles weiß“, erklärt er.
Vor drei Jahren erzürnte ihn bei-
spielsweise, dass eine Installati-
on der Künstlerin Marina Abra-
movic zensiert wurde, weil in ihr
zu viele nackte Männer gezeigt
wurden.NurnackteFrauenseien
okay, gab das Museum of Con-
temporary Art in Los Angeles als
Begründung an. Unbekleidete
Männerkörper würden konser-
vative Geschäftsleute abschre-
cken.Woods Entgegnungwarder
Song „La Cara Infinita“. Im Video
dazu zelebrieren nackte Men-
schen einen apokalyptischen
Tanz, bei dem Männer den be-
schämten, erniedrigten Part an-
nehmen, von Frauen ruhig beob-
achtet.DazusingtWoodmitPart-

Zum Beginn der Olympischen
Winterspiele in Sotschi mahnen
mehr als 200 Autoren aus aller
Welt die Wahrung der Mei-
nungsfreiheit inRusslandan. In
einem offenen Brief, der gestern
unter anderem in der FAZ und
im Guardian erschien, prangert
die Gruppe die Anti-Homosexu-
ellen-Gesetze in demLand an. Zu
den Unterzeichnern zählen die
Literaturnobelpreisträger Gün-
ter Grass, Elfriede Jelinek und
Orhan Pamuk. In Russland ist es

etwaverboten, inGegenwart von
Kindern positiv über Homose-
xualität zu sprechen.

„Währendder letzten18Mona-
te haben die russischen Gesetz-
geber eine Reihe von Gesetzen
verabschiedet, die das Recht auf
freie Meinungsäußerung in
Russland in einen Würgegriff
nehmen“, heißt es in dem Brief.
„Als Schriftsteller können wir
nicht tatenlos zusehen, während
unsere Journalisten-undSchrift-
stellerkollegen zum Stillschwei-

gen gedrängt werden oder Ver-
folgung und oftmals drastische
Bestrafung riskieren.“ Erwähnt
werden auchdie Regelungen, die
etwa „religiöse Beleidigung“ ver-
bieten. „Eine gesunde Demokra-
tiemussdieunabhängigenStim-
menaller ihrerBürgerhören“, er-
klären die Autoren und drängen
die russische Regierung, die Ge-
setze gegen die freie Meinungs-
äußerung aufzuheben und die
Meinungs- undGlaubensfreiheit
zu respektieren.

UNTERM STRICH BERICHTIGUNG

Die Suche nach Distinktion ist
wichtig im Kulturbetrieb, nach
der kleinen Unterscheidung, die
man nicht vergisst. Das erreicht
man oft mit einem Stolperstein,
wie in dem Verlagsnamen „Der
gesunde Menschenversand“,
demmanein t ergänzenmöchte,
bis der Verstand einsieht, dass
hier tatsächlich Menschen, spre-
chende Poeten, verschickt wer-
den. Auch Questlove liebt dieses
Spiel und schreibt sich gelegent-
lich ?uestlove. Noch Fragen?

den Vater auf und brachte das
Geld nach Hause, arbeitete bis
spät in dieNacht in einer Bar, die
ihrmitgehörte.

„Heimat spielt für mich keine
großeRolle“, erklärtWood,der in-
zwischen in Los Angeles wohnt.
„Durch meinen Zelig-Komplex
fühle ichmichdenmeistenCom-
munitys, mit denen ich zu tun
habe, auch zugehörig.“

Vor den Karren von Minoritä-
teninteressen will sich Wood
aber deshalb nicht zerren lassen.
Die Erfolge imKampf für die An-
erkennungderHomo-Ehe lassen
ihnunbeeindruckt.DorianWood
betont, dies sei nicht automa-
tisch ein Kampf für allgemeine
Gleichheit, da diese doch weit
mehr beinhalten würde als nur
das Recht auf Heirat. Menschen,
die vor allem ihre eigenen Inter-
essen im Blick haben, befürchtet
er, „bringen die Gleichberechti-
gung nicht unbedingt voran“.

Nun kommt dieser kauzige
Künstler auf Tour nach Deutsch-
land. Beim letzten Konzert in
Berlin tanzte er eine halbe Stun-
de nackt an einer Stange. „Das
war ein sehr süßer Moment“, er-
innert er sich. „Ichhoffe, dass ich
auf dieser Tour ähnliche Erfah-
rungenmachen werde.“

■ Dorian Wood: „Rattle Rattle“

(Eigenvertrieb)

■ Live: 7. 2., Leipzig, UT Connewitz;

8. 2., Hamburg, Kampnagel; 9. 2.,

Berlin, Privatclub; 10. 2., Frankfurt,

Mousonturm

für Musik und Theater angeglie-
dert, die Theaterwissenschaft
der Fakultät für Geschichte,
Kunst- und Orientwissenschaf-
ten der Uni Leipzig. Hier ist sie
nun zwanzig Jahre nach Auf-
nahme des Lehrbetriebs erneut
bedroht.

Damit aber würde einem Ins-
titut derGaraus gemacht, dessen
wissenschaftliches Profil in die-
sem Land ziemlich einmalig ist:
es ist eines der letzten theater-
wissenschaftlichen Institute, das
Theater als kulturelle Praxis
noch von ihrerGeschichtlichkeit
denktunderforscht. Invielenan-
deren Instituten dieses Fachs ist
Theatergeschichte als Medien-
und Öffentlichkeitsgeschichte
undnicht zuletzt auch politische

Geschichte längstmarginalisiert
oder ganz abgeschafft.

Nicht zuletzt wird in Leipzig
auch die Geschichte des DDR-
Theaters erforscht. Darüber hin-
ausverfügtdas Institutübergute
Netzwerke zu osteuropäischen
Theaterkulturen und Institutio-
nen, auch das ein Leipziger Al-
leinstellungsmerkmal.

Institutsmitarbeiter Micha
Braun sieht keine politischen
oderandere inhaltlichenGründe
hinter den Streichungsplänen,
sondern eher Strukturprobleme
und das Auslaufen des Solidari-
tätspaktes im Jahr 2019 dräuen,
der bis dahindenneuenBundes-
ländern unter der Überschrift
„Aufbau Ost“ noch Ausgleichs-
zahlungen garantiert. Bis 2020
müssten 1.000 Stellen an sächsi-
schen Universitäten eingespart
werden. Doch an denGeisteswis-
senschaften lasse sich bereits
jetzt nichts mehr sparen.

Über 10.000Menschenhaben
inzwischen eine Petition für den
Erhalt des Instituts unterschrie-
ben, darunter eine Reihe promi-
nenter Namen aus Theaterwis-
senschaft und Theaterpraxis,

Der Geist und das Strukturproblem
THEATERWISSENSCHAFT Geschichtsvergessen scheint die Entscheidung, das Institut für Theaterwissenschaften
in Leipzig wegzusparen. Heute Nachmittag wird zum Protest dagegen eingeladen

Im Januar wurde bekannt, dass
anderUniversität Leipzig24Stel-
len eingespartwerden sollen, da-
von allein 5 am Institut für Thea-
terwissenschaft, dessen Über-
leben damit ernsthaft in Frage
steht. Der Schritt wird mit sin-
kenden Studentenzahlen be-
gründet.Tatsächlichkanndas In-
stitut vonumdie 200Bewerbern
pro Semester stets nur etwa 60
zum Studium aufnehmen. Ten-
denz der Bewerbungen: stei-
gend, sagt Micha Braun, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Ins-
titut. Einen Kriterienkatalog,
nachdemeineBewertungdes In-
stituts stattgefunden hätte, das
die Maßnahmen rechtfertigen
würde, gebe es ebenfalls nicht.

Das Leipziger Institut für
Theaterwissenschaften ging aus
der berühmten Leipziger Thea-
terhochschule „Hans Otto“ her-
vor, an der unter anderem der
Regisseur (und Leipziger Ex-In-
tendant) Sebastian Hartmann
oderderSchauspielerundOscar-
Preisträger Ulrich Mühe ausge-
bildet wurden. Nach ihrer Ab-
wicklung 1992 wurde die Schau-
spielausbildung der Hochschule

wie Annemarie Matzke, Mitglied
der Performance-Gruppe She
She PopundHildesheimerThea-
terprofessorin, der Regisseur
Volker Lösch, der bedeutende
russische Germanist und Thea-
terwissenschaftler Vladimir Kol-
jazin, Matthias Lilienthal, Char-
lotte Roche oder der legendäre
Frankfurter Theaterwissen-
schaftler Hans-Thies Lehmann
(„Postdramatisches Theater“). Zu
dessen wissenschaftlichen Mit-
arbeitern gehörte u. a. Patrick
Primavesi, bevor er Professor in
Leipzig wurde. Heute, am 7. Feb-
ruar lädt das Institut unter der
Überschrift „Die Theaterwelt
läuft Sturm“ um 15 Uhr zu einer
Solidaritäts- und Protestveran-
staltung ins Schauspiel Leipzig
ein. „Wir hoffen“, sagt Micha
Braun, dass wir das Thema bis
zum August dieses Jahres in der
Öffentlichkeit präsent halten
können.“ Dann finden in Sach-
sen die Landtagswahlen statt.

ESTHER SLEVOGT

Link zur Petition: www.change.org/

de/Petitionen/tw-in-le-muss-

bleiben

Die
Nominierten

Zum10.Malwird am13.Märzder
Preis der Leipziger Buchmesse
vergeben. Die Shortlist der No-
minierten der siebenköpfigen
Jury wurde gestern bekannt ge-
geben. Überraschend sind zwei
Debüts (Fabian Hischmann und
Per Leo)undverwunderlich, dass
der umstrittene Martin Mose-
bach schonwiedernominiert ist.
Erfreulich ist dagegen, dass der
Poptheoretiker Diedrich Diede-
richsen mit seinem Opus ma-
gnum „Über Pop-Musik“ (Kie-
penheuer&Witsch)vertreten ist.
ZudenweiterenNominierten im
Bereich Sachbuch gehören Bar-
bara Vinken mit ihrer Kulturge-
schichte der Mode, „Angezogen“
(Klett-Cotta), FAZ-Journalist Jür-
gen Kaube für seine sehr gut er-
zählte Max-Weber-Biografie (Ro-
wohlt Berlin) und Roger Willem-
senmit „DasHoheHaus. Ein Jahr
imParlament“ (S. Fischer). Schön
ist auch die Nominierung von
Benn-Biograf Helmut Lethen für
sein Buch „Der Schatten des Fo-
tografen“ (Rowohlt Berlin).

Nominiert im Bereich Belle-
tristik sind: der erst 30-jährige
Fabian Hischmann („Am Ende
schmeißen wir mit Gold“, Berlin
Verlag), Per Leo für die Familien-
geschichte „Flut und Boden“
(Klett-Cotta), Katja Petrowskaja
(„Vielleicht Esther“, Suhrkamp),
Sasa Stanisic („Vor dem Fest“,
Luchterhand) und Martin Mose-
bach („Das Blutbuchenfest“, Carl
Hanser). TAM

SHORTLIST Preis der
Leipziger Buchmesse

Nicht zuletzt wird in
Leipzig auch die
Geschichte des DDR-
Theaters erforscht
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in den Hintergrund, die Väter
sind von Anfang an bestenfalls
Clowns, schlimmstenfalls tumbe
Kleinbürger ohne Sinn für per-
sönliche Freiheit. Gemeinsam
betrachtet, wirken die Filme wie
eine schrittweise Demaskierung
klassischer Idealevonweiblicher
Tugend und von Familienideolo-
gien,wie sienichtnur – aberdort
mit besonderer Vehemenz – in
Japan wider alle gesellschaftli-
che Empirie gepredigt wurden
und teils immer noch werden.

Freilich bleiben solche kriti-
schen Einsätze implizit. Zuerst
wollendieFilmealsGefühlskino,
im affektiven Nachvollzug von
Isolation funktionieren. Das ge-
lingt vor allem dem meisterli-
chen Mittelstück der Reihe auf
erstaunliche Weise: „When It
Rains, It Pours“ braucht nicht
mehr die noch recht plumpen

Das Loch in der Gartenmauer
DEMASKIERUNG VomZerbrechen klassischer Ideale der Familie erzählen die Filme des japanischen Regisseurs Noboru Nakamura (Forum)

Die Tonlage der Filme
ist melodramatisch,
alle drei teilen das Mo-
tiv der leidenden Frau

ren wiederzuerkennen, die sich
Anderson mit seinen früheren
Filmen, wie „The Royal Tenen-
baums“, „Die Tiefseetaucher“
und „Munrise Kingdom“, erar-
beitet hat. Tilda Swinton spielt
die 84-jährige Herzogin von
Schloss Lutz, die von Concierge
Gustave auch sexuell beglückt
wird. EdwardNorton,WillemDa-
foe, Harvey Keitel, natürlich Bill
Murray, Jude Law und noch viel
mehrStars treten inNebenrollen
auf. Und es versteht sich von
selbst, dass die Zuckerbäcker-
schönheit eines solchen Vor-
kriegshotels nicht nur lustvoll
karikiert, sondern auch akri-
bisch rekonstruiert ist. Pagen-
uniformen, Abendgarderoben,
alte Fahrstühle – dem Auge wird
viel Kulinarik geboten.

Dann wird die alte Herzogin
ermordet. Es gibt tolle Ausbrü-
che aus dem Gefängnis, Seil-
bahnfahrten und Verfolgungs-
jagden auf Skiern. Bei alledem
hatAndersonmalwiederdiehal-
be Filmgeschichte geplündert,
viel „James Bond“ diesmal. Zu-
sammengehalten wird alles, wie
so oft bei Anderson, durch eine
Vater-Sohn-Geschichte.

Gustave hat nämlich einen
Schüler, den Pagen Zero (keine
Erfahrung, keine Ausbildung,
keine Eltern), gespielt von Tony
Revolori. Als eine Art Pat und Pa-
tachon, aber eben auchwie Vater

Der Untergang von Zubrovka
ERÖFFNUNGSFILM Von Ländern, die wie Wodkamarken klingen, und nachwachsendenMenjou-Bärtchen: Wes Andersons Tragikomödie „Grand Budapest Hotel“
(Wettbewerb) karikiert den untergegangenen Glanz des Alten Europa – und glänzt mit skurrilen Charakteren und einem riesigen Staraufgebot

„The Shape of Night“ (Nakamura, 1964) ist ein Film wie Neonlichter, die man durch einen Tränenschleier sieht Foto: Berlinale

VON LUKAS FOERSTER

Die junge, hoffnungsvolle Male-
rin Tomokohat ein idealesMotiv
entdeckt: Ein vermutlich im
Zweiten Weltkrieg entstandenes
Loch in der Gartenmauer gibt ei-
ne pittoreske Ansicht des Nach-
barhauses frei. Sie hält diese ge-
rade noch rechtzeitig auf ihrer
Leinwand fest, bevorderHausbe-
sitzer die Lücke wieder zunagelt.

„Macht nichts, ich habe jetzt ja
die Erinnerung“, meint Tomoko.

Diese schöneMetapher dafür,
dass sich Kunst undWirklichkeit
beständig verfehlen, findet sich
in „Home Sweet Home“, einem
japanischen Film von 1951. Der
wiederum ist Teil einer der
schönsten Traditionen der Ber-
linale: Jahr für Jahr präsentiert
das Forum einen Ausschnitt aus
dem Werk eines Regisseurs des
klassischen japanischen Kinos.
Manchmal, wie im Fall von Kei-
suke Kinoshita im letzten Jahr,
sind diese Filmemacher in Euro-
pawenigstens gerüchteweise be-
kannt.Derdieses Jahrwiederent-
deckteNoboruNakamura jedoch
dürfte außerhalb Japans kaum
jemandemmehreinBegriff sein.

Nakamurawar ein klassischer
Studioregisseur, der von den
1950ern bis in die 1970er haupt-
sächlich für die Shochiku, die
wichtigste Produktionsgesell-
schaft der japanischen Filmge-
schichte, drehte. Er war einst
durchaus auf europäischen Fes-
tivals präsent, derzeit aber ist
kein einziger seiner gut zwei
Dutzend Filme untertitelt ver-

lässt. Es gibt denselben Schrift-
steller 20 Jahre älter, der wiede-
rum von den Umständen dieser
Erzählungerzählt.Unddanngibt
es noch eine junge Leserin, die in
derGegenwartdasBuch liest, das

Es ist schön und vielleicht, wer
weiß, ja auch ein gutes Omen,
wenn einem zum Eröffnungs-
film einer Berlinale sofort das
Wort „Glanz“einfällt. BeiWesAn-
dersons „Grand Budapest Hotel“,
mit dem nun die 64. Berliner
Filmfestspiele feierlich eröffnet
wurden, ist das gleich doppelt
der Fall. Zumeinen erzählt der in
einem fiktiven osteuropäischen
Staat namens Zubrovka kurz vor
dem Zweiten Weltkrieg angesie-
delte Film vom untergegange-
nen Glanz des Alten Europa; sol-
che Namenswitze wie diese An-
spielung auf eine Wodkamarke
beim Ländernamen gibt es übri-
gens unendlich viele. Zum ande-
ren istdieseerzähltechnischaus-
gefuchste Tragikomödie auch
selbst glanzvoll: liebevolle Lako-
nik, puppenstubenartige Künst-
lichkeit, Schauwerte und ein
schönesSpielmiternstenGefüh-
len – alles, was man bei diesem
Regisseur sucht, findetmanhier.

Zunächst allerdings kommt
dieErzählmaschinenur langsam
in Gang. Gleich drei Rahmen-
handlungen hat Wes Anderson
um das Geschehen herumge-
baut. Es gibt einen jungenSchau-
spieler, der sich die Geschichte
des Concierge Gustave H. (Ralph
Fiennes), der ein berühmtes Ge-
mälde zunächst auf nicht ganz
astreineArt erbt unddann selbst
darum betrogen wird, erzählen

Anderson ja oft Thema. Was in
seinem neuen Film in der Um-
ständlichkeit der Exposition ge-
doppelt wird und dem Zuschau-
er wiederum Zeit lässt, zunächst
alldieskurrilenDetailsundFigu-

Großaufnahmen aus „Home
Sweet Home“; die Tragik vermit-
telt sich über Vorgefundenes,
über Motive wie eine fluchartig
wiederkehrende Leuchtreklame
oder eine nahe vorbeifahrende
Eisenbahn. Eisenbahnen tau-
chen auch oft bei Ozu auf, be-
zeichnen da aber gerade das
fahrplanmäßig Gleichbleibende
des Alltags. Bei Nakamura dage-
gen zeigt irgendwann schon das
bloße rhythmische Schnaufen
der Lok auf der Tonspur an, wie
die Figuren vom Schicksal über-
rollt, ja plattgemacht werden.

■ „When It Rains, It Pours“: 8. 2.,

Kino Arsenal, 22.30 Uhr; „Home

Sweet Home“: heute, Kino Arsenal,

22.30 Uhr, 14. 2., Delphi Filmpa-

last, 14 Uhr; „The Shape of Night“:

9. 2., Kino Arsenal 1, 22.30 Uhr;

16. 2., Delphi Filmpalast, 14 Uhr

undSohnbestehen sie alleAben-
teuer zusammen, bis der Page
zum Mann geworden ist: Am
Schlusshat ernichtnureineFrau
gefunden, sondern auch tatsäch-
lich dasMenjou-Bärtchen, das er
sichbisdahinnuraufgemalthat-
te. IneinersehrzuHerzengehen-
den Szene beschimpft Gustave
ihn zuerst, weil er sein geliebtes
Parfümvergessenhabe, dann er-
zählt Zero, dass er zu Fuß aus
demKrieg um den fiktiven Staat
Aq-Salim-al-Jabat geflohen sei.
Parfüm und Vertreibung, stren-
ger Formwille und Chaos, Comic
und Ernst – das knallt in diesem
Film immerwieder aufeinander.

Die tragikomische Höhe des
Films ergibt sich auch daraus,
dass sowieso der Krieg die ganze
Erzählwelt zum Untergang ver-
urteilen wird. Allerdings: eben
nicht ganz zum Untergang. Am
Schluss hängt das Gemälde
„Jüngling mit Apfel“, dessentwe-
gen gekämpft, betrogen und ge-
mordet wurde, achtlos hinter
dem Conciergetresen des Grand
Budapest Hotel. Niemand weiß
mehr, was es bedeutet hat; nur
wer den Film gesehen hat, der
weiß es eben doch.

DIRK KNIPPHALS

■ Heute, Friedrichstadtpalast,

12 und 18 Uhr; Haus der Berliner

Festspiele, 19 Uhr; 8. 2., Eva Licht-

spiele, 21.30 Uhr

der Schriftsteller daraus ge-
macht hat.

Die Umständlichkeitmensch-
licher Umgangsformen und die
Schwierigkeiten, in ihnen echte
Gefühle auszudrücken, ist bei

fügbar. Es fällt also schwer, zu sa-
gen, wie repräsentativ die drei
Filme, die das Forumvonneuge-
zogenenundwiedereinmalganz
wundervoll aussehenden 35-
mm-Kopien zeigt, für Nakamu-
ras Gesamtwerk sind. Für sich
selbst ergibt die Konstellation
des Trios jedenfalls Sinn; die Fil-
me bieten nicht nur einen auf-
schlussreichen Querschnitt
durch die ersten zwei Jahrzehnte
des Nachkriegsjapan, sondern
haben auch zentrale Motive ge-
meinsam; vor allem das der lei-
denden Frau.

Die Tonlage der Filme ist me-
lodramatisch; im Kern erzählen
alle drei vom Auseinanderbre-
chen der Familie, vielleicht auch
der Gesellschaft. „Home Sweet
Home“, der älteste der Auswahl,
geht zwar noch von einer Famili-
engeschichte aus, deren Figuren

auch einem minimalistischen
Alltagsdrama des Shochiku-
Großmeisters Yasujiro Ozu ent-
stammen könnten; Nakamura
punktiert seinen um eine Mut-
ter-Tochter-Beziehung herum-
gebauten Film mithilfe an-
schwellender Geigenmusik und
expressiver Kamerafahrten. Er
rückt die Alltagsarmut, die Pfüt-
zen auf ungeteerten Straßen, die
bescheidenen Wohnverhältnis-
se,dieden japanischenAlltagder
1950er prägten, deutlich ins Bild.
Überhaupt sind die Filme schon
als Einblick in die Lebenswelt ei-
ner sich mit enormer Geschwin-
digkeit modernisierenden Ge-
sellschaft unschätzbar wertvoll.

Die beiden späteren Filme
entfernen sich deutlich von der
elegischenKlassikOzu’scherPrä-
gung. In „When It Rains It Pours“
(1956)unddemgrandios fotogra-

fierten Farbfilm „The Shape of
Night“ (1964; ein Film wie Neon-
lichter, dieman durch einen Trä-
nenschleier hindurch betrach-
tet) wird der Generationenver-
trag aufgekündigt, die Töchter
werden in die raue Welt entlas-
sen.

Vom Schicksal überrollt

Man kann diese drei Töchter der
Nakamura-Filme in eine Reihe
bringen: unverheiratete Tochter
mit künstlerischen Ambitionen,
ausgehaltene Geliebte eines ver-
heirateten Mannes, Prostituier-
te; die Stimmung wird entspre-
chend düsterer, „The Shape of
Night“ vor allem ist ein einziges
Martyrium.

Die Mütter bleiben bei allen
Hoffnungen, die sie in ihre Töch-
ter setzten, der Tradition verhaf-
tet, tretenvonFilmzuFilmmehr

Im Fahrstuhl der Skurrilitäten: Paul Schlase, Tony Revolori, Tilda Swinton, Ralph Fiennes (v. l.) Foto: Martin Scali
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WAS BISHER GESCHAH (1)

Alle eine
große Familie

Dicklicher Leib in kurzen Hosen
UNWIDERSTEHLICH „AmericanHustle“ vonDavidO. Russell besticht durch seinen schrägenHumor (Berlinale Special)

Bales Figur nennt sich Irving
Rosenfeld und ist einmal mehr
inspiriert vom realen Leben: an-
gelehnt an einen gewissen Mel-
vin Weinberg, den das FBI Ende
der 70er Jahre tatsächlich für die
Überführung korrupter Politiker
einsetzte. Die damalige Aktion,
die zur Verurteilung eines Sena-
tors und fünf Kongressabgeord-
neter führte, wurde unter dem
Namen „Abscam“ bekannt, wor-

auf David O. Russell einen schö-
nen Metakommentar in seinen
Film einarbeitet.

„Das ist doch total rassistisch!
Abscam? Soll das Arab-Scamhei-
ßen?“, fragt da die von Michael
PeñagespieltePerson,die imFBI-
Auftrag den arabischen Sheikh
gibt, der die Politiker schmiert.
Undder LeiterderOperation, der
von Bradley Cooper verkörperte
Richie DiMaso antwortet: „Was
kümmert dich das, Sheikh? Du
bist dochMexikaner!“

Zu denweiterenVorzügendes
Films gehört, dass man ihn auch
genießen kann, wenn man sich
nichtdarumkümmert,waswahr
und was erfunden ist. Man kann
sichganzaufdie tollenDarsteller
konzentrieren,dieeineseltenge-
sehene Dichte vonwunderbaren
Figuren schaffen. Da ist Bradley
Cooper, der einen manischen
FBI-Mann mit Minipli gibt, des-
sen aggressive Attacken auf sei-
nen von Louis C.K. herrlich
ängstlich gespielten Chef an den
Grausamkeitshumor zwischen

Stan Laurel und Oliver Hardy er-
innern. Und da ist Jeremy Ren-
ner, der mit jungenhaftem Ge-
sicht glaubhaft einen reifen Poli-
tikerpatriarchen mit Großfami-
lie undgroßemHerzengibt. Und
da ist Jennifer Lawrence, die als
verlassene Ehefrau ein verrück-
tes Temperament zeigt und de-
renÄußerungennochunvorher-
sehbarer sind als alle Plotwen-
dungen: „Thank God forme!“

Die Krönung aber ist Amy
Adams als zaudernde Femme fa-
tale, die auf irritierende Weise
Schönheit undUnsicherheit ver-
bindet. Wie diese Figuren liebt
man den Film am Ende gerade
dafür, dass er so unperfekt ist,
seinErzählrhythmusholprig,die
Chronologie der Ereignisse une-
ben, der Humor etwas seltsam.
Einfach unwiderstehlich.

BARBARA SCHWEIZERHOF

■ Heute, Friedrichstadt-Palast,

21 Uhr; 8. 2., Haus der Berliner

Festspiele, 21.30 Uhr. Ab 13. Febru-

ar im Kino

lärstenHelden der US-Popkultur
handelt, vom Trickbetrüger. Wo-
bei das amerikanische Wort da-
für, „con artist“, schon zeigt, wie
viel mehr Respekt ihm jenseits
des Atlantik gezollt wird.

Sensationell schmierig

Christian Bale verkörpert ihn
hier mit sensationell schmieri-
ger Verve. Die ungeheuer vielsa-
gende Auftaktszene des Films
zeigt, wie er unter Zuhilfenahme
von Watte, Klebstoff und Haar-
spray seineGlatzeunterdemwe-
nigen Haar, das er noch hat, zu
verstecken versucht. Es ist quasi
das Wesen der Trickbetrügerei
am Miniaturmodell demonst-
riert.Man erfasst diewichtigsten
Elemente auf einen Blick: Sorg-
falt, Einfallsreichtum und der
feste Glaube an die gelungene
Täuschung. Seine Geliebte wird
später über ihn sagen, dass sie
das Selbstbewusstsein, mit dem
er seinen dicklichen Leib in kur-
zen Hosen präsentierte, unge-
heuer anziehend fand.

Von all den Filmen, die das Ren-
nenumdenOscardieses Jahr zur
großenOpermachen, bringt nur
„American Hustle“ es fertig, zu-
gleich den stolzen schwarzen
Schwan und das hässliche Ent-
lein zu verkörpern. Es ist ein
Film, der die Unansehnlichkeit
seiner Epoche (Ende der 70er/
Anfang der 80er Jahre) und sei-
ner Figuren mit ihren Schmer-
bäuchen und abstrusen Frisuren
herausstellt – und sie dann für
den Mut und die Würde bewun-
dert, mit der sie diese tragen.

Auf den ersten Blick scheint
sich „American Hustle“ ganz an
die damals modischen Glitzer-
Oberflächen und tiefen Dekolle-
tées zu verlieren, doch dann fin-
det er genau darin eine Wärme,
die einem das höhnische Lachen
wohlig im Halse erstickt. Filme
wie„Gravity“und„TwelveYearsa
Slave“werdenbewundert, „Ame-
rican Hustle“ aber wird geliebt.

Zu dieser Zuneigung trägt
auch bei, dass David O. Russells
neuer Film von einem der popu-

Trine Dyrholm, dänisches Jurymitglied, verlässt das Hyatt Foto: Karsten Thielker

POTSDAMERPLATZ

Harris). Curtis (Chris Evans)
kommt aus der Tiefe des Zugs
und kämpft sich nach vorne. Da-
von erzählt „Snowpiercer“, Bong
Joon-hos Film.

Wer den koreanischen Regis-
seurkennt,wirdaufmanchesge-
fasst sein.AufeinenFilm,derkei-
ne Gefangenenmacht. Auf sprit-
zendes Blut. Und darauf, dass die
Erzählung sich mal schnell vor-
wärts, zwischendurch oder ins-
gesamt aber auch seitwärts oder
in seltsamen Schleifen oder so-
gar ins Leere bewegt. Bongs Fil-
me sind offeneMöglichkeitsräu-

me, indenen jederzeit etwas aus-
, in die jederzeit etwas einbre-
chen kann. Wer mit sowas nicht
klarkommt, ist der amerikani-
sche Filmproduzent Harvey
Weinstein. Der hat die Rechte am
FilmfürdieUSAundandere Län-
der. Und insistiert auf Schnitten.
Bong weigert sich. Auf der Berli-
nale läuft die intakte Version.

Man darf bei einem Bong-
Film jedenfalls nicht überrascht
sein, wenn ein zweiter Protago-
nist aus dem Schließfach geholt
wird, nämlich Song Kang-ho, ei-
nerdergroßenStarsdesneueren

Arche Noah aus Stahl
KLASSENKAMPF Wer den koreanischen Regisseur Bong Joon-ho kennt, ist auf vieles gefasst. „Snowpiercer“ (Forum) setzt noch
eins drauf, zum Beispiel eine Tilda Swintonmit Überbiss. Schließlich ist dies der teuerste koreanische Film aller Zeiten

Es rast ein Zug nach nirgendwo.
Schauplatz: Postapokalypse.
Schockstarrer Planet Erde. Die
Menschheit hat sich beim Ver-
such, das Wetter zu machen, in
eine neue Eiszeit versetzt – was
von ihr bleibt, ist ein sehr über-
schaubarer Menschenrest im ra-
senden Zug. Der kennt kein Hal-
ten. Es ist ein allegorischer Zug,
eineArcheNoah aus Stahl, in der
der Klassenkampf tobt. Hinten
sitzt das von den herrschenden
Klassen verachtete Lumpenpro-
letariat, ganz vorne der Diktator
und Zugchef namensWilford (Ed

koreanischen Kinos. Der spielt
Namgoong Minsu, einen Dro-
genabhängigen und Türöffner-
mann. Er spricht kein englisches
Wort in Bongs erstem englisch-
sprachigen Film, sondern kom-
muniziert über eine konsequent
inkonsequent eingesetzte Über-
setzungsmaschine.

Das ist „Snowpiercer“ näm-
lichauch, ein internationalerHy-
brid, der mit viel französischem
Geld (nach einer französischen
Comicvorlage) und Stars aus
dem angelsächsischen Raum ge-
drehte teuerstekoreanischeFilm

aller Zeiten. Auch Tilda Swinton
spieltmit, als fataleGouvernante
mit Überbiss. Sie steht dem re-
voltierenden Helden im Weg.
Aber nicht nur ihr wird der Gar-
aus gemacht. Von Wagen zu Wa-
gen bewegt sich der Filmwie ein
Videospiel von Level zu Level.
Das ist mal brutal, mal hyste-
risch, mal komisch und insge-
samt düster. Nicht rund und
nicht straight. Das ist gerade das
Tolle daran. EKKEHARD KNÖRER

■ Heute, CineStar 8, 18.30 Uhr;

8. 2., Cubix 9, 22.15 Uhr

Christian Bale Foto: ap

ilmfestivals profilieren
sich genauso über ihre
Filmauswahl wie über die
Besetzung ihrer Jury. Bei

beiden muss die Mischkalku-
lation aus Glamourfaktor, Film-
kunst und gesellschaftlicher Re-
levanzstimmen.DieZusammen-
setzung gibt schon im Vorfeld
Anlass zu Spekulationen über
mögliche Kriterien bei der Preis-
vergabe. Was es also zu bedeuten
hat, dass in der diesjährigen Jury
mit dem Vorsitzenden James
Schamus und mit Barbara Broc-
coli gleich zwei Hollywoodpro-
duzenten vertreten sind, war ei-
ne Frage, die die Journalisten bei
der gestrigen Pressekonferenz
beschäftigte.

Schamus und Broccoli stehen
für zwei gegensätzliche künstle-
rische Positionen: James Bond
gegenArthouse,wie es eine Jour-
nalistin formulierte. Schamus
bemühte sich jedoch, gleich ab-
zuwiegeln: Eine Jury – wie ja das
Kino überhaupt – sei schließlich
eine große Familie, in der Strei-
tigkeiten und Widersprüche
zumAlltaggehören. Er fügte sich
dann auch artig die Rolle des
Familienoberhauptes, seine
Statements erreichten eine mit-
unter staatstragendeQualität. Ja,
alle seien stolz, Mitglied dieser
Jury zu sein. Nein, man werde
keine Prognosen zum Wettbe-
werb abgeben. Und über morali-
sche Standpunkte bei der

F

Christoph Waltz blieb
in der Rolle des miss-
mutigen Stinkstiefels

Preisvergabe müsse sich auch
niemand sorgen–dafürhabedie
Auswahlkommission bereits ge-
sorgt.

Da in diesem Jahr gleich drei
chinesische Filme im Wettbe-
werb laufen, stand auch Hong-
kong-Star Tony Leung im Mittel-
punkt des Interesses. Doch viel
mehr als die üblichen Höflich-
keitsfloskeln waren auch ihm
nicht zu entlocken. So plätscher-
te die Pressekonferenz etwas
spannungsarm dahin.

Michel Gondrywollte nicht so
recht wach werden, wozu zwei-
fellos die belanglosen Fragen ei-
niger anwesender Journalisten
beitrugen. Christoph Waltz saß
etwas missmutig daneben, und
machte ebenfalls keine Anstal-
ten, aus der Rolle des altklugen
Stinkstiefels auszubrechen. Im-
merhin hatte er ein paar Lacher
auf seiner Seite. An Berlin ver-
misse er den Strand; und das Es-
sen –waswohl als Seitenhieb auf
Dieter Kosslick zu verstehen ist –
sei in Cannes auch besser.

Der Aufregung unter den
Pressevertretern tat das Geplän-
kel keinen Abbruch. Da wurde
Greta Gerwig, die zur allge-
meinen Überraschung brünett
auf die Bühne trat, fälschlicher-
weise für den Oscar nominiert
beziehungsweise Christoph
Waltz ein Oscar abgesprochen,
und Michel Gondry musste eine
end- und höhepunktlose Lo-
beshymneüber sich ergehen las-
sen. Das wahrscheinlich einzig
interessante Statement der ge-
samten Pressekonferenz, von
der iranischen Künstlerin Mitra
Farahani, blieb dagegen „lost in
translation“, weil der Autor die-
ser Zeilen dummerweise verges-
sen hatte, am Eingang ein Head-
set einzustecken. So begann der
erste Berlinale-Tag etwas unbe-
friedigend. Glücklicherweise lie-
gen ja noch zehn vor uns.

ANDREAS BUSCHE
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OLYMPISCHE SPIELE IN SOTSCHECK: WIE FÜHLEN SIE SICH HEUTE, HERR SOTCHI?

Vonheutean finden inSotscheck
die XXII. Olympischen Winter-
spielestatt.Deshalbfragenwirab
sofort jeden Tag unseren Wahr-
heit-Iren Ralf Sotschi: „Wie füh-
len Sie sichheute,Herr Sotschi?“
Sotschi ist mein Spitzname, so
hat manmich schon im Kinder-
garten genannt. In Wirklichkeit
heiße ich Sotscheck, Ralf Sot-
scheck, und in mir finden ab
heute die Olympischen Winter-

spielestatt.Daserforderteiniges
an Vorbereitung. Ich habe den
Kühlschrank geöffnet, um mit
Minusgraden ein wenig winter-
liche Atmosphäre zu schaffen,
denndraußenistesrechtwinter-
spieluntauglich. Das gilt auch
für den Iren an sich,mitWinter-
sport hat er nichts amHut. Den-
noch schickt Irland eine Mann-
schaft ins Rennen – und zwar
fünf Beute-Iren. Der 16-jährige

Seamus O’Connor, der Snow-
boarderstammtausKalifornien,
hat aber einen irischenOpa. Der
Kanadier Seán Greenwood, der
angeblich auf einem Skelett ei-
nen Hügel herunterrasen will,
die SkiläuferConor Lyneund Jan
Rossiter haben sogar einen iri-
schen Elternteil. Und aus Eng-
land kommt die 17-jährige Flo-
renceBell,dieirgendwasmitSki-
ernmacht.HochdieDiaspora!

ten der Hindukusch-Tagesstätte
Kundus schon von Al-Qaida-
Kämpfern vergrabene Tellermi-
nen gefunden und gerade noch
rechtzeitig entschärft.

„Natürlich sind das bedauerli-
che Zwischenfälle“, meint denn
auch der Sprecher des Verteidi-
gungsministeriums, „aber wenn
wir für die Truppe eine bessere
Vereinbarkeit vonDienst und Fa-
milie erreichen wollen, dann

auf die Einsatzfähigkeit der Bun-
deswehraus–unddamitauf ihre
Kernkompetenz? Oder anders
gefragt: ist die war-life-balance
der Truppewirklich noch sicher-
gestellt?

Hierzu ein Blick hinter die Ku-
lissen des Bundeswehralltags.
Holger Christensen, Oberst beim
Kriseninterventionsteam IV, zur
Zeit in Bamako, Mali stationiert,
kann ein traurig Lied vonder ste-
tig sinkenden Kampfkraft der
Truppesingen.Als ervorkurzem
in höchster Eile ein Einsatzteam
zur Unterstützung der unter Be-
schuss geratenen Franzosen zu-
sammenstellen wollte, waren
nicht einmal genügend Soldaten
verfügbar. Ein Unteroffizier war
gerademit derKrabbelgruppe in
derSahelzoneunterwegs, einGe-
freiternahmdieElternzeit inAn-
spruch, drei Kameraden hatten
ihren Dienstvertrag auf Teilzeit
umgestellt und waren nur von 9
bis 13Uhreinsatzfähig,undzual-
lem Überfluss hatte sich der
Hubschrauberpilot kurzfristig in
die Eltern-Kind-Gruppe abge-
meldet. Dass zwei Soldatinnen
genauandiesemTagmitMagen-
Darm-Problemen ausfielen – das
Tiramisu vom Kindergeburtstag
hatte wohl ein bisschen zu lange
in der prallen Sonne gestanden –
spielte dann auch schon keine

Rollemehr.DieBlamagewarper-
fekt.

Entsprechend angesäuert
musste Christensen den Einsatz
canceln. „Gut, wir sind wirklich
arbeitnehmerfreundlicher ge-
worden. Aber allein damit
kannst du im internationalen
Kriseneinsatz keinen Blumen-
topf gewinnen“, resümiert der
hochmotivierteRostockerdieer-
nüchternden Ausfälle an diesem
schwarzen Freitag.

Im Kindersoldatengarten
DIE NEUE BUNDESWEHR Zu Besuch bei den Truppen-Kids von Bamako

Unteroffizier Thomas Meier ist
gerade dabei, einen Linsenein-
topf mit Wiener Würstchen als
Mittagessen für die Kleinen zu-
zubereiten, als direkt neben der
Bundeswehr-Kita Bamako eine
Panzerabwehrgranate ein-
schlägt und das ganze Gelände
in eine dichte Staubwolke hüllt.
„Gauckseidank waren wir alle
hier drinnen im splitterge-
schützten Essensbereich und
keinerwurde verletzt. Nicht aus-
zudenken, was passiert wäre,
wenn ich mit der Rasselbande
gerade im Wüstensandkasten
gespielt hätte.“ Gerade nochmal
gut gegangen!

Ja, die Bundeswehr ist dank
des unermüdlichen Einsatzes
vonVerteidigungsministerinUr-
sula von der Leyen familien-
freundlicher geworden. Unddas,
entsprechend der gestiegenen
Verantwortung Deutschlands, in
Krisenregionen rund um den
Globus. Kitas in Afghanistan
oder im Kosovo, Wüstenkinder-
gärten inMali und der Zentralaf-
rikanischen Republik, vielleicht
auch bald ein Kiddie-Dschungel-
campaufBali – denSprösslingen
der Soldatinnen und Soldaten
wird heutzutage einiges gebo-
ten. Aber das Leben in exotischer
Kulisse ist auch gefährlicher ge-
worden. So wurden etwa imGar-

Für ihre Kinderfreundlichkeit ist die Bundeswehr inzwischen von Afghanistan bis Afrika weltberühmt Foto: reuters

DAS WETTER: GALAKTISCH ZUM DRITTEN

Ragnarök, der leidigeWeltunter-
gang, war endgültig vom Tisch
der Milchstraße. Denn jenem
sich zuvor in Ragnarökmanifes-
tierendenWolf,einemstetsblau-
en Zausel samt räudigen Kome-
tenschweif, hatte der Pistolen-
stern mit einem lässigen Hüft-
schuss den Garaus gemacht. Die
Kunde davon erreichte die feiste
Göttin Sol, just als ihr erbärmli-
cher Sperrholzwagen unter ihr

GURKE DES TAGES

Gestern berichteten wir hier
über den „Beethoven Japans“,
der im Inselreich als tauber
Komponist bekanntwurde. Nun
stelltesichheraus,dassMamoru
Samuragochi ein Betrüger war.
Er hielt sich einen Ghost-Kom-
ponisten, der für ihn die Musik
arrangierte. Jetzt hat sich dieser
Geistmusiker Takashi Niigaki
zu Wort gemeldet und erklärt,
der Betrug gehenochweiter: Sa-
muragochi sei gar nicht taub!
Und morgen werden wir erfah-
ren, dass ergarkein Japaner ist.

kollabierte und sie nach den
Kutschrössern Alsvidr und Ark-
war krisch. Die entledigten sich
patent des Zaumzeugs und trot-
teten treu zu ihrer herrischen
Herrin. Launisch, wie Sol war,
plumpste sie den beiden fidel in
die Flanken. „Jetzt beginnt eine
neue stellarische Zeitrechnung“,
juchzte die alte Fettel, „ohne
Weltuntergang ist Umdisponie-
ren für alle imAll angesagt!“

SCHÖNSCHNIPPELN LEICHT GEMACHT VON JENNI ZYLKA

mich nicht gut fühle, glaubt sie
mir sofort.

Und auch den vorhandenen
SchlupflidernkommtdieKrank-
heit zupass: Mein Blick erinnert
an den eines Cowboys, der weit
indiePräriehineinguckt,weiler
wissenmöchte, obdieStaubwol-
ke in dreißig Kilometern Entfer-
nung zu einem Kojoten, einem
Pueblo-Apachen oder der Arbei-
terkolonne für das Feuerross ge-
hört. Es lohnt sich quasi zur Zeit
kaum, die schweren Klüsen
überhaupt aufzumachen, weil
ehnurNeurodrunter lauert.

Ichwerdedahereventuellmit
demAufklappenwarten, bis der
erste Schub vorbei ist, danach
aber gleich prophylaktisch ein
paar Wolfgang-Joop!-OPs aus-
führen lassen, das sind Lidkor-
rekturen, die den Blick in ewi-
gem Staunen verharren lassen.
Denn für Platon ist Verwunde-

rung der Anfang der Philoso-
phie, es kannalsonicht verkehrt
sein,wennmanwunderlichaus-
sieht.

Und weil bekanntlich bei
Schönheitseingriffen das Motto
vorherrscht: „Ist die Küche erst
renoviert, sieht der Flur plötz-
lich gammelig aus“, rechne ich
damit,michsukzessiveweiteren
Verschönerungsoperationen
anzunähern, am meisten freue
ich mich auf die Kinnverbreite-
rung. Als Role Model dafür habe
ich „Robert“ aus der Sesamstra-
ße im Hinterkopf, der im Origi-
nal „Guy Smiley“ heißt und des-
sen Bild auch bei den OPs von
Mitt Romney und John Kerry
über dem Operationstisch ge-
hangenhabenmuss.

Man kann sich schließlich
aussuchen, wenman im Spiegel
desAufwachraumssehenmöch-
te: Bei einemNachbarn vonmir

stand der Hausmeister aus der
„Muppet Show“ Pate, „Janitor
George“,derabderdrittenStaffel
von „Beauregard“ ersetzt wurde
– übrigens eine weitaus bessere
Vorbildwahl,wie ich finde.

Heutzutageistdasjaalleskein
Problemmehr. Man kann sämt-
liche Verschönerungen online
machen lassen oder mit einem
3D-Drucker, der neben her-
kömmlichem Waffendruck
längst Bioprinting beherrscht.
So einen will ich mir eh unbe-
dingtkaufen,seiteinigerZeitlas-
sen sich nämlich auch Ohren
ausdrucken, strenggenommen
nur für ohrenlose Bedürftige,
aberwenn ichandiekommende
fünfte Jahreszeitundanmeinal-
tes Spock-Kostüm mit dement-
sprechend schlecht klebenden
Features denke, dann ist klar,
wer indiesemJahrabsolut jeden
Kostümpreisholenwird.

Einfache Lösungen sind ange-
sichts der angespannten Perso-
naldecke nicht in Sicht. Ohne
Kreativität und unkonventionel-
leVerwendungder vorhandenen
Ressourcen könnten unsere
Jungs und Mädels in den Brenn-
punktenderWelt gleichdieSegel
streichen.Wie trotz aller Engpäs-
se die Schlagkraft der Truppe
aufrecht erhalten werden kann,
exerziert gerade das Pionier-Ba-
taillon VI in Afghanistan vor:

Dort hat die zuständige Betreue-
rin der Kindertageskompanie
mit den Kleinen so lange die
Steuerung von Modelldrohnen
geübt, dass einige Kids schon
sehr gut in der Lage sind, echte
Kampfdrohnen zu steuern und
äußerst wirkungsvolle Einsätze
zu fliegen. Ein kreativer Ansatz
zur Behebung des Personalman-
gels, der bald auch in anderen
Krisengebieten zur Anwendung
kommen dürfte. RÜDIGER KIND

MYSTERIÖSE BLUTSPUR GIBT POLIZEI RÄTSEL AUF

Jesus kam nur bis Leverkusen
LEVERKUSEN dpa/taz | Achtung,
Achtung! Hier kommt eine Mel-
dung der Polizei: Gesucht wird
eine Person, die am Mittwoch in
Leverkusen eine fast 600 Meter
lange Blutspur verursacht hat.
Das Blut reichte von einer Straße
in Rheindorf bis zum Stöcken-
bergseeaufderanderenSeiteder
A59. Weder mit Hubschrauber,
Fährtensuchhund noch mithilfe
von Tauchern fanden die Ermitt-
ler eine verletzte Person. Vermu-
tet wird allerdings, dass ein ge-
wisser Jesus von Nazareth vom

Kreuzgestiegen ist unddabei die
exakt 591 Meter lange Spur hin-
ter sich herzog. Offenbar wollte
der auch unter dem Aliasnamen
Christus bekannte Nazarener
zum Stöckenbergsee, um zu tes-
ten, ob er nach mehr als 2.000
Jahren noch übers Wasser wan-
delnkönne.DerhoheBlutverlust
muss ihn dann allerdings seiner
Fähigkeit beraubt haben, sodass
er von demVorhaben abließ. Für
sachdienlicheHinweise zumFall
wenden Sie sich bitte an die
zuständige Pfaffendienststelle.

Die Erstmanifestation einer
Neurodermitis im Augenbe-
reichhatmichinTagenumJahre
alternlassen.Wasganzpraktisch
ist: Ich kann jetzt schon erleben,
womit ich demnächst als Best-
ager im Spiegel rechnen muss.
Momentan zeichnen nämlich
Hunderte vonneuen Falten klei-
ne und größere Hahnentritt-
muster auf dem Lid, unterhalb
desAugeshabensichweicheTrä-
nensäckegebildet,unddieFarbe
desHautfeldsumdieAugenher-
um verdunkelte sich innerhalb
kürzester Zeit von fürnehm
blass zuweinrot.

Das Schminken ist zwar zu ei-
nerHerausforderunggeworden,
weil der Eyeliner sich in den Fal-
ten verläuft wie eine schwarze
SturzflutindenWadiseinerWüs-
te, aber ich versuchewie immer,
das Gute daran zu sehen – wenn
ich der Lehrerin sage, dass ich

In Krisengebieten
üben die Jungs
und Mädels dann
schonmal den
Einsatz von Drohnen

müssen wir bis zu einem gewis-
sem Grad auch ins Risiko gehen.
Und die Kids unserer Soldatin-
nen und Soldaten wissen auch,
dass das Leben im Auslandsein-
satz kein Ponyhof ist.“

So begrüßenswert es auch
sein mag, dass die Bundeswehr
ein attraktiverer Arbeitgeber ge-
worden ist – die Frage nach der
Abwehrbereitschaft der Streit-
kräfte darf nicht außen vor blei-
ben. Wie wirkt sich die Verbesse-
rung der Kinderbetreuung oder
dieAusweitungderTeilzeitarbeit
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taz
OLYMPISCHE WINTERSPIELE 2014

VERGABE Wie Russlands
Präsident Wladimir
Putin es schaffte, das
teuerste Olympia-
Spektakel aller Zeiten
nach Sotschi zu holen,
wer davon profitiert
und wer dafür bezahlt

VON ANDREAS RÜTTENAUER

Armeeeinheiten, die im Geschäfts-
viertel patrouillieren. Sicherheits-
schneisen mit Metalldetektoren vor
den großen Hotels. Sondereinheiten,
die regelmäßigmit ihrenSuchhunden
durch die Tagungsräume streifen. Sel-
tenwardasBusinessviertel vonGuate-
mala City so sicherwie an jenem3. Juli
des Jahres 2007. Das Internationale
Olympische Komitee war zusammen-
gekommen, um über den Austra-
gungsort der Olympischen Winter-
spiele 2014 zu entscheiden.

Am Flughafen der Stadt war eine
riesige Frachtmaschine aus Russland
gelandet. An Bord hatte sie alles gela-
den, was man braucht, um eine Eis-
laufbahn zu errichten. Die stand bald
zwischen den beiden Hotels, in denen
für die wichtigsten der Damen und
Herren der Ringe Zimmer reserviert
waren. Und als die ersten russischen
Eisläufer in der heißenMetropole ihre
Pirouetten gedreht hatten, schwante
es den meisten Beobachtern, dass das
Rennen um Olympia 2014 längst ent-
schieden war. Wenn die Russen es
schaffen, Wintersport nach Mittel-
amerika zu exportieren, wird es ihnen
ein Leichtes sein, den Schwarzmeerba-
deort Sotschi in einen Hotspot für
Schnee- und Eissport umzuwandeln.

Putins Milliardenversprechen

DieMillionen, die der südkoreanische
Samsung-Konzern in die Bewerbung
von Pyeongchang investiert hatte, in-
dem er Sportstiftungen weltweit mit
Fördergeldern bedacht hatte, waren
nichts im Vergleich zu dem Milliar-
denversprechen, das Russlands Präsi-
dent Wladimir Putin vor den 98
stimmberechtigten IOC-Mitgliedern
abgegeben hatte. Salzburg wurde oh-
nedies schon vor der Abstimmung be-
lächelt. Die Österreicher hatten doch
tatsächlich geglaubt, das IOCmit ihrer
Geschichte als Wintersportort, mit
Mozart und einem Konzept, das auf
vorhandene Sportstätten setzte, über-
zeugen zu können.

Putin bescherte derWelt dannnoch
einenunvergesslichenAuftritt, indem
er sein Versprechen 12 Milliarden US-
Dollar in die Spiele zu investieren bei
seiner Rede auf Englisch machte. Als
Sotschi zumOlympiaort gewählt wur-
de, saß Putin schon wieder im Flug-
zeug RichtungHeimat. Er war sich sei-
ner Sache ganz sicher. Das IOC hatte
ihm die Spiele beschert.

Putin und seine Mannschaft muss-
ten sich nicht einmal mehr bemühen,
dem IOC die Angst vor dem kriegeri-
schen Kaukasus zu nehmen. Kaum ei-
nerdachteanTschetschenienoderdas
in diesen Tagen besonders terrorisier-
te Dagestan, als er sein Votum abgab.
Schon ein halbes Jahr vor der Abstim-
mung hatte das IOC festgestellt, dass
der islamistische Terror eine globale
Bedrohung ist. Salzburg ist demnach
genauso gefährdet wie Sotschi.

Doch spätestens seit den mörderi-
schen Anschlägen in der südrussi-
schen Stadt Wolgograd im vergange-
nen Dezember, bei denen 34 Men-
schen ums Leben kamen, ist die Angst
in die olympische Familie gekrochen.
Australiens Sportler sollendie offiziel-

Seine
Winterspiele

in XXL

Sonnenuntergang in Sotschi: das perfekte Ambiente für die diesjährigen Olympischen Winterspiele Foto: Mark Blinch/reuters Fortsetzung auf Seite II
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PRÄLUDIUM

Editorial zur

1. taz-Sotschi-

Ausgabe

Mit dieser Ausgabe beginnt die
taz mit ihrer Sonderberichter-
stattung zu den Olympischen
Spielen im russischen Sotschi.
Diese Zeitung kann undwill sich
nicht allein den sportlichen
Kämpfen widmen – freilich sind
sie allein auch schon wert, jour-
nalistisch beobachtet, gewogen
und reportiert zu werden: Das
hat nicht zuletzt mit Fragen der
chemischen Leistungssteigerun-
gen, alsoDoping, zu tun, sondern
auchmit Fragen, die mit Ökono-
mischem zusammenhängen.
DassnämlichamEndeebenstets
jene AthletInnen gewinnen, die
aus Ländern kommen, von de-
nen sich die Wintersportindust-
rie am meisten Umsatz verspre-
chen.

Dass auchdie taz über Sportli-
ches berichten wird – in der Tra-
dition unserer Seite „Leibes-
übungen“ –, versteht sich ande-
rerseits von selbst: Für die meis-
ten AthletInnen von Olympi-
schenSpielenbedeutetschondie
Teilnahme einen erheblichen
Aufstieg in ihren Gesellschaften.
Spitzensport ist, historisch gese-
hen, eineÜbungderarbeitenden
Klassen.

Unsere zwei Sportkolleginnen
Andreas Rüttenauer undMarkus
Völker werden, unterstützt von
unseren Moskaukorresponden-
ten Klaus-Helge Donath, aus Sot-
schi, aus Russland berichten. Ein
Sonderteamindertaz-Redaktion
wird täglich vier bis sechs Seiten
fertigen – mit Journalismus, der
sichdemanderen,dembesonde-
ren Blick verpflichtet fühlt.

Sport ist immer mehr gewe-
sen als ein Sammelsurium von
Schweiß und Tränen, von Zeiten,
Weiten oder Noten. Politisches,
Gesellschaftliches und Zeitgeis-
tiges sind stets in diesem enthal-
ten: Dass die Olympischen Win-
terspiele von Sotschi in fast tro-
pischenRegionen stattfinden, ist
vielleichtnichtdieersteSeltsam-
keit. SonderndassdieseSpiele zu
einer „Putiniade“ geworden sind
und als solche faktisch auch in-
szeniert werden – die Eröff-
nungsfeier heute Abend wird
dies, ohne besonders spekulie-
ren zumüssen, beweisen.

Für das Projekt Sotschi sind
Siedlungen am Schwarzen Meer
planiert und die Landschaft bis
in die kaukasischen Bergregio-
nen ökologisch zerschunden
worden. Die Kosten dieser Pres-
tigegeilheit der postsowjeti-
schen Nomenklatura sind mo-
mentan nicht zu ermessen – es
reicht festzustellen, dass diese
Winterspiele in einem politi-
schen Klima der Überwachung,
der Korruption, der Homopho-
bie, derUnfreiheit undderAngst
vor Terroranschlägen stattfin-
den werden.

In der taz kommen diese an-
deren Stimmen ohnehin zu
Wort. Im Hinblick auf die Tage
von Sotschi wollen wir sie zur
Geltung bringen: dass in Russ-
land zivilgesellschaftlich orien-
tierte, dissidente und freisinnige
Menschen leben, die jede Menge
Kritik andenUmständenderOr-
ganisation dieses Spektakels ha-
ben – und sich, als freundliche
Patrioten, trotzdem oft auf die
sportlichenWettkämpfe freuen.

Die besondere Publizistik zu
Sotschi lesenSie täglichinder taz
– doch zugleich auch auf taz.de,
wo Aktuelles auch nach Redak-
tionsschluss zu lesen sein wird.
Wir wünschen Ihnen eine gute
Lektüre. JAN FEDDERSEN

■ Fragen ans taz-Sotschi-Team?
Mailen Sie: sotschi@taz.de

len olympischen Pfade gar nicht
verlassen, damit ihnen ja nichts
zustößt. Und falls es zumgroßen
Terroranschlag kommen sollte,
steht für das US-Team eine
schnelle Eingreiftruppe parat,
die die ganze Mannschaft inner-
halb kürzester Zeit ausfliegen
kann.

DemIOCbleibtnichtsanderes
übrig, als weiter zu versichern,
dassman den russischen Sicher-
heitsversprechen vertraut. „Ich
war mir vor meiner Abreise si-
cher und das bin ich auch jetzt
noch“, sagte IOC-Präsident Tho-
mas Bach amMontag.

Gernot Leitner erinnert sich
noch gut an jenen Tag im Som-
mer 2007 inGuatemala City. Der
ehemalige Beachvolleyballer
war der Geschäftsführer der
Salzburger Olympiabewerbung.
NachdemPutin seine Rede been-
dethatte, stieg er auf das Podium
und machte Reklame für seine
Heimatstadt. „Ich war von unse-
rer Sacheüberzeugt“, sagt erheu-
te. „Technischhattenwir das bes-
te Konzept.“

Doch das war den Olympiern
egal. Die Stimmen für Sotschi
hatten sich die Russen längst auf
dem diplomatischen Parkett or-
ganisiert. Da gibt es die Bilder
von festlichen Empfängen für
Vertreter des IOC im Kreml. Da
gibt es aber auch die finsteren
Geschichten von fiesen Strip-
penziehern.GafurRachimov, ein
russischer Geschäftsmann aus
Usbekistan, soll einer dieser Ty-
pen gewesen sein. Der Sport-
funktionär, der wegen Drogen-
geschäften mit internationalem
Haftbefehl gesucht wird und
noch Vizepräsident des Interna-
tionalen Amateurbox-Verban-
des ist, soll so manchen stimm-
berechtigten IOCler aufgesucht
haben. So wurde auch mit sei-
nem Zutun aus einer Stadt, die
von Sommerfrischlern in Russ-
land geschätzt wird, eine Groß-
baustelle für denWintersport.

Die Sportstätten für alleDiszi-
plinen mussten erst errichtet
werden. Das hatte es in der Ge-
schichte der Winterspiele noch
nie gegeben. „Wenn ich jeman-
den dafür kritisieren würde,
würde ich mit dem Finger auf
das IOC zeigen“, sagt Leitner da-
zu. In der Tat hat sich die olympi-
scheDachorganisation selbst Re-
geln gegeben, die siemit der Ent-
scheidung für Sotschi ad ab-
surdum geführt hat. 2005 veröf-
fentlichte das IOCeineArtHand-
buch für Olympiaorganisatoren,
das „Technical Manual on Plan-
ning, Coordination and Manage-
mentof theOlympicGames“.Da-
rin stehen Empfehlungen wie:
„Minimierung der Kosten und
Maximierung des Nutzens von
Trainings- und Wettkampfstät-
ten.“ Oder: „Schlussmit demAn-
legen immer höherer Messlat-
ten. Schluss mit Vergleichen zu
vergangenen Spielen oder ande-
ren Großereignissen.“ Über 50
Milliarden US-Dollar werden die
Spiele von Sotschi am Ende ge-
kostet haben, mehr als alle Win-
terspiele zuvor zusammen. Das
IOC wollte es nicht anders.

Gernot Leitner hat damit kein
Problem. Er kann inzwischengut
mit der Entscheidung für Sotschi
leben. Er lebt auch von ihr. Der
VerlierervonGuatemala isteiner
der Profiteure der Spiele von Pu-
tin. In Salzburg leitet er eine Ent-
wicklungsgesellschaft, die sich
auf Sportstättenbau spezialisiert
hat. Für das Organisationskomi-
tee der Sotschi-Spiele hat er ein
Verkehrskonzept entwickelt und
den Bau der Biathlon- und Lang-

laufarenen in Krasnaja Poljana,
dem Schneesportort oberhalb
Sotschis, verwirklicht. Dass man
vom Bergbahnhof aus mit Gon-
deln zu den Wettkampfstätten
fahren kann, ist seine Idee.

Leitner hat miterlebt, wie aus
einem verschlafenen Örtchen
im Kaukasus ein Wintersportre-
sort gemacht wurde, gegen das
die beinahe Olympiastadt Gar-
misch-Partenkirchen beinahe
wieeinBauernkaffwirkt. „Das ist
nicht Garmisch. Das ist drei Mal
Garmisch“, sagt er.

Modernste Gondelanlagen

Innerhalb von sieben Jahren ist
ein gigantischer Wintersportort
aus dem Boden gestampft wor-
den.Wo2007wederKanalisation
noch Gasanschlüsse vorhanden
waren, stehen nun Nobelunter-
künfte und riesige Jausenstatio-
nen, über die die Kabel der mo-
dernstenGondelanlagen führen.
20.000 Hektar Wald wurden ge-
rodet, so hat es die Organisation
Umweltwacht Nordkaukasus do-
kumentiert.

Es sind vor allem österreichi-
scheFirmen,dievomAusbauder
Bergwelt profitieren. Sie erhal-
ten den Lohn für Abmachungen,
die Russland und Österreich vor
derAbstimmungvonGuatemala
getroffen haben. Wer in der ers-
ten Runde der Abstimmung am
wenigsten Stimmen erhält,
scheidet aus – so sehen es die
IOC-Regeln vor. Salzburgwar der
Verlierer der ersten Runde. Und

die Unterstützer der österreichi-
schen Bewerbung wechselten in
der zweiten Abstimmungsrunde
allesamt zum Kandidaten aus
Russland. Sowar es zwischenÖs-
terreich und Russland verein-
bart worden. Wer in der ersten
Runde verliert, organisiert seine
Stimmen für den anderen. Weil
sich Österreich und seine Ver-
bündeten an die Abmachung
hielten, beginnen die Spiele am
Freitag in Sotschi.

Auch Gernot Leitner hat seine
Bande zu Sotschi früh geknüpft.
Dmitri Tschernischenko war
Leitners Pendant als Chef der
Olympiabewerbung von Sotschi,
baldwar er PräsidentdesOrgani-
sationskomitees und der ent-
scheidende Mann, wenn es um
Aufträge für Neubauten und Er-
schließungen ging.

Leitner und Tschernischenko
verstehen sich. Gemeinsam be-
ackern sie seit 2009 die Felder,
von denen keiner so ganz genau
weiß, wie sie in den Besitz der
Olympiaorganisatoren gekom-
men sind. „Die Grund- und Bo-
densicherung ist bei Olympi-
schen Spielen immer ein großes
Problem“, sagt Leitner, der von
den Enteignungen weiß, ohne
die die Bergwelt nicht für Olym-
pia hätte planiert werden kön-
nen. In Russland, einem Land
„ohne organisiertes Katasterwe-
sen“ sei es besonders schwer, An-
sprüche auf Ländereien zu über-
prüfen. „Da ist Russland ein wil-
der Fleck“, sagt er. „Es weiß kaum

wer, wemwas gehört.“ Grundbe-
sitz basiere zum Großteil auf
„nicht validen Papieren“.

Er versucht die olympische
Landnahme zu erklären und
sieht den Hauptschuldigen für
die teilweise wilden Enteignun-
genbeim IOC.Wieder erinnert er
an die gescheiterte Münchner
Olympiabewerbung und wie
schwerman sich getanhabe, von
den Bauern die benötigten
Grundstücke loszueisen. Jeden
Pachtvertrag habe das IOC sehen
wollen. „Und dann kommt Russ-
landmit einemvomPräsidenten
unterschriebenen Zettel: ‚We
make all land available‘“. Das IOC
hätte es anders haben können.

Die Mitglieder des IOC haben
auch gewusst, wer sich da im Juli
2007 in feinstem Englisch an sie
gewandthat.Putinwarschonsie-
ben Jahre Präsident in Russland.
Längst hatte er die demokrati-
sche Verfassung durch seinen
autoritären Führungsanspruch
de facto außer Kraft gesetzt. Und
doch wollte keiner murren, als
Bewerbungschef Tschernischen-
ko nach dem Abstimmungser-
folg für Sotschi von einer „Chan-
ce für die junge Demokratie in
Russland“ schwafelte.

Undauchdas im Juni 2013von
der Duma einstimmig verab-
schiedete Gesetz, das „Propagan-
davonnicht-traditionellen sexu-
ellen Beziehungen gegenüber
Minderjährigen“ unter Strafe
stellt, ist nicht vom Himmel ge-
fallen. In einigen Regionen Russ-
lands galten ähnlich formulierte
Erlasse schon vorher und versa-
hen homophobe Schlägerban-
den, die brutal auf Schwule oder
Lesben eindroschen, mit einer
Art Rechtfertigung. In Rjasan
südöstlich von Moskau ist Ho-
mosexualität schon seit 2006of-
fiziell geächtet. Das IOC wollte
davon nichts wissen.

Alsbeinaheüberall inderWelt
gegen diese homophobenGeset-
ze demonstriert wurde, war das
IOC immerhin sohöflich, die Ak-
tivistinnen, die sich für die Be-
lange Homosexueller einsetz-
ten, anzuhören. Als mehrere
100.000 Menschen Boykott-
aufrufe unterschrieben hatten,
erklärte das IOC, dass Schwule
und Lesben in Sotschi nichts zu
befürchten hätten, wenn sie die
Klappehielten.Versuche, einPri-
de House in Sotschi einzurich-
ten, das bei den Spielen in Lon-
don 2012 und Vancouver 2010
Treffpunkt schwul-lesbischer
Sportler gewesen war, scheiter-
ten am russischen Einspruch.

Die Organisatoren hatten da
längst den Versuch aufgegeben,
in Sotschi so etwas wie ein ande-
res Russland zu zeigen. Bürger-
rechtler wie der Umweltaktivist
Jewgeni Witischko von der Um-
weltwacht Nordkaukasus wur-
den wenige Tage vor Beginn der
Spiele weggesperrt. Der selbster-
nannte Jungdemokrat und Chef-
organisator Dmitri Tscherni-
schenko hat die Regeln des IOC
auf seine ganz eigene Weise in-
terpretiert und wollte den Athle-
ten bei Pressekonferenzen ver-
bieten, ihre Meinung zu sagen.

Derweil patrouillieren Zehn-
tausende Soldaten und Sicher-
heitskräfte in Sotschi, umdie Be-
sucher und Sportler vor den Be-
drohungen zu schützen, die an-
derswo angeblich auch nicht ge-
ringer sind. Das Piepsen vonMe-
talldetektoren ist allgegenwärtig
an den Eingängen zumOlympia-
gelände. 2007 in Guatemala, als
die Geschichte der Winterspiele
von Sotschi begann, hat man es
auch oft gehört.

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

.............................................„Protestzone“?

■ Protest: Demonstranten, die

während der Olympischen Winter-

spiele ihrem Unmut Ausdruck ver-

leihen wollen, dürfen dies nach

vorheriger Genehmigung nur in

einer ausgewiesenen Zone tun.

Das Areal für Meinungsfreiheit be-

findet sich im Park der Kleinstadt

Chosta, zwölf Kilometer von den

Wettkampfstätten in Sotschi ent-

fernt.

■ Reaktion: Mit der Einrichtung

der Sonderzone reagierte die rus-

sische Regierung auf internatio-

nale Kritik an Menschenrechtsver-

letzungen. Vor allem das Anti-Ho-

mosexuellen-Gesetz hatte welt-

weite Proteste hervorgerufen.

■ Homos: Schwule, Lesben, Bi-

und Transsexuelle wollen am Frei-

tag in Chosta vor dem Eröffnungs-

feuerwerk für ihre Rechte demons-

trieren. Ob ihnen das gelingen

wird, ist unklar. Angeblich gebe es

bereits zu viele Anfragen.

■ Aktionen: Informationen über

Proteste und Demonstrationen

während der Spiele finden sich

täglich auf taz.de

Regenbogen-Feind Wladimir Putin: Protest gegen Homophobie in Russland im August vergangenen Jahres
in Berlin Foto: Christian Mang

„Das ist nicht
Garmisch. Das ist
drei Mal Garmisch“
THOMAS LEITNER, GESCHÄFTSFÜHRER

DER SALZBURGER OLYMPIABEWERBUNG

Fortsetzung

Seine Winterspiele

in XXL
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am Ende etwas herauskommt –
unddassnicht alles geklautwird.

Sie meinen, sonst würden die
Vorhaben an Korruption und
Misswirtschaft scheitern?
Die erstenRekorde stehen in Sot-
schi ja schon!Diese 48Kilometer
langeStraße,wofür sie 200Milli-
onen Euro pro Kilometer ausge-
geben haben. Das ist die teuerste
Straße der Welt. Putin hatte so-
fort eine gute Ausrede parat. Er
sagte: „Ja, aber haben Sie diese
Straße gesehen? Die geht über
Berge, und es gibt so viele Brü-
cken!“Wirklich, eine sehr schöne
Straße – die nur dafür da ist, um
Touristen an die Veranstaltungs-
orte zu bringen.

Siehaben sichgegeneinenBoy-
kott ausgesprochen. Ist ein
Staat, der die Minderheiten-
rechte missachtet, ein geeigne-
ter Olympiagastgeber?
Es gibt kein Beispiel in der Ge-
schichte,woIsolationeinepositi-
ve Wirkung auf die Entwicklung
eines Landes hatte. Natürlich ist
esaucheineErziehungsmethode
wennEltern ihremKind,wennes
fällt, nicht aufhelfen, sondern
warten, bis es alleine laufen
lernt. Aber das machen die Men-
schen normalerweise nicht. Nur
durch Zusammenhalt kann ein
Gespräch zustande kommen.

Aber inzwischenist ständigvon
den „Putin-Spielen“ die Rede.
Dasheißt,erkannsichimGlanz
der Spiele in Sotschi sonnen.
Ich glaube, dass die Spiele für Pu-
tin sehr anstrengend sind.

Inwiefern?
Er ist jedeWochedort, er sitzt auf
allen Bauprojekten. Wenn er
nicht da ist, geht nichts voran.
Aber man kann nicht das ganze
Land zu einem olympischen Ob-
jektmachen, obwohl das die ein-
zige Möglichkeit wäre: dass man
die Spiele zu einem einjährigen
Ereignis ausweitet, das ganze
Land zum Austragungsort er-
klärt – und baut, baut, baut.

ZumalesRegionengibt, die sich
besser für Winterspiele eignen
als das subtropische Sotschi.
Man könnte ganz Sibirien zum
Olympiagebietmachen undmo-
dernisieren. Da müsste man
auch keine Schneemaschine in
Israel bestellen. Dafür macht die

Maschine Schnee in allen denk-
barenFarben.RosaSchneeinSot-
schi – das wird ein Bildereignis.

Aber die Spiele stoßen ja nur ei-
ne bauliche Modernisierung
an, keine gesellschaftliche.
Doch, natürlich. Die stehen doch
da und sagen: „Kommt alle!“ Sie
rechnen fest damit, dass dieWelt
nach Sotschi kommt und staunt.
Wer war denn überhaupt schon
mal in Sotschi?

Waren Siemal dort?
Ja. Als Kind habe ich mich sehr
gewundert, denn die Promena-
de, die Strände – alles ist in Be-
tonwände eingefasst. Vielleicht
haben Sie die jetzt weggenom-
men. Es ist eine stark durchMen-
schenhand geformte Gegend.

Nunhörtmanviel vonUmwelt-
zerstörung und Zwangsum-
siedlungen. Sicher, dass es eine
gute Idee wäre, Olympia auf
ganz Russland auszudehnen?
Die Infrastruktur ist in Russland
unglaublich schwach. Millionen
Menschen leben ohne Wasser,
ohne eigene Wohnung. Die Sta-
tistiken sind verheerend. Ich
glaube dass sich Sotschi letzten
Endes herausgeputzt hat, zu ei-
nem übernatürlichen Glanz.

Werden davon auch die norma-
lenMenschen profitieren?
Das kannheute keiner sagen. Ich
bin gespannt, was werden wird.

Sie haben ein Buch über Schre-
bergärten geschrieben. Ist Sot-
schi eine Art großer Schreber-
garten für Putin?
Er betrachtet wahrscheinlich
ganzRusslandalsseineneigenen
Schrebergarten. Aber eigentlich
ist das ein falscher Vergleich,
denn im Schrebergarten steht
das Bundeskleingartengesetz
über jedem Gärtner. Niemand
kann tun und lassen, was er will.
Was Putin macht, ist eine ganz
besondere Art der Gärtnerei,
weil er sich von keinem Gesetz
einschränken lassen muss. Sot-
schi ist ihm wohl ans Herz ge-
wachsen,underhatbeschlossen,
dies der ganzenWelt zu zeigen.

Dennoch klingen Ihre Erwar-
tungen recht zuversichtlich.
Ich hoffe sehr, dass viele Men-
schen nach Sotschi kommen,
dass ein Austausch stattfindet.

INTERVIEW GABRIELA M. KELLER

taz: Herr Kaminer, Sie haben
amTelefon recht lustlos auf un-
sere Anfrage reagiert. Sind Sie
das Thema Sotschi schon leid?
Wladimir Kaminer: Ich kriege
imMoment jeden Tag Anfragen.
Ein Fernsehsender wollte mich
sogar nach Sotschi schicken. Da-
bei sind die Russen schon längst
wieder von dem Thema abge-
lenkt, durch die Ukraine.

DerKonflikt inKiewdämpftdie
Olympiavorfreude?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht,
dass meine Landsleute große
Vorfreude auf Olympia verspü-
ren. So sportlich sind die Russen
nicht. Das war von Anfang an
kein besonderes Thema in der
Bevölkerung.Eswurdeersteines,
als die Spiele eine politische Di-
mension bekamenund als Einla-
dung zumGespräch über die Zu-
kunft des Landes dienten. Darü-
ber, wie sich Russland entwi-
ckeln kann, und ob es auch ohne
Olympia möglich wäre, dass
neue Häuser und Wasserleitun-
gen entstehen.

WasbedeutetdieseDiskussion?
Sie zeigt sehr deutlich die Sack-
gasse, in der das Land steckt. Im
Grunde geht es bei den Olympi-
schen Spielen ja um die gleiche
Geschichte wie in der Ukraine.

Dasmüssen Sie erklären.
Pragmatisch denkende Russen
sehen die Öl- und Gasreserven
als den Fluch Russlands. Denn in
Ländern, die Energiequellen ha-
ben, kannderStaatdieBürgerals
eine Art Angestellte betrachten.
Die politische Klasse kann end-
los auf ihren Sesseln sitzen, zu-
mindest solange der Staat zahlt.
Es ist auch gar nicht so viel Geld
nötig, umdie Leute ruhig zu stel-
len. In der Ukraine, wo es weder
Öl noch Gas gibt, nehmen die
Menschen das Schicksal ihres
Landes selbst in die Hand.

UndwiehängtdasmitdenWin-
terspielen zusammen?
In Russland wird alles von oben
nach unten verteilt. Nur merken
die Russen natürlich, dass das
nicht funktioniert. Daher diese
Lust an großen, internationalen
Spielen: Wenn Ausländer kom-
menund sich anProjektenbetei-
ligen, kannman sicher sein, dass

Dass die Russen vieles mit frem-
den Augen sehen können. Dass
die Menschen diese prachtvolle
Landschaft entdecken. Ich wün-
sche diesem Projekt Erfolg, klar.

Werden Sie die Olympischen
Spiele im Fernsehen verfolgen?
Ja, meine Mutter ist ein großer
FanvomEiskunstlauf.Dasschau-
en wir immer. Das ist auch eine
sehr russische Disziplin: unter
unmöglichen Bedingungen et-
was Schönes, etwas Herausra-
gendes zu machen: Tanzen auf
dem Eis. Ist das nicht skurril?

1980 gab es zuletzt Olympische
Spiele in Russland, mitten im
Kalten Krieg. Wie haben Sie die
Stimmung empfunden?
Da war ich 14. Ich habe Geld ver-
dient. Der Ruderkanal lag direkt
vor unserem Haus. Wir haben
am Start die Kajaks festgehalten,
dafür gab es jedes Mal zwei Ru-
bel. Wir haben manche Teams
angeschubst,umihnenSchwung
zu geben. Wir haben also eine
wichtige Rolle gespielt damals.

Welche Länder haben von Ihrer
Starthilfe profitiert?
Ich habe Israel angeschubst. Vie-
le Länder haben uns boykottiert.
Israel aber war da.

Hat die Olympiade damals in
Russland etwas verändert?
Zum ersten Mal kam Pepsi Cola
ins Land. Plötzlich standen Ge-
tränkeautomatenherum.Dieha-
ben wir auseinandergenommen
und das Instantpulver herausge-
holt.UnddieRussenhabenange-
fangen, Kaugummis zu produ-
zieren, in drei Geschmacksrich-
tungen: Kirsch, Orange, Neutral.

Auf Ihrem Blog gibt es ein Foto,
eine Katze in einem Vogelhaus.
Darüber steht: „Freunde des
Wintersports, fliegt zu uns.“
Die guckt so unglaublich böse.

Ist das als Kommentar zu den
Olympischen Spielen zu lesen?
Ja, dieses geheimnisvolle Land,
diese Mischung aus Herzlichkeit
und Bösartigkeit, die man un-
möglich einschätzen kann. Aber
genau das macht Russland auch
so spannend.

■ Gabriela M. Keller, 38, taz-Repor-

terin, traf Wladimir Kaminer im

Café Meta in Prenzlauer Berg.

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

..........................................Wladimir Kaminer

gilt als Deutschlands Lieblings-
russe. Kaminer, 45 Jahre alt,

Schriftsteller und Journalist, ist

in Moskau geboren und aufge-

wachsen. 1990 wanderte er

nach Berlin aus.

Als Stimme der russischen Emi-
granten hat er eine Reihe von

Bestsellern geschrieben. Be-

kannt wurde er vor allem mit

den Erzählbänden „Russendis-

ko“ und „Militärmusik“.

In seinem Buch „Mein Leben im
Schrebergarten“ erkundet er

die deutsche Kleingartenkul-

tur: Kein eingeborener Deut-

scher hat je so liebevoll über

diese Versuche, Paradiesisches

im Privaten zu errichten, ge-

schrieben.

Er lebt mit seiner Frau und sei-
nen beiden Kindern im Berliner

Bezirk Pankow. (gmk)

INTERVIEW Russland
braucht Projektewie
die Winterspiele,
damit es Fortschritt
gibt, sagt der
Schriftsteller
Wladimir Kaminer.
Ein Gespräch über
bunten Schnee, die
teuerste Straße der
Welt, Sport – und
auch über Sotschi

Macht
ganz
Russland
zu
Olympia,
und
baut,
baut,
baut!

„Im Grunde geht es bei der Olympiade ja um die gleiche Geschichte wie in der Ukraine“: Wladimir Kaminer Foto:

Wolfgang Borrs

Yogastunden
für Rodelhilfe

Shiva Keshavan war 16 Jahre alt,
als er zumerstenMal anOlympi-
schen Spielen teilnahm. 1998
stürzte er sichmit seinem Renn-
schlitten in die olympische
Kunsteisbahn von Nagano. Nach
vier Läufen rangierte er auf dem
28. Platz und sorgte dafür, dass
Indien in den Ergebnislisten der
Spiele von Nagano auftauchte.
Denn Keshavan war der einzige
Inder, der in Japan an den Start
ging. 1998inSaltLakeCitykamer
wieder als einziger Vertreter sei-
nes Landes zu den Spielen; 2006
in Turin und 2010 in Vancouver
war er Teil eines indischenMini-
aufgebots.

In Sotschi bestreitet er des-
halb seine fünften Olympischen
Spiele. Gerne wäre er wieder für
Indien an den Start gegangen,
hätte nur allzu gern die Fahne
seines Landes zur Eröffnungsfei-
er am Freitag getragen. Doch das
IOC hat Indien aus der olympi-
schen Gemeinschaft ausge-
schlossen. Keshavan wird wie
zwei alpine Skifahrer aus Indien
als staatenloser Athlet unter der
Fahne mit dem fünf Ringen
starten.

DiekorrupteFührungdesVer-
bands sollte vor den Spielen von
Sotschi durch neu gewählte
Funktionäre ersetzt werden.
Doch das Indische Olympische
Komitee war nicht in der Lage,
die Wahlen vor dem 7. Februar
durchzuführen. „Wenn ich nicht
fürmein Land starten darf, dann
starte ich eben für meine Lands-
leute“, sagt Keshavan, der viel lie-
ber über seine Leidenschaft für
das Rodeln spricht als über sein
nationales olympisches Komi-
tee, von dem er in diesem Jahr
keine Unterstützung erhalten
hat. Eine Crowdfunding-Kampa-
gne hat dem Mann aus dem Hi-
malaja die teure Schlittensaison
erst ermöglicht.

Unddie ist alles andere als op-
timalverlaufen.Erhattenämlich
Probleme mit seinem Schlitten.
In seinem Blog schreibt er, wie
andere Nationen an ihren Schlit-
ten arbeiten, berichtet davon,
wie Porsche zusammen mit der

SOLOShivaKeshavandarf
nicht für Indien starten

deutschen Rodellegende Georg
Hackl einst an der Windschnit-
tigkeit gearbeitet hat, schwärmt
von der Arbeit des Chemieriesen
Dow Chemical, der die Schlitten
der Rodler aus den USA opti-
miert,undträumtvonstärkerem
Engagement der indischen Wirt-
schaft für denWintersport.

Keshavan, in dessen Heimat
eskeineKunsteisbahngibt,muss
alleine an seinem Sportgerät he-
rumbasteln. Dabei unterstützen
ihn die Trainer des US-Teams,
mit dem Keshavan von Bahn zu
Bahnzieht.Dafür arbeitet der 32-
Jährige für die Rodler aus den
Staaten als Yogacoach. In den
letzten Tests hat sein Schlitten
noch nicht so richtig funktio-
niert. Er hofft dennoch, seine
beste olympische Platzierung
nun toppen zu können. 2006 in
Turinwarer25.AmSamstaggeht
er in den Eiskanal von Krasnaja
Poljana. ANDREAS RÜTTENAUER

Selbstbastler: S. Keshavan Foto: ap
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Der Lageplan
Mit Kosten von circa 40 Milliarden Euro sind die

Spiele im subtropischen Sotschi die teuersten

aller Zeiten: ein Denkmal zu Lebzeiten für

Präsident Wladimir Putin.

1

23

4

5 6

Fünf Eisarenen, das Olympiastadion und die zentrale „Medal Plaza“ auf engstem

Raum in Adler, ca. 35 km von Sotschi entfernt.

Olympiapark Sotschi (Küsten-Region)

Austragungsort der Freiluft-Wettkämpfe, 400 m über Adler. Ehemals verschla-

fenes Dörfchen, nun ein mit Hotels zugepflastertes Örtchen. Auf dem Weg in die

Berge befährt man eine neue Autobahn oder nimmt die neue Schnellbahn

(Gesamtkosten ca. 5,5 Milliarden Euro).

Krasnaja Poljana (Schnee-Region)

8

9
10

11

7

Eröffnungs- und Abschlussfeier

Zuschauer: 40.000

Euro: 443 Millionen

Olympiastadion Fisht1

Eishockey

Zuschauer: 7.000

Euro: 26 Millionen

Schaiba-Eisarena2

Eishockey

Zuschauer: 12.000

Euro: 220 Millionen

Bolschoi-Eispalast3

Curling

Zuschauer: 3.000

Euro: 12 Millionen

Ice Cube Curling Center4

Eisschnellauf

Zuschauer: 8.000

Euro: 24 Millionen

Adler-Arena5

Eiskunstlaufen/Shorttrack

Zuschauer: 12.000

Euro: 33 Millionen

Eisberg-Eislaufpalast6

9

Fresstyle-Ski/Snowboard

Zuschauer: 4.000 – 6.500

Euro: k.A.

Rosa Chutor Extreme-Park

Ski Alpin

Zuschauer: 7.500

Euro: k.A.

Rosa Chutor Alpin-Zentrum10

8

Biathlon/Skilanglauf

Zuschauer: 7.500

Euro: k.A.

Laura

Skisprung

Zuschauer: 9.600

Euro: 50 Millionen

RusSki Gorki1211

Bob und Rodeln

Zuschauer: 5.000

Euro: 3 Millionen

Sanki Sliding Center

7 Medal Plaza

Siegerehrungen

Zuschauer: 20.000

Euro: k.A.

12

RUSSLAND
Sotschi

Protestzone 20 km

Kreml 1.600 km

Olympisches Dorf

Sotschi 35 km

Olympia-Seite IV, ganzseitige Grafik Lageplan
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Der Fahrplan
7 Sportarten, 15 Disziplinen – alle 98 Entscheidungen der

12. OlympischenWinterspiele auf einen Blick: von der

Premiere im Slopestyle bis zum russischen Spiele-Highlight,

dem Eishockeyfinale der Männer.

Sotschi 2014 –

Schwerpunkt auf taz.de

Das vollständige Programm,Wettkampf-

berichte, Tageszusammenfassungen,

Medaillenspiegel, Bilderstrecken –

24 Stunden Olympia auf taz.de/sotschi2014

Der wahre Livekommentar

zum Auftakt in Sotschi –

ab 17 Uhr auf taz.de/liveticker

Mit den ReporterInnen in Sotschi und Berlin

FREITAG, 7. FEBRUAR 2014:

17.00 Uhr

Eröffnungsfeier

SAMSTAG, 8. FEBRUAR 2014:

12.30 Uhr | Eisschnelllauf

5.000 m, Männer

15.30 Uhr | Biathlon

10 km Sprint, Männer

19.00 Uhr | Ski-Freestyle

Buckelpiste, Frauen

09.00 Uhr | Beginn Eishockey

Frauen - Vorrunde

SONNTAG, 9. FEBRUAR 2014:

MONTAG, 10. FEBRUAR 2014:

08.00 Uhr | Ski alpin

Kombination, Frauen

12.04 Uhr | Shorttrack

1.500 m Finalläufe, Männer

16.00 Uhr | Biathlon

12,5 km Verfolgung, Männer

14.00 Uhr | Eisschnelllauf

500 m, Männer

19.00 Uhr | Ski-Freestyle

Buckelpiste, Männer

06.00 Uhr | Beginn Curling

Männer/Frauen - Vorrunde

DIENSTAG, 11. FEBRUAR 2014:

MITTWOCH, 12. FEBRUAR 2014:

15.15 Uhr | Rodeln

Doppelsitzer, Männer

16.45 Uhr | Eiskunstlauf

Paare - Kür

18.30 Uhr | Snowboard

Halfpipe, Frauen

18.00 Uhr | Beginn Eishockey

Männer - Vorrunde

DONNERSTAG, 13. FEBRUAR 2014:

10.30 Uhr | Ski-Freestyle

Slopestyle, Männer

11.00 Uhr | Ski nordisch

Langlauf - 10 km (klassisch), Frauen

11.00 Uhr | Shorttrack

500m Finalläufe, Frauen

15.00 Uhr | Eisschnelllauf

1.000 m, Frauen

15.00 Uhr | Biathlon

20 km, Männer

17.15 Uhr | Rodeln

Staffel

FREITAG, 14. FEBRUAR 2014:

08.00 Uhr | Ski alpin

Kombination, Männer

11.00 Uhr | Ski nordisch

Langlauf, 15 km (klassisch), Männer

16.40 Uhr | Skeleton

Frauen - 3./4. Lauf

15.00 Uhr | Biathlon

15 km, Frauen

18.30 Uhr | Ski-Freestyle

Sprung, Frauen

SAMSTAG, 15. FEBRUAR 2014:

08.00 Uhr | Ski alpin

Super G, Frauen

11.00 Uhr | Ski nordisch

Langlauf - 4 x 5 km, Frauen

11.43 Uhr | Shorttrack

1.000m Finalläufe, Männer

12.12 Uhr | Shorttrack

1.500m Finalläufe, Frauen

14.30 Uhr | Eisschnelllauf

1.500 m, Männer

15.45 Uhr | Skeleton

Männer - 3./4. Lauf

18.30 Uhr | Skispringen

Einzel/Großschanze, Männer

SONNTAG, 16. FEBRUAR 2014:

08.00 Uhr | Ski alpin

Super G, Männer

10.15 Uhr | Snowboard

Snowboard Cross Finalläufe, Frauen

11.00 Uhr | Ski nordisch

Langlauf, 4 x 10 km Staffel, Männer

15.00 Uhr | Eisschnelllauf

1.500 m, Frauen

16.00 Uhr | Biathlon

15 km Massenstart, Männer

MONTAG, 17. FEBRUAR 2014:

10.30 Uhr | Snowboard

Snowboard Cross Finalläufe, Männer

15.30 Uhr | Bob

Zweierbob, Männer - 3./4. Lauf

16.00 Uhr | Biathlon

12,5 km Massenstart, Frauen

18.15 Uhr | Skispringen

Team/Großschanze, Männer

18.30 Uhr | Ski-Freestyle

Sprung, Männer

DIENSTAG, 18. FEBRUAR 2014:

08.00 Uhr | Ski alpin

Riesenslalom, Frauen

10.30 Uhr | Ski nordisch

Kombi, Männer, Einzel, Großschanze/10 km

13.15 Uhr | Shorttrack

3.000 m-Staffel, Frauen

14.00 Uhr | Eisschnelllauf

10.000 m, Männer

18.30 Uhr | Ski-Freestyle

Halfpipe, Männer

MITTWOCH, 19. FEBRUAR 2014:

08.00 Uhr | Ski alpin

Riesenslalom, Männer

10.12 Uhr | Snowboard

Parallel-Riesenslalom Finalläufe, Männer

10.00 Uhr | Snowboard

Parallel-Riesenslalom Finalläufe, Frauen

13.00 Uhr | Eishockey

Frauen, Spiel um Platz 3

14.30 Uhr | Curling

Frauen, Finale

18.30 Uhr | Ski-Freestyle

Halfpipe, Frauen

16.00 Uhr | Eiskunstlauf

Frauen - Kür

18.00 Uhr | Eishockey

Frauen, Finale

FREITAG, 21. FEBRUAR 2014:

09.30 Uhr | Curling

Männer, Spiel um Platz 3

10.30 Uhr | Ski-Freestyle

Ski Cross Finalläufe, Frauen

13.45 Uhr | Ski alpin

Slalom, Frauen

14.30 Uhr | Curling

Männer, Finale

15.30 Uhr | Biathlon

4 x 6 km Staffel, Frauen

17.30 Uhr | Shorttrack

500 m Finalläufe, Männer

19.18 Uhr | Shorttrack

5.000 m-Staffel, Männer

17.44 Uhr | Shorttrack

1.000 m Finalläufe, Frauen

SAMSTAG, 22. FEBRUAR 2014:

10.27 Uhr | Snowboard

Parallel-Slalom Finalläufe, Männer

10.15 Uhr | Snowboard

Parallel-Slalom Finalläufe, Frauen

10.30 Uhr | Ski nordisch

Langlauf, 30 km Massenstart (Freistil), Frauen

13.45 Uhr | Ski alpin

Slalom, Männer

14.51 Uhr | Eisschnelllauf

Teamverfolgung, Männer

15.14 Uhr | Eisschnelllauf

Teamverfolgung, Frauen

15.30 Uhr | Biathlon

4 x 7,5 km Staffel, Männer

16.00 Uhr | Eishockey

Männer, Spiel um Platz 3

SONNTAG, 23. FEBRUAR 2014:

08.00 Uhr | Ski nordisch

Langlauf, 50 km Massenstart (Freistil), Männer

10.30 Uhr | Bob

Viererbob, Männer - 3./4. Lauf

13.00 Uhr | Eishockey

Männer, Finale

17.00 Uhr | Abschlussfeier

XXII. Olympische Winterspiele

Männer - Kür

16.00 Uhr | Eiskunstlauf

16.00 Uhr | Eiskunstlauf
Eistanz - Kür

18.30 Uhr | Skispringen

Einzel/Normalschanze, Männer

15.00 Uhr | Eisschnelllauf

1.000 m, Männer

10.30 Uhr | Ski nordisch

Kombi, Männer, Einzel, Normalschanze/10 km

15.30 Uhr | Rodeln,

Einsitzer, Männer - 3./4. Lauf

11.00 Uhr | Ski nordisch

Langlauf, Skiathlon 2 x 15 km, Männer

10.00 Uhr | Ski-Freestyle

Slopestyle, Frauen

08.00 Uhr | Ski alpin

Abfahrt, Frauen

12.30 Uhr | Eisschnelllauf

3.000 m, Frauen

10.15 Uhr | Snowboard

Slopestyle, Frauen

15.30 Uhr | Biathlon

7,5 km Sprint, Frauen

09.45 Uhr | Snowboard

Slopestyle, Männer

11.00 Uhr | Ski nordisch

Langlauf, Skiathlon 2 x 7,5 km, Frauen

08.00 Uhr | Ski alpin

Abfahrt, Männer

18.10 Uhr | Eistanz

Kür, Team

14.30 Uhr | Ski nordisch

Langlauf, Sprint (Freistil), Männer

14.22 Uhr | Ski nordisch

Langlauf, Sprint (Freistil), Frauen

13.45 Uhr | Eisschnelllauf

500 m, Frauen

15.30 Uhr | Rodeln

Einsitzer, Frauen - 3./4. Lauf

16.00 Uhr | Biathlon

10 km Verfolgung, Frauen

18.30 Uhr | Skispringen

Einzel/Normalschanze, Frauen

18.30 Uhr | Snowboard

Halfpipe, Männer

12.45 Uhr | Ski nordisch

Langlauf, Team-Sprint (klas.), Frauen

14.30 Uhr | Eisschnelllauf

5.000 m, Frauen

15.30 - 17.30 Uhr | Biathlon

Mixed-Staffel, 2 x 6 plus 2 x 7,5 km

17.15 Uhr | Bob

Zweierbob, Frauen - 3./4. Lauf

09.30 Uhr | Curling

Frauen, Spiel um Platz 3

Langlauf, Team-Sprint (klas.), Männer

13.15 Uhr | Ski nordisch

10.30 Uhr | Ski-Freestyle

Ski Cross Finalläufe, Männer

DONNERSTAG, 20. FEBRUAR 2014:

09.00 Uhr | Ski nordisch

Kombi, Männer, Team, Großschanze/4 x 5 km

Olympia-Seite V, ganzseitige Grafik Terminplan
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taz

team

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

.............................................12 olympische Premieren

■ Freestyle-Skiing: Nach dem

Springen, Skicross und der Buckel-

piste erweitern die Skiakrobaten

in Sotschi ihre olympische Palette.

Erstmals werden bei den Männern

und Frauen auch in der Halfpipe

und beim Slopestyle (Hinder-

nisparcours) Medaillen vergeben.

■ Snowboard: Auch die Brett-

künstler kämpfen um mehr Plaket-

ten. Die Halfpipe-, Parallelslalom-

und Crosswettbewerbe werden

um Slopestyle und Riesenslalom

bei Frauen und Männern ergänzt.

■ Skispringen: Die Frauen dürfen

nun auch von der Normalschanze

springen. Die Großschanze bleibt

den Männern vorbehalten. Das

Skispringen der Männer ist seit

den ersten Olympischen Winter-

spielen 1924 im Programm.

■ Teamwettbewerbe im Biathlon,
Rodeln und Eiskunstlauf: Bislang

starteten die bewaffneten Skiläu-

fer in 13 verschiedenen Wettbe-

werben. Den IOC-Funktionären

reicht das noch nicht. Dieses Mal

kommt noch die Mixedstaffel hin-

zu. Auch beim Rodeln und im Eis-

kunstlauf treten erstmals ge-

mischte Teams an.

für das ramponierte Knie zu an-
spruchsvoll war. Zwischen den
Steilwänden in der Halfpipe, wo
die Gelenke weniger bean-
sprucht werden, wurde ihr
Traum von den Olympischen
Spielenwiedermit Lebengefüllt.

Spricht nun das rasante Vor-
preschen in den Elitezirkel ihrer
neuen Disziplin für Cakmaklis
Vielseitigkeit oder für eine noch
wenig entwickelte Sportart?
„Beides“, antwortet diese salo-
monisch. Sie beherrsche die
Sprungelemente grundsätzlich
schon vom Slopestyle. Sie habe
eben nur umlernenmüssen. An-
dererseits räumt sie ein, sei die
Konkurrenz im Unterschied zu
denMännernnochnicht sogroß.
Anders ausgedrückt: Bei den
Freeski-Frauen ist noch vieles
möglich. Wobei Cakmakli durch-
aus Grenzen gesetzt sind. Sie
sagt,wennsie in Sotschi ins Fina-
le unter die besten Zwölf käme,
wäre das ein großer Erfolg.

Für den deutschen Skiver-
band ist Sabrina Cakmakli alle-
mal einwunderlicher Glücksfall.
Nur dank ihres Kreuzbandrisses
hat man nun doch eine Athletin
in der Halfpipe aufzubieten.

Denn mit den olympischen
Trendsportarten stehen die
Funktionäre in Deutschland auf
Kriegsfuß. Im Grunde geht es
Sabrina Cakmakli nicht viel an-
ders als den jamaikanischen
Bobfahrern, die bei den Winter-
spielen in Calgary 1988 viele be-
lustigten. Sowie es inderKaribik
keinen Eiskanal gibt, verfügte
man in der international so re-
nommierten Wintersportnation
Deutschland bis vor drei Jahren
über keine Halfpipe. Cakmakli
ist eine Exilsportlerin. Zum Trai-
ningmuss sie insAusland reisen.

Und die einzige Halfpipe am
Nebelhorn in Oberstdorf, findet
Cakmakli, könne man eigentlich
auch nicht richtig gelten lassen.
Sie erklärt: „Die ist immer erst
gegen Frühjahr fertig, wenn die
Saison sowieso schon vorbei ist.“
Obwohl in Sotschi nun schon 20
Goldmedaillen in den Freestyle-
Wettbewerben der Snowboard-
und Skiakrobaten vergeben wer-
den, während es in den hierzu-
lande hochsubventionierten Ro-
del- und Bobdisziplinen nur sie-
ben Goldplaketten zu gewinnen
gibt, fehlt den Funktionären bis-
langdie Bereitschaft, dieGeldzu-

Entspannte Exilsportlerin
AUFSCHWUNG I Sabrina Cakmakli ist eine Anfängerin in der Halfpipe und doch die einzige Deutsche zwischen den Steilwänden in Sotschi

VON JOHANNES KOPP

Mit einem wohlwollenden Rat
nahm der Weg von Sabrina Cak-
makli nach Sotschi seinen An-
fang. „Mein Trainer“, erzählt die
19-Jährige, „hat mir gesagt, ich
soll mal mitkommen, mir nicht
so einen Stress machen und ein
bisschenHalfpipe fahren.“ Diese
Empfehlung von Thomas Hla-
witschka erfolgte erst vergange-
nen August im Trainingslager in
Neuseeland. „Das war eher zum
Spaß. Ich habe es nie ernst gese-
hen“, erinnert sich die Freeski-
erin an ihre ersten Versuche.

Einhalbes Jahr später schaffte
sie in der Halfpipe in Calgary als
Weltcup-Zwölfte die nationale
Norm, um sich für den Premie-
renwettbewerb der Olympi-
schenWinterspiele zu qualifizie-
ren – und das ist nur eine von
mehreren Wunderlichkeiten in
Cakmaklis Geschichte.

Eigentlich wollte sie nämlich
im ebenfalls neuen Slopestyle-
Wettbewerb in Sotschi starten.
Doch nach ihrem Kreuzbandriss
im Januar 2013haderte sie imvo-
rigen Sommer damit, dass das
Training im Hindernisparcours

gramm aufgenommen – so viele
wie in keiner anderen Sportart.

Neu dabei ist unter anderem
die Disziplin „Slopestyle“. Hier-
bei fahren die Ski- und Snow-
boardfahrer einen Hinder-
nisparcours ab, schlittern über
Stangen oder an Steilwänden
entlang und springen über un-
terschiedlich große Schanzen.
Punktrichter bewerten den
Schwierigkeitsgrad und die Aus-
führung der Tricks.

Im Ski-Freestyle wird es au-
ßerdem erstmals in der „Half-
pipe“ zur Sache gehen – einer
beim Snowboard schon seit 1998
etablierten Disziplin. Die Sport-
ler fahrenimZickzackdurcheine
nachobenoffeneHalbröhre,wo-
bei sieüber dieKantenderRöhre
hinausspringen und meterhohe
Sprungkunststücke vorführen.

Die Leistungsentwicklung ist
insbesondere in diesen Diszipli-
nen enorm. Ein Beispiel dafür ist
der so genannte „Cork“. Dieser

Sprung, der aus gleichzeitigen
Saltos und Schraubenbesteht, ist
so etwas wie der Axel im Eis-
kunstlauf. Er ist der schwierigste
Sprung undMaß aller Dinge. Bei
den Winterspielen von Vancou-
ver 2010 begeisterte der ameri-
kanische Doppel-Olympiasieger
und Snowboard-Virtuose Shaun
White die Zuschauer mit einem
„DoubleCork 1260“, alsozweiSal-
tosmit dreieinhalb Schrauben.

Ein waghalsiges Kunststück,
das vorher kaum jemand für
möglich gehalten hatte. Heute
gehört diese Figur zumStandard
der männlichen Spitzenleute
dieserDisziplin.Werdendoppel-
ten „Cork“ nicht mit vier kom-
pletten Schrauben oder am bes-
ten gleich in dreifacher Ausfüh-
rung beherrscht, hat in Sotschi
keine Medaillenchance.

Mit dem Leistungsniveau
steigt der Anspruch an die Athle-
tik, genauso wie die körperliche
Belastung und Verletzungsge-

Über die Kanten der Röhre hinausspringen
AUFSCHWUNG II Saltos und Schrauben in Serie: Die rasante Entwicklung beim Ski-Freestyle und Snowboard gerät an ihre Grenzen

DerName ist Programm. Im „Ro-
sa Chutor Extrem Park“, der sich
im olympischen Skigebiet rund
70 Kilometer östlich von Sotschi
befindet, werden die weltbesten
AthletInnen im Ski-Freestyle
und Snowboarden um insge-
samt60Medaillen in zehnDiszi-
plinen wettstreiten.

Jedenfalls wird es ein Spekta-
kel. Simultan gefahrene Ab-
fahrtsrennen, halsbrecherische
Sprungeinlagen mit Saltos und
Luftpirouetten sind fixe Be-
standteile dieser Sportarten, bei
denennebenden technischenFi-
nessen des Alpinsports auch
Akrobatisches gefragt ist.

Dass Ski-Freestyle und Snow-
boarden sogenannte Trend-
sportartenmit starkem Entwick-
lungspotenzial sind, haben auch
die Funktionäre des Olympi-
schenKomitees erkannt. Für Sot-
schi wurden jeweils zwei neue
Disziplinen im Ski-Freestyle und
Snowboard ins olympische Pro-

fahr, denen sich die mitunter
erst 15-jährigen Freestyler aus-
setzen. Prominente Beispiele für
schwere Unfälle im Profibereich
gab es mehrere. 2009 lag der
Amerikaner Kevin Pearce, der
damals zur absoluten Weltspitze
im Snowboarden gehörte, nach
einem Trainingssturz wochen-
lang mit einem Schädel-Hirn-
Trauma im künstlichen Koma.

Ein Schock für die Szene war
dann der Tod der kanadischen
Ski-Freestyle-Ikone Sarah Burke.
Sie verunglückte 2012 beim Trai-
ning in der Halfpipe.

Unfälle verdüsterten auch die
Vorbereitungsphase auf die
olympischen Wettkämpfe. Die
brasilianische Ski-Freestylerin
Lais Souza fuhr gegen einen
Baum und liegt nun mit Läh-
mungen auf der Intensivstation.
Und beim ersten Trainingslauf
auf der olympischen Slopestyle-
Strecke stürzte der Norweger
TorsteinHorgmo, einer der Favo-
ritenaufGold,undbrachsichdas
Schlüsselbein.

Trotzder zuletzt immerhäufi-
ger beklagten Unfälle überstei-
gen jedoch die Verletztenzahlen
nicht die des alpinen Skisports.
Die Organisatoren in Sotschi ha-
ben Anfang dieser Woche den
Slopestyle-Kurs vorsichtshalber
entschärft.

FLORIAN ZIMMER-AMRHEIN

flüsse neu zu verteilen. Die nöti-
gen Investitionen wären auch
nichtunerheblich.UmeineHalf-
pipe nach internationalen Wett-
bewerbsstandards einen Winter
lang zu betreiben, müsse man
schon mit etwa 120.000 Euro
rechnen, erklärt Daniel Schiessl,
der als Teammanager der erst
voreinemguten Jahrgegründete
deutsche Freeski-National-
mannschaft betreut.

Bei den Freeskiern geht man
bislang erstaunlich gelassen mit
derdürftigenUnterstützungum.
Sabrina Cakmakli sagt, das seien
eben sportpolitische Prozesse,
die etwas länger dauernwürden.
Wenn siemit dem Freeski-Natio-
nalteam unterwegs sei, würden
ihr ja immerhin die Hälfte der
Reisekosten finanziert werden.
Geld, das aus den Töpfen der
Sportförderung des Bundesin-
nenministeriums kommt.

Für die andere Hälfte und die
alltäglichen Ausgabenmuss sich
Cakmakli weiterhin bei potenti-
ellen Privatsponsoren selbst an-
preisen. Und weil das nicht ganz
ausreicht, arbeitet sie, die im
Sommer ihr Abitur bestand, ne-
benher noch als Bedienung in ei-

nem Restaurant. Auch Schiessl,
der mit der Freeski Network
GmbH eine Gesellschaft gegrün-
dethat,welchedie Interessender
Freeskier vertritt und mit dem
Deutschen Skiverband (DSV) ein
Kooperationsabkommen hat, ar-
rangiert sich mit den dürftigen
Verhältnissen.

Um ihre individuelle Unab-
hängigkeit zu erhalten, sind die
Freeskiergarnicht sosehrdarauf
erpicht, komplett unter die
raumgreifenden Fittiche des
DSV genommen zu werden. So
hält sich Schiessl mit Kritik an
den derzeitigen Zuständen zu-
rück. „Im europäischen Ver-
gleich“, sagt er, „stehen wir gar
nicht so schlecht da mit der Fi-
nanzierung unserer Maßnah-
men.“Es fehleebennurdie Infra-
struktur.

Dass das Erfolgsdenken bei
den Freeskiern nicht mit der üb-
lichen Besessenheit von Leis-
tungssportlern verfolgt wird,
kann den Erfolg auch begünsti-
gen.Das zeigt dieGeschichtevon
Sabrina Cakmakli: entspannt
bleiben, nicht so viel Stress ma-
chen und dann nach Sotschi fah-
ren dürfen.

ta

Das taz.sotschi-team:GeorgBal-
tissen(Autor), SvenjaBednarczyk
(Online), Klaus-Helge Donath
(Moskau), Jan Feddersen (Koordi-
nation), Rieke Havertz (Autorin),
Enrico Ippolito, Johannes Kopp,
JürnKruse, Isabel Lott (Foto), Lju-
ba Naminova, Richard Nöbel
(Layout), Barbara Oertel, Erik Pe-
ter (Online), Andreas Rüttenauer
(Sotschi), Jan Scheper (Online),
Andreas Schmaltz, Mahad Theu-
rer (taz-Akademie), Markus Völ-
ker (Sotschi), Florian Zimmer-
Amrhein

Überirdisch gut: Die Ski-Freestyler gehören mit ihren kühnen Kunstsprüngen zu den neuen Attraktionen bei den Olympischen Winterspielen. Sabrina Cakmakli (links) im Porträt Fotos: imago (l.), dpa
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VON JOHANNES EBERT

Sucht man nach Informationen über Russland,
so fällt auf, dass die Berichterstattung über die
politische Lage überwiegt. Dabei dominiert in
unserem Russlandbild gerne die Farbe Grau.
Das ist angesichts der politischen Entwicklung
nachvollziehbar und zugleich doch unbefriedi-
gend, denn natürlich gibt es auch zwischen St.
Petersburg und Wladiwostok viele Farbtöne:
Eine aktive Zivilgesellschaft, bewundernswer-
te Initiativen und eine Fülle von Meinungen
und Ansichten fügen sich zu einem facetten-
reichen Bild.

Das Goethe-Institut in Russland erfährt die-
se Pluralität jeden Tag neu. Landesweit koope-
rieren wir mit kreativen, engagierten und mu-
tigen Menschen und erleben ein lebendiges
und buntes Land.

Gerne nehmen wir die nahenden Spiele in
Sotschi zum Anlass, auch den Leserinnen und
Lesern der taz einige dieser Menschen näher
vorzustellen. Landesweit haben wir Kultur-
schaffende, Aktivistinnen und Intellektuelle
nach ihrer Meinung befragt: zu Sotschi, zum
Sport, zu Russland, zu ihren Zielen und Visio-
nen.

Wir freuen uns, Ihnen auf den folgenden
Seiten einen etwas „anderen Blick“ auf Russ-
land geben zu können. Viele der Autorinnen
und Autoren werden auch während der Spiele
die Berichterstattung der taz mit ihren aktuel-
len Kommentaren und Einschätzungen berei-
chern.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

■ Johannes Ebert ist Generalsekretär des Goethe-

Instituts. Von 2007 bis 2012 war er Leiter des Goethe-

Instituts in Moskau.

„Der
andere
Blick“

Schöner fliegen: Freestyle-Show in Nischni Nowgorod Foto: Alexander Zverov



VIII FREITAG, 7. FEBRUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG | oeffentlichkeitsarbeit@goethe.de
GOETHE

turrevolution“ verknüpft – also
mit dem von Gouverneur Oleg
Tschirkunow und Museumsdi-
rektor Marat Gelman initiierten
Versuch, Perm zu einer Kultur-
stadt zumachen. Darüber wurde
viel und kontrovers diskutiert.
WirwarennichtdieAnführerder
Revolution,wirwaren ihreArbei-
ter – und das gefiel uns.

Schade,dass ich inderVergan-
genheitsform sprechen muss,
Tschirkunow trat 2012 zurück,
Gelman wurde 2013 entlassen.
Aberwirkämpfenweiter für ihre
Ideale. „Wir“ – das sind jene, die
es geschafft haben, die Region
Perm in der Berliner Kulturbrau-
erei, in Genf und vor Vertretern
der Europäischen Union zu prä-
sentieren.Wir haben ein Prinzip:
die aktive Liebe, die eine aktive
politische Haltung voraussetzt.
Undgenaudarinäußert sichech-
ter Patriotismus.

Ichwünschemir,dassmange-
nau von dieser Warte aus auf die
Idee der Olympischen Spiele
schaut. Für mich und meine Fa-
miliewarendiese immereinFest
des Sports. Wir hingen stunden-
lang vor dem Fernseher und fie-
berten mit unseren Sportlerin-

Knockin’ On
Heaven’s Door

VON EVELINA BIRJUKOVA

Frauen sprechen nicht gern über
Zahlen und Daten. Denn jede
runde Zahl, die uns über die Lip-
pen geht, steht in engemZusam-
menhang mit der Anzahl der
Fältchen,dieplötzlichimGesicht
auftauchen. Und doch sind es
schon 16 Jahre, die wir auf dem
Kulturmarkt der Region Perm
sind. Hinter uns liegen so viele
Projekte, dass es für einen um-
fangreichenNachruf reichte, der
alle Anwesenden umgehend in
einen Tiefschlaf versetzen
würde.

Seit der Gründung eines Bü-
ros für Kulturprojekte habe ich
keine Minute bereut, dass diese
Tätigkeit zu meinem Lebens-
inhalt geworden ist. Dabei ist
mein liebstes Kind entstanden:
das Projekt „Earth of Humanity“,
das den Rahmen für viele Krea-
tivworkshops inderRegionPerm
mit Vertretern aus demKunstbe-
reich Russlands und der ganzen
Welt abgibt. Von den jungen
Künstlernbekommtmanvielpo-
sitives Feedback zurück.

Der Aufschwung unserer Tä-
tigkeit ist mit der „Permer Kul-

Neben diesen lokalen Aspek-
ten ist jedocheinegenerelleNeu-
bewertung der ethischen, sozia-
len und wirtschaftlichen Seiten
von Infrastrukturprojekten und
von internationalen Sportveran-
staltungendieserGrößezubeob-
achten. Weltweit nehmen die
einfachen Bürger zunehmend
Anteil an Entscheidungen dieser
Art und bestimmen deren Aus-
gang. Es liegt auf der Hand, dass
die für solche Prestigeprojekte
verbrauchten Milliarden besser
für Lehrergehälter ausgegeben
werden sollten oder ummarode
Krankenhäuser instand zu set-
zen. ProtestedieserArt sehenwir
nicht nur in Russland, sondern
auch in Brasilien. Selbst in
Deutschland und Schweden
zweifeln die Bürger am Nutzen
weiterer Bewerbungen für die
Olympischen Spiele.

Hier wäre es wichtig, die poli-
tischen Entscheidungen nicht
nur zu rechtfertigen, sondern
diese abzustimmen, einen Kon-
sens zu finden, einfache Bürger
an der Diskussion zu beteiligen,
zu lernen miteinander zu reden,
sich zuzuhören und einander zu
verstehen. Das wäre auch sinn-
voll für die Weiterentwicklung
unserer Gesellschaft.

Hoffnung auf mehr Engagement von unten

VON ANGELINA DAVYDOVA

Auf der einen Seite ist ein inter-
nationales Großereignis wie die
Olympischen Spiele sehr gut für
das Gastgeberland. Alles, was ein
Land nach Außen hin öffnet,
NeuesaufzeigtunddenHorizont
der Bewohner erweitert, hat eine
nachhaltig positive Wirkung.
Hinzu kommen Verbesserungen
der Infrastruktur, diehoffentlich
der Entwicklung der Region ei-
nen langfristigen Impuls verlei-
hen.

Auf der anderen Seite gibt die
konkrete Durchführung des Pro-
jektes „Sotschi“ einigen Anlass
zur Sorge – von Korruption bis
hin zur Unterdrückung von Pro-
test und Kritik: Bürgerrechte
werden verletzt, es gibt Inhaftie-
rungen, Mitglieder einiger Um-
weltorganisationen werden ver-
folgt. Auch Fälle von Umweltver-
schmutzung sind dokumentiert.
Es gibt viele ungeklärte Fragen
bezüglich der zugesicherten
„grünen“ Bauweise, der „Zero
Waste“-Spiele und der CO2-Bi-
lanz. Spärliche Informationen
und das Verhindern jeglicher
Form von kritischer Berichter-
stattung werfen ein eher negati-
ves Licht auf die Spiele.

Sotschials
Ideologie

VON ANDREJ AFONIN

Seit Langem hat es in Russland
kein derart hochrangiges Ereig-
nis gegeben, das viele Behörden
und Menschen zugleich hinter
einem gemeinsamen Ziel ver-
eint. Vor dem Hintergrund der
Olympiade versuchte die russi-
sche Regierung, eine bestimmte
nationale Ideologie zu formulie-
ren – die Ideologie einer phy-
sisch gesunden Gesellschaft, die
noch dazu an den olympischen
Werten ausgerichtet ist. Die Idee
ist utopisch, populistisch, sie
stößt jedoch in bestimmten Tei-
len der Bevölkerung auf Reso-
nanz. Für diejenigen, die das
sportliche Leben nicht sonder-
lich begeistert, gibt es ein ande-
res Angebot einer nationalen
Ideologie: die Orthodoxie.

Interessant ist, dass beiden
Ideologien eine bestimmte kör-
perliche Askese zugrunde liegt.
Das Bild des Körpers in der „po-
pulären“ Orthodoxie ist mit der
Negierung dieses Körpers, der
von Sünde befallen ist, verbun-
den. Der Körperkult im Sport ist
mit der Erziehung eines voll-
kommenen Körpers verbunden
bis hin zu dessen Negierung. In
beiden Ideologien existiert der
Gedanke der Notwendigkeit ei-
nesasketischenKampfes,was im
Russland-Kontext der letzten
Jahre als Kampf für die russische
Staatlichkeit interpretiert wird.

Dies wird noch dadurch ver-
stärkt,dassSport inRusslandnur
erfolgreich ist, wenn ermit einer
besonderen Anstrengung ein-
hergeht. Russland belegte 2010
bei den Paralympics in Vancou-
ver den Spitzenplatz im Medail-
lenspiegel. Die russischen Pro-
fisportler landeten abgeschla-
gen auf dem elften Platz.

Überhaupt siegt der Russe
meist trotz bestimmter Umstän-
de und nicht dank ihnen. Nur ei-
ne starke Hand und ein eiserner
Wille führenzumSieg! In Sotschi
müssen die Russen siegen.Wenn
nicht, wäre das eine Schande für
das Land! Möglicherweise wird
genau der Umstand, dass in Sot-
schi die Natur für die Durchfüh-
rung olympischer Winterspiele
ungeeignet ist, fürdierussischen
Sportler zu jenem motivieren-
den Impuls, der sie – „nun erst
recht“ – den Sieg erstreiten lässt!

Menschen mit Handicap

Der Olympiade gingen Jahre der
Vorbereitung voraus, darunter
auch eine vier Jahre währende
Kulturolympiade in Sotschi. Alle,
die sich um ihr Prestige sorgen,
wollten von sich reden machen.
Es wurde umfangreiche Arbeit
geleistet, um das Beste auszu-
wählen, das es imkulturellen Be-
reich in Russland gibt.

Im Kontext der olympischen
Werte wurden auch die Men-
schenmit gesundheitlichen Ein-
schränkungen nicht vergessen.
Und dabei geht es nicht nur um
die Teilnehmer der Paralympics,
sondern auch um die Bewegung
„integrativer Theater“, die unter
anderem durch das Gesamtrus-
sische Festival integrativer Thea-
ter (Theater mit Beteiligung be-
hinderter Menschen) „Prothea-
ter“ vertreten wird.

So wurde in Sotschi im Rah-
men des Theaterjahres der Kul-
turolympiade ein Stück des The-
aterprojektes „Netu slow“
(deutsch sinngemäß: „Ohne
Worte“, Anm. d. Übers.) mit ge-
hörlosen Schauspielern aufge-
führt. FürdieEinwohnervonSot-
schi war das eine ganz unge-

nen und Sportlern mit, die jeder
in unserer unsportlichen Intelli-
genzijafamiliebeimNamennen-
nen konnte.

Heute sehe ich mir keine
Olympischen Spiele mehr an. In
den letzten Jahren istdarauseine
Arena für krankhafte politische
Leidenschaften und Ambitionen
geworden, bei denen es weder
Gewinner noch Verlierer gibt,
sondernnur Leidtragende.Dabei
ist es doch die Idee der Kultur
undHumanität, diedieGriechen
mit den Spielen nach demMotto
verbanden: „Sport, du bist Frie-
den!“ Deshalb werde ich nicht
einmal die Eröffnung ansehen,
denn heute, als Erwachsener,
fehlen mir Aufrichtigkeit und
Ehrlichkeit dahinter.

Von Natur aus bin ich Opti-
mistin. Mein Prinzip ist das Un-
krautprinzip: Je mehr manmich
versucht auszurupfen, desto
mehr blühe ich. Anmeiner Seite
habe ichmein Team. Obwohl ich
in meinem Leben viel erreicht
habe, möchte ich nicht wie Faust
sagen: „Verweile doch! Du bist so
schön!“

Das Arbeiten ist schwieriger
geworden. Ein Teil des Teamsder

„Permer Kulturrevolution“ ist
nach Moskau gegangen. Der En-
thusiasmus ist verschwunden,
man nimmt uns nicht mehr als
Persönlichkeiten mit Format
wahr, jetzt fühlt man sich von
uns eher provoziert. Aber die
Partner und Teilnehmer unserer
Konzerte, Projekte, Ausstellun-
gen und Workshops sind noch
da, deshalb arbeiten wir weiter.

Russland ist ein großes,multi-
konfessionelles Land. Die Ge-
schichte meiner Familie ist die
Geschichte Russlands. Ich kann
nicht anders als an die Zukunft
des Landes glauben, in demmei-
neKinderundEnkelkinder leben
und wo meine Vorfahren begra-
ben liegen. Deshalb bleiben wir
inRussland.Undwirhoffen,dass
auch indiesem JahrunsereKrea-
tivworkshops stattfinden wer-
den, denn das Wichtigste ist die
Sache, derman dient.

Auf dem letzten Konzert von
„Earth of Humanity“ bemerkte
niemand, dass die 16 jungen Per-
kussionistinnen und Perkussio-
nisten gehörlose undhörgeschä-
digte Kinder waren. Na also, wir
haben es geschafft, an die Him-
melspforte zu klopfen.

Für mich sind diese Fragen
von enormer Bedeutung, weil
ich in Russland im Bereich ge-
meinnütziger Organisationen
undals Journalistin tätigbin.Un-
geachtet aller Schwierigkeiten
aufdemWegzueiner funktionie-
renden Zivilgesellschaft finde
ich, dass öffentliches Engage-
ment viel bewirken kann. Eine
der Arbeitsregeln in Russland ist
jedoch die Unberechenbarkeit
oder das gänzliche Fehlen von
Regeln (unddas gilt nicht nur für
den öffentlichen Sektor). Des-
halb ist es unmöglich abzuschät-
zen, ob eine Bürgerinitiative Un-
terstützung bekommt und was
sie konkret bewirken kann.

Wenn ich jedoch die Zivilge-
sellschaft Russlands der letzten
Jahregenauerbetrachte, sehe ich
viel Positives. Viele Menschen
lenken ihre Energie auf neue
Bürgerinitiativen: Freiwilligen-
dienste, Einwohnerprojekte zur
Verschönerung ihrerStädte,Bür-
gerbeteiligung an städtischen
und regionalen Entwicklungen,
Umweltprojekte und vieles
mehr. Viele dieser Initiativen
existierendurchehrenamtliches
Engagement. Dieser Wunsch
nach Veränderungen ist äußerst
wichtig für die Gegenwart und

auch die Zukunft des Landes.
Im Rahmen meiner Tätigkeit

für den Russisch-deutschen Aus-
tausch und das Russisch-Deut-
sche-Büro für Umweltinformati-
on versuche ich solche Bürgeri-
nitiativen zu unterstützen, helfe
Kontakte zu ausländischen Part-
nern zu knüpfen, einen Erfah-
rungsaustausch herzustellen.
Bemerkenswert ist, dass wir bei
unserer Arbeit keinen namhaf-
ten Druck erfahren haben. Ich
habe nicht den Eindruck, dass
unsere Tätigkeit bisher einge-
schränkt wurde.

Ich bin eher Optimistin. Wie
russische Umweltschützer zu sa-
gen pflegen: „Wenn wir uns mit
etwasAussichtslosemwieÖkolo-
gie beschäftigen, sind wir ge-
zwungenermaßen Optimisten.“
Gleichzeitig ist es unmöglich, ei-
ne allgemeine Aussage über die
Zukunft Russlands zu treffen.
Vor zwanzig Jahren war es ein
Land, vor zehn Jahren ein ande-
res und jetzt ein drittes. Wie das
vierte und fünfte Russland aus-
sehen werden, weiß niemand.
Ich hoffe, dass die Prozesse für
mehr Offenheit und Transpa-
renz, Bürgerbeteiligung undUn-
terstützung von Bürgerinitiati-
venweitereFortschrittemachen.

Evelina Birjukova, Jahrgang 1962,
ist Direktorin der Eventagentur
Great Event Group, der Agentur für
Kulturprojekte Ergo und des Spra-
chenzentrums Modo Vivere in
Perm. Seit 2003 koordiniert sie die
Kulturprogramme des Goethe-Insti-
tuts und internationale Programme
des Ministeriums für Kultur, Ju-
gendpolitik und Medien in der Per-
mer Region.

Angelina Davydova, geboren 1976
in St. Petersburg, ist Journalistin,
Bloggerin und Umweltaktivistin in
St. Petersburg. Seit 2006 koordi-
niert sie Umweltprojekte des
Deutsch-Russischen Austausch DRA
e.V. (Berlin, St. Petersburg) und lei-
tet das russisch-deutsche Büro für
Umweltinformation in St. Peters-
burg.

Rockkonzert beim Russisch-Deutschen-Straßenfest „Na Rozhdestvenskoy“ im Mai 2013 in Nischni Nowgorod Foto: Alexander Zverov
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Die Welt
erobern

VON MICHAIL FAUSTOV

Manche sind der Meinung, mit
einer verlorenen Olympiade
könne man leben, Hauptsache,
wir gewinnen das Eishockeytur-
nier. Ich kann nicht sagen, dass
ich dieser These hundertprozen-
tig zustimme, und doch bleibt
für mich das Eishockeyturnier
bei Olympia das Allerwichtigste.
Ich wünsche mir sehr, dass die
stärksten Spieler nach Sotschi
kommen, sowohl die aus Europa
als auch die aus der amerikani-
schen NHL, denn ohne sie ver-
liert das ganze Vorhaben jegli-
chen Sinn. Meine Wunschvor-
stellung wäre, dass das Olympi-
sche Eishockeyturnier früher
oder später dazu führt, dass die
beiden Eishockeyföderationen
NHLund IIHF endlich ihrenZeit-
plan abstimmen und eine ein-
heitliche Spielfeldgröße festle-
gen. Nur ein Ereignis von inter-
nationalem Rang wie die Olym-
pischen Spiele kann diesen hun-
dert Jahre alten Widerspruch
auflösen.

Gegenwärtig ist die Frage der
Sicherheit bei Olympia in den
Vordergrund gerückt. Ich möch-
tedaranerinnern,dass inderAn-
tike während der Zeit der Spiele
dieKriegshandlungen ruhten. In
derNeuzeit jedochbegannendie
Menschen, auf dieses Prinzip zu
pfeifen. Man braucht nur an die
Tragödie von München zu erin-
nern oder an den 08.08.08. (Pe-
king, Anm. d. Übers.) Ichmöchte
nicht über Politik reden, aber ich
hoffe, dass es keinem nieder-
trächtigen Kerl in den Sinn
kommt, Menschen während des
Sportereignisses umzubringen.

In Russland kann man in der
Kultur viel erreichen. Man muss
allerdings zunächst einmal defi-
nieren,wasmanunter demWort
„erreichen“ versteht. Wenn man
die materielle Komponente aus-
blendet, kannmanmitHilfe kul-
tureller Programme und gesell-
schaftlicher InitiativedieWelt er-
obern. Aber die materielle Kom-
ponente auszublenden, das zeigt
die Praxis, gelingt nur selten.

Ich weiß nicht, wie ich den
Grad an Freiheit bestimmen soll,
überden ichverfüge.EinigenAu-
ßenstehenden könnte es schei-
nen, dass ich ein grenzenlos frei-
er Mensch bin, ohne Beschrän-
kungenundHemmnisse, aber in
Wirklichkeit kommt es mir
manchmalvor, alsob ichanHän-
den und Füßen gefesselt wäre.
IchhabemeinProjekt, denVorle-
sewettbewerb „Mach den Mund
auf!“, ohne besondere Ziele ge-
startet, jetzt allerdings habe ich
ein Ziel: die Welt zu erobern (sie-
he oben).

Es ist wahrscheinlich mein
Verdienst, dass sich 2013 im Rah-
mendesProjektes inRusslandal-
le zehn Tage gute Menschen ver-
sammelthaben, die einandergu-
te Bücher vorgelesen und aus
dem Ganzen eine Art Show ge-
macht haben. Wenn von Zielen
die Rede ist, so habe ich den ehr-
lichen Wunsch, dass sich diese
Anzahl im Laufe der nächsten
zwei bis drei Jahre verändert: aus
zehn Tagen sollen zehn Stunden
werden. Ich halte das nicht für
unmöglich, es ist einfach mein
nächstes Etappenziel.

Russlandhat zweiGeheimnis-
se: seineZukunftunddieVergan-
genheit. Ich möchte, dass die
Menschen bei uns um eine Win-
zigkeit normaler werden als
jetzt. Und ich versuche in dieser
oder jener Form etwas dafür zu
tun.

lungdesOlympischenKomitees,
waren daran interessiert. In der
Schlussphase jedoch kam es zu
einer Situation, die aufgrund or-
ganisatorischer und finanzieller
Faktoren die Realisierung des
Projektesnicht zuließ.DieseUm-
stände spiegeln die reale Situa-
tion vonMenschenmit Behinde-
rung in Russland wider.

Bereicherung, Ausbeutung

Von Anfang an war die Olympia-
de in Sotschi mit einem Makel
behaftet: Es wird viel Geld benö-
tigt bei gleichzeitigemGeldman-
gel für Soziales und Kultur. Sot-
schi ist ein Kurort, in dem es we-
der das erforderliche kulturelle
Niveau, das für Veranstaltungen
dieser Art Voraussetzung ist,
noch die Infrastruktur und die
Sportanlagen je gegeben hat.

Allen ist klar, dass dieses Er-
eignis Mittel ist zur Bereiche-
rung der einen und zur Ausbeu-
tung der anderen.Wennmandie
russische Tradition der soge-
nannten „Kick-back-Schmiergel-
der“ in Betracht zieht, ist allen
klar, dass jemand mit diesem
Projekt unheimlich reich gewor-
den ist. Allerdings werden wir
niemals erfahren, wer genau.

Die Austragung Olympischer
Spiele in einer Region, die tradi-

wöhnliche Aufführung. Etwas
Vergleichbares hatten sie noch
nie gesehen. Aber solche Ereig-
nisse gab es in Sotschi wenige
und sie werden in der Region
kaum etwas an der Haltung ge-
genüber Menschen mit Handi-
caps ändern. Bis heute gibt es in
Russland keine Rechtsformen
für die Existenz solcher Theater.

Ein Vorbild im Bereich des in-
tegrativen Theaters ist das Pro-
jekt „Entfernte Nähe“, das im
Rahmen des Deutschlandjahres
inRussland2012/2013voneinem
deutschen und einem russi-
schen Regisseur auf Initiative
undmit Unterstützung des Goe-
the-Instituts Moskau ins Leben
gerufen wurde. An diesem Pro-
jekt nahmen in Russland erst-
malsprofessionelleSchauspieler
und Schauspieler mit geistiger
Behinderung teil. Das Stück lief
ein Jahr lang erfolgreich in ei-
nem professionellen staatlichen
Theater undwurde sogar für den
bedeutendsten Theaterpreis
Russlands, die „Goldene Maske“,
nominiert.

Anderthalb Jahre lief die Vor-
bereitung auf eine Teilnahme
dieses Stücks am Kulturpro-
gramm der Paralympischen
Spiele inSotschi.AlleBeteiligten,
einschließlich der Kulturabtei-

tionell nur vom Tourismus lebt,
ist schwer zu bewerten. Können
die kulturellen und sozialen Pro-
zesse, die im Kontext der Vorbe-
reitung der Olympiade angesto-
ßenwurden, fortgesetztwerden?
Das ist schwer vorstellbar. Diese
Prozesse sind künstlich stimu-
liert und werden ohne immense
finanzielle und administrative
Unterstützung kaum eine
Chancehabensichzuetablieren.

Das Bewusstsein des Men-
schen ist schwer zu verändern,
besonders mit Zwang. Und ge-
nau das haben die Spezialabtei-
lungen des Olympischen Komi-
tees versucht. So ging inden letz-
ten vier Jahren die Zahl der kul-
turellen Produkte, die von den
Einwohnern in Sotschi konsu-
miertwerdenmussten,weitüber
das bis dahin für die Stadt übli-
che Maß hinaus. Die Erfahrung,
welche Auswirkungen eine sol-
che kulturelle Intervention hat,
steht uns noch bevor.

RusslandsPräsidentWladimir
Putin strebt immer nach Neuem
und Ungewöhnlichem und setzt
indenmeistenFällenseinePläne
durch. Die Olympiade wird –
wenn sie denn stattfindet und es
Schnee und Eis gibt dort, wo der
Winter um diese Jahreszeit ge-
wöhnlich auf dem Rückzug ist –

ein außergewöhnliches Ereignis
sein und die ganze Kraft und
Stärke der Staatsmacht doku-
mentierenundganz konkret: die
Macht des Präsidenten.

Die Olympiade in Sotschi ist
eine Art Meilenstein. Doch was
kommt danach? Nach dem Auf-
stieg kommt der Fall – im ökono-
mischen, sozialen und vor allem
im kulturellen Bereich. Es
herrscht Angst, dass das Geld,
das in Sotschi gestohlen wurde,
im Staatshaushalt als Defizit zu
Buche schlägt und das Volk der
Leidtragende sein wird.

Das sind Spekulationen, aber
man bekommt das Vorgefühl ei-
nesnahendenUnglücks.Welcher
Art? Niemand weiß es. Aber die-
ses Nichtwissen verschlimmert
dieSituation.Eskönntesein,dass
die nationale Idee in einem Fias-
ko endet. Das Volk hat die Askese
erduldet um einer vermeintlich
bedeutsamenSachewillen.Doch
die Verheißungen könnten sich
nicht erfüllen. Erinnerungen an
die sowjetischen Leitlinien für
eine lichteZukunftwerdenwach,
auf die alle vergeblich warten.
Offenbarmuss hier die orthodo-
xe Askese auf das Schlachtfeld
treten, die unzufriedenen Mas-
sen zähmen und die russische
Staatlichkeit verteidigen.

Andrej Afonin, geboren 1970 in
Moskau, ist studierter Philologe,
Theaterregisseur und seit mehr als
zehn Jahren Leiter des integrativen
Theaterstudios KROOG II.

Michail Faustov, geboren 1969, lebt
seit 2002 in Nowosibirsk und eröff-
nete dort 2011 seinen eigenen
Buchladen „Hundeherz“. Er veran-
staltet seit 2013 den Vorlesewettbe-
werb „Mach den Mund auf!“.

Aufführung des integrativen Theaterprojektes „Entfernte Nähe“ von Andrej Afonin und Gerd Hartmann im November 2013 in Moskau Foto: Ivan Vodopyanov

Lesewettbewerb in Nowosibirsk
„Mach den Mund auf“ im April
2012. Musikfestival „Freier Flug“ in
Perm im Mai 2013
Fotos: Viktor Dmitiriew, Valerij Tschebykin
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blic Art“ ist leider nicht zu beob-
achten. Die Kultur in Russland
existiert noch immer losgelöst
von den patriotischen Aktivitä-
tendesStaates.Wennwir ineiner
Situation zivilisatorischer Brü-
che und sozialer Verwerfungen
über die Zukunft reden, müssen
wir daran festhalten, dass es ge-
rade Kunst und Kultur sind, die
Horizonte und Konturen der er-
hofftenZukunft eröffnen.Neben
der Schaffung einer neuen

Mythopoetik des Daseins, einer
Anthropologie des historischen
und räumlichen Werdens, ergibt
sich als dringlichste Aufgabe die
Institutionalisierung des künst-
lerischen Schaffens. Ich wage zu
hoffen, dass das Museumszent-
rumKrasnojarsk hierfür einMo-
dell ist, das sich das Potenzial ei-
ner vollwertigen kreativen Platt-
form „denkender“ Kunstprakti-
ken erarbeitet hat. Ein solches
Museums- undAusstellungszen-

Aufbruch
der Kunst

VON SERGEJ KOVALJEVSKI

Der greifbare humanitäre Effekt
der Olympiade ist vorerst die
Freilassung politischer Häftlin-
ge. Es wäre wünschenswert, dass
das Markenzeichen „subtropi-
scher Winter“ zum Symbol für
ein dauerhaftes politisches Tau-
wetter vor Ort wird.

Aber ein inspirierender krea-
tiver Ruck in der olympischen
Architektur, in Design und „Pu-

trum ist ein Ort der Reflexion
und der Popularisierung verbal-
visueller Figuren, es kann und
muss Brücken bauen von den
Entdeckungen zeitgenössischer
Kunst zur intellektuellen und
emotionalen Arbeit motivierter
Persönlichkeiten. Es ist eine „Ma-
schine“ zur Schaffung einer in
der Vorstellung existierenden
Gemeinschaft, nicht einer Mas-
se, sondern der Vielfalt im Ein-
zelnen.

einzelner Regionen voranzutrei-
ben. Ob bei der Universiade in
Kasan oder dem Wirtschaftsgip-
feltreffen der Apec-Staaten in
Wladiwostok–dieKostensolcher
Entwicklungsimpulse sind
enorm: gigantische Ausgaben
von Staatsmitteln, zweifelhafte
Megaprojekte (wie die Brücke
zur InselRusskij inWladiwostok),
schlechte Qualität der errichte-
ten Bauwerke und natürlich das
Ausmaß an Korruption. Beste-
hende Umweltprobleme der je-
weiligen Region wachsen, und
Naturschützer,dievorOrtdieÖf-
fentlichkeit auf die Missstände
aufmerksam machen, sind Re-
pressalien ausgesetzt.

Die Intellektuellen und Kul-
turschaffenden des Landes füh-
len sich liberalen und humanis-
tischen Werten verpflichtet. Sie

versuchen mit Kulturprojekten
die Aufmerksamkeit der Behör-
den und der Öffentlichkeit auf
die Einzelschicksale der unge-
recht Behandelten zu lenken so-
wie auch auf die ökologischen
Perspektiven der Region, die
auch durch modernste Hotels
und Skipisten nicht verbessert
werden können.

Aktive Zivilgesellschaft

Sie benennen Probleme, sam-
meln Geschichten und schaffen
Artefakte. Wenn man den direk-
tenKonfliktmitdemStaatsappa-
rat meidet, keine Behörden oder
religiösen Einrichtungen für die
Aktionenwählt, kann der Protest
relativ frei formuliert werden.
Im Unterschied zur Pressefrei-
heit existiert die Redefreiheit
noch.

Wofür sie
das nur
alles tun?

VON SERGEJ LUKASCHEVSKI

Die Olympischen Spiele in Sot-
schi sind für die russische Regie-
rungkein sportlicherWettkampf
und auch kein Wirtschaftspro-
jekt, sondern ein Zeichen des Er-
folgs. Ein Symbol der politischen
Stabilität, des wirtschaftlichen
Aufschwungs und des Fort-
schritts. Wie schon Olympia in
Moskau 1980 sind die Winter-
spiele in Sotschi ein Imagepro-
jekt. Angesichts der leeren Ren-
tenkassen im Land sticht die Hö-
he der investierten Finanzmittel
ins Auge. Ein genaueres Hinse-
hen offenbart Russlands grund-
legende Probleme.

Die Beobachtungen der letz-
ten Jahre zeigen, dass staatliche
Großprojekte die einzige Mög-
lichkeit sind, die Entwicklung

Doch die Größenverhältnisse
sind deutlich: Die Zivilgesell-
schaft ist zwar sehr aktiv, aber
von überschaubarer Größe.
Demgegenüber steht ein Staats-
apparat, der über riesige Res-
sourcen und beinahe uneinge-
schränkte Macht verfügt.

Die von der Zivilgesellschaft
thematisierten Probleme wer-
den allem Anschein nach weiter
zunehmen.SowohldieBehörden
als auchdasGrosder loyalenund
passiven Bürger Russlands wer-
den damit konfrontiert und ge-
zwungen sein, eine Lösung die-
ser Probleme in Angriff zu neh-
men.Nurwirdbis dahinweniger
GeldausdenÖlexportenzurVer-
fügung stehen, die Probleme
werdendringenderundder rich-
tige Zeitpunkt versäumt sein.
Wofür sie das alles tun?

für das Land, seine Helden zu
präsentieren – Sportler, Politiker
und gewöhnliche Landsleute –,
die Einzigartigkeit der eigenen
Kultur aufzuzeigen und die Bli-
cke auf das historische und kul-
turelle Erbe des Landes zu len-
ken. Die Spiele machen etwas
sichtbar, darum sind sie viel
wert.

Es gibt die Hoffnung, dass die
Spiele in Sotschi Russland hel-
fen,denaufmerksamenBlickdes
globalen Zuschauers zu spüren:
ein Anlass, selbst in den Spiegel
zu schauenunddabei die unzeit-

gemäße Art loszuwerden, die die
Vorbereitungen umgab, diese
schemenhafte, ausdrucks- und
inhaltsloseSymbolik imöffentli-
chenRaumderStädteund inden
globalenMedien.

Sich freizumachen von dem
Wunsch nach totaler Kontrolle
der Darstellung – wenn die
Machthaber festlegen, was zu se-
hen undwie das Gesehene zu in-
terpretieren ist. Die Spiele in Sot-
schi sind wie ein Schritt zur Er-
kenntnis, dass in einer Welt der
totalen Visualisierung ein Leben
mit „weit geschlossenen Augen“

Sotschi
schärft
den Blick

VON DMITRI MOSKVIN

Der globale Zuschauer ist zum
Hauptakteur und zugleich zum
Konsumenten der weltweiten
Prozesse geworden. In unserem
Zeitalter dominieren Bilder die
Kultur des Wortes, ist das unun-
terbrocheneErschaffenneuerFi-
guren zu einer gigantischen In-
dustrie geworden. Um den Ein-
fluss aufdas stummeSubjektdes
Zuschauerswirdmiteinerausge-
klügelten Taktik gerungen.

Die Olympischen Spiele sind
eine der wenigen Gelegenheiten

nicht möglich ist. Es ist schlicht-
weg nicht konkurrenzfähig.

Die Olympischen Spiele be-
deuten ein Streben nach Sieg. Je-
doch nicht nach Sieg um jeden
Preis über den anderen, sondern
über sich selbst, und zwar durch
die Weiterentwicklung, die Be-
reitschaft, eigene Fehler und Er-
folge zu sehen, zu erkennen und
daranzuwachsen.DasRecht, frei
zu sehen, ist ein Grundrecht der
globalisierten Welt. Mit etwas
Glück wird Russland aus diesem
wichtigen Wettbewerb als Sieger
hervorgehen.

kann die Russen und auch den
Rest der Welt, wo Russland für
seine Korruption und sein un-
durchsichtiges Verwaltungssys-
temberühmt ist, nichtmehr ver-
wundern. Aber auch nichtsport-
liche Ereignisse ziehen die Auf-
merksamkeit der Welt auf Russ-
land: die zahlreichenMenschen-
rechtsverletzungen und die re-
pressiven Gesetze, die von der
russischen Duma durchge-
drückt werden, die Verfolgung
von Menschen aus Kunst, Kultur
und Politik, die sich trauen, die
derzeitige Situation zu kriti-
sieren und Alternativen zur
„Generallinie der Partei“ vorzu-
schlagen.

DieOrganisation, inder ichar-
beite, und auch ich persönlich

waren bereits mehrere Male po-
litischer Verfolgung ausgesetzt.
Das Schwulen-und-Lesben-Film-
festival „Seite an Seite“ („Bok o
Bok“) veranstaltet Filmabende
und Diskussionen rund um die
Themen Homophobie und
Transphobie im heutigen Russ-
land. Damit wird ein Raum für
die Reflexion vieler schwieriger
Fragen zur Lage der LGBT-Com-
munitys in Russland geschaffen.
DieseFragenwerden inRussland
auf staatlicher Ebene nicht dis-
kutiert und in den staatlichen
Medien in einer menschenver-
achtenden Manier dargeboten.
Es gibt ein offensichtliches Be-
streben, die Gruppe der LGBT in
Misskredit zu bringen und anti-
quierte Vorurteile zu festigen,

Willkür
bedroht
Freiheit

VON GULNARA SULTANOVA

Die Winterspiele sind mit zahl-
reichen Skandalen verknüpft.
Das verwundert nicht: Der Aus-
tragungsort ist eigentlich das
Mekka russischer Urlauber, die
jeden Sommer das subtropische
Klima, die Sonne, das warme
Meer und die Palmen genießen.
Ganz klar: Hier stimmt etwas
nicht. Die gigantischen Sum-
men, die in die Schaffung von
bisher gänzlich fehlender Infra-
struktur für Wintersport geflos-
sen sind, die ökologischen und
humanitären Katastrophen, zu
denen es bereits gekommen ist
und die noch zu erwarten sind,
die korrupten Strukturen beim
Bau der Sportobjekte – all das

die noch aus Sowjetzeiten stam-
men, als Homosexuelle straf-
rechtlich verfolgt wurden.

All das wird anlässlich der
Olympischen Spiele sichtbar:
Die Spiele, die auf denPrinzipien
von Freiheit, gerechten Regeln
und dem Respekt vor der Men-
schenwürde gründen, machen
die Verstöße gegen Freiheit und
Menschenrechte in Russland au-
genfällig. Meine Hoffnung ist,
dass die Sportlerinnen und
Sportler ihre Solidarität mit den
unterdrückten Gruppen zeigen
und ihre politische Einstellung
kundtun.Wiehat dochder polni-
scheMenschenrechtler Alex Sto-
rozynski gesagt: „Die Willkür an
einem Punkt der Welt bedroht
die Freiheit in der ganzenWelt.“

Sergej Kovaljevski, 1960, ist Vize-
direktor für Projektarbeit im Kras-
nojarsker Museumszentrum.

Sergej Lukaschevski, 1975, ist His-
toriker und Menschenrechtsaktivist.

Dmitri Moskvin, geb. 1981 in Swerd-
lowsk (Jekaterinburg), Politologe
und wissenschaftlicher Mitarbeiter
des Instituts für Philosophie und
Rechtswissenschaften an der Uraler
Filiale der Russischen Akademie der
Wissenschaften. Er forscht auf dem
Gebiet der visuellen Politik und ab-
solvierte ein Zusatzstudium für zeit-
genössische Kunst. Er arbeitet eng
mit dem Uraler Zentrum für zeitge-
nössische Kunst in Jekaterinburg zu-
sammen.

Gulnara Sultanova, geboren 1975 in
Leningrad (St. Petersburg), ist Bür-
gerrechtlerin und vertritt die Rechte
von Lesben, Schwulen, Bi- und
Transsexuellen. Sie leitet das
Schwulen- und Lesben-Filmfesival
Seite an Seite (russisch: Bok o Bok
www.bok-o-bok.ru).

Podiumsdiskussion des Goethe-Instituts Moskau und des Strelka-Instituts zum Projekt „Digitale Gesellschaft“ für Architektur, Medien und Design im Juli 2012 Foto: Ira Alaeva
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VON VITALI ZIUSKO

Als der Verlag „KompasGuide“
vor fünf Jahren die Reihen klei-
nerer konzeptioneller Verlage
bereicherte, lagen Neuauflagen
sowjetischer Klassiker im Trend.
Zu diesem Zeitpunkt fand in der
Branche eine strikte Trennung
zwischen „Neuem“ und „Unse-
rem“ statt.

Wir haben eine „neue“ Form
der Kinder- und Jugendliteratur
angeboten, dienichtder traditio-
nellen Definition entsprach,
wennesumdasBegreifenderEr-
wachsenenwelt durch das Kind
ging. Wir wollten, dass Kinder
und Erwachsene gemeinsam
Dinge erleben und darüber dis-
kutieren. Anklang fand dieses
Konzept jedoch lediglich bei
dem kleinen fortschrittlichen

Teil der russischenGesellschaft.
Wir zeigten so aber, dass der

Autor einen eigenen Standpunkt
haben kann und dass neue Bü-
cher neben den Klassikern eine
Berechtigung im Bücherregal
haben. Wir waren überzeugt,
dassder langersehnte „Raumfür
Dialog“ gerade im Entstehen be-
griffen war und dass die Eltern
das Recht hätten, selbst zu ent-
scheiden, welche Bücher ihre
Kinder lesen sollten.

Doch der Dialog endete ab-
rupt, als plötzlich in Staatsmedi-
en, SchulenundBibliothekenBe-
griffe wie „traditionelle Werte“,
„patriotische Erziehung“ und
„nationales Programm“ erklan-
gen. In ganz Russland reichten
gemeinnützige Organisationen
Beschwerden bei Behörden ein
über „nicht korrekte“ Bücher,

Leben im
Vakuum

VON PAVEL MILOSLAVSKI

Die Winterspiele in Sotschi ha-
ben die russische Nation gespal-
ten. Große Teile des Mittelstan-
des und der Intelligenz stehen
demEreignis negativ gegenüber.
Vor diesemHintergrund bekom-
mendie Spiele die Bedeutung ei-
nes „siegreichen Krieges“, der ei-
nen Großteil der Bevölkerung
vondenrealenProblemenablen-
ken und eine mögliche soziale
Explosion verhindern soll. Mehr
noch: Durch die sportlichen
Wettkämpfe sollen die patrioti-
schen Einstellungen in der Ge-
sellschaft verstärkt und das Bild
eines„potenziellenFeindes“pro-
pagiert werden, der von den EU-
Ländern und den USA aus „ver-
sucht, unsere traditionellenWer-
te zu zerstören“. Im Ergebnis
könnte ein Großteil der Bevölke-
rung blind der These folgen:
„Mag es bei uns auch noch so
schlecht sein, es istunsereigenes
Schicksal. Und Schwule gibt es
bei uns Russen nicht.“

Sotschi stand lautWitali Smir-
now, Ehrenpräsident des Russi-
schenNOKundseit 1971Mitglied
des IOC, bereits in den 80er Jah-
ren als Austragungsort für Win-
terspiele zur Diskussion. Schon
damals wurde eingeräumt, dass
das Projekt aus finanziellen
Gründen nicht realisierbar sei.
Die Olympischen Spiele in Sot-
schi werden nun die teuersten in
der olympischen Geschichte.

Das Projekt „Sotschi 2014“
zeigt deutlich die absolute In-
effizienz des russischen Macht-
systems. Dieses basiert auf der
Angst derUntergebenenund auf
Beamtengehorsam. Ich sehe
demRussland„nachSotschi“mit
großer Sorge entgegen.

Ungeachtet der Situation in
Sotschi gilt fürmich das Prinzip:
Ohne die Entwicklung zivilge-
sellschaftlicher und kultureller
Initiativen, ohne eine Reform
und angemessene Finanzierung
des Bildungssystems ist die sozi-
alökonomische Entwicklung we-
der in Russland noch anderswo
auf der Welt möglich. Das ist der
Motor für mein Tun. Die kultu-
rellen Aktivitäten im Gebiet Ni-
schni Nowgorod basieren vor al-
lem auf privaten Initiativen.

Im Mai 2013 – im Deutsch-
landjahr – haben wir ein neues
Kapitel in unserer Kulturarbeit
aufgeschlagen.Mit einemdreitä-
gigen russisch-deutschen Stra-
ßenfestival am Wolga-Ufer und
aufzweizentralenPlätzen.Schät-
zungsweise 50.000 Einwohner
und Gäste der Stadt waren von
dem Programmbegeistert.

Gemeinsam mit der Stadtre-
gierung und dem Goethe-Insti-
tut habenwir etwas aufdieBeine
gestellt, das neue Perspektiven
fürdieEntwicklungderStadtkul-
tur aufgezeigt hat. Es warwie ein
Durchbruch. Plötzlich wollte die
Stadtverwaltung mehr Aktionen
im öffentlichen Raum. Das wäre
früher undenkbar gewesen.
Denn der öffentliche Raum ge-
hörte nicht den Menschen, son-
dern den Behörden.

Es lässt sich etwas bewegen
mit Kultur und Bürgerinitiative.
Bedauerlich ist nur, dass diese
Bereiche des gesellschaftlichen
Lebens von den Machthabenden
nur akzeptiert werden, wenn sie
ihnen dienlich sind. Initiativen,
die von der offiziellen Linie ab-
weichen, werden als Wider-
spruch gegen die „traditionellen
russischen Werte“ betrachtet
und öffentlich verurteilt.

An der Wolga bewegt
sich etwas

woraufhin Kinderbüchereien
durch die Staatsanwaltschaft in-
spiziert wurden. Die Regierung
sprach von „Informationssicher-
heit“. Für die „verunsicherten
Bürger“ wurde im September
2012 das „Gesetz zum Schutz der
Kinder vor schädlichen Informa-
tionen“ verabschiedet, das das
russische Verlagswesen auf „tra-
ditionelle Werte“ zurückwarf.

In den Redaktionssitzungen
der Verlage wird nun ernsthaft
über die Jugendfreigabe von Bü-
chern diskutiert, wenn Piraten
darin Pfeife rauchen und Rum
trinken. Die Redaktion wird ner-
vös, wenn sich die Eltern der Pro-
tagonisten scheiden lassen (dies
könnte ein Anlass für Denunzie-
rung sein, da traditionelle Fami-
lienwerte inGefahr sind). Skripte
wandern„bis zubesserenZeiten“

in die Schublade, wenn eine der
Figuren homosexuell ist, da dies
im Sinne des neuen Gesetzes als
Propagierung der Homosexuali-
tät bei Minderjährigen gilt. Auf-
klärungsbücher für Heranwach-
sende werden konfisziert, und
schließlichwerdenVerleger zum
Staatsanwalt zitiert, nur weil ein
Abgeordneter via Twitter die
Farbgestaltung der litauischen
Flagge in einer Kinderenzyklo-
pädie bemängelte.

Die Olympischen Spiele sind
ein Symbol der Einigkeit, eine
aufregende,beglückendeZeit für
Sportler und Zuschauer. Doch
was tun mit einer Gesellschaft,
die sich im Zustand eines „Infor-
mationsvakuums“ befindet? Ei-
ner gespaltenen Gesellschaft, in
der sich das „Neue“ und das „Un-
sere“ gegenüberstehen?

VON OLEG NIKIFOROV

Von einem „Upgrade für ganz
Russland“ durch die olympi-
schen Mobilisierungsmaßnah-
men kann keinerlei Rede sein.
Aber selbst ein bescheidener Er-
folg dieses lokalen Experiments
– eine für die Gäste „annehmba-
re“ Logistik während des Aufent-
haltes, ein fürdie Sportler akzep-
tables Funktionieren der Anla-
gen, ein Fernhalten der Gottes-
krieger – würde von den Organi-
satoren als Erfolg gedeutet – dar-
unter natürlich vor allem von je-

nen, die an der Bürde eines ho-
hen Staatsamtes tragen.

Eine wichtige Rolle spielt da-
bei auch das bei Investoren für
„positive Stimmung“ sorgende
Follow-up von Veranstaltungen.
So hofft Sotschi, in den Rennka-
lender der Formel 1 aufgenom-
men zu werden wie auch das
mordwinische Saransk, das 2018
zudem Gruppenspiele der Fuß-
ballweltmeisterschaft ausrich-
tensoll.Damithofftes, endgültig
sein bisheriges Image als „kleine
Hauptstadt“ des Post-Gulags ab-
zulegen.

Sotschi hofft
auf die Formel 1

Oleg Nikiforov, 1969, leitet die On-
linekournal Projekt Letterra.org und
dictionary of war (slowar.tv).

Pavel Miloslavski, geboren 1959 in
Gorki (heute: Nischni Nowgorod),
ist seit 2011 Direktor des Zentrums
der deutschen Kultur und des ge-
meinnützigen Vereins für Kulturpro-
jekte Rekord in Nischni Nowgorod.
Er koordiniert die Kulturprogramme
des Goethe-Instituts sowie anderer
europäischer Kulturinstitutionen in
Nischni Nowgorod.

Vitali Ziusko, geboren 1981 in Mos-
kau, ist Chefredakteur des Moskau-
er Verlags KompasGuide.

Mehr als 99 Luftballons in Sankt Petersburg Foto: Maxim Zmeev

Farbenfrohes Russland, Nischni Nowgorod, im Mai 2013 Foto: Alexander Zverov

Ausstellung „Mathematik zum Anfassen“ in Moskau im März 2013 Foto: Ira Alaeva
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Das Goethe-Institut
in Russland

CH

A

Das Goethe-Institut ist seit über 20 Jahren in Russland präsent.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zog es 1991 als Kulturinsti-
tut der Deutschen Botschaft in das Gebäude der ehemaligen
DDR-Auslandsvertretung am Leninski-Prospekt ein und begann
Sprachkurse, Lehrerfortbildungen, Bibliotheks- und Kulturpro-
jekte zu organisieren. Ein Jahr nach der Gründung in Moskau er-
hielt auch St. Petersburg sein Goethe-Institut. Im Jahre 2009
folgte ein weiteres Institut in Nowosibirsk.

Um in einem Flächenstaat wie Russland effektiv arbeiten zu
können, kooperieren die drei Goethe-Institute mit einem dich-
ten Netzwerk örtlicher Partner im ganzen Land. 16 Lesesäle an
russischen Partnerbibliotheken bieten freien Zugang zu deut-
schen Medien, 18 Sprachlernzentren ermöglichen es, Deutsch zu
lernen – auch fernab der Metropolen. 25 zertifizierte Prüfungs-
partner erlauben landesweit den Erwerb der international aner-
kannten Deutschprüfungen des Goethe-Instituts.

Jährlich werden Hunderte russische Deutschlehrende fortge-
bildet und der Deutschunterricht an Schulen und Hochschulen
gefördert. In zwei Jahrzehnten wuchs das Goethe-Institut so zu
einem Schlüsselakteur im deutsch-russischen Kulturaustausch
und zu einem geachteten Partner der russischen Kulturszene. Al-
lein im soeben beendeten „Deutschlandjahr in Russland“ orga-
nisierte und koordinierte das Goethe-Institut rund 1.000 Veran-
staltungen in über 100 Städten. Das im Juni anlaufende deutsch-
russische Jahr der Sprache und Literatur bietet auf beiden Seiten
neue Möglichkeiten, den anderen, seine Sprache und Kultur
kennenzulernen.

Einen tieferen Einblick in die russische Kunstszene ermöglicht
der Band „Zeitgenössische Künstler aus Russland“, herausgege-
ben von Leonid Bazhanov und Wolf Iro. Dieser Band aus der Rei-

he „Positionen“ beleuchtet, welchen gesellschaftlichen,
beruflichen oder sozialen Zwängen russische Künstler
ausgesetzt sind und in welcher Beziehung sie zum heimi-
schen und zum westlichen „Markt“ stehen. Die große Of-
fenheit und Authentizität der Gesprächsteilnehmer ma-
chen den Reiz dieses Buches aus, das im Steidl
Verlag erschienen ist.

Dokumentiert wird die Arbeit der 158 Goe-
the-Institute in 93 Ländern auf der Websei-
te unseres Hauses: goethe.de. Das „Jahr-
buch“ ist erhältlich als Printprodukt

(Mail an muecher@goethe.de) oder als
App für I-Pads im App-Store.

■ Mehr Informationen: goethe.de/russland
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sungsfeindlichem Gedankengut
distanziert“. Die Entscheidung
für die Burschenschaft sei seine
private Entscheidung. „Als
Staatssekretär hat er sowohl
nach innen als auch nach außen
erfolgreich gewirkt.“

Als die Kritik zunahm, ver-
sprach Büge im Dezember 2012,
er werde sich für einen Austritt
der Gothia aus dem Dachver-
band einsetzen. Sollte dies nicht
geschehen, werde er aus der Ver-
bindung austreten. Doch nichts
davon passierte. Als die Kritik –
auch vomKoalitionspartner SPD
– über Monate hinweg nicht ab-
reißen wollte, sah sich Senator
Czaja zum Handeln gezwungen
und ließ seinen Staatssekretär
imMai 2013 fallen.

In der CDU allerdings schade-
te Büge die Debatte offenbar
nicht: Bis heute ist er Vorsitzen-

Es entsteht „der
böse Schein der
Käuflichkeit“
DIRK BEHRENDT, GRÜNE

VON SEBASTIAN HEISER

Der vor neunMonaten gefeuerte
Staatssekretär für Sozialeshat ei-
nen neuen Job: Michael Büge
kümmert sich jetzt um Obdach-
lose. Der CDU-Politiker ist neuer
Geschäftsführer der Bürgerhilfe,
deren rund 90 Mitarbeiter an 15
Standorten betreutes Wohnen
anbieten. Das Unternehmen fi-
nanziert sich hauptsächlich aus
öffentlichen Mitteln – über de-
ren Höhe Büges früherer Arbeit-
geber, die Senatsverwaltung für
Soziales, entscheidet.

GrüneundLobbycontrol kriti-
sieren den schnellen Wechsel
von der einen auf die andere Sei-
te und fordern längere Karenz-
zeiten. Auch unter den Mitarbei-
tern der Bürgerhilfe sind nicht
alle glücklich über ihren neuen
Chef. Schließlich wurde Büge als
Staatssekretär entlassen, weil er
seine Mitgliedschaft in der rech-
ten Burschenschaft Gothia nicht
aufgeben wollte. Bei der Bürger-
hilfe fürchten jetzt einige der
Mitarbeiter, dass siemit der Bur-
schenschaft in Verbindung ge-
bracht werden.

„Nichteuropäisches“
Aussehen

Ende 2012 wurde öffentlich be-
kannt, dass Büge ein „AlterHerr“
derGothia ist, diewiederumMit-
glied im Dachverband Deutsche
Burschenschaft ist. Der Verband
hatte sich in den letzten Jahren
intern etwa darum gestritten, ob
Mitglied einer Burschenschaft
werden kann, wer nach Ansicht
der Burschen nicht so aussieht,
als ob er europäische Vorfahren
hätte. Festmachen wollten die
Burschenschaftler das anhand
einer „nichteuropäischen Ge-
sichts- undKörpermorphologie“.
Umstritten war auch, ob Rechts-
extreme in dem Verband Füh-
rungspositionen einnehmen
sollten. Nachdem die vergleichs-
weise liberalen Burschenschaf-
ten in dem Richtungsstreit un-
terlagen, ist von den gut 120 Bur-
schenschaften inzwischen die
Hälfte ausgetreten. Büges Bur-
schenschaft blieb drin.

Sozialsenator Mario Czaja
(CDU) hatte 2012 zunächst ver-
sucht, Büge zu stützen. Er sagte,
Büge habe sich von „jeglichem
rechtsextremem oder verfas-

der des Kreisverbands Neukölln.
Und jetzt hat sich auchwieder ei-
ne hauptamtliche Tätigkeit für
ihngefunden: Ziel derBürgerhil-
fe ist es laut ihrer Eigendarstel-
lung, „Menschen, die durch Ver-
lust von Arbeit, von Wohnraum
oder durch Suchtkrankheit in
Not geraten sind, zu unterstüt-
zen und zu fördern“. Verantwort-
lich für Büges Anstellung als Ge-
schäftsführer ist der Trägerver-
ein der Bürgerhilfe. Vorstands-
vorsitzender dort: Horst Gedack,
Vorsitzender des CDU-Ortsver-
bandes Kleistpark.

Ist hier eine CDU-Seilschaft
am Werk, die sich darum küm-
mert, dass ein öffentlich in die
Kritik geratener und nicht mehr
haltbarer Burschenschaftler
zwar als Staatssekretär abtreten
muss, anschließend aber einen
Versorgungsposten erhält? Büge
war über das Büro der Bürgerhil-
fe nicht für eine Stellungnahme
für die taz zu erreichen.

Auskunftsfreudiger ist dage-
gen ein Mitarbeiter, der jedoch
aus Angst vor arbeitsrechtlichen
Konsequenzen seinen Namen
nicht in der Zeitung lesenmöch-
te. „Die Belegschaft ist not
amused“, sagt er. Es werde be-
fürchtet, dass die Sache mit der
Burschenschaft auf die Bürger-
hilfe abfärbt: „Die Frage ist, wie
die Kooperationspartner reagie-
ren.“ Als Büge sich am Montag
auf einer Mitarbeiterversamm-

KARRIERE Michael Büge wurde als Staatssekretär gefeuert, weil er nicht aus seiner Burschenschaft austreten
wollte. Jetzt ist er Geschäftsführer der Bürgerhilfe – über deren Zuschüsse seine frühere Verwaltung entscheidet

Bursche hilft jetzt Obdachlosen

ANTI-PUTIN-PROTEST

Rainbow Flame

Eine queere Aktivistengruppe will

mit Flamme und Song auf dem

Potsdamer Platz gegen Homophobie

demonstrieren SEITE 22

Statement
fürdieeigene
Klientel

anchmal ist ein Schal
kein Schal, sondern ein
Statement.Mandenkean

dieweißenSeidentücher,dieder
Dalai Lama Gesprächspartnern
lächelnd überhilft: Einst lehnte
Außenminister Klaus Kinkel
(FDP) das chinakritische Symbol
brüsk ab, Amtsnachfolger Josch-
ka Fischer (Grüne) ließ die Geste
dannostentativ geschehen.

Diesmal geht es um zwei
Schals in den Farben des Regen-
bogens. Innen- und Sportsena-
tor Frank Henkel (CDU) sowie
sein Staatssekretär Andreas
StatzkowskihabensievomBerli-
ner Lesben- und Schwulenver-
band entgegengenommen, mit
dem Versprechen, sie am Rande
der Olympischen Winterspiele
umzulegen, bei einem offiziel-
len Treffen mit dem Bürger-
meister von Sotschi. Dafür ge-
bührt ihnenein Lob.

Jetzt nicht liegen lassen!

Natürlich dürfen die Schals jetzt
nichtversehentlich imHotel lie-
genbleiben.Aberwohlfeil ist die
Geste nicht. Denn auch wenn
mandeutschenGästenvonRang
kein Haar krümmen wird, das
Ausstellen queerer Symbole ist
in Russland gefährlich. Wenn
westliche, aber konservative Po-
litikersichdieseSymbolevorOrt
zu eigenmachen, solltemandas
nichtunterschätzen.

Und auch die Strahlkraft in
RichtungBerlin ist zu begrüßen.
Henkels Klientel fremdelt mit
lesbischen und schwulen Le-
bensentwürfen, und es ist keine
zehn Jahre her, dass eine CDU-
BezirksbürgermeisterindasHis-
sen der CSD-Flagge mit dem Ar-
gument ablehnte, dann müsse
siedas jaauchderNPDerlauben.
Der Schal von Sotschiwird solch
rückständiges Denken noch
kenntlichermachen.
Bericht SEITE 22
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VON CLAUDIUS PRÖSSER

Innensenator Frank Henkel fährt

mit Regenbogenschal zu den

Olympischen Winterspielen
.......................................................

lung im Nachbarschaftshaus Ur-
banstraße in Kreuzberg vorstell-
te, sei die Stimmung frostig ge-
wesen: Von den rund 40 Mitar-
beitern hätten nur drei oder vier
geklatscht. Der Mitarbeiter er-
zählt auch, in der Belegschaft sei
gerade ein Protestschreiben ge-
gen Büge in Arbeit, in dem auch
darauf verwiesen werden solle,
dass Werte der Burschenschaft
nicht mit dem Leitbild der Bür-
gerhilfe vereinbar seien.

Der neue Job gibt Büge auch
die Möglichkeit, wieder häufiger
beruflich mit seinem alten Ar-
beitgeber in Kontakt zu kom-
men.DieSozialverwaltungistda-
für zuständig,mit freienTrägern
wie der Bürgerhilfe über Um-
fang und Qualität der jeweiligen
Betreuung zu verhandeln sowie
über die Höhe der Bezahlung.
Für die Kriseneinrichtung für
FrauenamOraniendamminRei-
nickendorf zum Beispiel erhält
dieBürgerhilfe119,91EuroTages-
satz pro betreute Frau.

„Das sieht nach einer Interes-
senkollision aus“, meint der Grü-
nen-Rechtspolitiker Dirk Beh-
rendt. Es habe „einGeschmäckle,
wenn Büge von demGeld, das er
vorher in der Senatsverwaltung
ausgegeben hat, jetzt sein Gehalt
bezieht“. Eswäre besser gewesen,
Büge hätte vor Antritt des neuen
Jobs „eine gewisse Abkühlphase
verstreichen“ lassen. Für Senato-
renschlagendieGrünensolchei-
ne zweijährige Phase vor. Sonst
entstehe „der böse Schein der
Käuflichkeit“.

Der Verein Lobbycontrol for-
dert ebenfalls eine „Abkühlzeit“,
und zwar von gleich drei Jahren.
Natürlich nicht für jede neuen
Anstellung, sondern nur, „wenn
Politiker in ihrem neuen Job
Kontakte zu ihrer früheren Re-
gierung haben“, sagt Lobbycon-
trol-Geschäftsführer UlrichMül-
ler.Hier indiesemkonkretenFall
sei die Sache sogar „besonders
heikel, falls Herr Büge in seiner
neuen Funktion Kontakt zu dem
gleichen Bereich der Senatsver-
waltunghat, indemervorher ge-
arbeitet hat“. Müller: „Wer aus ei-
ner Regierung ausscheidet,
nimmt Insiderwissen und Insi-
derkontakte mit, und es gibt die
Gefahr, dass der neue Arbeitge-
ber später genau deshalb bevor-
zugt wird.“

Doch der abgelegeneOrt ist er
mit Bedacht gewählt. Auf der an-
deren Straßenseite liegt die Uk-
rainische Botschaft. Zur Eröff-
nungder „AlternativenBotschaft
der Ukraine“ vor einer Woche
mit Dutzenden Demonstranten,
blau-gelben Fahnen und Protest-
bannern soll sogar der Botschaf-
ter vorbeigekommen sein. Doch
seine Einladung zum Tee haben
die Demonstranten angeblich
abgelehnt. In ihrer Erklärung
schreiben die Aktivisten, eine
Gruppe von Ukrainern in Berlin:
„Wir bleiben hier, bis der letzte
Vermisste gefunden wird.“

Olena Volkova schiebt an die-
semDonnerstag zum ersten Mal
„Wache“ beim Euromaidan. Die
27-jährigeStudentinderMedien-
wissenschaften ist über Face-
book auf dieAktion aufmerksam
geworden. „Für mich ist es keine
Frage, hier zu stehen – meine
Schwester lebt in Kiewund ist je-
den Tag auf dem Maidan“, sagt
sie. Für die Leute dort seien Soli-
daritätsaktionenwie die des Ber-
liner Maidan ein „wichtiges Zei-
chen“, glaubt sie. Und für Exilan-
ten sei er eine gute Möglichkeit
zusammenzukommen, sich zu
informieren und zu helfen.

„Für die Leute auf dem Maidan“
SOLIDARITÄT Exil-Ukrainer in Berlin informierenmit einer ständigen Wache über Proteste in ihrer Heimat

Nunhat auchBerlin seinenEuro-
maidan. Klein und unscheinbar
versteckt er sich ineinerEckedes
weitläufigen Foyers der Hein-
rich-Böll-Stiftung in Mitte. Etwa
zehn Fotos von ernst blickenden
jungen Männern ziehen den
Blick der wenigen Besucher auf
sich. „Ich bin Ukrainer. Ich kann
nicht ruhig bleiben“ – das Motto
der Ukrainischen Protestbewe-
gung – prangt über den Bildern
der TotenundVermissten. Dane-
ben ein Tisch mit Infomaterial
und Laptop, das ist alles. Die Eu-
romaidan-Wache-Berlin muss
man kennen, um sie zu finden.

Volkova selbst macht in der
Mediengruppemit, die die deut-
sche Berichterstattung über die
Proteste analysiert. „Hier wird
viel übertrieben, was die rechte
Gefahr angeht“, findet sie. Das
rechtsradikale Bündnis Swooda,
über das in Deutschland viel be-
richtet werde, sei nur eine sehr
kleine Gruppe. „Das schöne am
Maidan ist, dass dort alle in eine
Richtung gehen: gegenKorrupti-
on und Oligarchie.“

Irina Gnativ sieht das genau-
so.Die 30-Jährige ist zurWachab-
lösung gekommen, auch sie ist
zum ersten Mal beim Berliner

Euromaidan. „Ich war vor kur-
zemaufdemKiewerMaidanund
bin noch immer begeistert von
der Atmosphäre der Solidarität
dort“, erzählt sie. Es gebe Vertre-
ter aller Schichten, die Rechten
hätten da gar keine Chance.

Proteste mit Erfolg

Dass die Proteste irgendwann Er-
folg haben, steht für die beiden
Ukrainerinnen fest. „Dass der
Premier zurücktreten musste,
war ein großer Schritt“, sagt Ole-
naVolkova. „DieLeutehabennun
verstanden, dass sie etwasbewir-
ken können.“ SUSANNE MEMARNIA

Unterkunft

für Eisfabrikler
Eine Kirchengemeinde in Kreuz-
berg kümmert sich vorerst wei-
ter ummehrere obdachlose Bul-
garen, die lange in der Berliner
Eisfabrik gelebt hatten. Wie der
Pfarrer der Heilig-Kreuz-Kirche,
Peter Storck, amDonnerstag sag-
te, kommen die Betroffenen in
einer Einrichtung für Woh-
nungslose der Gemeinde unter.
DortkönntensiebisMontagblei-
ben, sagte er. Erst 4 der über 20
Bulgaren hätten bislang eine an-
dereUnterkunft gefunden, sagte
er. Die Senatsverwaltung für So-
ziales sagte Vertretern der Grup-
pe bei einem Treffen am Don-
nerstag keine neuen Hilfen zu.
Die Betroffenenmüssten sich an
die zuständigen Bezirksämter
wenden, sagte Senatssprecherin
Constance Frey. Sie verwies zu-
dem auf die Kältehilfe. (dpa)
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AUSSTELLUNG IM HAMBURGER BAHNHOF

Sammler schenkt Berliner Museen fast 400 Kunstwerke
Egidio Marzona, einer der welt-
weit wichtigsten Sammler zeit-
genössischer Kunst, hat den Ber-
liner Museen 372 Werke aus sei-
nerKollektiongeschenkt.DieAr-
beitenwarenbereits seit 2002als
Leihgabe in Berlin. Damals hatte
der deutsch-italienische Mäzen
schon einen Teil seiner Samm-
lung verschenkt. Vertreten sind
namhafte zeitgenössische
Künstler wie Daniel Buren, Jan
Dibbets, Hamish Fulton, Richard
Long und Gary Kuehn.

Der 1944 geborene Marzona
sagte nach der Vertragsunter-
zeichnung, er sei jetzt in einem
Alter, indemEntscheidungenge-
fällt werden müssten. „Ich bin

froh, dass ich meine Verantwor-
tung der Kunst gegenüber heute
durch die Schenkung abschlie-
ßen kann.“ Der aus Bielefeld
stammende Marzona hat seit
1968 eine herausragende Samm-
lung wichtiger Kunstströmun-
gen wie der Konzeptkunst, der
Minimal Art und der Arte Povera
zusammengetragen.

DasMaterial seivonunschätz-
barem Wert für Forschung und
Wissenschaft, sagte Stiftungs-
präsident Hermann Parzinger.
DieWerkewerden in der Ausstel-
lungsreihe „A–Z. Die Sammlung
Marzona“ präsentiert. Der erste
Teil ist bis Ende August im Ham-
burger Bahnhof zu sehen. (dpa)

FLUGHAFENPERSONAL

Neuer Tarif
An den Flughäfen Tegel und
Schönefeld entscheidet das Si-
cherheitspersonal bis Montag
über einen neuen Tarif. Wenn es
denVerhandlungsstand ablehnt,
sind Streiks möglich, wie die Ge-
werkschaft Ver.di am Donners-
tag mitteilte. Der Bundesver-
band der Sicherheitswirtschaft
habe zugestanden, für Fluggast-
kontrolleure den Stundenlohn
von 12,25 Euro schrittweise um
27,6 Prozent zu erhöhen. Bei Per-
sonen- undWarenkontrollen soll
er von9,80Euroum34,9Prozent
steigen. Ver.di kritisierte, dass
die beiden Gruppen weiter ver-
schiedenbezahltwürden.Betrof-
fensind1.900Beschäftigte. (dpa)

ATTIKA-SKULPTUREN

Neue Gespräche
Potsdammacht sich weiter stark
für eine Rückkehr der Attika-
Skulpturen von der HU zum
neuen Stadtschloss. Oberbürger-
meister Jann Jakobs (SPD), Land-
tagspräsident Gunter Fritsch
undderGeneraldirektor der Stif-
tung Preußische Schlösser und
Gärten, Hartmut Dogerloh, wol-
len entsprechende Gespräche
führen. Dies teilten sie am Don-
nerstagmit. Zwar ist die Stiftung
wegen des Denkmalschutzes
eher für den Verbleib der Skulp-
turen in Berlin. Einer einver-
nehmlichen Lösung von Berlin
und Brandenburg wolle sie sich
aber nicht verschließen, so Stif-
tungschef Dogerloh. (dpa)

DIENSTLEISTUNGEN

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

VERSCHIEDENES

■ Ich korrigiere akademische Arbeiten (Uni-Erfah-
rung und ein gutes Gefühl für Sprache) ☎ 030/
7863196

LOKALPRÄRIE

GEWERBERÄUME

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

SONSTIGES

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

Putin als Kunstwerk Foto: Alexander Demianchuk/reuters

Niederlanden nach Paris gegan-
gen. IchhatteeinenZeitungsarti-
kel über Coccinelle gelesen, eine
transsexuelle Nachtclubtänze-
rin.Vondaanwusste ich,dass ich
nicht alleine bin.
Hat das nicht sehr viel Mut er-
fordert?
Ich habe immer das Gefühl, dass
Kinder inden späten 50er Jahren
und Anfang der 60er Jahre sehr
viel erwachsener waren als die
heutigen. Die Nachkriegskinder
mussten früh reif sein. Ich habe
mit 13, noch vor meinem Raus-
schmiss, bereits in einem Hotel
gearbeitet.
Sie haben als Nachtclubsänge-
rin angefangen.WürdenSie das
heute wieder tun?
Damals gab es gar keinen ande-
renWeg, als imNachtleben zuar-
beiten. In Frankreich war es ver-
boten, als Frau auf die Straße zu
gehen, wenn man, juristisch ge-
sehen, männlich war.
Haben sich Transsexuelle da-
mals schon ähnlich organisiert
wie heute?

Nein, absolut nicht. In den 60er
JahrengingmaninClubs,vonde-
nenmanwusste,dassdortTrans-
sexuelle arbeiten und hat ver-
sucht, dort einen Job zu finden.
That’s it. Andere Möglichkeiten
gab es überhaupt nicht. Das war
später auch ein Grund für mich,
in Berlin denNachtclub Chez Ro-

myHaagaufzumachen,umauch
anderen Transsexuellen Arbeit
zu geben.
Gab es kein politisches Engage-
ment?
Es war damals schon ein politi-
sches Statement,wenn man ein-
fach nur zu sich gestanden hat.
Man hat zusammengehalten,
auch mit Schwulen und Lesben,
ohne sich groß politisch zu orga-
nisieren.
Und heute?
Ich habe das Gefühl, dass durch
die Ereignisse in Russland gera-
de wieder ein neuer Zusammen-
halt entsteht. Heute gibt es aber
auchneueMöglichkeiten, sichzu
organisieren. „Enough is
Enough“ ist zum Beispiel einer
Gruppe junger Leute, die vor al-
lem durch das Internet viele
Menschen erreicht. Ich finde es
schön, dass die Initiative sich be-
müht, die verschiedenen Gene-
rationen im Protest zusammen
zu führen. Nur so
bewegt sich et-
was.

„Ein neuer Zusammenhalt“
ENTFLAMMT Während der Olympiade soll auf dem Potsdamer Platz die Regenbogenflamme
brennen. Dank Putin rücke die queere Szene zusammen, sagt die Künstlerin Romy Haag

INTERVIEW KIM TRAU

taz: Frau Haag, heute wird bei
den Winterspielen in Sotschi
das olympische Feuer entfacht,
zeitgleich will die pro-Queer-
Initiative Enough ist Enough
auf dem Potsdamer Platz die
„Rainbow Flame“ entzünden.
Sie werden dort mit dem Anti-
Homophobie-Song „Love ist
not for Propaganda“ auftreten.
Was bringt diese Protestaktion
der queeren Szene im fernen
Russland?
Romy Haag: Sie sollen sehen,
dass man sich auch im Ausland
darum kümmert, was bei ihnen
los ist. Präsident Putin ist dabei,
aus den Schwulen und Lesben
Sündenböcke zu machen, denen
man die Schuld an allem Mögli-
chen geben kann und an denen
die Benachteiligten und Unzu-
friedenen in Russland ihre Ag-
gressionen auslassen können.
Trotzdem: Müssten Sie nicht
auch in Sotschi Präsenz zeigen
mit Ihrem Protest?
Wir sind mit unserem Song ja
auch in Sotschi präsent: „Love is
not for Propaganda“ ist ganz re-
gulär über das russische iTunes
verfügbar. Mit unserer Regenbo-
genflamme auf dem Cover! Zu-
dem sollen die Einnahmen, die
wir mit dem Verkauf des Songs
onlinemachen, komplett an rus-
sische LGTBI-Projekte gehen.
Das queere Onlinemagazin sie-
gessäulebejubelt sieals „queere
Ikone Berlins“. Ein schöner Ti-
tel?
Ich beteilige mich an vielen Sa-
chen. Sei esdieAidshilfeoderdie
Kinderhilfe. Jetzt habe ich wie-
der einen Titel mehr. Ich finde
das vor allem lustig.
Der Weg zum queeren Idol war
allerdings nicht gerade einfach
für Sie.
IchwurdevonmeinenElternmit
13 aus dem Haus geschmissen,
weil ichmich als transsexuell ge-
outet hatte. Da habe ich meinen
Koffer gepackt und bin von den

2013: Ein als Putin verkleideter Demonstrant bei einer Demo gegen die Anti-Schwulen-Politik Putins F.: S. Hoppe/dpa

Von der Skipiste direkt
in den Rechtsausschuss

Wie hält man den Druck auf den
Regierenden Bürgermeister auf-
recht, wenn es weder neue Ent-
hüllungen noch peppige frische
Stellungnahmen von Politikern
gibt und sich Klaus Wowereit
(SPD) noch bis Sonntag fernab
Berlins im Urlaub entspannt?
VordieserSchwierigkeit stehtdie
Opposition drei Tage nach Be-
kanntwerden der Schmitz-Affä-
re. Eine Möglichkeit: Wowereit
und weitere Senatoren zu einer
Sondersitzung des wichtigen
Rechtsausschusses zitieren.

Der Regierende soll dort nun
nach Antrag von Grünen, Links-
partei und Piraten am Montag-
mittag darlegen, ob es beamten-
rechtlich korrekt war, von einem
Steuerbetrug zu wissen und
trotzdem nichts gegen den Be-
trüger zu unternehmen. Auch
die beiden CDU-Senatoren Frank
Henkel (Inneres) und Thomas
Heilmann (Justiz) wurden dazu
eingeladen. Es dürfte ein Mas-
senauflaufwerden: Ein guter Teil
der Hauptstadtpresse wird kom-
men,undauchdieMitgliederdes
Innen- und Kulturausschusses
sind dazu eingeladen.

AmMontaghattenMedienbe-
richtet, dass Kulturstaatssekre-
tär André Schmitz Einkünfte aus
einem Schweizer Bankkonto
nicht versteuert hatte. Erst als

der Betrug 2012 aufflog, zahlte
Schmitz rund 20.000 Euro Steu-
ern nach, ein Strafverfahren
gegen ihn wurde gegen eine
Geldbuße eingestellt. Wowereit,
dervonderHinterziehungschon
2012 wusste, ließ Schmitz trotz-
dem imAmt –weil dieser so gute
politische Arbeit leiste. Schmitz
trat amDienstag zurück.

Laut Wowereits Sprecher
Richard Meng hat es keine Mög-
lichkeit für ein rechtliches Vor-
gehen des Regierenden gegen
den Beamten Schmitz gegeben.
DadasErmittlungsverfahrender
Staatsanwaltschaft „im Konsens
eingestellt“ wurde, fehle eine
Straftatfeststellung und folglich
die Möglichkeit für ein Dienst-
rechtsverfahren. Auch Justiz-
senator Heilmann wusste früh-
zeitigBescheid.Erhatte„aufdem
Dienstweg“ von dem Betrug er-
fahren, was in bedeutsamen Fäl-
len üblich sei, so eine Sprecherin
der Justizverwaltung.

SPDler stützen Wowereit

Noch mehr ärgert die Oppositi-
on, dassWowereit die Affäre aus-
sitzenwill. SPD-Kreisvorsitzende
verteidigtendiese Entscheidung.
Schmitz habedas Problemdurch
seinen Rücktritt gelöst. „Da war
diePräsenzdesRegierendenBür-
germeisters nicht notwendig“,
sagte etwa der SPD-Chef in
Treptow-Köpenick, Oliver Igel.

Natürlich könnte die Opposi-
tion ein Misstrauensvotum im
Parlament anstrengen, wie sie es
2013nachdererneutenVerschie-
bung des BER-Eröffnungster-
mins tat. Allerdings erfolglos,
weildurchdenpolitischenDruck
die Regierung sich hinter Wowe-
reit stellte. Grünen-Fraktions-
chefin Ramona Pop, die damals
die Vertrauensfrage mit bean-
tragt hatte, kritisierte Wowereit
am Donnerstag scharf. Sie sagte
aber auch, für ein Misstrauens-
votum sei es zu früh. „Erst ein-
mal erwarte ich, dass Wowereit
sein Fehlverhalten imAusschuss
erklärt.“ BERT SCHULZ

SCHMITZ-AFFÄRE Die Opposition lädt Klaus Wowereit
zu einer Sondersitzung amMontagmittag vor

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

.............................................Flamme gegen Homophobie

■ Während der Dauer Olympias in

Sotschi soll auf dem Potsdamer

Platz die Rainbow Flame brennen.

Hinter der Aktion steht die queere

Initiative Enough ist Enough!

■ Am Freitag, 17 Uhr, wollen die

Aktivisten die Flamme entzünden.

Romy Haag wird mit anderen

Künstlern gemeinsam „Love is not
for Propaganda“ singen.

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

.............................................Romy Haag

■ 63, in Scheveningen, Niederlan-

de, geboren. Die transsexuelle

Sängerin und Schauspielerin lebt

seit den 70er Jahren in Berlin.

Der Lesben-und Schwulenver-
band Berlin-Brandenburg habe
den Politikern die Schals am
Mittwochabend überreicht, hieß
es. Andreas Statzkowski habe an-
gekündigt, dass die Schals bei ei-
nem offiziellen Treffen mit dem
BürgermeistervonSotschi getra-
gen werden sollen. Bei diesem
TreffensolleauchdasThemaHo-
mophobie thematisiert werden,
sagte er.

„Die Lebenssituation von Ho-
mosexuellen in Russland hat
sich dramatisch verschlimmert“,
sagte Jörg Steinert vom Lesben-
und Schwulenverband (LSVD).
Die Delegation setze ein positi-
ves Zeichen für die Menschen-
rechte.

Anti-Schwulen-Politik

DieKritikanRusslandentzündet
sich vor allem an einem „Gesetz

Henkel zeigt Solidarität
HOMOSEXUALITÄT Senator Henkel und sein Sportstaatssekretär reisenmit Regenbogenschal nach Sotschi

Protest gegen Homophobie: Der
Berliner Innensenator Frank
Henkel (CDU) reistmit einemRe-
genbogenschal zu den Olympi-
schen Winterspielen im russi-
schen Sotschi. Auch Sportstaats-
sekretär Andreas Statzkowski
(ebenfalls CDU) werde dort das
Symbol der Homosexuellenbe-
wegung tragen, sagte ein Spre-
cher der Senatsinnenverwaltung
amDonnerstag.

gegen homosexuelle Propagan-
da“, das es unter anderemverbie-
tet, vor Minderjährigen oder bei
öffentlichen Demonstrationen
Homosexualität als normal zu
bezeichnen.

Henkel,derauchSportsenator
ist, hatte im Januar angekündigt,
zu den Winterspielen zu reisen.
Die Olympischen Winterspiele
in Sotschi werden am Freitag er-
öffnet. (epd)

Putin klebt am Sessel
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Nein, kein Putin im Bild. Aber immerhin ein Lenin, links von Marina Sandmann, die hier inmitten der aktuellen
Ausstellung in ihrer Galerie am Gendarmenmarkt zu sehen ist Foto: Lia Darjes

nert sich noch gut an die damali-
ge Euphorie, die seine Frau wäh-
rend der Ausstellung empfand.
„Marina bekam ganz rote Ohren
vor Aufregung und meinte, das
müsse man doch auch in
Deutschland zeigen können.“

War die öffentliche Ausstel-
lung nichtstaatlicher Kunst 1986
noch undenkbar gewesen, öffne-
te sich das Land nun allmählich
unter Michail Gorbatschow. „Als
ich einGemälde sahmit der Auf-
schrift ‚Schweinehunde, in was
habt ihr das Land verwandelt?‘,
da verstand ich, etwas verändert

sich grundsätzlich“, sagt sie. Ein
knappes Jahr später können Ma-
rina Sandmann und ihr Ehe-
mann die Ausstellung „Laby-
rinth – Neue Kunst aus Moskau“
auf SchlossWotersen inderNähe
von Hamburg eröffnen. Zum
Zeitpunkt der Ausstellung ist das
Schloss eine Baustelle, sinnbild-
lichfürdiemarodeSowjetunion.

Weitere Ausstellungen folgen,
zuerst durch Deutschland wan-
dernd. 1997 findet die Galerie
Heimat in Berlin, erst im Russi-
schen Haus, heute am Gendar-
menmarkt. Sandmann hat sich

Die Kunst der Perestroika
KUNST Statt für den Sozialistischen Realismus hat sie sichmehr für die russischenNonkonformisten interessiert.
Seit jetzt 25 Jahren zeigt die Galeristin Marina Sandmann in Deutschland zeitgenössische Kunst aus Russland

„Die Künstler dieser
Zeit hatten ein Gespür
für die Bedeutung der
Perestroika in der rus-
sischen Gesellschaft“
MARINA SANDMANN, GALERISTIN

VON LJUBA NAMINOVA

Eigentlich hatte Marina Sand-
mann nie vor, eine Galerie zu er-
öffnen. „Ich hatte eine Aversion
gegen Verkäufer“, erzählt die 64-
jährige Galeristin und schürzt
dabei ihre nachgezogenen Lip-
pen. Heute ist sie Inhaberin der
Galerie Art Sandmann am Gen-
darmenmarkt.

DiegebürtigeMoskauerinstu-
dierte zunächst Sprachen, Eng-
lisch und Deutsch und promo-
vierte im Fach Geschichte. Für
Kunst interessierte sie sich aber
schon von klein auf. Bereits ihre
Eltern waren Hobby-Kunst-
sammler. InMoskauwuchs sie in
dem Gebäude auf, in dem sich
auch die Ausstellungsräume des
offiziellen Moskauer Kunstver-
bands befanden. Die dort ausge-
stellteKunst imStiledes Sozialis-
tischen Realismus ließ sie aber
völlig kalt. In drei Jahrzehnten
besuchte sie die dortigen Aus-
stellungen ganze zwei Mal.

Ein schwarzes Zahnrad auf
Zeitungspapier der sowjetischen
Prawda. Tränende Augen über-
all. Das Werk des Künstlers
Dmitri Prigov aus dem Jahr 1991,
gerade ist es inderaktuellenAus-
stellung in der Galerie zu sehen,
bildet das Rad der Geschichte ab.
Der Lauf der historischen Ereig-
nisse spielte auch in Marina
Sandmanns Leben eine wichtige
Rolle.

Anfang der achtziger Jahre
lernt sie in Moskau ihren späte-
ren Ehemann Fritz Sandmann
kennen. Er ist Leiter einer Wirt-
schaftsdelegation, sie seine Dol-
metscherin. Schnell wird den
beiden bewusst, dass sie zusam-
men sein wollen. Anderthalb
Jahre schaffen sie es, ihren Brief-
wechsel vor dem KGB zu ver-
heimlichen. Eine Ehe zwischen
einemWestdeutschen und einer
sowjetischen Frau ist nicht gern
gesehen. Um aber heiraten zu
können, müssen sie ihre Liebe
vor demKGB öffentlichmachen.
DieKonsequenzensindhart:Ma-
rina verliert ihre Arbeit, Fritz er-
hält für zweieinhalb JahreEinrei-
severbot in die Sowjetunion. In
der Zeit ihrer Arbeitslosigkeit
entstehen viele Kontakte zu
Künstlern des Moskauer Unter-
grunds. 1986, nach vier Jahren
Warten, darf Marina Sandmann
ausreisen.

Euphorie der Perestroika

1988 besucht das Ehepaar erst-
malswiederdierussischeHaupt-
stadt. Im Palast der Jugend besu-
chen sie eine Ausstellung mit
Werken junger Künstler der Pe-
restroika. Fritz Sandmann erin-

auf die Kunst der russischen
Nonkonformisten spezialisiert.
„Man sollte sich für die Leute
engagieren, für die sich der Staat
nicht engagiert“, findet sie und
ihre braunen Augen blitzen da-
bei auf. Ihre Galerie bezeichnet
sie selbst als Programmgalerie.
Die Werke, die sie ausstellt, zählt
sie in Anlehnung an die „Russi-
sche Avantgarde“ zu Beginn des
20. Jahrhunderts zur sogenann-
ten Zweiten Avantgarde. Diese
bezeichnet die Periode zwischen
der Entstalinisierung unter
Chruschtschow ab 1956 bis zum
Ende der Perestroika 1993. „Die
Künstler dieser Zeit hatten ein
Gespür fürdieBedeutungderPe-
restroika in der russischen Ge-
sellschaft. Alle Werke dieser Zeit
thematisierendenUmbruch“, er-
zählt sie und rollt dabei jedes r
sehr gründlich.

Dennoch bezeichnet Sand-
mann die Künstler dieser Zeit
nicht als politisch. „Es gab zwar
verschiedene Gruppierungen
und es wurden auch Manifeste
geschrieben, diese hatten aber
keine starken politischen Aussa-
gen.“ Mit denmeisten Künstlern
dieser Ära, von denen mittler-
weile viele in bekannten russi-
schen Museen wie der Tretja-
kow-Galerie ausgestellt werden,
ist Marina Sandmann befreun-
det. „Die meisten Museen haben
die Bedeutung dieses Zeitab-
schnitts aber noch nicht ganz
verstanden“, sagt sie, „die Werke
werden nirgendwo systematisch
gesammelt.“

DerKünstlerEvgenijWachtan-
gowhat denUmbruch in seinem
Gemälde „Ich“ von 1985 beson-
ders deutlich dargestellt. Auch
dieses Bild ist aktuell in derGale-
rie zu sehen. Wachtangow port-
rätierte sich mit einem Doppel-
gänger, im Zentrum des Gemäl-
des steht auf Russisch „ich“ ge-
schrieben. Es ist die Darstellung
des Übergangs vom Kollektiv
zum Individuum.

ABSTRUSE FANTASIEN

Berlin, Dänemark

MeineFreundinhateinenglisch-
sprachiges Magazin abonniert,
das Bust heißt. Eine Frauenzeit-
schrift, die sich, wenn ich das
richtig verstehe, an Frauen rich-
tet, die normalerweise gar keine
Frauenzeitschriften lesen.

Insofern ist meine Freundin,
mal ganz nebenbei bemerkt, ei-
gentlich überhaupt nicht wür-
dig,Bust zu abonnieren, denn sie
liest auch andere Frauenzeit-
schriften. Aber egal. Jedenfalls
wird Bust von Belgien aus nach
Berlin, Dänemark, geschickt,
kommt aber trotzdembei uns zu
Hause in Prenzlauer Berg an.

Für jemanden, der mit dem
Schreiben von Drehbüchern
Geld zu verdienen versucht, ist
dieses Berlin, Dänemark, das in
Wirklichkeit leider überhaupt
nicht existiert, ein ultimativer
Sehnsuchtsort. Vereint diese
Stadtdoch inmeinerVorstellung
die günstigen Lebensverhältnis-
se und das angenehme kulturel-
le Klima von Berlin, Deutsch-
land, mit einer überaus vitalen
dänischen Fernsehlandschaft,

BERLINER SZENEN

„Tut einfach, was ihr
wollt! Es wird euch
schon gelingen!“

die uns Serienwie „Borgen“ oder
„Almost Human“ beschert hat
und in der Drehbuchautoren, so
liest man es zumindest immer
wieder, von Produzentenseite
quasi freie Hand gelassen wird:
„Tut einfach, was ihr wollt! Es
wird euch schon gelingen!
Glückauf!“

In Berlin, Dänemark, so stelle
ich es mir vor, fahre ich jeden
MorgenbeschwingtmitdemRad
in meinen „Writers’ Room“, um
mitanderenAutorenPilotenund
Serienkonzepte zu entwickeln.
Ich bekomme ein festes Gehalt
überwiesen, unabhängig davon,
wie viel ich in einem Monat tat-
sächlich geleistet habe, und füh-
le mich einer kulturellen Avant-
garde zugehörig, die keine Zeit
hat, Romane zu schreiben, weil
die wirklich innovativen Dinge
im Fernsehen passieren.

Und natürlich schaut in die-
sem Berlin, Dänemark, Lars von
Trier regelmäßig zum Mittag-
essen vorbei.

Wobei, dieser Gedanke macht
mir schon wieder ein wenig
Angst. ANDREAS RESCH

VERWEIS

Die Wildheit, zur

Schau gestellt

So manches sagt man nicht mehr,

womit noch nicht alles verschwun-

den ist, was mancher nicht mehr sa-

gend so denkt. Und jetzt das:

„Dschingis Khan“. In dem Stück prä-

sentieren Monster Truck drei Men-

schen mit Down-Syndrom, die man

bis vor kurzem noch „mongoloid“

genannt hätte – und zwar als Mon-

golen. In Felljacken sollen die ihre

vermeintliche Authentizität und

Wildheit zur Schau stellen. „In der

zynischen, trashigen und tatsächlich

sehr komischen Versuchsanord-

nung von ‚Dschingis Khan‘ nehmen

Monster Truck den ‚Mongolismus‘

beim Wort und parodieren sein dop-

peltes Diskriminierungspotenzial“,

schrieb Theater heute. Heute und

morgen, 20 Uhr, im Theater Thikwa,

Fidicinstr. 40. 16/10 Euro.

Menüs für wenige Tische kocht
und dabei ein Zauberer die Esser
erheitert. Solche Kiezgeschich-
ten wie die vom Puppentheater
amBöhmischenPlatzerfährtder
Teilnehmer bei den Neuköllner
Stadtteilführungen von Rein-
holdSteinle. JedenSamstagführt
der Schauspieler und gebürtige
Schwabe nachmittags durch den
Kiez am Richardplatz, das Schil-
ler- undRollbergviertel oder den
Körner- und Reuterkiez. Seit
2008 macht Steinle seine Füh-
rungen, im Winter treffen sich
eher kleine Gruppen, sommers
sind nicht selten 20 Leute dabei.

Am Richardplatz, der Wiege
Neuköllns, geht es dann zurück

in jene Zeiten, als das noch ein
kleines entlegenes Dorf mit 100
Einwohnern war. Man erfährt,
warum Neukölln schon immer
einenmiesenRufhatte, unddass
die Böhmen, die Einwanderer je-
ner Zeit, gar nichts dafür konn-
ten, sondern dass die Soldaten
der preußischen Armee den Ruf
ruinierten. Den Böhmen und ih-
renGehöften ist vielmehrzuver-
danken, dass noch heute mitten
in Berlin dörfische Fachwerk-
häuser mit bunten Fensterläden
und Scheune dahinter stehen.

Aber auch aktuelle Stadtge-
schichte ist Teil der Führung. Da
Neukölln vor einigen Jahren
noch alles andere als „in“ war

Was war mit den Schlipsen am Böhmischen Platz?
KIEZGESCHICHTE Unterwegs durch Neukölln – mit Reinhold Steinle als Führer, der dort in seinem Kiez sogar die Feuerlöscher kennt

Etwas schäbig grinsend und in
rotem Umhang gekleidet blickt
Heinz Buschkowsky aus dem
Schaufenster eines klitzekleinen
PuppentheatersamBöhmischen
Platz. „König Buschi“, der sich in
seiner Puppenform manchmal
auch in eine Vorführung setzt.
Der Theaterbesitzer erwartet
dann, dass sich auch alle
Zuschauer verneigen.

Reinhold Steinle erzählt es,
während man vor dem Schau-
fenster steht, wo neben der Pup-
pe des Neuköllner Bürgermeis-
ters auch noch Spreewaldhonig
zum Verkauf angepriesen wird.
Und er erzählt, dass der Inhaber
immer mal wieder Vier-Gänge-

und alle Ladenlokale leer stan-
den, mussten zwei Schneiderin-
nen, lässt Steinle wissen, in ih-
rem Geschäft 2006 keine Miete,
sondern nur Nebenkosten zah-
len. Das Quartiersmanagement.
Und im vergangenen Jahr, er-
zählt Steinle, hängte einKünstler
777 bunte Schlipse an den Böh-
mischen Platz, die die Galgen-
stricke der Immobilienhaie dar-
stellen sollten. Erschwingliche
Wohnungen gibt es im Richard-
kiez keine mehr. Seine Schlipse
musste der Künstler wieder ab-
hängen. Es gab Beschwerden.

Was die akrobatischen Kork-
männchen auf den Straßenschil-
dern für eine Bedeutung haben

(Anreiz für Yogaübungen sollen
sie sein) und warum beim Rix-
dorfer Strohballenrennen im-
mer die Tschechen gewinnen –
erfährt man alles unterwegs mit
Steinle. Anstatt große Züge der
Stadtgeschichte zu umreißen,
konzentriert er sich bei seinen
Gängen durch Neukölln auf das
Kleine, auf ein Lädchen an der
Ecke, ein Straßenschild oder gar
einen Feuerlöscher. Er kennt je-
des stuckverzierte Treppenhaus,
und wenn jemand ein Orgelkon-
zert in seinem Wohnzimmer
gibt, weiß das Reinhold Steinle,
der Neuköllner Stadtteilführer,
auch. ANNA BORDEL

■ www.reinhold-steinle.de

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

......................................................
Galerie Art Sandmann

■ Die Galerie Sandmann fühlt sich

besonders der sogenannten

„Zweiten Avantgarde“ verpflich-

tet, also der inoffiziellen und auch

dissidenten russischen Kunst seit

dem Ende der 50er Jahre.

■ Zum 25-jährigen Jubiläum der

ersten Ausstellung „Labyrinth –

Neue Kunst aus Moskau“ – präsen-

tiert noch im Schloss Wotersen bei

Hamburg – ist in der Galerie bis

22. März die Gruppenausstellung

„Künstler der Perestroika“ zu se-

hen, zum Teil mit Arbeiten aus der

damaligen Schau. Taubenstr. 20–

22, Mi–Fr 14–19 Uhr, Sa 12–17 Uhr.
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STARALBUM:

RALPH FIENNES
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BERLINALE 2014

Fred wird Vater und irrt umher
POSTSOZIALISMUS Das baltische, georgische und zentralasiatische Kino nimmt wieder Fahrt
auf. Zu wenig Freude im Alltag – das macht Frauen undMännern zu schaffen (Forum)

BERLINALE 2014

VON BARBARA WURM

Draufgängerischer Existenzialis-
mus aus Estland, melancholi-
scher Humor aus Georgien, in-
trovertierte Reflexionen über
das Frausein aus Usbekistan und
ein hochdepressives Endspiel
ausKasachstan.Das sindvierAu-
torenfilme im Internationalen
Forum, die sich nur in einem –
dafür zentralen – Punkt treffen:
Sie sind, jeder auf seine Weise,
auchalsKommentar zuderpost-
sowjetischen Prägung der kultu-
rellen und alltäglichen Lebens-
räume ihrer ProtagonistInnen
lesbar.

Man mag es als aktualitätsbe-
zogenen und (festival)politi-
schen Fingerzeig werten, dass
mitAusnahmeeinerKurzanima-
tion kein einziger russischer
Film bei der „Sotschi-Berlinale“
zu sehen ist, während die „ehe-
maligen Republiken“ der einsti-
gen Filmgroßnation UdSSR prä-
sent sind. Aber diese Program-
mierung spiegelt auch einen ge-
wissen realen Trend wider: Das
baltische, georgische und zen-
tralasiatische Kino nimmt all-
mählich wieder Form an.

Veiko Õunpuus dritter Lang-
film, „Free Range“, ist auf 16mm
gedreht, eine trotzig-radikaleAb-
sage an die Digitalkultur. Fred
hat Potenzial, als Mann wie als
Autor. Ein stilsichererBohemien,
umgeben von Büchern, be-
rauscht vom 70er-Jahre-Hippie-
Rock (Soundtracksichern!), seine
Wirklichkeit liegt im Inneren, ge-
bildet aus Sensualismus und
Analytik.

Sympathischer Narziss

Seine Freundin (gehobene Fami-
lie) erwartet ein Kind, und alles
gerät ins Stocken, geht auf An-
fang, weiter. Er irrt umher und
erinnert dabei an James Dean.
Pubertierend-reif irgendwie,
narzisstisch, aber sympathisch.
Immer wenn er am Ende ist, be-
sucht er seinen Vater – alte, her-
untergekommene Sowjetintelli-
genz mit ausgeprägter Neigung
zum Wodka. Jobs nimmt er nur
an, um sie zu torpedieren. In sei-
nemKopfmagvielesunklarsein,
aber seine Prosa ist bestechend
klar: Es war einmal die Sehn-
sucht nach Würde, Lebenslust,
Sein. Was aber soll das Dasein in
einer Welt, in der es niemals Sa-
tisfaktion geben wird? Keine
Freude im Alltag, keinen Stolz in
der Arbeit, keine Hoffnung auf
Besserung – in einer Kultur der
materiellen Minderwertigkeit,
beimWohnen wie beim Essen?

Die Welt des Sandro, Lehrer in
Tiflis, mit 40 noch wohnhaft bei
den Eltern, ist diametral entge-
gengesetzt: Sie ist von Beginn an
hoffnungs- und perspektivlos.
Dass dieser Schüchti eine Frau
braucht, meinen vor allem seine
Mutter und sein bester Freund
Ira. Doch zeigt sich, dass Sandro
durchaus eigene Schritte ma-
chen kann, nur liegen die ziem-
lich quer zu allenWegen, die sich
ihm eröffnen.

Jeder Wes-Anderson-Film ist ein
Staralbum für sich: Da macht
auch der Eröffnungsfilm „Grand
Budapest Hotel“ keine Ausnah-
me: Adrien Brody, Willem Dafoe,
Jeff Goldblum, Harvey Keitel,
Jude Law, Bill Murray, Edward
Norton, Léa Seydoux, Jason
Schwartzman, Tilda Swinton,
Owen Wilson – wenn Anderson
ruft, kommen sie alle und die
meisten auch gern wieder. Bill
Murray etwa hält Anderson seit
„Rushmore“ die Treue, auch Ja-
sonSchwartzmanundOwenWil-
son waren in fast jedem seiner
Filme dabei.

Acht seiner Darsteller beglei-
ten Wes Anderson auf die Berli-
nale, wie eine Anderson-typisch

schräge Familie sitzen sie vor
den Journalisten auf dem Podi-
um im Grand Hyatt am Potsda-
mer Platz. Gleich rechts neben
Anderson sitzt Ralph Fiennes,
das neueste Familienmitglied.
„Grand Budapest Hotel“ ist sein
Film, wie das titelgebende Hotel
das seinerFigurM.GustaveH. ist.
Der Concierge ist die Sonne die-
ses Universums, angebetet von
solventen älteren Damen, die
nur seinetwegen immer wieder
den fiktiven Luftkurort Nebels-
bad in der ebenso fiktiven Sow-
jetrepublik Zubrowka besuchen.

Die Pressekonferenz aber ge-
hört Bill Murray, der offenbar
leicht am Kopf friert: Er trägt ei-
ne Wollmütze. Dem kleinen Auf-

tritt im Film folgt hier ein un-
gleich größerer. Während Mur-
ray über seine Beziehung zu An-
derson witzelt („Die Romanze ist
vorbei“), hängt Fiennes, mit
Holzfällerbart und Jeanshemd,
also längst nicht so elegant wie
im Film, mit krummem Rücken
in seinem Stuhl – offenbar sein
Standby-Modus. Da sich ange-
sichts von Kollegen wie Murray
oder Tilda Swinton kaum je-
mand für den 51-Jährigen inter-
essiert, bleibt das auch die meis-
teZeit so.VonderseinerFiguran-
geborenen Noblesse ist wenig zu
spüren. Er habe „die Rolle mit
Ralph imKopf geschrieben“, sagt
Regisseur Anderson, für ihn „so
ziemlich der einzige“, der Gus-

tave hätte spielen können. Die
Herausforderung sei es gewesen,
dass die Rolle nicht zurKarikatur
wird. „Trotz all seiner Theatrali-
tät sollte erwirkenwie eine reale
Person – eine reale Person in ei-
nem fantastischen Kontext.“
Fiennes, kurz aufgewacht, be-
dankt sich artig für die „fantasti-
sche Rolle“.

Zum Schluss noch eine Fach-
frage: Wie zufrieden ist Ralph
Fiennes mit dem Service in sei-
nem Grand Berlin Hotel? „Der
Service im Adlon ist exquisit“,
sagt er. „Es gäbe da nur ein paar
kleine Dinge“ – auf die er dann
aber doch lieber nicht eingeht.
Soo gut kennt er sich offensicht-
lich doch nicht aus. DAVID DENK
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Mit „Street Days“ hatte Levan
Koguashvili 2010bereits auf sich
aufmerksam gemacht, mit
„Blind Dates“ bestätigt er nun,
dass er ganz zu Recht die georgi-
sche Kinorenaissance anführt.
Beide Filme leben vom trocken-
lakonischen Understatement
der Inszenierung, beide bringen
Profis mit Non-Actors zusam-
men.Der erste tendiert zumneo-
realistischen Drama. Mit jedem
BlindDateSandrosaberentfaltet
der zweite Film eine leichtge-
wichtige, witzige und doch trau-
rige Tragikomödie, die die sozia-
lenSymptomedespostsozialisti-
schen Alltags unterschwellig
mitverhandelt.

Es istwohl keinZufall, dassdie
Lebenswelten der Protagonistin-
nen aus Saodat Ismailovas
„Chilla – 40 Days of Silence“ (Us-
bekistan/Tadschikistan/Nieder-
lande/Deutschland/Frankreich)
und Zhanna Issabayevas „Nagi-
ma“ (Kasachstan) von einer un-
gleich größeren Schwere ge-
kennzeichnet sind. Denn in den
zentralasiatischen Staaten hat
nicht nur aufgrund zunehmen-
der Re-Islamisierung der Begriff
„Schicksal“ Hochjunktur – gera-
de für Frauen.BeideRegisseurin-
nen finden aber Bilderwelten,
die dieser Tragik und Ausweglo-
sigkeit entgegenarbeiten.

Rites de Passage

Ismailova kreiert für die Rites de
Passage ihrer jungen Heldin ein
dichtes Universum von Wahr-
nehmungenund Empfindungen
jenseits des Verbalen. Bibicha
stehtaneinemÜbergangundbe-
siegelt diesenmit einem40-tägi-
gen Schweigegelübde im Haus
ihrer Großmutter, in dem auch
ihre Tante und die jüngere Cou-
sine leben. VonunehelichenKin-
dern, realen Zwangs- und imagi-
nären Liebesheiraten handeln
die Biografien dieser Frauen. In
den vier Generationen scheinen
sich die jeweiligen Schicksale zu
reflektieren, zu kommentieren
und zu korrigieren.

Korrekturen schließlich
bringtauch„Nagima“andeneta-
blierten Traditionslinien der ka-
sachisch-postsowjetischen Ge-
sellschaft an. Eine Kindheit im
Waisenhaus, Garant für ein ewi-
ges Ab- und Ausgestoßenwerden
von Familie und Sozium, darf
sich für die neue Generation
nicht wiederholen. Nagima, die-
ses fragile, positive Wesen, ent-
schließt sich zur äußerstenGeste
gegen die Gewalt – sie liebt ein
ungeliebtes Kind. Sie rettet es.
Sie tötet es.

■ „Free Range“, 9. 2., Cinestar 8,

19.15 Uhr; 10. 2., Colosseum 1,

20 Uhr; 12. 2., Cubix 7, 15 Uhr

■ „Blind Dates“, heute Delphi,

21.30 Uhr; 8. 2., Colosseum 1,

20 Uhr; 9.2., CineStar 8, 22 Uhr

■ „Nagima“, 10. 2. Delphi, 21.30

Uhr; 12. 2. CineStar 8, 16.30 Uhr;

13. 2., Arsenal 1, 15 Uhr

■ „Chilla. 40 Days of Silence“, heu-

te, Delphi, 19 Uhr; 8. 2., CineStar 8,

11 Uhr; 9. 2., Arsenal 1, 12 UhrIn seinem Kopf mag vieles unklar sein, aber seine Prosa ist bestechend klar. Fred in „Free Range“ Foto: Homeless Bob Production
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VON MARCO CARINI

Manche nennen sie die Haupt-
schlagaderderEnergiewende:Ei-
neneueStromtrassesoll inNord-
Süd-Richtung fast die ganze Re-
publik durchqueren, um nord-
deutschen Windstrom von
Schleswig-Holstein über Nieder-
sachsen nach Bayern zu trans-
portieren. Dort soll er ausglei-
chen, was wegfällt, wenn 2022
mehrere süddeutsche Atom-
kraftwerke stillgelegt sind.

Den jetzt vorliegenden Pla-
nungen zufolge startet die 800-
Kilometer-Trasse bei Wilster in
der Elbmarsch, läuft westlich an
Elmshorn vorbei, quert die Elbe
zwischen Wedel und Stade und
läuft dann vorbei an Rotenburg,
Verden und Walsrode. Östlich
wird die sie – bei Burgdorf – an
Hannover vorbeigeführt, um
hinter Holzminden auf nord-
rhein-westfalisches Gebiet abzu-
biegen. Über Hessen geht es
dann nach Bayern zum End-
punkt Grafenrheinfeld.

Bayerische Blockade

Kaum hatten die Netzbetreiber
Tennet und TransnetBW am
Mittwoch die Pläne für den Ver-
lauf der Energieautobahn na-
mens Südlink vorgelegt, for-
miert sich auch schon politi-
scher Protest gegen das Milliar-
den-Projekt. Rechnen die Betrei-
ber selbst mit zahlreichen Ein-
wendungen betroffener Anlie-
ger rechnen, gibt es zunächst im
anlaufenden Trassenstreit Rü-
ckenwind von den Landesregie-
rungen imNorden – und Gegen-
wind aus Bayern.

In München hatte sich CSU-
Ministerpräsident Horst Seeho-
fer (CSU) – mit Blick auf die be-
vorstehendenEuropa- undKom-
munalwahlen – an die Spitze der
Anti-Netz-Bewegung gestellt: Er
forderte ein Planungsmoratori-
um für diese und zwei weitere
Trassenpläne: Es solle geprüft

werden,obdieneuenNetzenicht
doch vielleicht überdimensio-
niert seien.

„Wer die Energiewende will,
mussauchneueStromnetzeum-
setzen“, schickt dagegen Nieder-
sachsen Ministerpräsident Ste-
phan Weil (SPD) Grüße gen Ber-
lin und Bayern. Um sogleich ein-
zuschränken:Dasdürfenicht „zu
Lasten der Bevölkerung“ passie-
ren. Sein Umweltminister Stefan
Wenzel (Grüne) fordert gar ein
„Machtwort“ von Kanzlerin An-
gela Merkel (CDU) und Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) gegen die bayerischen Blo-
ckade-Pläne. „Werheute denAus-
baustopp fordert, stellt den
Atomausstieg infrage und sabo-
tiert die Energiewende“, so Wen-
zel an. Seehofers Querschüsse
kosteten nur Zeit und Geld und
brächten die Energiewende in
Misskredit.

Schleswig-Holsteins Regie-
rungschef Torsten Albig (SPD)
sprach sich derweil wider jeden
Opportunismus aus: „Wir müs-
sen den Menschen doch ehrlich
undmitArsch inderHose sagen,
dass der Ausstieg aus der Atome-
nergie auch Folgen hat.“ Seinem
Umweltminister Robert Habeck
(Grüne) zufolge sind die Gleich-
strom-Autobahnen „die Ener-
giewendeprojekte schlechthin“.
Sie schüfen, soHabeck, überregi-
onal Versorgungssicherheit auf
Basis erneuerbarer Energien
schaffen. Eine unnötigeVerzöge-
rung bei ihrem Ausbau „verlän-
gert nur die Lebensdauer von
Atom- und Kohlekraftwerken“.

Während auf Landesebene in
Schleswig-Holstein undNieders-
achsen also Dampf gemacht
wird für die lange Leitung, kün-
digt sich auch im NordenWider-
standan: aufkommunalerEbene
dort, wo die Trasse verläuft.

Als einer der Ersten meldete
Peter Bohlmann (SPD), Landrat
der Stadt Verden zu Wort: Da die
Leitung den bekannten Plänen

Gegenwind für die
Windstromleitung
ENERGIEWENDE

Rot-grün regierte
Nordländer
beklagen bayerische
Blockadepolitik
gegen Nord-Süd-
Stromtrasse. Aber
auch in einigen der
betroffenen
Gemeinden regen
sich die ersten
Proteste gegen die
Trassenführung
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Der Trassen-Vorschlag
So könnte die Südlink-Starkstromleitung

durch Norddeutschland verlaufen

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta
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SÜDWESTER

Nord-Süd-Gefälle

DerNorddeutscheglaubt imStil-
len, dem Süddeutschen nicht ge-
wachsen zu sein. Die Bayern, die
Württemberger, die Hessen: Sie
reden nicht nur mehr, sie sind
auch irgendwie agiler, bauenAu-
tos, schießen Tore, hinterziehen
Steuern, werfen Geld aus dem
Fenster. Aber das ist falsche Be-
scheidenheit: So hat eine Nach-
frage des schleswig-holsteini-
schen Piraten-Abgeordneten Pa-
trick Breyer ergeben, dass die Sa-
nierungsarbeiten am Ratzebur-
ger Dom 1,3 Millionen statt ge-
planter 130.000 Euro gekostet
haben. Für einen Umbau in der
JVA Neumünster fielen 3,9 Milli-
onen statt veranschlagter
600.000 Euro an und am Uni-
Klinikum Kiel für einen OP-Be-
reich 33 statt 18 Millionen Euro.
Wie sagt die schleswig-holsteini-
sche Finanzministerin so schön:
„Ich möchte nicht mit Markus
Söder alleine in der Streberecke
sitzen bleiben.“

zufolge die Gemeinde Kirchlin-
teln durchkreuzt, will er, dass sie
„zumindest“ unter die Erde
kommt. „Mehr Erdkabel“ fordert
auch Minister Wenzel: Er betont,
die Verbindung müsse „mög-
lichst weit entfernt von Siedlun-
gen geführt“ werden.

„Mehr Erdkabel“

Da Problem dabei: Erdkabel sind
teurer als Hochspannungslei-
tungen auf Stelzen. Je mehr Me-
tall verbuddelt wird, umso
schneller laufen die Finanzpla-

Mangelhafte

Unterkünfte

Als Reaktion auf den Tod von
zwei rumänischen Werkver-
tragsarbeitern in Papenburg im
vergangenen Sommer hat die
Stadt bislang 62 Unterkünfte in-
spiziert. „45 davon waren über-
belegt“, sagte der Baufachbe-
reichsleiter der Kommune, Her-
mann Schwede. Maßstab sei ein
jüngst herausgegebener Erlass
des niedersächsischen Sozialmi-
nisteriums, der die Mindeststan-
dards für dieUnterbringung von
Werkvertragsarbeitern regele. Es
seien aber keine Unterkünfte
komplett stillgelegt, sondern in
13 Fällen die Nutzung nur in Teil-
bereichen untersagt worden,
sagte Schwede. Besonders krasse
Fälle von Überbelegung oder
Wohnungen mit Schimmel hät-
tendieKontrolleurenicht gefun-
den. IndennächstenWochensol-
len noch 30 Unterkünfte über-
prüft werden. (dpa)

Eigenkapital von acht bis elf Pro-
zent haben sich Investitionen in
Windräder in den vergangenen
Jahren gut gerechnet.

Albers befürchtet nun dieses
Szenario: Große Energieversor-
ger könnten Ausschreibungen
gewinnen, dann aber keine
Windparks bauen, um eigene
konventionelle Kraftwerke wei-
ter zubetreiben.Dies sei inGroß-
britannien passiert. Energiemi-
nister Robert Habeck (Grüne)
teilte die Sorgen von Albers: „Wir
verlieren die Akzeptanz der
Energiewende, wenn die Men-
schen rausgedrängt werden und
die Hedgefonds reinkommen.“
Gabriel setze mit der Ausschrei-
bung alle deutschen Erfolge aufs
Spiel, sagte Albers. Die Minister-
präsidenten der Ländermüssten
das verhindern.

Habeck warnte vor dem Hin-

Angst vor Hedgefonds
WINDKRAFT Der Norden ganz oben: Schleswig-Holstein hat 2013 mehr neue Windmühlen gebaut als jedes
andere Bundesland. Doch der politische Gegenwind aus Berlin undMünchen sorgt Branche und Politik

Kein anderes Bundesland hat im
vergangenen Jahr so viele neue
Windkraftkapazitäten geschaf-
fen wie Schleswig-Holstein. 162
Windenergieanlagen mit einer
Gesamtleistung von 428 Mega-
wattkamenhinzu, teiltederBun-
desverband Windenergie mit.
Knappdahinter folgtenbeimZu-
bau Rheinland-Pfalz, Mecklen-
burg-Vorpommern und Nieder-
sachsen, das insgesamt weiter-
hin mit großem Abstand die
größte Windkraftkapazität in
Deutschland hat. Da in Schles-
wig-HolsteinalteAnlagenmit80
Megawatt abgebaut wurden,
blieb für 2013 ein Nettozuwachs
von 348 Megawatt. Mehr als eine
Milliarde Euro wurden in die
Windenergie im Land investiert.

Scharf kritisierte der Bundes-
verband die von Wirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel (SPD) ge-

tergrund der Debatten um eine
Drosselung des Windkraftaus-
baus und des Widerstandes aus
BayerngegenneueStromtrassen
davor, die Energiewende insge-
samtinfragezustellen.Dieswäre
inakzeptabel. „Ich bin ja selber
Politiker, ichweiß,wiemanseine
Meinung ab und zu mal ändern
kann, aber so groß kann hier der
Gedächtnisschwund nicht sein,
dass man nicht mehr weiß, was
man im Juli letzten Jahres noch
beschlossen hat.“

Albers kritisierte, dass die
Windanlagen im Norden eine
durchschnittliche Nabenhöhe
von 85 Metern haben, während
es im Durchschnitt der anderen
Länder 124Meter seien. 40Meter
weniger bedeuteten 40 Prozent
weniger Leistung; damit degra-
dierederNordendieQualität sei-
nes Windstandortes. (dpa)

HEDDA GABLER

Wie inszenieren?

Henrik Ibsens bürgerliches Drama

steht landauf, landab auf den Thea-

terspielplänen. Ende 2013 inszenier-

te es Jan Bosse am Hamburger Tha-

lia, derzeit läuft das Stück in Olden-

burg. Dort strafft Regisseur Ronny

Jakubaschik den Stoff zu einem ra-

santen Psychodrama SEITE 19

SALZABFÄLLE

Wohin damit?

Die Pläne des Düngemittelherstellers K+S für eine neue Kalihalde

im niedersächsischen Giesen stoßen auf Skepsis. Der Umweltver-

band BUND protestiert und fürchtet um das Trinkwasser. Niedersachsens

Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) spricht sich dafür aus, die Kaliab-

fälle unterirdisch zu entsorgen SEITE 18

sicherheitsrelevanten Kriterien
am besten berücksichtigt“, heißt
es in einer Tennet-Stellungnah-
me. Hartmann ergänzt, die Mas-
tenwürden60bis 70Meterhoch
werden, dieKosten lägen im„un-
teren einstelligen Milliardenbe-
reich“.

Dabei haben die Netzbetrei-
ber gewaltigen Zeitdruck, wollen
sie bis zum Ende des Atomaus-
stiegs ihre lange Leitung gebaut
haben: 2016 soll das Baugeneh-
migungsverfahren starten, 2022
das Netz in Betrieb gehen.

Von Wilster (Kreis Steinburg) in den Kreis Holzminden (und dann weiter bis zum AKW Grafenrheinfeld
im bayerischen Landkreis Schweinfurt): die geplante Energiewende-Hauptschlagader Abb.: Infotext

plante Deckelung der Förderung
für den Windkraftausbau und
die spätestens ab 2017 vorgese-
henen Ausschreibungen für den
Bau neuer Windparks. Der Lan-
desvorsitzende Hermann Albers
sieht darin das Ende von Bürger-
windparks in Schleswig-Hol-
stein. „Damit holt Minister Ga-
briel amerikanische Investment-
fonds oder spanische Energie-
versorger in unsere Dörfer.“ Ein-
heimische blieben dann außen
vor, Wertschöpfung gehe verlo-
ren. Bei Bruttorenditen auf das

„Wir verlieren die
Akzeptanz der
Energiewende“
HERMANN ALBERS,

BUNDESVERBAND WINDENERGIE

nungenausdemRuder. Es ist das
erste Mal, dass ein Netzbetreiber
seine Pläne für den Netzausbau
in einer so frühen Planungspha-
seoffenlegtunddamitBürgerbe-
teiligung einfordert. „Jemand
muss anfangen zu sagen, da
kann es lang gehen“ begründet
Tennet-Geschäftsführer Lex
Hartmann das Vorpreschen.

„Der vorgeschlagene Trassen-
korridor ist die Variante, die aus
Sicht des Vorhabenträgers die
Belange von Mensch und Natur
ebenso wie die technischen und
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KIRCHWEYHE-PROZESS

Anklage fordert sechs

Jahre Jugendstrafe

Sechs Jahre Jugendstrafe wegen
Körperverletzung mit Todesfol-
ge hat die Staatsanwaltschaft im
Prozess umden Tod eines 25 Jah-
re alten Streitschlichters in
Kirchweyhe gefordert. Ein Tö-
tungsvorsatz sei nicht nachweis-
bar, sagte die Staatsanwältin in
ihremPlädoyer vor dem Landge-
richt Verden. Aufgrund von Ent-
wicklungsdefiziten sei der Ange-
klagte nach Jugendstrafrecht zu
behandeln. Sie sei überzeugt,
dass der junge Mann den 25-Jäh-
rigen zweimal so brutal getreten
habe, dass er massive Hirnblu-
tungen erlitt und wenig später
im Krankenhaus starb. (dpa)

JUGENDHERBERGEN

Klassenfahrt gestrichen
Jugendherbergen in Nord-
deutschland verzeichnen deut-
lich weniger Besuche von Schul-
klassen. Bislang sei-
en bereits rund
15.000 Übernach-
tungen für das lau-
fende sowie das
kommende Schul-
jahr storniert wor-
den, teilte das Deut-
schen Jugendher-
bergswerk (DJH) in
Bremen mit. Viele
niedersächsische
Gymnasien würden
inzwischen vollständig auf Klas-
senfahrten verzichten, sagte Ge-
schäftsführer Bernd Dohn. Der
Rückgang werde für die Jugend-

möglichen könnte. Die Vorberei-
tungen für das Genehmigungs-
verfahren laufen: Eine Machbar-
keitsstudiehältdasVorhaben für
aussichtsreich, der Landkreis
Hildesheim hat die Pläne schon
2013 als „raumordnerisch ver-
träglich“ eingestuft. Das Plan-
feststellungsverfahren für die
Bergwerksreaktivierung soll in
diesem Jahr beginnen und 2016
abgeschlossen werden.

FürUnmut sorgt vor allemdie
Frage der Entsorgung der Rück-
stände, die bei der Aufbereitung
der Rohsalze anfallen würden.
K+SplantdafüreineneueHalde.
Und stößt trotz der vorgesehe-
nen Abdeckung und Begrünung
der Kippe auf Kritik. Kalihalden

seien „tickende Zeitbomben für
unsere Süßwasser-Ressourcen“,
warnt der BUND. Lösen sich die
Salze in den Abbau-Rückständen
durch Niederschläge auf, droh-
ten sie ins Oberflächen- und
Grundwasser zu sickern.

Die geplante Halde habe das
Potenzial, über 100 Kubikmeter
Süßwasser zu versalzen, rechnet
der Umweltverband vor. Und
verweist darauf, dass K+S seine
Halde in Giesen nicht nur auf
„bestem Börde-Ackerland“, son-
dern auch direkt neben einem
Trinkwassergewinnungsgebiet
errichten wolle. Eine Abdeckung
biete keinen Schutz: Sie vermin-
dere nicht die Salzmenge, son-
dern verlängere nur den Zeit-

Entsorgungsproblem Salzabfälle
BERGBAU Der Düngemittelhersteller K+S will im Landkreis Hildesheim Kalisalze fördern. Für Unmut sorgen bei
Umweltschützern und Niedersachsens Umweltminister die Pläne, Rückstände oberirdisch zu verklappen

VON TERESA HAVLICEK

Die Pläne des Düngemittelher-
stellers K+S für eine neue Kali-
halde im niedersächsischen Gie-
sen stoßen auf Skepsis. Der Um-
weltverband Bund protestiert.
Niedersachsens Umweltminis-
terStefanWenzel (Grüne) spricht
sichdafüraus,dieKaliabfälleun-
terirdisch statt wie geplant auf
einer Halde zu entsorgen.

Auf 16 Quadratkilometern
will K+S beiGiesen imLandkreis
Hildesheim Kalisalze fördern
und ein 1987 stillgelegtes Salz-
bergwerk reaktivieren. 53 Millio-
nen Tonnen dieser Salze werden
dort vermutet. Ein Vorkommen,
das über 40 Jahre Bergbau er-

Oberirdische Lagerung: die Kalihalde des ehemaligen Kali- und Salz-Bergwerks Siegfried-Giesen Foto: dpa

… gibt’s

neues Geld

Die Hildesheimer Michaeliskir-
che ziert die neue Zwei-Euro-
Sondermünze, die heute in Ber-
lin präsentiert wird. Das Geld-
stück kommt in einer Auflage
von 30 Millionen Stück in Um-
lauf. Niedersachsens Minister-
präsident Stephan Weil (SPD) er-
hältdasersteprägefrischeMünz-
Set im Bundeskanzleramt. Als
Bundesratspräsident macht er
dort zuvorseinenAntrittsbesuch
bei Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU). Beiden wird die
Münze von Bundesfinanzminis-
terWolfgangSchäuble (CDU)prä-
sentiert. Die Euroländer können
einmal jährlich eine Gedenk-
münze herauszugeben. (dpa)

DieVorsitzendederniedersäch-
sischen Grünen, Julia Willie
Hamburg, hat ihr Amt wegen ei-
ner Erkrankung niedergelegt.
Die 27-Jährige leidet seit der Ge-
burt ihreszweitenKindes imver-
gangenen Jahr unter einer Herz-
muskelschwäche. „Zunächst sah
es so aus, dass ich im Januar wie-
der arbeiten kann“, teilte sie am
Donnerstag mit. „Leider hat sich
derHeilungsverlaufnicht sowei-
terentwickelt,wiees zunächst er-
wartet wurde.“ +++Aufgrund zu
erwartender steigender Asylsu-
chendenzahlen hat sich in Al-
feld bei Hildesheim ein „runder
TischfürFlüchtlinge“gegründet.
Ziel sei es, denMenschen die An-
kunft im neuen Land zu erleich-
tern, teilte einSprecherdesevan-
gelischenKirchenkreisesHildes-
heimer Land-Alfeld mit. +++ Die

wachsende Zahl ausgesetzter
Schildkröten bereiten dem Na-
bu-Artenschutzzentrum Leifer-
de (Kreis Gifhorn) Probleme.
Aber auch die Auswirkungen
wechselhaften Wetters auf die
Tierwelt seien problematisch,
sagte eine Sprecherin des Zen-
trums am Donnerstag im Rück-
blick auf 2013. +++Die Eurogate-
Gruppe hat den Containerum-
schlag im vergangenen Jahr eu-
ropaweit auf 14,2Millionen Stan-
dardcontainer (TEU) gesteigert.
Das seien 7,3 Prozentmehrals im
Jahr zuvor, teilte das Unterneh-
men am Donnerstag in Bremen
mit. An den drei deutschen Ter-
minals in Hamburg, Bremerha-
ven undWilhelmshavenwurden
mit 7,8 Millionen Boxen knapp
100.000 weniger als 2012 umge-
schlagen. +++

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

.............................................Der Laugenstreit

Die K + S AG mit Sitz in Kassel ist ei-

ner der weltweit führenden Her-

steller von Düngemittel und Salz.

Probleme mit der Entsorgung von

Abbaurückständen hat das Unter-

nehmen vielerorts:

■ Eine Rüge erteilte die EU-Kom-

mission erst kürzlich der Bundes-

regierung, weil bislang ein Kon-

zept fehle, um das Abpumpen von

Salzabwasser in Werra und Weser

durch K + S zu reduzieren.

■ Dagegen geklagt hatten Anrai-

nergemeinden derK + S-Kaliwerke

in Hessen – allerdings vergeblich.

Laut Verwaltungsgericht Kassel

darf das Unternehmen weiter

Salzlaugen in die Werra ableiten.

kussion sieht der GdP-Chef die
Gewalt allein von den Demonst-
ranten ausgehend. Weiterhin
führt Kirsch seinen Stand zu den
Vorfällen an der Davidswache
aus: Er sagt, „dass eine Personen-
gruppe“ vor der Wache war „und

dort skandierte: ‚Ihr Bullen habt
immer noch nicht genug?‘ Vor
derWache wurde dann etwas ge-
worfen.“ Dann wäre aus der
Gruppe eine Streifenwagenbe-
satzung angegriffen und einKol-
lege verletzt worden. Wenn Zeu-
gen anderes behaupteten, dann
müssten sie bei denErmittlungs-
behörden aussagen, so Kirsch.
DassdieVorfälle sich sonicht ab-
gespielt haben, wurde mittler-
weile von der Polizei bestätigt.

Das Interview, sagte Kirsch,
sei schonvorWochentelefonisch

Zwei Seiten ohne Einsicht
SCHLECHT INFORMIERT Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Hamburg, Gerhard Kirsch, hat
einer rechtslastigen Zeitschrift ein Interview gegeben. „Ich stehe zumeinen Aussagen“, sagt er nun

Neues sagte der Landesvorsit-
zende derGewerkschaft der Poli-
zei (GdP) nicht. In der aktuellen
Ausgabe des Magazins Compact
um Jürgen Elsässer, der in sei-
nem Magazin immer wieder
rechtspopulistischen Positionen
ein Forum gibt, findet sich das
zweiseitige Interview mit Ger-
hardKirschüber dieDemonstra-
tion zum Flora-Erhalt am 21. De-
zember. Weiter geht es darin um
die Auseinandersetzung an der
Davidwache am 28. Dezember.

Auch nach Wochen der Dis-

geführt worden. Später habe er
es freigegeben. „Ichstehezumei-
nen Aussagen“, sagt er.

Seit 2010 erscheint das Maga-
zin Compact. Immer wieder het-
zen die Autoren gegen Zuwande-
rung und Homosexualität, be-
klagen Deutschen- und Famili-
enfeindlichkeit. Beim Compact-
Kongress „Werden Europas Völ-
ker abgeschafft? Familienfeind-
lichkeit, Geburtenabsturz, sexu-
elleUmerziehung“warThiloSar-
razin einer der Redner. „Erst im
Nachhinein habe ich mehr über

„Im Nachhinein habe
ich mehr über das Ma-
gazin erfahren“
GERHARD KIRSCH, GDP

Herbergshinweisfoto: dpa

herbergen in Niedersachsen,
Schleswig-Holstein, Mecklen-
burg-Vorpommern und Nord-

rhein-Westfalen zur
wirtschaftlichen Be-
lastung. Viele nieder-
sächsische Gymnasi-
en streichenden An-
gaben zufolge ihre
Klassenfahrten, um
eine geplante Anhe-
bung der Arbeitszeit
bei Lehrern auszuglei-
chen. Das DJH verfügt
über 532 Jugendher-
bergen. Klassenfahr-

ten machen knapp die Hälfte al-
ler Übernachtungen aus. (epd)

Der Einspringer

ass beim Hamburger
Sportverein ein Trainer
gehen muss, halten der-
zeit viele für möglich. In

der Regel denken sie dabei aller-
dings an Profi-Trainer Bert van
Marwijk. Doch nun meldet die
Bild-Zeitung, bei derman nie ge-
nauweiß, ob sie Entscheidungen
beim HSV nur als erste erfährt,
oder sie selbst herbeiführt, der
HSV werde heute seinem Ama-
teurcoach Rodolfo Esteban Car-
dosomitteilen, dass sein Vertrag
im Juli nicht verlängert wird.

Eine gute Nachricht für van
Marwijk: weil es nicht ihn er-
wischt hat. Und weil damit sein
natürlicher Nachfolger demon-
tiert ist, da der HSV kein Geld für
einen Neuen hat. Schon 2011 war
Cardoso zweimal Interims-Chef
– nach den Entlassungen von Ar-
min Veh undMichael Oenning.

Mehr wurde nicht draus –
auch weil die Deutsche Fußball-
Liga monierte, dass Cardoso kei-
ne Trainer-A-Lizenz hatte. Symp-
tomatisch für den zurückhalten-
den Argentinier, einst über
Homburg, Freiburg und Werder
Bremen zum HSV gekommen,
den er als Regisseur tatsächlich
einmal auf den dritten Platz ge-
führt hatte. In zehn Trainerjah-
ren hat er dort acht Cheftrainer
gehen sehen – aber an seiner A-
Lizenz baut er immer noch.

Ob er deswegen weg muss?
Der stetige Misserfolg seiner
U23-Elf ist kaum ihm anzulasten
– eher demVerein, der denNach-
wuchs sträflich vernachlässigt.
UndCardoso hat einAuge für Ta-
lente: Den 17-jährigen Jonathan
Tah, derzeit einer der stabileren
in der Wackel-Abwehr des HSV,
hat er ebenso an das Profiteam
herangeführt wie Außenvertei-
digerZhiGinLam–Preziosen für
einen Verein, der vom Verkauf
von Talenten wie dem ebenfalls
durch Cardosos Schule gegange-
nen HeungMin Son lebenmuss.

Vielleicht ist der Grund für
Cardosos Ablösung eher in sei-
nem Nachfolger zu suchen: Laut
Bild soll der Josef Zinnbauerwer-
den, ein Weggefährte von HSV-
Sportchef Oliver Kreuzer beim
Karlsruher SC. JANK

D

Muss den HSV nach 18 Jahren ver-
lassen: Rodolfo Cardoso Foto: dpa

PORTRAIT

das Magazin erfahren“, sagt
Kirsch jetzt.

Gerade löste Compact, das
zum NSU-Verfahren regelmäßig
Verschwörungstheorien veröf-
fentlicht,miteinemInterviewei-
nen Skandal aus. In der Januar-
Ausgabe tauschte sich die NSU-
Untersuchungsausschussvorsit-
zende des Thüringer Landtags,
Dorothea Marx (SPD), mit Chef-
redakteur Elsässer über die NSU-
Ermittlungen aus. Auch sie
räumte ein: „Zum Zeitpunkt des
Interviews war mir nicht be-
kannt,dassessichbeidemMaga-
zin um eine rechtslastige Publi-
kation fürVerschwörungstheori-
en handelt.“ Sie entschuldigte
sich. Auch Kirsch sagt nun: „Nie-
mals wieder.“ ANDREAS SPEIT

raum, in dem das Salz in die Ge-
wässer gelangt, so der BUND. Zu-
dem sei es international längst
üblich, Kaliwerke so zu planen,
dass die Aufbereitungsrückstän-
de vollständig in die Hohlräume
zurückgeführt und Produktions-
abwässer verwertet werden.

Ähnlich äußert sich Nieder-
sachsens Umweltminister Wen-
zel: Oberirdische Abraumhalden
sollten bei derlei Vorhaben „aus
Gründen des Gewässerschutzes
vermieden werden“, sagt er. „Für
die Umwelt ist es am verträg-
lichsten, nicht verwertbare Berg-
bauabfälle wieder nach unterta-
ge zu verbringen.“ Sein Ministe-
riumwerde darauf achten, „dass
die Umweltauswirkungen der

geplantenMaßnahme insbeson-
dere auf das Schutzgut Wasser
gering sind“, kündigt Wenzel an.

Direkt beteiligt ist das Um-
weltministerium beim weiteren
Genehmigungsverfahren aller-
dings nicht: Über das Vorhaben
entscheidet das Landesamt für
Bergbau, Energie und Geologie,
eine Unterbehörde des Wirt-
schaftsministeriums. Dort
spricht man sich nicht grund-
sätzlich gegen die Halden-Pläne
aus. K+S wurde aber auferlegt,
im Planfeststellungsverfahren
auch Alternativen zu prüfen, wie
etwa die Möglichkeiten einer
Weiterverwertung der Abbau-
Rückständeoderdievollständige
Verbringung untertage.

Zweifel, dass K+S in Giesen
wieder Bergbau betreiben wird,
hatman beimWirtschaftsminis-
terium nicht. Davon sei „rein
rechtlich“ auszugehen, so ein
Sprecher. Aus „wirtschaftlicher
Sicht“ sei das Vorhaben „durch-
aus erfreulich“. Bis zu 700 Ar-
beitsplätze könnten laut K+S in
dem Bergwerk entstehen.
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Ronny Jakubaschik in Olden-
burg geht anders vor: Er model-
liert indenknapp90Minutenei-
ner sezierenden Strichfassung
eine nüchtern-präzise, moderne
Hedda-Analyse.SchondieBühne
ist hier kein Wohnzimmer von
über ihre Verhältnisse lebenden
Spießern und keine Schickeria-
Designermöbelhölle, sondernei-
ne schwarz-weißgemusterteSpi-
rale, die optische Illusion endlo-
ser Bühnentiefe, kühler
Schwung, dunkler Sog ins
schwarze Nichts – den Tod. Dem
entsprechen auch die Kostüme:
Hedda erscheint als strahlend-
weißer Schwan, ihre Spielgefähr-
ten sindmehr oderweniger grau
gewandete Eminenzen der Mit-
telmäßigkeit oder, als Todeskan-
didat, in existenzielles Schwarz
gehüllt.

Wobei Heddas Schulfreundin
Thea (Sarah Bauerett) mit feuer-
rot leuchtendenHaarennoch Le-
bensglut zur Schau trägt. Einst
war sie mit Tesman (Bernhard
Hackmann) liiert, hat dann Hed-
das Ex-Lover, den genialischen
Ejlert Løvborg (Henner Mo-
mann), von denDrogenweg und
zurück zu seiner wissenschaftli-
chen Arbeit gelotst – und spielt
nun die aufopfernde Muse im
klassischen Dienstleistungsstil.
Hinreißend verdruckst gestaltet
Bauerett den zwanglos ins Hier
und Heute verlegten Kampf, ei-
nerseits zu den eigenen Gefüh-
len zu stehen und dennoch an
die schönen, falschen Verhei-
ßungen bürgerlichen Glücks zu
glauben.

AberwelcherTeufel treibtnun
Hedda Tesman, geborene Gabler
an, von der frisch vermählten
Ehefrau zur Selbstmörderin zu
werden? Die Aufführungsästhe-
tik gibt einen Hinweis: stilvolle
Leere. Die Sehnsucht nach der
Schönheit radikaler Taten be-
hauptet Hedda noch, die äußere
Schönheit ihrer Erscheinung
pflegt sie damenhaft, wirkt

gleichwohl völlig haltlos. Ihre
Gefühlsblindheit überspielt sie
mit intellektuellem Scharfsinn,
ist aberunfähigzuLiebeundEm-
pathie. Eine Eisprinzessin.

Mit fröstelndem Ekel entwin-
detHeddasichdenBerührungen
ihres Ehemanns. Umarmt dieser
aber Thea, geht siewieder dazwi-
schen. Die großbürgerliche Ge-
neralstochter füllt die Degradie-
rung, nur noch kleinbürgerliche
Ehefrau zu sein, mit einem eisi-
gen Willen zur Macht. Und ver-
fällt dem Wahn, alle und alles
steuern zu müssen. Die daraus
resultierenden Taten sind nicht
mutig, nur rücksichtslos: Eine
einsame Narzisstin probiert Rol-
len aus, weil sie keine eigene hat.
Überkontrolliert und berech-
nend lockt Hedda die Menschen
an, weidet sie aus, stößt sie weg
oder hetzt sie aufeinander. Eine
zerstörerische Persönlichkeit,
die mit Selbstzerstörung endet.

Diese Hedda könnte sich und
andere in jeder TV-Serie zugrun-
de richten, weil sie alles hat, was
heute so verlangt wird für den
städtischenNahkampf, zum ero-
tischen und beruflichen Erfolg.
Piekfeine Garderobe schmei-
chelt dem sportlich modellier-
ten Körper, cool aufMacht, Auto-
nomie und Konsum bedacht ist
dasHandeln.Wäre sienicht doch
von Ibsen, hätte Hedda auch ih-
renMichelHouellebecq gelesen.

Nunaberresümiert sie: „Alles,
was ich berühre, wird klein und
lächerlich! Es ist wie ein Fluch.“
Oder eben die Konsequenz einer
tadellosen Selbstverwirkli-
chung. Die Oldenburger Zu-
schauer erleben einen Psycho-
thriller, der keine Entwicklung
nachzeichnet, sondern eine Per-
sönlichkeitsstörung beschreibt.
Hedda Gabler ist unter uns.

nächste Vorstellungen: 20. Febru-

ar, 11. + 21. März, Oldenburgisches

Staatstheater; in Hamburg stehen

keine Aufführungen an

Die Eisprinzessin

VON JENS FISCHER

So verschieden geht das: Ein sei-
ne Exzentrik feiernder Vamp ist
Patrycia Ziolkowska, eine fidel
sein wollende Partygöre, hoch-
schwanger und todeslustig, ba-
dend in derHeimtücke geworde-
nen Traurigkeit einer Enttäusch-
ten. Eine ihre Schönheit ausstel-
lende Primadonna gibt dagegen
Eva Maria Pichler, eine ober-
schlaue Frustzicke, schein-
schwanger und todesmutig, ba-
dend in der Weltekel geworde-
nen Verzweiflung einer Übersät-
tigten.

Ziolkowska am Hamburger
Thalia Theater und Pichler am
Staatstheater in Oldenburg: Bei-
de spielen die Titelfigur in „Hed-
da Gabler“, Henrik Ibsens schei-
ternde Emanzipationsheroine.
Augen, Herzen und das Denken
solltediedafüröffnen,dassFrau-
en nicht aufMänner angewiesen
sind und nicht auf die von ihnen
geprägte Gesellschaft. Ohne ir-
gendwen um Erlaubnis zu fra-
gen, hat diese Hedda, jung und
attraktiv, das Leben gefeiert mit
dem Reichtum ihrer Eltern und
sich dabei „müde getanzt“, wie
sie sagt. Mehr aus Versehen hei-
ratet sie als Versorger eine pro-
movierte Trantüte, den Möchte-
gernprofessor Jørgen Tesman.
Statt rauschender Feste und Bo-
heme-Leichtsinn gibt es fortan
nur noch Abendessen mit Kolle-
gen des Gatten, die ehelichen
Pflichten der Monogamie und
alltägliche Rituale der Wohlan-
ständigkeit.

Klar, 1890 lohnte Ibsens Hin-
weis, dass das Konzept der her-
kömmlichen Ehe – mit männli-
chem Ernährer und weiblichem
Schmuckstück – für beide Betei-
ligte einengend ist, langweilig
und zum Scheitern verurteilt.
Aber heute? Die bürgerlich-pa-
triarchalischenZwänge sindhin-
länglich bekannt, ebenso die
Möglichkeiten, andere Lebens-
modelle zu gestalten. Warum al-
so taucht „Hedda Gabler“ trotz-
dem jahrein, jahraus auf in den
Theaterspielplänen allerorten?
Zumal sich doch Interpreten
längst die Finger wund geschrie-
ben haben und alles psycholo-
gisch, soziologisch,privatmytho-
logisch gedeutet?

InOldenburg,wo„HeddaGab-
ler“ am 29. Januar Premiere hat-
te, führt die Dramaturgie rau-
nend Hugo von Hofmannsthal
ins Feld: Der nahm das Stück
wahr als „voller phantastischer
Schatten und schwarzer Seen“,
voller stiller Spiegel, „in denen
man sich selbst erkennt, gigan-
tischvergrößertundunheimlich
schön verwandelt“. Wohingegen
man in Hamburg – die Premiere
war im November vergangenen
Jahres – konkreter behauptet,
das Stück handele das „Dilemma
der Bürgerlichkeit“ ab: „Zwi-
schen vermeintlicher Sicherheit
und der Verführungskraft des
sogenanntenwahrenLebensent-
falten sich Destruktivkräfte, die
sozial und ökonomisch in den
Abgrund reißen können.“

Erstaunlicherweise funktio-
nieren die Inszenierungen ge-
nau andersherum: In Hamburg
feiert Jan Bosse eine Salonkomö-
die, bleibt knapp drei Stunden
lang höchst amüsant – und in-
haltlich vage. Er ermöglicht ein
Fest für Schauspielvirtuosen, so
wie überhaupt viele Häuser das
Drama zumeist als Kraftfutter
nutzen: für die Stars im En-
semble und damit für die besten
Auslastungszahlen der jeweili-
gen Spielzeit.

Salonkomödie in Hamburg (o.), abgründige Selbstzerstörung in Oldenburg: „Hedda Gabler“, verschieden ausgedeutet Fotos: Armin Smailovic/Thalia Theater, Andreas J. Etter/Oldenburgisches Staatstheater

HEDDA GABLER Landauf, landab steht Henrik Ibsens bürgerliches Drama auf den Theaterspielplänen, Ende 2013 etwa amHamburger
Thalia, derzeit in Oldenburg. Dort strafft Regisseur Ronny Jakubaschik den Stoff und landet bei einem rasanten Psychodrama
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IN ALLER KÜRZE

Das ist richtig. Aber wenn je-
mand zu uns kommt, der nicht
bei uns arbeitenwill,muss er das
auch nicht. Die Beschäftigungs-
trägertretendanninKontaktmit
dem Jobcenter, und die befürch-
teten Sanktionen treten dann
auch nicht ein. Es gibt ganz be-
stimmt noch mehr Aspekte, die
hinsichtlich des Jobcenters dis-
kutiertwerdenmüssen. Aberwir
müssen jetzt erst einmalmit der
Situation umgehen, wie sie ist.
Viele Tätigkeiten, die früher
von den Kommunen bezahlt
wurden wie zum Beispiel die
Reinigung von öffentlichen
Grünflächen, sind mittlerweile
im zweiten, angeblich zusätzli-
chen Arbeitsmarkt angesiedelt.
Sollten solche Stellen nicht re-
gulär bezahlt werden?
Klar, aber auch hier kann ich nur
mit den Gegebenheiten umge-
hen, wie sie sind.
Zusätzlich,wettbewerbsneutral
und im öffentlichen Interesse
soll eine Einrichtung arbeiten,
die Injobber beschäftigt. Das ist
keine neue Auflage, soll aber in
Bremen ab sofort streng einge-
halten werden. Was halten Sie

sich in Bremen keine Kammer
oder ein Verband darüber be-
schwert, dass Einrichtungen von
BeschäftigungsträgerndenWett-
bewerb verzerren; sie scheinen
also gar kein Problem zu haben.
Das Jobcenter aber offensicht-
lich schon ...
Wir schlagen dem Jobcenter vor,
eine Geringfügigkeitsgrenze zu
ziehen: Wenn also zum Beispiel
eine Injobberin in einem Stadt-
teilcafé weniger als fünf Prozent
des Umsatzes erwirtschaftet wie
eine reguläre Servicekraft, dann
sollte das doch wettbewerbsneu-
tral genug sein. Die Umsatzzah-
len unserer Projekte müssen wir
ohnehin vorlegen – daraus ließe
sich das sehr schnell ermitteln.

„Gesellschaftlich relevant“
ARBEIT DieWiedereingliederung Langzeitarbeitsloser durch Injobs funktioniert nicht, sagt
Vadib-Geschäftsführer UweMühlmeyer. Sinnlos sei der zweite Arbeitsmarkt aber nicht

INTERVIEW SIMONE SCHNASE

taz: Herr Mühlmeyer, in den
letztenvier JahrensinddieBun-
desmittel für Beschäftigungs-
maßnahmen immer weiter ge-
kürztworden–eineBankrotter-
klärung an den 1-Euro-Job?
UweMühlmeyer: Die Eingliede-
rungsmittel sind in der Tat um
ungefähr 42 Prozent gekürzt
worden. Aber die Verwendung
der Gelder wird angesichts der
Arbeitsmarktlage lokal festge-
legt, auch in Bremen. Und hier
gibt es hauptsächlich Aktivie-
rungsförderung, Qualifizie-
rungsmaßnahmen und Beschäf-
tigungsförderung – und letztere
ist von 30 Millionen auf jetzt
zehn Millionen Euro runterge-
gangen, weil die schwarzgelbe
Regierung gesagt hat: Sie hat
nicht das Ergebnis gebracht, das
wir uns vorgestellt haben. Und
das kann ich nur bestätigen.
Was heißt das für Bremen, in
Zahlen?
Es gibt die allgemeinen Statisti-
ken, aber die sind stark gebro-
chen, denn wenn jemand nach
einer Beschäftigungsmaßnah-
menur einenMonat in einemre-
gulären Jobarbeitet, gilt er schon
als erfolgreich vermittelt. Die
Eingliederungsquote lag beim
Beschäftigungsträger Bras 2012
zum Beispiel offiziell bei 19 Pro-
zent, aber diese Quoten sind
überhaupt nicht transparent,
weil sie nicht erfassen, wie nach-
haltig Eingliederungserfolge
sind.
Macht diese schlechte Bilanz
die Beschäftigungsträger nicht
überflüssig?
Wir sehen unsere Aufgabe weni-
ger arbeitsmarktpolitisch als
vielmehrsozialundgesellschaft-
lich relevant. Eine sinnvolle Be-
schäftigung hat etwas mit Men-
schenwürde zu tun und hilft
nachweislich gegen depressive
Erkrankungen – aber die Arbeit
sollteauchwirklichsinnvollsein.
Aber Menschenwürde hat doch
auchetwasmitFreiwilligkeit zu
tun–undbeiderVermittlungin
einen 1-Euro-Job handelt es sich
um eine Zwangsmaßnahme
des Jobcenters ...

davon?
DieVorgabeansich ist sichererst
einmal in Ordnung, aber die In-
terpretation des Jobcenters Bre-
men nicht. Abgesehen davon,
dass eine soziale Stigmatisie-
rung vorgenommen wird, wenn
nur noch Menschen mit Bedürf-
tigkeitsnachweis Kunden sein
dürfen, ist das Vorgehen des Job-
centers für die Beschäftigungs-
träger völlig intransparent.
Haben Sie da ein Beispiel?
MancheProjektewieMalerarbei-
ten in Schulen werden geneh-
migt, weil Schüler in die Arbeit
einbezogen werden – sobald das
so ist, scheint die Arbeit wettbe-
werbsneutral ausgeführt zuwer-
den.AndereProjekte, dieähnlich
funktionieren, werden wieder-
um abgelehnt, und keiner ver-
steht, warum. Es wäre alles leich-
ter, wenn jemand mal klar und
gültig definieren könnte, was
wettbewerbsneutral bedeutet.
Undwer sollte das definieren?
In Hannover holt sich das Job-
center Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen von Arbeitgeber-
verbänden ein, das ist eine gute
Möglichkeit. Aber aktuell hat

HEUTE IN BREMEN

„Überraschte Lehrerinnen“

taz: Frau Wenzel-Langer, wie
verzahnt sind Kindergarten
und Grundschule in Bremen?
DianaWenzel-Langer:Das ist an
vielen Orten schon weit fortge-
schritten, aber es ist nicht flä-
chendeckend. Wie eng Kinder-
garten und Grundschule zusam-
menarbeiten, hat viel damit zu
tun, wie nah die Einrichtungen
beieinander liegen und ob es Ko-
operationen nur auf Leitungs-
ebene gibt, also nur eine perso-
nelle und keine institutionelle
Verzahnung.

Wie sieht die in der Praxis aus?
Esgibt zumBeispiel gegenseitige
Besuche. Wobei es meistens so
aussieht, dass Kindergartenkin-
der und Erzieherinnen die Schu-
le besuchen und nicht umge-
kehrt.Das ist aber genausowich-
tig, damit die Lehrerinnen auch
wissen, was im Kindergarten
überhauptpassiert. Ichhöresehr
oft, dass die dann überrascht
sind, was imKindergarten schon
alles stattfindet,wasdie zumBei-
spiel anMathematikmachen.
Was gibt es noch für Kooperati-
onen?
Gemeinsame Fortbildungen so-
wie Elterngespräche mit Lehre-
rin und Erzieherin sind ganz
wichtig.
FindendiedennaufAugenhöhe
statt? Erzieherinnenund Lehre-
rinnen werden ja nun sehr un-

terschiedlich ausgebildet und
bezahlt.
Das istnatürlichdasZiel, aberSie
haben recht, es funktioniert
noch nicht immer. Das hat aber,
wie ich gerade sagte, viel damit
zu tun, dass Schule häufig gar
nichtweiß,wasdieFachkräfte im
Kindergarten leisten. Gut wäre
es, wenn Elementarpädagogin-
nen, wie sie bei uns an der Uni-
versität ausgebildet werden, ver-
stärkt in multiprofessionellen
Teams eingesetzt würden.
Und entsprechend ihrer Quali-

fikation bezahlt würden.
Stimmt. Andere Bundes-
ländermachendas.Die
rufen sogar bei uns an
und fragen nach Ele-
mentarpädagogin-
nen.

DenFachtaggibt esheu-
te nur, weil es eine Auftei-

lung in Kindergarten und
Grundschule gibt. Was wegen
des fixen Einschulungsdatums
unter anderemdazu führt, dass
manche Kinder zu früh in die
Schule kommen und andere zu
spät.
Ja. Es gibt in Bremen nur eine
Grundschule, die auch zum Fe-
bruar einschult. Der Traumwäre
natürlich eine einzige Instituti-
on, das würde auch das flexible
Lernen ermöglichen. Kinder ent-
wickeln ihre Fähigkeiten ja sehr
unterschiedlich. Das heißt, ein
Kind kann in Mathematik schon
sehr weit sein, braucht aber viel-
leicht inanderenBereichennoch
etwas anderes, was eher einem
Kindergartenkind entspricht.
INTERVIEW: EIB

8.30 Uhr bis 17 Uhr, Haus der Bür-

gerschaft, Festsaal

FACHTAG Die Grünen wollen Brücken zwischen Kita
undGrundschule bauenundhören Expertinnen an

InjobberInnen locken Besucher an: Auch das Geschichtenhaus ist Teil des zweiten Arbeitsmarktes Foto: Archiv

Vereins „Ambulante Versor-
gungsbrücken“ begegnen will.
„Wir wollen verschiedene Gene-
rationen in Alltagssituationen
ins Gespräch bringen“, sagte die
65-Jährige.

Kooperationspartner ist der
Verein „Aktive Menschen Bre-
men“, der in der Hansestadt 14
Begegnungsstätten für Ältere
unterhält. Die Spaziergänge sei-
en durchaus symbolisch zu ver-
stehen, betonte Rütten. „Wir ma-
chen uns gemeinsam auf den
Weg – mit Rollatoren genauso
wiemit Kinderwagen und Skate-
boards.“ Die Route verbinde Or-
te, die für unterschiedliche Ge-
nerationenwichtig seien.AmEn-
de sei das Ziel, mehr voneinan-
der zu wissen.

HubertResch(73)vonden„Ak-
tivenMenschen“ergänzte, imDi-

Lebenserfahrung trifft Technik-Knowhow
AUSTAUSCH Zwischen Jugendhäusern und Pflegeheimen: Mit „Spaziergängen der Generationen“ wollen
soziale Initiativen in Bremen das Gespräch zwischen unterschiedlichen Altersgruppen voranbringen

Mit „Spaziergängen der Genera-
tionen“wollensoziale Initiativen
in Bremen das Gespräch zwi-
schen unterschiedlichen Alters-
gruppen voranbringen. Auf je-
weils etwa einstündigen Touren
besuchen Ältere und Jüngere in
vielen Stadtteilen gemeinsam
Einrichtungenwie Jugendhäuser
und Pflegeheime, sagte Initiato-
rin Elsbeth Rütten.

Die Aktion läuft ab April und
endet am 1. Oktober, dem Inter-
nationalen Tag der älteren Gene-
ration. Dann soll es einen Spa-
ziergang rund um den Markt-
platz als Höhepunkt der diesjäh-
rigenKampagnegeben.DieAkti-
on solle Vorurteilen begegnen,
hießes.ÄlterehaltendenBetrieb
an der Supermarktkasse auf, le-
ben in der Vergangenheit und
sprechen eine antiquierte Spra-

Das Falschgeld-Wetter
Polizeibeamte konnten gestern Nachmittag

einen Tatverdächtigen festnehmen, der mit

falschen 20- und 50-Euro-Banknoten be-

zahlte. Betroffen waren zwei 23 und 24 Jahre

alte Bremer. Beide hatten hochwertige

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

............................................DianaWenzel-Langer

■ 36, ist wissenschaftli-

che Mitarbeiterin im Ar-

beitsgebiet Elementar-

und Grundschulpädago-

gik an der Universität Bre-

men.

Smartphones über ein Internet-Auktions-

haus angeboten und bei der Geldübergabe

mehreregefälschteGeldnotenausgehändigt

bekommen.ImmerhinhabendieGeräteeine

Wetter-App: Regen bei zehn Grad

Schöfer leitet

Bürgerstiftung

Sabina Schöfer ist neue Vorsit-
zende der Bremer Bürgerstif-
tung. Die Direktorin der Volks-
hochschule beerbt Hans-Chris-
toph Hoppensack, der die Bür-
gerstiftung elf Jahre leitete. Hop-
pensack wird auch weiterhin im
Vorstandmitarbeiten. Gleichzei-
tig wurden neue Schwerpunkte
für die Arbeit der nächsten Jahre
festgelegt. So will die Bürgerstif-
tung unter anderem die Koope-
ration mit wichtigen Institutio-
nen der Stadt deutlich verstär-
kenundmehrPräsenz imöffent-
lichen Leben der Stadt zeigen.
Nicht zuletzt müsse das Bemü-
hen um Zustiftungen und Spen-
den verstärkt werden. (taz)

Auto überfährt Kind

beim Rechtsabbiegen

Ein sieben Jahre alter Junge ist
am Donnerstag an einem Fuß-
gängerüberweg von einem Auto
erfasst und schwer verletzt wor-
den. Der Fahrer bog vom Rem-
bertiring in die Rembertistraße
ein und übersah beim Rechtsab-
biegen den Jungen auf seinem
Tretroller. Das Kind wollte bei
grüner Ampel die Straße über-
queren, teilte die Polizeimit. Der
Siebenjährige erlitt unter ande-
rem Kopfverletzungen und kam
in die Kinderklinik. (taz)

Unifreunde loben Leipzig

Die „UnifreundeBremen“begrü-
ßen das Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts zur Makaken-
forschung. Ihr Vorsitzender
Bengt Beutler sieht darin „ein
wichtiges, sehr positives Signal
für den Wissenschaftsstandort
Bremen“. Mit dem Leipziger Ur-
teil bestehe „nun endgültig die
notwendigeKlarheitundRechts-
sicherheit, um die international
anerkannte Hirn-Grundlagen-
forschunganderBremerUniver-
sität fortzusetzen“. (taz)

Der Künstler-

Kollaborateur

Das Gerhard-Marcks-Haus wid-
met sich in einer Sonderstellung
dem französischen Bildhauer
Charles Despiau (1874–1946). Ge-
zeigt werden von Sonntag an 45
Skulpturen und Zeichnungen
des Künstlers, der während des
Krieges mit den deutschen Be-
satzern in Frankreich kollabo-
riert hatte. Despiau gehörte zu
Lebzeitenzudentonangebenden
Bildhauern. In den 1970er-Jah-
renwurde ermehr undmehr als
Kollaborateur wahrgenommen
und nach Angaben des Marcks-
Hauses zu einem „ungeliebten“
Künstler. Berühmt wurde Des-
piau als Porträtbildhauer. Viele
Bildnisse waren Auftragsarbei-
ten, nach 1940 schuf Despiau
kaum nochWerke. (epd)

alog könnten die Generationen
voneinander lernen und müss-
ten sich nicht übereinander är-
gern. „Die Älteren haben Lebens-
erfahrung, die Jüngeren wissen,
wie man mit Handy und Laptop
umgeht.“

„Mehr Gefühl füreinander
kriegen, ausder Isolationausbre-
chen“, so bringt es ElsbethRütten
auf den Punkt. Darum geht es
auchbeim„Wohlfühltelefon“, das
Rütten vor gut zwei Jahren initi-
iert hat und das mittlerweile
bundesweit Beachtung findet.
Ausgebildete Ehrenamtliche set-
zen sich zu vorher abgesproche-
nen Zeiten ans Telefon und spre-
chenmit Leuten, die einenAnruf
bestellt haben. „Es ersetztdasGe-
spräch am Gartenzaun und
schafft eine Verbindung nach
draußen“, sagte Rütten. (epd)

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

...............................................................Uwe Mühlmeyer

■ 61, ist Geschäftsführer des Ver-

bunds arbeitsmarkt-

politischer

Dienstleister in

Bremen (Va-

dib) und ehren-

amtlicher Vor-

sitzender des

„Bras e.V.“

„Wir machen uns
gemeinsam auf den
Weg –mit Rollatoren
genauso wie mit
Kinderwagen und
Skateboards“
INITIATORIN ELSBETH RÜTTEN

che, Jüngere räumen ihren Sitz-
platz in der Straßenbahn nicht
für Ältere, sind sich selbst der
Nächste und stören mit lauter
Musik die Umgebung: Es sind
Vorurteile wie diese, denen Rüt-
ten als Gründerin des Bremer
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milienhilfe bei Yagmur und ih-
renElternvorbeischaut,auchun-
angekündigt. Der Weg solch ei-
nerVollmacht sei fachlichoft der
bessere, sagt von Bracken. Die
Wegnahme des Sorgerechts sei
ein obrigkeitsstaatlicher Ein-
griff, dieVollmacht dagegen frei-
willig. Auf dieser Basis gelinge
Kinderschutz oft besser. Doch in
diesem Fall ging es schief. Das
mache ihn sehr traurig, sagte der
Anwalt. Die Tragik sei, „dass das
Jugendamt nicht mehr da war,
weil die Zuständigkeit gewech-
selt hat“.

Wie berichtet, wurden zu-
nächst die frühere Pflegemutter
und die Eltern verdächtigt, das
Kind verletzt zu haben. Das än-
derte sich, nachdem die Pflege-
mutter erklärte, sie habe das
Kind geschüttelt. In den in der
Stadt kursierenden Akten findet
sich ein Brief aus der Von-Bra-
cken-Kanzlei ansGerichtvom10.
Mai, dass damit nun feststehe,
dass die Verletzungen nicht von

den Eltern kommen. Die Bild
schrieb von einem „fatalen Brief
ans Gericht“, der für Yagmur der
„ersteSchritt insVerderben“war.
Denn das Familiengericht habe
sich dem angeschlossen.

Er sei nun mal der Elternan-
walt und kein „objektiver Geset-
zesvollzieher“ gewesen, sagt von
Bracken. Er habe nicht, wie be-
hauptet, dieHerausgabedesKin-
des als „zwingend“ bezeichnet.
Der Brief sei ein Votumgewesen,
das Kind an die Eltern zu geben,
in Verbindungmit der zugestan-
denen Kontrolle. Rückblickend
hätte er nachhaken können, ob
mit der Selbstbezichtigung der
Pflegemutter der Fall gelöst war.

Von Bracken nannte die Aus-
stattung der Jugendämter „er-
bärmlich“. DieMitarbeitermach-
ten einen schwierigen Job und
müsstenmehr Anerkennung be-
kommen.Erbefürwortetdie Idee
einer Enquetekommission Ju-
gendhilfe. „Als Experte wäre ich
gern dabei.“

Anwalt der Hetze ausgesetzt
YAGMUR „Die Eltern wollten ihr Kind zurück. Das ist legitim“: Rechtsanwalt von Bracken
erklärt, warum er die Familie des toten Mädchens vertrat – bleibt aber selbstkritisch

VON KAIJA KUTTER

Der Anwalt Rudolf von Bracken
beobachtet seit einigen Tagen
dieHetzeaufFacebookgegensei-
ne Kanzlei, auch erhalte er dro-
hende E-Mails. Die Berichte in
den Medien über seine Rolle im
Fall Yagmur begännen sich be-
reits aufMandantschaftsverhält-
nisse auszuwirken, sagte der Ju-
rist am Donnerstag, als er die
Presse in sein Büro lud. Deshalb
habe er sich entschieden, trotz
der anwaltlichen Schweige-
pflicht zum Fall zu sprechen.

Von Brackens Kanzlei heißt
„Büro fürKinderrechte“undhat-
te die Eltern des totenMädchens
vertreten, als sie imFebruar 2013
die Herausgabe des Kindes for-
derten. „Die Eltern wollten ihr
Kindzurück.Das ist legitim“, sagt
von Bracken. Auch Eltern in die-
ser Lage hätten nun mal ein
Recht auf anwaltlichen Beistand.
Es gebe Mandanten, denen er in
solchenFällenabrate. „Beidiesen
Eltern hatte ich den Eindruck,
dass sie es mit den nötigen Kon-
trollen und Hilfen hinkriegen
können.“

DiekleineYagmurbefandsich
zu dieser Zeit im Kinderschutz-
haus, weil ein medizinisches
Gutachten schwere Kopf- und
Bauchverletzungen festgestellt
hatte.Das JugendamtEimsbüttel
sprachsichgegendenAntragder
Eltern aus und beantragte den
Sorgerechtsentzug. Bei einem
Gerichtsterminam2.Mai einigte
man sich auf einen dritten Weg:
Die Eltern erklärten sich bereit,
dem Jugendamt eine Vollmacht
zu erteilen, die das Jugendamt
für umfassende Kontrollmaß-
nahmen in der Familie ermäch-
tigt. Seine Mandanten hätten
dem zugestimmt undmit einem
Schreiben ans Gericht die Voll-
macht erteilt, sagt von Bracken.
Nur habe das Jugendamt davon
keinen Gebrauch gemacht.

Mit der Vollmacht hätte das
Amt beispielsweise darauf beste-
hen können, dass täglich eine Fa-

Bekommt bedrohliche E-Mails: Anwalt Rudolf von Bracken Foto: dpa

das wetter
Wenig Sonne und viele Wolken gibt’s am Freitag. Zudem bläst der

Wind stark und teils in Böen. Die Höchstwerte erreichen 10 Grad

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

.............................................Erste Konsequenzen

■ Yagmur starb am Morgen des

18. Dezember in der elterlichen

Wohnung an einem Leberriss. Mit

den Folgen ihres Todes befasste

sich am Donnerstagabend auch

der Familienausschuss.

■ Die Jugendhilfeinspektion
spricht in ihrem Bericht von einer

Kette von Fehlern.

■ Als eine Konsequenz will der Be-

zirk Mitte die Leitungsebene der

Allgemeinen Sozialen Dienste

(ASD) verstärken.

■ Außerdem werden alle Fälle
überprüft, bei denen Kinder aus

Gründendes Kinderschutzeseinen

Kita-Platz haben.

■ Die Grünen forderten 65 Stellen
für die Jugendämter. Außerdem

bereiten sie mit CDU und FDP ei-

nen Parlamentarischen Untersu-

chungsausschuss (PUA) vor.

■ Die Linke wirbt weiter für eine

Enquetekommission. Die kann

auch parallel zum PUA arbeiten.

IN ALLER KÜRZE

Keine Vermietung

an Starbucks

Entgegen vereinzelter Presse-
meldungenwird die Hamburger
Schanzenstr. 27 nicht an Star-
bucks vermietet. Das lässt der
Privatinvestor erklären, der die
Immobilie kürzlich erworben
hat.Tatsächlichstehendieneuen
Mieter bereits fest. Im Sommer
2014 werden zwei klassische in-
habergeführte Einzelhandelsun-
ternehmen einziehen. „Wir
schätzen gerade die Vitalität und
kulturelle Vielfalt im Schanzen-
viertel und möchten neben der
historischen Bausubstanz auch
die Charakteristik des Quartiers
erhalten“, so der Investor. (taz)

Hamburg feiert den 825.

Hafengeburtstag

Zum 825. Hafengeburtstag er-
wartet Hamburg vom 9. bis 11.
Mai mehr als 300 Traditions-
schiffe, Kreuzfahrtriesen und
Großsegler. Für die Besucher
wird es rund um die Landungs-
brücken eine bunte Hafenmeile
mit mehr als 200 Programman-
geboten geben, wie die zuständi-
ge Bereichsleiterin bei der Wirt-
schaftsbehörde sagte. (dpa)

Hafen setzt auf die Bahn

Der Hamburger Hafen setzt
noch stärker als bisher auf den
Gütertransportmit der Bahn. Im
vergangenen Jahr seien in Euro-
pas größtem Eisenbahnhafen
41,5 Millionen Tonnen Güter auf
der Hafenbahn bewegt worden,
teiltedieHafenbehördeHPAmit.
Das sei gegenüber dem Vorjahr
eine Steigerung um fünf Prozent
und damit ein neues Rekorder-
gebnis. (dpa)

HHLA verdient weniger

Der Hamburger Hafenbetreiber
HHLA kämpft weiter mit dem
Trend zu immer größeren Schif-
fen. 2013 sankderGewinn lautei-
genen Angaben wegen der Mo-
dernisierung der Anlagen und
der hohen Personalkosten für
die Abfertigung von großen
Frachtern. Besserung sei erst in
Sicht, wenn die umstrittene Ver-
tiefung der Elbe umgesetzt ist.
Im vergangenen Jahr sei der Ge-
winn vor Zinsen und Steuern
(Ebit) im börsennotierten Kon-
zernteilHafenlogistikwie erwar-
tet um 17 Prozent auf rund 144
Millionen Euro gesunken, teilte
das im SDax notierte Unterneh-
menmit. (dpa)

„Rote Flora“-Eigentümer

fordert Entschuldigung

Der Inhaberdes linksautonomen
Kulturzentrums „Rote Flora“,
Klausmartin Kretschmer, sieht
sich im Streit um das besetzte
ehemaligeTheaterunfairbehan-
delt. Er würde sich demnach
„sehr freuen, wenn von den zu-
ständigen politischen Stellen
und Leitern einiger Wirtschafts-
verbände eine öffentliche Ent-
schuldigung kommt“, erklärte
Kretschmers Immobilienberater
Gert Baer. Gleichzeitig drohte er
der Stadt mit Schadenersatzfor-
derungen:Der jüngst inKraft ge-
tretene Bebauungsplan „Stern-
schanze 7“ widerspreche dem
Kaufvertrag von 2001. „Es
scheint, als sei der Eigentümer
der ‚Roten Flora‘ (...) der Einzige,
der sich hier (...) vertragsgerecht
verhält“, erklärte Baer, der
Kretschmer darüber hinaus mit
Blick auf dieRote Floradeneinzi-
gen„ehrbarenKaufmann“nann-
te. (dpa)

Zwei Autos brennen

Unbekannte Brandstifter haben
in der Nacht zum Donnerstag in
Hamm zwei Autos angezündet.
An den beiden Tatorten hätten
die Ermittler Brandbeschleuni-
ger gefunden, sagte ein Polizei-
sprecher. (dpa)

10.000 Euro Geldstrafe

für den Hamburger SV

Das Sportgericht des Deutschen
Fußballbundes (DFB) hat den
HSV im Einzelrichterverfahren
wegen unsportlichen Verhaltens
mit einerGeldstrafe inHöhe von
10.000Eurobelegt.Das teilteder
Verband am Donnerstag mit.
Demnach wurden im Bundesli-
ga-Spiel des HSV bei Hertha BSC
am 24. August 2013 im Hambur-
ger Zuschauerblock bengalische
Feuer gezündet. (dpa)

„Freiwurf Hamburg“

erhält Preis

Das Handball-Projekt „Freiwurf
Hamburg“ istmit dem zumvier-
ten Mal vergebenen Werner-Ot-
to-Preis im Hamburger Behin-
dertensport ausgezeichnet wor-
den.BeiderEhrungamDonners-
tag im Rathaus der Hansestadt
erhielt das Handball-Projekt den
mit 15.000 Euro dotierten ersten
Preis. Initiatoren des Projekts
sind der AMTV Hamburg, der
Elmshorner HT, der FC St. Pauli
und SV Eidelstedt. (dpa)

Drei Tote nach Brandstiftung

Bei einemSchwelbrand in einem
fünfgeschossigen Mehrfamili-
enhaus inderEimsbüttler Straße
75 sind eine 33-jährige Mutter
und ihre sechs und sieben Jahre
alten Söhne ums Leben gekom-
men.FünfweiterePersonenwur-
den schwer verletzt, weitere 26
Personen wurden mit leichten
Verletzungen in Kliniken einge-
liefert oder im Großraumret-
tungswagen ambulant behaltet.
Die Polizei geht von Brandstif-
tung aus.

„Die Brandermittler des Lan-
deskriminalamtes haben einen
Kinderwagen im Treppenhaus
eindeutig als Brandherd ausge-
macht“, sagte Polizeisprecher
Holger Vehren der taz. „Ein Kin-
derwagen entzündet sich nor-
malerweisenicht vonallein.“Die
Flammen seien dann auf einen
darüber angebrachten Schalt-
und Sicherungskasten überge-
griffen, der funkensprühend zu
Boden knallte und mehrere
Kurzschlüsse und Kabelbrände

Kritik zurück, halbherzig vorge-
gangen zu sein. Anwohner hat-
ten noch in der Nacht den Ein-
druck geäußert, die Feuerwehr
habe sich sehr viel Zeit gelassen,
um die an den Fenstern und auf
einemBalkonumHilferufenden
Menschen zu retten. „Ich dachte
immer,warumholendiedieLeu-
te nicht raus, das hat doch Vor-
rang“, so eine Anwohnerin zur
taz. „Das ist eine subjektive
Wahrnehmung, die sehr ver-
ständlich, aber falsch ist“, sagte
der Feuerwehrsprecher. In einer
solchen Situation komme einem
eine Minute wie eine Viertel-
stundevor. Es sei jedochnotwen-

SCHWELBRAND In einemMehrfamilienhaus in Eimsbüttel, in dem ausschließlich Migranten wohnen, ist
Feuer im Treppenhaus gelegt worden. Eine Mutter und ihre beiden Söhne kamen dabei ums Leben

„Wir hätten sie auch
nicht retten können,
wenn wir sie vier
Minuten früher
gefunden hätten“
SPRECHER DER FEUERWEHR

auslöste. Heiße giftige Gase
schossen wie in einem Kamin
das Treppenhaus hinauf und
stauten sich, sodass die Bewoh-
ner in den oberen Stockwerken
Verbrennungen erlitten, obwohl
es dort gar nicht brannte.

Die Feuerwehr war am Mitt-
wochabend um 20.06Uhr durch
mehrere Notrufe zu dem aus-
schließlich von Migranten be-
wohnten Gebäude, das von För-
dern und Wohnen angemietet
wurde, geholt worden. Laut An-
wohnerangaben wurde das Ge-
bäude vernachlässigt. Der erste
Löschzug sei um 20.11 Uhr vor
Ort gewesen, sagte ein Feuer-
wehrsprecher. Da vonAnfang an
klar gewesen sei, dass „Men-
schenleben in Gefahr“ seien, sei
vom Feuerwehr-Disponenten
sofort ein „zweiterAlarm“ausge-
gebenundeinweiterer Löschzug
entsandtworden, der zweiMinu-
ten später eingetroffen sei.

„Das ist optimal“, sagte der
Feuerwehrsprecher undwies die

dig gewesen, dass sich der Zug-
führer zunächst einen Überblick
verschaffe, dass nicht an der
Rückfront ein offenes, noch ge-
fährlicheres Feuer lodere. Da-
nach seien unverzüglich zwölf
Personen über Drehleitern,
sechs Menschen über Leitern
undder Restmit „Fluchthauben“
zumRauchschutz über das Trep-
penhaus geborgen worden.

Bei der Durchsuchung aller
Wohnungen war im Dachge-
schoss die tote Mutter mit ihren
Söhnen entdecktworden. Siewa-
ren an hochgiftigen Rauchgasen
erstickt, als sie vermutlich durch
das Treppenhaus fliehen woll-
ten, jedoch fast bewusstlos in die
Wohnung zurückkehrten. „Wir
hätten sie auch nicht retten kön-
nen, wenn wir sie vier Minuten
früher gefunden hätten“, so der
Feuerwehrsprecher bedrückt.

Am Donnerstagabend sollte
vor demHaus eine Demonstrati-
on „gegen rassistische Morde“
stattfinden. KVA


