
Yesterday

Mick Jagger, Ron Wood und Keith
Richards bei einem Auftritt am
Samstag in den Niederlanden
Foto: Paul Bergen/dpa

ALTE MUSIK 1965

spielten die Rolling

Stones erstmals

in der Berliner

Waldbühne. Für die

Massenmedien war

der Auftritt der

Langhaarigen ein

Affront. Erst recht,

nachdemFans die

Open-Air-Bühne

nachdemKonzert

zerlegten. Heute

treten die

Stones noch

mal amOrt

der alten

Schlacht auf.

But this could be

the last time

➤ SEITE 3, 23
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HILLARY CLINTON Ihr
neues Buch liest sich
wie die Bewerbung als
US-Präsidentin. Was
heißt das für den
Feminismus?
➤ SEITE 12, 14

FRANZ FERDINAND

Monarchen auf
Elefantenjagd? Gab
es schon 1914 ➤ SEITE 15

BERLIN 36 Grad Hitze?
Was die Antifa damit
zu tun hat ➤ SEITE 21

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Nach Polizeiangaben griffen
insgesamt zehn Männer am
Sonntagabend gegen 23 Uhr
(20 Uhr MESZ) den Flughafen
von Karachi in Pakistan an. Sie
drangen in ein Terminal ein,
das von Pilgern für ihre Flüge
nach Mekka genutzt wird. Stun-
denlang lieferten sich die An-
greifer heftige Gefechte mit
den Sicherheitskräften, in meh-
reren Maschinen saßen unter-
dessen Passagiere fest. Offen-
bar wollten die Kämpfer ein
Flugzeug entführen, was ihnen
allerdings nicht gelang. verbo-

ten, Unternehmensberater mit
jahrelanger Erfahrung, kann
den Taliban daher nur raten

an ihrer Entführungskompe-
tenz zu arbeiten.

as Fest rund um die Kölner Keup-
straße ist geworden, wie es geplant
war:einMegaevent.DerBundesprä-

sident hielt die erwartete salbungsvolle
Predigt undanschließenderfreuten sich
die Massen an den alten Gassenhauern
vonLindenberg,Niedecken,Maffay&Co.
Zynisch ließe sich formulieren, die Köl-
nerinnen und Kölnern lassen sich eben
keineGelegenheit zumFeiernentgehen.

AberzuZynismusbestehtkeinAnlass.
Diese Großveranstaltung an Pfingsten
mag auf den ersten Blick wohlfeil er-
scheinen. Schließlich kommt sie reich-
lich spät. Genau genommen zehn Jahre
zuspät.Abersiewartrotzdemrichtigund
wichtig. Denn sie hat den türkeistämmi-

D
genMenschen,dieaufderKeupstraße le-
benundarbeiten,gutgetan.Endlichwur-
de ihnendieWertschätzungentgegenge-
bracht, die ihnen so lange vorenthalten
wurde. So jedenfalls haben sie es emp-
funden.Nurdarauf kommtes an.

DerNagelbombenanschlag am9. Juni
2004hatWunden gerissen, die bis heute
nichtverheilt sind.Dafürverantwortlich
sind Politiker wie der damalige Bundes-
innenminister Otto Schily oder sein
nordrhein-westfälischer Amtskollege
Fritz Behrens, die allzu schnell und allzu
gerne ein rechtsextremistisches Tatmo-
tiv ausschlossen. Verantwortlich sind Er-
mittlungsbehörden, die in „alle Richtun-
gen“ ermittelten, nur konsequent nicht

KOMMENTAR VON PASCAL BEUCKER ZUM ZEHNTEN JAHRESTAG DES NAGELBOMBENANSCHLAGS IN KÖLN

Ein Fest alsVersucheiner Entschuldigung
in die richtige. Verantwortlich sind
schließlich auch die Medien, denen die
offenkundigen Widersprüche nicht auf-
fallen wollten. Weil es für die deutsche
Gesellschaft bequemer war, auf dem
rechten Auge blind zu sein. Lieber ließ
man es zu, dass die Opfer zu Tätern ge-
macht wurden. Bis der NSU sich selbst
enttarnte.Diese Schandewirdbleiben.

Ein einzelnes Fest allein reicht nicht,
umdie aufgerissenenWunden zu schlie-

Der Anschlag im Juni 2004
hat Wunden gerissen, die
bis heute nicht geheilt sind
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ßen. Aber es hatwenigstens etwas Linde-
rung gebracht. Denn es war eben nicht
nur eine große Party. Auch die zahlrei-
chen Informations- undDiskussionsver-
anstaltungenwaren gut besucht. Die Be-
sucher machten, was die Ermittler so
sträflich unterlassen hatten: Sie hörten
den Opfern zu, zeigten Anteilnahme an
ihrem Schicksal. Dieses Pfingstwochen-
ende war der kollektive Versuch, bei den
Menschen der Keupstraße um Entschul-
digungzubitten.EinAnfang.Eswirdsich
zeigen, wie ernst es dieMehrheitsgesell-
schaft meint. Seine Alltagstauglichkeit
muss das Veranstaltungsmotto jeden-
falls erst noch beweisen: Birlikte – Zu-
sammenstehen!

in einem Gastkommentar in der
taz. „Dies ist eine der großenUn-
gerechtigkeiten unserer Zeit“,
schreibendiebeiden.Deshalbsei
stärkeres Handeln bei der Ge-
schlechterparität in Regierun-
gen, Parlamenten und Friedens-
konferenzen dringend nötig.

Zu der viertägigen Konferenz,
die am Dienstag in London mit
Diskussionsgruppen, Vorträgen
und Ausstellungen beginnt, ha-
bender britischeAußenminister
William Hague und die UN-Son-
derbotschafterinundSchauspie-

lerin Angelina Jolie eingeladen.
Am Rande des Gipfels wollen
Vertreter zahlreicher Länder ge-
meinsam nach Wegen suchen,
gegen die Terrorgruppe Boko
Haram vorzugehen. Mitglieder
derGruppe,die imNordenNige-
rias einen Gottesstaat auf
GrundlagederScharia errichten
will, entführten vor gut zwei
Monaten über 200 Schülerin-
nen. Sie drohten, die Mädchen
als Sklavinnen zu verkaufen.
➤ Schwerpunkt SEITE 4
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

„Eine große Ungerechtigkeit“
GIPFEL Internationale Konferenz gegen sexuelle Gewalt in Kriegen beginnt
in London. Mehr Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen gefordert

BERLIN/LONDON taz/dpa | Vor
der internationalen Konferenz
gegen sexuelle Gewalt in be-
waffneten Konflikten haben
führende PolitikerInnen die
weiterhin bestehendeUngleich-
heit angeprangert. „Marginali-
sierung und Diskriminierung
vor dem Gesetz treiben Frauen
noch immer ins Elend“, schrei-
ben Phumzile Mlambo-Ngcuka,
Leiterin derUN-Einheit fürGen-
der-Gleichstellung, und Pekka
Haavisto, finnischer Minister
für internationale Entwicklung,

Fotos oben: Scalzo/dpa, Matthias Horn
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KÖLN epd/dpa | Bundespräsi-
dent Joachim Gauck ruft zu cou-
ragiertem Eintreten gegen Ras-
sismus auf. „Im Alltag kann und
muss jeder von uns etwas tun,
damit Vorurteile und Hass das
Miteinander der Vielen und der
Verschiedenen nicht vergiften“,
sagte Gauck amMontag in Köln.

Der Bundespräsident sprach
während des dreitägigen Kultur-
undBegegnungsfestes „Birlikte–
Zusammenstehen“ zumzehnten
Jahrestag des mutmaßlich vom
rechtsextremen NSU verübten

Aufruf zur Courage
MAHNUNG Beim Gedenken an Kölner NSU-Anschlag
fordert Gauck stärkeres Eintreten gegen Rassismus

Bombenanschlags. In der über-
wiegend von Türken bewohnten
Keupstraße in Kölnwar am9. Ju-
ni 2004 einemitNägeln gespick-
te Bombe explodiert.

KlareWort fand auchder Bun-
desjustizminister. „Ich schäme
mich dafür, dass der deutsche
Staat es nicht geschafft hat über
so viele Jahre, dafür zu sorgen,
dass unbescholtene Bürgerin-
nenundBürger besser geschützt
wurden“, sagte Heiko Mass (SPD)
bei einer Podiumsdiskussion.
➤ Inland SEITE 7

Bibiana Beglau spielt in München den Mephisto in einem postapokalyptischen Panorama ➤ Seite 16

Mephisto: Ein androgyner, lüsterner Greis
usenetdepartment.info
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NATIONALER BILDUNGSBERICHT

Fachkräftemangel ist hausgemacht
BERLIN | Der von der Wirtschaft
beklagte Fachkräftemangel ist
laut dem neuen Nationalen Bil-
dungsbericht weitgehend haus-
gemacht. In vielen Berufen, in
denen über das Fehlen qualifi-
zierter Mitarbeiter geklagt wird,
gibt es seit Jahren zuwenig Lehr-
stellen, listen die Experten an-
hand von amtlichen Daten auf.

Der Bericht „Bildung in
Deutschland 2014“ einer Auto-
rengruppe mit namhaften Wis-
senschaftlern soll am Freitag ge-
meinsam vom Bundesbildungs-
ministerium und der Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) veröf-
fentlicht werden.

In den industriellen Kernbe-
rufen (Metall, Technik und Elek-
tro)wie in denGesundheits- und
Pflegeberufen bestehe seit Jah-
ren beim Lehrstellenangebot der
Unternehmen eine „beträchtli-
che Unterdeckung“, heißt es. Im
Schnitt gebe es hier zwischen 10
und 14 Prozent mehr Bewerber
als angebotene Plätze. Das von
der Wirtschaft in der öffentli-
chen Debatte dagegen immer
wieder herausgestellte große
Überangebot bei den Lehrstellen
beschränkesichimwesentlichen
auf drei Bereiche: Ernährungs-
handwerk, Köche sowie Hotel-
und Gaststättengewerbe. (dpa)

LUNCH MIT WARREN BUFFETT

Für 2,2 Millionen
Dollar ganz nah dran

 www.taz.de

MENSCHENRECHTE

Al-Hussein wird
neuer UN-Kommissar
NEWYORK |Der jordanischeUN-
Botschafter Prinz Zeid Raad al-
Hussein soll neuer UN-Men-
schenrechtskommissar werden.
Al-Hussein solle seinen Posten
am1. Septemberantreten, teilten
die Vereinten Nationen in New
York mit. Zuvor hatte UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki Moon seinen
Vorschlag bekanntgegeben. Die
Benennung al-Husseins muss
noch offiziell bestätigt werden,
was fürdiekommendeWocheer-
wartet wird. Al-Hussein gilt als
ein ausgewiesener Verfechter
der Menschenrechte. (dpa)

Der Ersatzmann
aus Genua

ls das Fußgelenk von
Marco Reus umknickte
gegen Armenien, wurde
es still im Stadion in

Mainz. Sehr still. Eingetretenwar
nicht weniger als der fußballeri-
scheGAU für die deutscheNatio-
nalmannschaft: Im letzten Test
vorderWMhatte sichausgerech-
net der einzige deutsche Spieler
verletzt, der sich ohne Blessuren
und in zuletzt überragender
Form auf dem Weg nach Brasili-
en befand.

„Ein Schock“, fand Bundestrai-
ner Joachim Löw. „Eine schöne
Überraschung“, fand dagegen
Shkodran Mustafi, als bei ihm
am Samstagmorgen das Handy
klingelte. Schon am Abend saß
der Abwehrspieler im Flugzeug
nachBrasilien,nichtohnedie für
ihnglückliche Fügung relativiert
unddemKollegenReusbesteGe-
sundung gewünscht zu haben.

Formal ist der hierzulande
weitgehend unbekannteMustafi

A

OMAHA dpa | EinMann aus Sin-
gapur hat das wahrscheinlich
teuerste Mittagessen seines Le-
bens geordert. Mit einem Gebot
über 2,2 Millionen US-Dollar (1,6
Millionen Euro) bekam Andy
Chua den Zuschlag für einen
Lunch mit Starinvestor Warren
Buffett.Buffett ist lautForbesmit
knapp 66 Milliarden Dollar der
drittreichste Mensch der Welt,
seine Ratschläge gelten als Gold
wert. Das gezahlte Geld geht an
die Wohltätigkeitsorganisation
Glide, die Obdachlose und ande-
re Bedürftige unterstützt. (dpa)

Absurd
Albern
Voll daneben

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

WAS FEHLT …

PORTRAIT

Nachnominiert für die WM in Brasi-
lien: Shkodran Mustafi Foto: dpa

NACHRICHTEN

des ehemaligen Fußballers, der
zu jener Zeit einen Beraterver-
trag mit den Reedereispezialis-
ten der E.R. Holding gehabt ha-
ben soll. „Beim Thema Korrupti-
on bin ich der falsche Ansprech-
partner“, meinte Beckenbauer in
der vergangenenWoche.

Beckenbauer scheint nicht ge-
willt zu sein, seineRolle als inter-
national agierender Sportfunkti-
onär transparent zumachen. Als
solcher reiste er durch die Welt,
als es darum ging, Stimmen für
die deutsche WM-Bewerbung
2006einzusammeln,underwies
sich dabei – angeleitet von sei-
nemIntimusundManagerFedor
Radmann, einst Marketing-Chef
von Adidas – als begabter Strip-
penzieher. Seit jener Zeit weiß
Beckenbauer, wie es zugeht,
wenn man eine Weltmeister-
schaft ins Land holen will. In je-
nen Jahren des Marketings für
die WM in Deutschland lernte er
auch den nun der Korruption
verdächtigen Mohamed bin
Hammam kennen.

2007 wurde Beckenbauer in
die Exekutive der Fifa gewählt,
woerdenKatarer regelmäßigge-
troffen hat. Vielleicht wollte Mi-
chael Garcia, der ehemalige US-
Bundesanwalt, der für die Fifa in
Sachen WM-Vergabe 2022 ermit-
telt, von Beckenbauer wissen,

Der Kaiser kann leider kein Englisch
LICHTGESTALT Ist Franz Beckenbauer in die katarische Korruptionsaffäre verwickelt? Entsprechende Fragen hat er nicht beantwortet

BERLIN taz | Ist der Kaiser be-
stechlich? In neuen Enthüllun-
gen der Sunday Times zur WM-
Vergaben nach Katar im Dezem-
ber 2010 wird doch tatsächlich
Franz Beckenbauer erwähnt. Der
war in jenem Jahr Mitglied der
Fifa-Exekutiveunddurfte als sol-
ches darüber abstimmen, wo die
Fußball-WM 2022 stattfinden
soll. Vor der Wahl ließ er sich
ebenso von Mohamed bin Ham-
mam, dem katarischen Fußball-
funktionär, der langeander Spit-
ze des Asiatischen Fußballver-
bands stand, einladen wie da-
nach. Das geht aus geleakten E-
Mails von bin Hammams Sekre-
tär Najeeb Chirakal hervor.

Demnach reiste Beckenbauer
im Juni 2011 nach Doha. Eine
Dankbarkeitsgeste für den Kai-
ser? Offiziell soll er zu demTross
einer Geschäftsdelegation der
Schifffahrtsfinanzierer von E.R.
Capital Holding gehört haben.
Mit derWM-Vergabe soll der Trip
nicht in Zusammenhang stehen,
sobehauptetesdasManagement

was der Kaiser und der Katarer
verhandelt haben.Wie allen Exe-
kutiv-Mitgliedern schickte er Be-
ckenbauer einen Fragenkatalog.

Antworten bekam er nicht.
„Garcia hat an alle Exko-Mitglie-
derFragebögengeschickt,dieha-
be ich auch bekommen. Mein

Englisch ist aber nicht so gut,
dass ich die juristischen Sachen
verstehe“, meinte Beckenbauer
vergangene Woche. Auf Deutsch
habe man ihm die Bögen nicht
senden wollen, damit sei die An-
gelegenheit für ihn erledigt ge-
wesen. ANDREAS RÜTTENAUER

tersuchungsbericht abgegeben.
Doch die WM in Brasilien wird
das Papier nicht besudeln. Es soll
erst später ausgewertet werden.
Die Debatte darüber, ob den Ka-
tarern ihre Meisterschaft wieder
abgenommen werden soll, geht
trotzdem weiter. So befürwortet
Jim Boyce, Fifa-Vizepräsident
aus Nordirland, ebenso eine
Neuvergabe des Turniers, sollten
sichdieKorruptionbeweisen las-
sen, wieMichel Platini, der Präsi-
dent der EuropäischenFußballu-
nion, Uefa. Der galt lange als
treuer Parteigänger der Katarer,
hatte er doch erklärt, 2010 für
das Emirat gestimmt zu haben

Nun ist äußerst ungewiss, ob
die jüngsten Enthüllungen über

Mohamed bin Hammam, den
Katarer, der als seinerzeitiger
Chef des Asiatischen Fußballver-
bands nicht nur mit guten Wor-
ten für eine WM in seinem Hei-
matemirat geworben haben soll,
in Garcias Arbeit eingegangen
sind. Am vorvergangenen Wo-
chenende hatte die britische
Sunday Times berichtet, bin
Hammam habe über 3,5 Millio-
nen Euro an Fußballfunktionäre
vor allem in Afrika verteilt,
um Abhängigkeiten zu
schaffen, die letztlich

Erst spielen, dann Korruption bekämpfen
FUSSBALL Hat das
Emirat Katar die
WM 2022 gekauft?
Sponsoren rücken
angesichts der
Vorwürfe von der
Fifa ab

VON ANDREAS RÜTTENAUER

War es das jetzt für die Fifa? Fünf
der sechs Hauptsponsoren des
Internationalen Fußballver-
bandshabensichmitStatements
an die Öffentlichkeit gewandt, in
denen sie sich Sorgen um den
Ruf der Weltfußballregierung
machen oder eine rasche Aufklä-
rung der jüngsten Korruptions-
vorwürfe rund um die Vergabe
der Fußball-WM 2022 an Katar
fordern. Adidas, Sony, Hyundai,
Coca-Cola und die Kreditkarten-
firma Visa, die als Kernpartner
der Fifa jährlich geschätzt bis zu
40 Millionen Euro an den Welt-
verband überweisen, scheinen
sich Sorgen zu machen, dass ihr
Ruf unter demmiesen Image ih-
res Partners leiden könnte.

Doch die Fifa bleibt gelassen.
Viel mehr als ein Tweet von Fifa-
Präsident Sepp Blatter gab es bis
dato nicht als Reaktion auf die
Sponsorenschelte. „Würden Me-
dienberichte über ethische Ver-
gehen nie ignorieren. Aber lasst
unsere Ethik-Kommission arbei-
ten!“ Die will jedenfalls im Juli

zum Votum für Katar als WM-
Ausrichter führen sollten. Inzwi-
schen sind die E-Mails und Kon-
tobuchungsdaten, die Grundla-
ge für den Artikel waren, auf
www.wikileaks-forum.com ver-
öffentlicht. Sie scheinen zu bele-
gen, was für viele schon lange
Gewissheit ist:DieKatarerhaben
sich die WM regelrecht gekauft.

Vorwürfe in diese Richtung
gibtes, seitdasLand2010vonder
Fifa-Exekutive den Zuschlag für
das Weltturnier 2022 erhalten
hat, obwohl es in einemvorange-
gangenen Evaluierungsprozess
die schlechteste Bewertung aller
Bewerber bekommen hatte. Die
SponsorenderFifahatdasbisda-
to nicht weiter gestört. Mehr als
ein laues Protestlüftchen wurde
nie herausgepustet. So hat sich
Adidas schon einmal vorgeblich
sorgenvoll zumThemaFifageäu-
ßert. Das war kurz nachdem die
Fifa 2011MohamedbinHamman
von allen Tätigkeiten im Welt-
fußball ausgeschlossenhat.Dem
KatarerwurdeeineBestechungs-
tourdurchdieWelt vorgeworfen,
die ihm zum Amt des Fifa-Präsi-
denten verhelfen sollte.

Damals verschickte Adidas ei-
ne Erklärung, die sich nur in Nu-
ancen von der unterscheidet, die
der Sportartikelkonzern an die-
sem Wochenende herausgege-
benhat. VordieserArtCopy-and-
Paste-Protest braucht sich die
Fifa wohl nicht zu fürchten. Ach
ja: Erst im vergangenen Jahr hat

Adidas seinen Vertrag mit
der Fifa bis 2030 verlän-
gert.

„WürdenBerichteüber
ethische Vergehen
nie ignorieren“
FIFA-PRÄSIDENT SEPP BLATTER

„Ich habe gelernt,
möglichst wenige
Fehler machen“
SHKODRAN MUSTAFI ÜBER SICH SELBST

der Ersatz für Reus im 23 Mann
starken Kader, der in Brasilien
den Titel gewinnen soll. Fußbal-
lerischkannerdasgarnicht sein.
Löwhat entschieden, den gelern-
ten Innenverteidiger mitzuneh-
men, um weitere Alternativen
für die Defensive zu haben. Der
Offensivexperte Reus dagegen
soll von bereits nominierten
Spielern wie Mario Götze, Lukas
Podolski oder Andre Schürrle er-
setzt werden.

Ob Mustafi in Brasilien zum
Einsatz kommt, istmehr als frag-
lich. Sollten sich aber die wohl
für die Innenverteidigung ge-
setzten Per Mertesacker und
MatsHummelsauchnochverlet-
zen, könnte Löw den 22-Jährigen
recht bedenkenlos einwechseln.
Denn die große Unbekannte hat
zwar noch keine Minute in der
Bundesliga gespielt, konnte aber
schon reichlich internationale
Erfahrung sammeln.

Der Sohn albanischer Eltern
wuchs inBebraaufunddurchlief
die Jugend-Auswahlmannschaf-
ten des DFB. Als 14-Jähriger ging
er ins Fußballinternat des Ham-
burger SV, drei Jahre später wur-
de er Europameister mit der
deutschen U17 und wechselte
dannzumFCEverton inEngland.
Seit 2012 spielt er bei Sampdoria
Genua und feierte im Mai ein
auch für ihn überraschendes
Länderspieldebüt. Schließlich,
so Mustafi, hatte er gedacht, er
sei „in Deutschland ein bisschen
von der Bildfläche verschwun-
den“.

In Italienhat sichMustafi zum
zweikampf- und kopfballstarken
Stammspieler entwickelt und,
sagt er, hat vor allem gelernt,
„möglichst wenige Fehler zuma-
chen“. Eine Eigenschaft, die Löw
angesichts seiner bisweilen arg
wackelndenAbwehr gut gefallen
dürfte. THOMAS WINKLER

Ehrenmänner unter sich: der Katarer Mohamed Bin Hammam und Fifa-Chef
Sepp Blatter, 2011. Da hatte Katar die WM schon im Sack Foto: reuters

oder August, lange nach derWM,
entscheiden, ob den von der Fifa
eingeleiteten Untersuchungen
zur WM-Vergabe nach Katar
Sanktionen folgen werden.

Michael Garcia, der von der
Fifa mit der Untersuchung von
Korruptionsvorwürfen beauf-
tragte ehemalige US-Bundesan-
walt, hat am Montag seinen Un-

Lang ist’s her: Franz Beckenbauer und der nun der Korruption verdächtige
Fußball-Strippenzieher aus Katar im Jahr 2000 Foto: dpa

THEMA
DES TAGES

„Beim Thema
Korruption bin ich
der falsche Ansprech-
partner“ – „Ermittler
Garcia hat Frage-
bögen geschickt,
die habe ich auch
bekommen. Mein
Englisch ist aber
nicht so gut, dass
ich die juristischen
Sachen verstehe“
FRANZ BECKENBAUER

usenetdepartment.info
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GESCHICHTE Als die Rolling Stones 1965
erstmals in der BRD auftraten, geiferte die
rechte Presse, die Fans randalierten.
Zeitzeuge Bommi Baumann war dabei

Rolling Stones Vor fast 50 Jahren spielte die britische Rockband zum erstenMal

in Berlin. Heute Abend sind die Stones wieder in der Waldbühne

keeneCordhosentragen,Rollkra-
genpulloverundStiefel ochnich,
oder du galtest als schwul.“

Trotzdem modellierte Bau-
mann sein Aussehen nach den
Plattencovern der Stones. „Da-
malswar ja Brian Jones derwich-
tige Stone, nicht Jagger, und
Keith Richards och nicht.“ Was
Baumann an Beatmusik kannte,
schnappt er beim US-Armeesen-
der AFN auf. In der Nachmittags-
sendung „Frolic at Five“ liefen re-
gelmäßig R&B-Stücke, aber auch
Songs von britischen Beatbands.

Berühmt geworden ist Bau-
mann Ende der Sechziger als Teil
des linksradikalen Untergrunds,
zunächst als umherschweifen-
der Haschrebell, dann bei den

Tupamaros Westberlin und
schließlich bei der Bewegung
2. Juni. Dem bewaffneten Kampf
hat er schon lange abgeschwo-
ren. Inzwischen im Rentenalter,
öffnet er die Tür im Pyjama,
trinkt beim Gespräch eine Tasse
Kaffee, freut sich über diemitge-
brachten Mentholzigaretten,
„darf ick eigentlich gar nicht rau-
chen, die Dinger.“ Stolz zeigt er
auf seine Sammlung von Kasset-
ten und CDs, die in alten Koffern
in seinem Zimmer unterge-
bracht sind. Erzählt von Berliner
Kapellen, deren Musiker er per-
sönlichkannte,vonBeat-Clubs in
Britz und Lübars. Er war damals
dabei, als die Stones zum ersten
Mal in der Waldbühne auftraten.

Dafür opferte Baumann ein
Drittel seines Wochenlohns, die
Tickets kosteten zwischen 6 und
8Mark imVorverkauf, eineMen-
geGeld, nichtnur für einenLehr-
ling. „Vor den Stones haben zig
Berliner Vorgruppen gespielt, in
meinerErinnerunghatet ’nehal-
be Ewigkeit jedauert.“ Mehr als
20.000 Zuschauer waren in die
Waldbühne gekommen, darun-
ter Polizei zu Pferd und Ordner
mit Wachhunden. Vor dem Ein-
gang warteten mehrere tausend
Jugendliche ohne Tickets.

Die Stonesbeginnenmit „Eve-
rybody needs somebody to love“,
eine Coverversion des Soul-Sän-
gers Solomon Burke. Während-
dessen brechen vor der Bühne
Tumulte aus, es ist eng und sti-
ckig, einzelne versuchen, auf die
Bühne zu gelangen, den Stones
wird es zuviel, sie verschwinden.
Nach kurzer Zeit kehren sie auf
die Bühne zurück und spielen
ziemlich lustlos sieben weitere
Songs, fast alles Coverversionen

AUS BERLIN JULIAN WEBER

Gefühlt waren die Rolling Stones
an jenem 15. September 1965
20.000 Lichtjahre von zu Hause
entfernt. Deutschland, ganz be-
sonders Westberlin, war in Sa-
chen Beatmusik Entwicklungs-
land, und die Stones, deren
Selbstbewusstsein durch ihre
wenigeMonatezuvorabsolvierte
erste US-Tour gestärkt war, ka-
mensichvor, als seiensie imMit-
telalter gelandet.

An jenem Spätsommerabend
vor bald 49 Jahren gastierte die
Londoner Band bei ihrer
Deutschland-Premiere in der
Waldbühne, einem Freilichthea-
ter, wo zur Nazizeit „Ting-Spiele“
veranstaltetwurden.Was sie vor-
fanden, eine lausige Verstärker-

von ihrem damaligen Manager
Andrew Loog Oldham als Anti-
Beatles inszenieren. „Wir setzten
uns den schwarzen Hut auf“, wie
Keith Richards in einer neuen
TV-Dokumentation einräumt,
„weil jeder gute Film einen Böse-
wicht braucht.“ Ästhetisch
schöpften sie ihre behauptete
Bedrohlichkeit aus dem schwit-
zenden schwarzen Blues, der ei-
nen Rhythmusgitarristen wie

Keith Richards nicht überforder-
te.Hinzukamdie sexuelleAmbi-
valenz und damit Energie eines
Mick Jagger, der sich seinen Ge-
sangsstil sehr detailliert bei Van
Morrison abgehorcht hatte.

Ihre großen Songs? Hatten
das große Glück, in eine große
Zeit zu fallen. Ihre eigene große
Zeit endete, wie die Zeit aller Di-
nosaurier dieser Ära, spätestens
1979. Das eigentliche Wunder
dieser Gruppe besteht darin,
dass sie als Gruppe bis zum heu-
tigen Tage bestehen blieb. Damit
setzen sie einemauf Flüchtigkeit
gebauten Genre die eigene Dau-

This could be the last time
INSZENIERUNG Die Stones: Anti-Beatles, Mythos der
Moderne, erfolgreiches Unternehmen, ewig junge
Rock-Opas, größte Rock-’n’-Roll-Band aller Zeiten

WIESBADEN taz | Die Rolling
Stones sind eine Lüge. Das ist
nicht weiter schlimm. Unter al-
len Lügen, die wir uns täglich
gerne auftischen lassen, sind die
Rolling Stones noch eine der bes-
seren. Genau genommen sind
sie sogar eine Notlüge.

Weil sie den übermächtigen
Beatles in kreativer oder innova-
tiver Hinsicht nicht das Wasser
reichen konnten, ließen sie sich

erhaftigkeit entgegen. Ihremusi-
kalischeErwartbarkeit gilt inzwi-
schen als Verlässlichkeit. Längst
ist ihr Logo, die so aufreizendwie
provokant ausgestreckte Zunge,
zum Markenzeichen eines welt-
weit operierenden Unterneh-
mens geworden.

Jagger, Richards, Wood und
Watts sind die Teilhaber eines
Konzerns, dessen Geschäfte vier
Jahrzehnte von dem unlängst
verstorbenen Rupert Loewen-
stein geführt wurden. Der deut-
sche Aristokrat machte seinen
Job unauffällig – und perfekt.
Seitdem verkauften sie immer

weniger und weniger Platten,
verdienten aber umsomehr und
mehr Geld. Vor allem mit ihren
Konzerten, könnte doch schon
seitmehrals 30 Jahren jedeTour-
nee ihre letzte sein.

Umso einhelliger das Lob, das
ein Mick Jagger, 70, inzwischen
allein für seine physische Prä-
senz einstreicht. Diemeisten Re-
zensionen lesen sich, als kämen
die Kritiker geradewegs von ei-
nemGottesdienst. Oder aus dem
Altersheim: „Mensch, Opa ist
aber wirklich noch fit!“ Da sieht
man es ihm gerne nach, dass er
stetsdiegleichenaltenGeschich-
ten erzählt.

Wobei die epische Erzählung
von der eigenen Unsterblichkeit
ihren eigentlichen Markenkern

bildet. Stellvertretend für ihr Pu-
blikumhabendie Stones alle nur
denkbaren Exzesse bis zur Neige
genossen. Anders aber als ein
Großteil ihres Publikums von
vor 50 Jahren sind die Hedonis-
ten immer noch „alive and ki-
ckin’“. Sie haben alle ihreKritiker
überlebt und die Kritiker ihrer
Kritiker. Sie werden allein des-
halb die größte Rock-’n’-Roll-
Band aller Zeiten blieben, weil
die Zeiten des Rock ’n’ Roll zuse-
hends zu Ende gehen. In nur ei-
nem halben Jahrhundert sind
die Rolling Stones zu einem My-
thos der Moderne geworden.
Und der Mythos ist eine höhere
Form der Wahrheit. Keine
schlechte Karriere für eine Lüge.

ARNO FRANK

Bretter, die die Welt bedeuten: In der piefigen BRD sehnen sich junge Fans nach dem Glamour, den der Rock ’n’ Roll verspricht. Berlin, 1965 Foto: Topfoto/Ullstein

FrustrierteFans reißen
Sitze raus, biegen La-
ternen um, schmeißen
Flaschen auf die Büh-
ne, zünden Feuer an

bis auf „The Last Time“ und
„(I can’t get no) Satisfaction“. Ihr
Konzert sollte eine knappe halbe
Stunde dauern. „Det war nich so
doll, man hat sich viel mehr ver-
sprochen davon, die Stones live
zu sehen. Und mit Zugabe war
och nischt.“ Dann ging das Büh-
nenlicht aus, ohne Begründung.
Ende Gelände. Frustrierte Fans
reißen zunächst die hölzernen
Sitzbänke aus den Verankerun-
gen, dann biegen sie Laternen
um, schmeißen Flaschen auf die
Bühne, zünden Feuer an. „Über-
all waren große Stapel von
Bravo-Heften ausgelegt, die wa-
ren ja Mitveranstalter, die sind
dann erst durch die Luft geflo-
gen,wurdenalsKonfetti verwen-
det und dann verbrannt, ein Irr-
sinn war det.“ Bommi Baumann
erinnert sich auch daran, dass
ein Polizist von seinem Pferd he-
runtergerissen wurde. An den
Villen im Umkreis der Waldbüh-
ne seien Scheiben eingeschmis-
senworden, Stunden späterwur-

anlage und provinzielle Stim-
mungsmache in den Zeitungen.
Dochdie ließdieStonesnurnoch
unnahbarer werden.

Berlin war die zweite Station
ihrer Deutschland-Tournee, die
Massenmediengingenpräventiv
in Stellung. „Fünf jungeMänner,
die die Haare länger tragen als
Mädchen und eine erbärmlich
einfallsloseprimitiveMusikzum
besten geben“, so beschrieb der
Leiter des FAZ-Feuilletons, Karl
Korn, am 14. September 1965 die
Band. Ein Schreibtischtäter in
vielerlei Hinsicht. Anlässlich ei-
nerKritikzumNazi-Propaganda-
film „Jud Süß“ in der Zeitschrift
Das Reich bemerkte Korn 1940,
dass das „jüdische Problem in
Deutschland […] innerlich be-
wältigt“ sei.Nunalso galt es, Pop-
musik inHerrenmensch-Diktion
zu erledigen: Kornwollte bei den
britischen Musikern „affenähn-
liche ruckweise Bewegungen“
beobachtet haben.

Michael „Bommi“ Baumann
absolvierte damals eine Lehre
zum Betonbauer und wohnte
noch bei seinen Eltern im Bezirk
Reinickendorf. Mit breiter Berli-
ner Schnauze schildert erdenge-
sellschaftlichen Druck Mitte der
sechziger Jahre auf die junge Ge-
neration. „DuwarstvonHausaus
abjegessen. Musstet dir jut über-
legen, wie de aussiehst. Konntest
nicht einfachmit langenHaaren
rumlaufen.WennHerthaBSCam
Sonnabend jespielt hat, war die
Gefahr groß, einem Haufen
Halbbesoffener in die Hände zu
fallen.Diehättendir denSchädel
einjeschlagen. Auch die Eltern
haben dir Ärger gemacht, Leim
in det Haar jekippt. Du durftest

denS-Bahn-Züge,diedamalsvon
der DDR betrieben wurden, de-
moliert.

Die Ost-Presse reagierte ge-
reizt. InderBerliner Zeitungvom
18. September 1965wurdederSe-
kretär der SED-Berlin und Mit-
glied des Politbüros Paul Verner
mit denWorten zitiert, es handle
sich bei den Rolling Stones nicht
umMusik, sondernum„schmut-
zige Politik“. „Die Ereignisse in
derWaldbühne sind Teil der psy-
chologischen Kriegsvorberei-
tung. Statt einer konstruktiven,
die Jugend fördernden Entwick-
lung, bietet man den jungen
Menschen fünf geistesschwache
‚rollende Steine‘.“

Und die Stones? Die lachten
sich insFäustchen: Schondieers-
te Schlagzeile, die ihnen jemals
in einer überregionalen briti-
schen Tageszeitung eingeräumt
wurde, sollte auf Jahre hinaus
den Lauf der Dinge bestimmen:
„Bad news is good news for the
Stones“,Daily Mirror, 1963.

Opa erzählt von der Musik

usenetdepartment.info
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Sexuelle Gewalt
in Kriegen

Bislangmussten Täter kaum Strafen befürchten. Jetzt beraten

in London 113 Staaten und NGOs über Wege, dies zu ändern

und erhalten nie die nötige Un-
terstützung“, heißt es in der UN-
Erklärung zur Beendigung sexu-
eller Gewalt in Konflikten vom
September 2013, deren Umset-
zung jetzt das offizielle Haupt-
thema des Londoner Gipfels ist.
„Wirmüssen die Kultur der Straf-
losigkeitbrechen.Es sollte fürTä-
ter keine sicheren Häfen geben.“

Die sicheren Häfen sind bis-
lang meist die Tatorte selbst. In
der Demokratischen Republik
Kongo,wonachMeinungvonEx-
pertenmehr Frauen im Rahmen
vonKonfliktenvergewaltigtwor-
den sind als irgendwo sonst auf
derWelt, endete der bisher größ-
te Vergewaltigungsprozess am
5. Mai im ostkongolesischen Go-
mamit einer Enttäuschung: Von
39 Regierungssoldaten, die auf
der Flucht vor Rebellen im No-
vember 2012Hunderte Frauen in
der Stadt Minova vergewaltigt
hatten, wurden 14 freigespro-
chen. Von 190 Vergewaltigungs-
vorwürfen in der Anklage wur-
den nur zwei aufrechterhalten.

Entscheidend vorangebracht
hat die Strafverfolgung von se-
xueller Gewalt als Kriegswaffe
nicht die nationale, sondern die
internationale Justiz. Seit 1977 ist
Vergewaltigung unter den Gen-
fer Konventionen als Kriegsver-
brechen geächtet. 1998 wurde
dies erstmals auch vor Gericht
verhandelt, vor den damals neu-
artigen UN-Kriegsverbrechertri-

bunalen für Exjugoslawien (IC-
TY) und Ruanda (ICTR). Dabei
ging es nicht umdie Täter selbst,
sondern umderen Befehlsgeber,
und nicht um die Gewaltakte
selbst, sondernumderenBedeu-
tung. „Frauen werden als Hüllen
missbraucht, umdemFeindeine
Botschaft zu senden“, befand die
spätere liberianische Präsiden-
tin Ellen Johnson Sirleaf 2002 in
einemUN-Bericht.

ImerstenUrteil dazuweltweit
– 1998 gegen den ruandischen
Exbürgermeister Jean-Paul
Akayesu – befanden die Richter,
dass es bei Vergewaltigung wäh-
rend des ruandischen Völker-
mords um „die physische und
psychologische Zerstörung von
Tutsi-Frauen, ihrer Familien und
ihrer Gemeinschaft“ gegangen
sei.Die imAkayesu-Urteil festge-
legteDefinition sexuellerGewalt
– „jede Handlung sexueller Na-
tur, die unter Zwangsbedingun-
gen gegen eine Person vorge-
nommen wird“ – ist inzwischen
internationaler Standard, wenn-
gleich nicht nationaler.

Das Akayesu-Urteil war weg-
weisend. So wurde Vergewalti-
gung nicht mehr einfach als
„nichteinvernehmlicher Ge-
schlechtsverkehr“ definiert –
viele Frauen in Konfliktgebieten
wurden und werden ohne Ge-
schlechtsverkehr sexuell gefol-
tert,durchdasEinführenvonGe-
genständen. Es müsse nicht ein-
mal zur Berührung kommen –
viele Frauen in Konfliktgebieten
wurden und werden durch Aus-
ziehen und Zurschaustellen ent-
würdigt. Zwang, so die Ruanda-
Richterweiter, kannbereitsdann
vorliegen, wenn Bewaffnete prä-
sent sind oder „Drohungen, Ein-
schüchterungen, Erpressung
oder andere Formen des Drucks,
die auf Angst oder Verzweiflung
aufbauen“, im Spiel sind.

Diese konzeptionellen Fort-
schritte erleichtern aber nicht
automatisch den Kampf gegen
Straflosigkeit, denn die Beweis-
führung bleibt enorm schwierig.
Vor allem kann sich die Schwere
des Verbrechens zum Nachteil
desOpfersauswirken.Wenneine
Frau bestialisch gefoltert wurde
und seitdem schwer traumati-
siert ist, kann sie vor Gericht
dann eine glaubhafte Aussage
über die Befehlsgeber der Täter
machen? Beim FDLR-Prozess in
Stuttgart istdies somanchenOp-
fern zumVerhängnis geworden.

Zehn anonyme kongolesische
Opfer von FDLR-Verbrechen hat
die deutsche Anklage aufgebo-
ten, denen teils schwerste sexu-
elle Gewalt zugefügt wurde. Zu
ihremSchutz schloss dasGericht
nicht nur von der Videobefra-
gung die Öffentlichkeit aus –
auchdie IdentitätderOpferblieb
allen Prozessbeteiligten und so-
gar der ermittelnden Staatsan-
wältin verborgen. So ist es prak-

Leidensweg vor Gericht
JUSTIZDieAhndung sexuellerGewalt als Kriegsverbrechen steht nochganz amAnfang. Auf internationaler Ebene
gibt es konzeptionell Fortschritte – die konkrete Umsetzung aber ist voller Tücken, auch in Deutschland

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | „Ich fiel nach dem
zweiten Schlagmit demGewehr-
kolben auf den Rücken. Ein Sol-
dat hat mich vergewaltigt. Dabei
hat er seinen Körper benutzt. Ich
konntemichnichtmehrwehren,
ich hatte keine Kraft mehr. In
diesemMoment habe ich meine
Jungfräulichkeit verloren. Als er
mich mit dem Gewehr geschla-
gen hat, kam Blut aus meinem
Mund … Ich bin dann weiterge-
gangen und habe die Straße er-
reicht. Dort traf ich viele andere,
die auch gequält worden waren.
Auf demWeghabenwir nicht ge-
sprochen, weil jeder mit seinen
Schmerzen beschäftigt war.“

Diese Schilderung einer jun-
gen Frau aus der Demokrati-
schen Republik Kongo be-
schreibt, was für viele Frauen im
Ostkongo Alltag ist: Vergewalti-
gung durch Bewaffnete, alsMaß-
nahme zumGefügigmachen der
Zivilbevölkerung. Die Täter ka-
men in diesem Fall mutmaßlich
aus der ruandischen Hutu-Miliz
FDLR (Demokratische Kräfte zur
Befreiung Ruandas). Das Bemer-
kenswerte an dieser Schilderung
ist nicht ihr Inhalt, sondern dass
sie sich in einem Vernehmungs-
protokoll der deutschen Bundes-
anwaltschaft findet, Teil der Be-
weisaufnahme im Prozess gegen
die beiden politischen FDLR-
Führer Ignace Murwanashyaka
und Straton Musoni vor dem
Oberlandesgericht Stuttgart.

SexuelleGewalt alsKriegswaf-
fe ist durch den FDLR-Prozess in
Stuttgart, der nun schon seit
über drei Jahren läuft, inzwi-
schen Thema auch für die deut-
sche Justiz. Ein Meilenstein: „Die
überwiegende Mehrheit der Op-
fer erfahren nie Gerechtigkeit

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

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

Gipfel gegen sexuelle Gewalt

■ Initiative: Vom 10. bis 13. Juni
tagt inLondon der „Global Summit
to End Sexual Violence in Conflict“,
das bisher größte internationale
Gipfeltreffen zur sexuellen Gewalt
in Konfliktgebieten. Geladen hat
die britische Regierung. Der Gipfel
folgt auf die Initiative der briti-
schen G-8-Präsidentschaft 2013,
sexuelle Gewalt in Konfliktgebie-
ten auf die Tagesordnung der in-
ternationalen Politik zu setzen.
■ Verpflichtungen: Der britische
Außenminister William Hague
stellte diese Initiative im April
2013 in der taz vor. Er forderte „die
AnerkennungvonVergewaltigung
und schwerer sexueller Gewalt als
gravierende Verstöße gegen die
Genfer Konventionen, mehr Geld
und eine langfristige Unterstüt-
zung der Opfer sowie Unterstüt-
zung für ein neues internationales
Protokoll, mit gemeinsamen Stan-
dards für die Ermittlung und Doku-
mentation sexueller Übergriffe“.
■ Unterzeichner: Eine entspre-
chende Erklärung wurde am
24. September 2013 von der UN-
Vollversammlung verabschiedet
und bislang von 113 Ländern unter-
zeichnet. Sie sind jetzt auch alle
zum Londoner Gipfel geladen, um
über die Umsetzung zu sprechen.
Die meisten kommen aus Europa,
Afrika südlich der Sahara und
Amerika. Es fehlen viele islami-
sche Länder, wichtige Staaten wie
Russland, China und Indien sowie
sich fortschrittlich nennende
Länder wie Simbabwe und Vene-
zuela. (d.j.)

Die heute 19-jährige Alphonsine Banyanga wurde vor zehn Jahren im Ost-Kongo von Milizionären gefangen genommen, ihre Eltern wurden ermordet. Zwei Jahre lang wurde das Mädchen als
Geisel gehalten und vergewaltigt. Als sie im Alter von elf schwanger wurde, versuchten die Soldaten den Fötus mit einem Messer herauszuschneiden Foto: Espen Rasmussen/PANOS

Überlebende
vernetzen

BERLIN taz |Als 2011 Liberias Prä-
sidentin Ellen Johnson Sirleaf,
dieLiberianerinLeymahGbowee
und die Jemenitin Tawakkul Kar-
man den Friedensnobelpreis er-
hielten,war das derDurchbruch.
Seit fünf Jahrenbereits engagier-
te sich die „Nobel Women’s Ini-
tiative“, gegründet unter ande-
rem von den Friedensnobel-
preisträgerinnen Shirin Ebadi
(Iran) und Rigoberta Menchu
(Guatemala), für die Vernetzung
verfolgter Frauengruppen. Nun
wurde diese Thematik erstmals
direkt geehrt und sichtbar.

Seitdem vergeht kein Monat,
ohne dass sich die Nobel Wo-
men’s Initiative zu Wort meldet.
Ein aktueller Schwerpunkt: die
zunehmende Gefährdung von
Frauen inGuatemala, seit imMai
2013 die Verurteilung des Exdik-
tators Ríos Montt wegen Völker-
mordes annulliert wurde. Eine
der wegen ihres Engagements
suspendierten Staatsanwältin-
nen hatte zuvor Vergewaltiger
verfolgt – diese Arbeit liege jetzt
brach, so die Initiative.

Davor, im Februar, hatten die
Nobelpreisträgerinnen Frauen-
gruppen im kriegsgeschüttelten
Osten der Demokratischen Re-
publik Kongo besucht. All das
wollen sie jetztmit einer90-köp-
figen Delegation auf den Londo-
nerGipfel tragen. Eswirdeinglo-
bales Netzwerk von Vergewalti-
gungsopfern aus Kriegsgebieten
gegründet, „Survivors United for
Action“.

Damit sich etwas ändert –und
zwar unter Beteiligung der Op-
fer. „Es gibt jetzt nationale und
internationale Regelwerke“, er-
klärt die Initiative. „Aber fehlen-
der politischer Wille und Res-
sourcen behindern die Umset-
zung.“ D.J.

NOBELPREIS Trägerinnen
engagieren sich

tisch unmöglich, die Aussagen
dieserOpfer zuüberprüfen.Eini-
ge Punkte der Stuttgarter Ankla-
ge, die sich allein auf Opferzeu-
genaussagen stützen, hat dasGe-
richt daher fallen gelassen. Von
denVerteidigernwirdwiederum
die Erinnerung der Opfer gerade
wegen ihrer Traumatisierung
angezweifelt.

Der Internationale Strafge-
richtshof, bei dem seit 2013 erst-
mals mit der Gambierin Fatou
Bensouda eine Frau Chefanklä-
gerin ist, hat nun „dieHerausfor-
derungen und Hindernisse der
effektiven Untersuchung und
Verfolgung sexueller Verbre-
chen“ zur Priorität für seine Ar-
beit bis 2015 erklärt. In einem
neuen internen Arbeitspapier
dazu heißt es, die Anklagebehör-
de werde bei der Vorbereitung
vonErmittlungen„Kontakteund
Netzwerke in den Gemeinschaf-
ten“ knüpfen und sich beim Er-
mitteln sexueller Kriegsverbre-
chen von der untersten Ebene
hocharbeiten. Der psychosoziale
Zustand möglicher Opfer und
Zeugen müsse in allen Stadien
des Verfahrens bewertet und be-
rücksichtigt werden.

SolcheDinge, sobanal sieklin-
gen, sind auf nationaler Ebene,
auch inDeutschland,keineswegs
selbstverständlich. Anders als
beim Internationalen Strafge-
richtshof in Den Haag treten die
Opfer beim FDLR-Prozess in
Stuttgart nicht als Nebenkläger
auf, es gibt keine miteinzubezie-
henden Opferverbände, keine
Berücksichtigung möglicher
Entschädigungsansprüche.
KanndieeingangszitierteAussa-
ge überhaupt von den Stuttgar-
ter Richtern berücksichtigt wer-
den? Das ist völlig offen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

„Die überwiegende
Mehrheit der Opfer
erfahren nie
Gerechtigkeit“
UN-ERKLÄRUNG ZUR BEENDIGUNG

SEXUELLER GEWALT IN KONFLIKTEN
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Körperdysmorphe

Störung

Oft sind es nur kleine Schönheitsfehler, die bei den Betroffenen

zu SchamundSelbsthass führen. EinDrittel denkt sogar an Suizid

Die meisten Menschen sehen auf diesem Bild einen durchtrainierten Arm. Aber wenn Stephan in den Spiegel blickte, sah er lange Zeit nur noch Lipome Foto: Kathrin Harms/laif

ders schlimm an dieser Erkran-
kung ist auch“, sagt Stierle, „dass
diese Menschen einen Makel an
sich sehen, den Dritte praktisch
nicht wahrnehmen.“ Sodass
man oft innerlich vereinsame.

Auch Stephan sieht es so. „Ich
hatte oft das Gefühl, dass mich
eine unsichtbare Wand trennt
von den anderen.“ Kurze Pause.
„Weil es dochniemandverstehen
kann.“ Stephan sitzt in Stierles
Büro. Er ist 28 Jahre alt, knapp
1,80Meter groß, die dunkelblon-
den Haare modisch, schlank,
trainierte Arme. Sein Körper ist
ihm heilig. Früher war er immer
der Kleinste, der Schmächtigste.
Der, der imSport immer als Letz-
ter ausgewählt wurde. Als er
dann mit 18 zur Bundeswehr
geht, beginnt er, seinen Körper
zu stählen. In seiner Freizeit lei-
denschaftlich Kanu zu fahren.
Und bekommt Anerkennung.

Er tastet sich ab. Überall

AnBordwundern sichdieKame-
raden,warumStephan jedenTag
wie besessen auf denBoxsack im
Sportraumeinschlägt. Für ihn ist
es die einzige Möglichkeit, seine
Wut auf sich und die Lipome zu
kanalisieren. Bald aber fehlt ihm
die Kraft dafür. Er kennt nun je-
den Quadratmillimeter seiner
Haut. Tastet sich ab. Überall. Die
Prozeduren dauern manchmal
länger als eine Stunde. Ist er da-
mit fertig, ist er leer. Tief traurig.
Unfähig, sich noch auf etwas an-
deres zu konzentrieren. Nachts
liegt er trotzdem wach. Fragt
sich: „Wann hört das endlich
auf?“NachvierMonatenanBord
bitteterdenStabsarzt, ihnwegen
psychischer Probleme vom Ein-
satz zu befreien. Die psychiatri-
sche Fachabteilung der Bundes-
wehr in Hamburg ist einverstan-

den. Stephan geht von Bord. Hat
nun aber einen Eintrag in seiner
Akte. „Meine Bundeswehrkarrie-
re wird damit nach den 12 Jahren
als Zeitsoldat beendet sein.“

Viele Patienten, die er bisher
behandelt habe, erzählt Chris-
tian Stierle, seien über kurz oder
lang nicht mehr fähig, ihre Ar-
beit oder ihren Alltag zu bewälti-
gen. Im Verlauf der Krankheit
komme es zunehmend zu soge-
nannten Vermeidungsstrategi-
en. Isolation aus Selbstschutz.
Weil der Gang zur Arbeit, in die
StadtoderüberhauptunterMen-
schen zur Qual wird. Und viele
kaum an irgendeinem Schau-
fenster vorbeikämen, ohne sich
zu spiegeln.UnddannAngst hät-
ten, sich sehen zumüssen.

Betroffen von körperdysmor-
pher Störung sind Frauen und
Männer nahezu gleichermaßen.
Der Ausbruch der Krankheit
hängt nicht vom Alter ab, auch
wennmanmeist in der Pubertät
eine Anfälligkeit dafür entwi-
ckelt. „Aber viele Patienten ha-
ben Schwierigkeiten, es in die
Therapie zu schaffen“, sagt Chris-
tian Stierle, die Hemmschwelle
sei enorm.DieDunkelziffer liege
hoch. Was nicht allein, aber auch
andem gesellschaftlichenDruck
liege, schönseinzumüssen.Dem
erliegen manche stärker als an-
dere. Vor allem,wennman einen
gesteigerten Sinn für Schönheit
und Symmetrie habe.

Manche Betroffene leiden an
ihren Ohren, manche wie Ste-
phan anUnregelmäßigkeiten ih-
rerHaut, andereanderNase, den
Zähnen oder zu vollen Lippen.
UndweilbeimanchendieScham
so weit geht, dass sie sich nicht
zum Schönheitschirurgen trau-
en, legen sie selbst Hand an.
Schneiden sich in die Lippen, da-

Der Makel in seinem Kopf
Stephan hatte nie ein Problemmit seinen Lipomen. Die kleinen Fettgeschwulste sind ja kaum sichtbar. Dann
machte ein Kamerad eine flapsige Bemerkung. Von da an ging es in seinem Leben um nichts anderes mehr

AUS BAD BRAMSTEDT

MARCO LAUER

Wahrscheinlich war das der An-
fang von dem, was sein Leben
trennte ineinDavorundDanach.
Drei Jahre istdasher. Erwarbeim
Krafttraining in seiner Kaserne
im Norddeutschen. Beim Bank-
drücken schaut ein Kamerad hi-
nüber. Auf seine Arme. „Was ist
das?“ Der Kamerad lacht. „Beu-
lenpest oder was?“ Ein Spaß un-
ter Kollegen. Dochder Zweifel an
sich und seinem Äußeren war
für Stephan in der Welt. Noch
nicht stark. Aber er war jetzt da.

Lipome hatte er schon ein
paar Jahre. An Armen, Beinen
und Rücken. Gutartige Fettge-
schwulsteunterderHaut.Kleine,
rundliche Erhebungen, kaum
sichtbar. SeinVaterundseinBru-
der hatten sie auch. Und hatten
keine Probleme damit. Stephan
auch nicht. Keiner hatte ihn bis
dahin je darauf angesprochen.

Anfang Februar 2013 tritt Ste-
phan, Zeitsoldat bei der Bundes-
wehr, einen Auslandseinsatz auf
einem kleinen Marineschiff an.
Irgendwo imMittelmeer. Siebzig
Männer an Bord. Wenig Ablen-
kung. Viel Sport. Hohe Konzen-
tration auf das Körperliche. Der
Zweifel meldet sich zurück. Ste-
phan betrachtet sich nun ausgie-
biger im Spiegel. Sein Blick fo-
kussiert sich. Lipome. Beulen-
pest. Die Mails an die Mutter, zu
der er schon immer ein inniges
Verhältnis hat, verdüstern sich.
Anfangs noch handeln sie zu-
meist vom Schiffsalltag. Schon
im März sagen sie immer häufi-
ger: „Ich bin nicht normal.“ Et-
was stimmt nicht. Etwas hat sich
in seinem Kopf eingenistet. Die
kleinen Lipome werden für ihn
groß.ZweifelanseinemÄußeren

mit Blut abfließt und sie schma-
ler werden, kleben Ohren anmit
Sekundenkleber, brechen sich
die Nase, um sie geradezurü-
cken.AmEnde, sagtStierle,wenn
nichts mehr zu helfen scheint,
denkt etwa ein Drittel an Suizid.
So weit ist es bei Stephan noch
nicht. Dennoch löst sich sein al-
tes Leben auf. Die Familie er-
kennt ihn nicht wieder. Schon
die Umarmung der Mutter wird

für ihn zur Qual. Wenn sie ihm
überdenRückenstreicht, fühlter
sich ausgeliefert. Beulenpest.
Wer will so jemanden berühren?
Er windet sich heraus, verlässt
selten dasHaus. SeinKanubleibt
unberührt. Mit seiner Freundin
geht es auseinander. Zu oft sind
die Lipome Thema. Einmal wol-
len sie in den Zoo. Ermüsse noch
schnell duschen, bevor sie losge-
hen. Wieder einmal braucht er
lange. Benötigt eine ganze Fla-
sche Duschgel, weil er immer
und immer wieder über seinen
Körper fahrenmuss. Wieder ein-
mal ist er deprimiert danach.
Den Ausflug sagt er ab. Intimitä-
ten hält er kaum noch aus.

Als er seinen Bruder, Ret-
tungsassistent bei der Bundes-
wehr, fragt, ob er ihm Lipome
entfernen könne, fragt der, ob er
jetzt völlig durchgedreht sei.
Kurz bevor er mit dem Skalpell
selbst Hand anlegt, erfährt er
von einer Klinik in Bad
Bramstedt. Es ist wie eine Erlö-
sung.Dortgehtesseitherdarum,
die Dinge richtig einzuordnen.
„Das Äußere wertfrei zu be-
schreiben und es auszuhalten ist
deswegen wesentlicher Bestand-
teil unserer Therapie“, erklärt
Christian Stierle.

Sich auszuhalten war für Ste-
phan fast unmöglich, als er an-
kam inderKlinik. In einer Thera-
piestunde wurde er gefilmt. Oh-
ne Pullover, im T-Shirt. Tags dar-
aufmusste er das Videomit dem
Betreuer zusammen anschauen.
„Es war der Horror“, erinnert er
sich, „ichmusste ständigaufPau-
se drücken.“ Seitdem ist das Vi-
deo jede Woche mit dabei. Mitt-
lerweile drückt ernichtmehrauf
Pause. Dass die Lipome keine
Krankheit sind an seinem Kör-
per, sondernnur in seinemKopf,
sei ihm hier klar geworden.

Früherdachteer: „Lieberhätte
ichnureinBeinalsdiesebeschis-
senen Lipome.“ Jetzt sagt er sich
öfter: „Wasmachst dudir für eine
Hölle deswegen? War doch ver-
rückt.“ In der Sporthalle neben-
an trainiert er wieder im T-Shirt.
10 Wochen jeden Tag Behand-
lungvon8bis 18UhrmitGesprä-
chen, Nachdenken liegen hinter
ihm. „Da komm ich natürlich
schon mit großen Erwartungen
raus“, sagt er und lächelt, „aber
ich hab schon auch Schiss.“

entwickeln sich zu Scham. Er
trägt nun keine T-Shirts mehr,
trotz derHitze. Selbst beimSport
nicht. Die Beulen an seinen Ar-
menwill er keinen Blickenmehr
aussetzen.AnBordarbeitet er als
Anlagenbediener. Die Arbeit zu
erledigen wird immer schwieri-
ger für ihn. Er täuscht eine Ma-
gen-Darm-Grippe vor. Derent-
wegen er ständig auf die Toilette
müsse.UmZeit zu schinden, sich
im Spiegel zu betrachten. Ob alte
Lipome verschwunden sind.
Oder neue hinzukamen. Von da
an nimmt es seinen Lauf.

Seit zweiMonaten ist Stephan
nun hier, in der Schön-Klinik für
psychosomatische Erkrankun-
gen in Bad Bramstedt, rund
40 KilometernördlichvonHam-
burg.Der gewaltigeKomplex aus
Backstein liegt direkt am Wald,
etwas außerhalb. Für Menschen
wie Stephan ist die Klinik die ei-
ne der wenigen Anlaufstellen in
Deutschland. Seine Krankheit
heißt: körperdysmorphe Stö-
rung. Menschen, die manisch ei-
nen Makel an ihrem Körper in
den Mittelpunkt ihres Lebens
stellen. In Bad Bramstedt be-
schäftigt sich damit Christian
Stierle. Als leitender Psychologe
behandelt er auch Stephan.

„Es ist ähnlich wie bei einem
Fleck auf dem Hemd“, erklärt
Stierle in seinem kleinen Büro,
„man starrt nur noch auf den
Fleck und nimmt nichts anderes
mehr richtig wahr.“ Meist begin-
ne es wie bei Stephan recht
harmlos. Ein Zweifel am eigenen
Aussehen, den fast jeder manch-
malhat.DannaberwerdedasÄu-
ßere überdurchschnittlich wich-
tig. Es gehe immermehr darum,
sich zu vergleichen, zu kontrol-
lieren. Was meist damit endet,
sich selbst zu verachten. „Beson-
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RENTE AB 63 UND MÜTTERRENTE

Verzögerung bei Auszahlung
DAS WETTER

Hitzewelle und
schwere Gewitter

Zum etwas verspäteten Arbeits-
wochenbeginnwird es im Süden
und Osten noch einmal richtig
richtig heiß: 32 bis 36 Grad wer-
den locker erreicht. Es bleibt tro-
cken bei großer Waldbrandge-
fahr, bis dann gegen Abend die
kräftigen Gewitter anrücken, die
sich zuvor schon im Westen und
Norden ausgetobt haben. Dort
erreichen die Höchstwerte 27 bis
32 Grad. An den Küsten lässt es
sich momentan am bes-
ten aushalten, bei
leichtem Wind und
angenehmen 20
bis 27 Grad.

POLITISCHE MITTE

Grüne buhlen um
Ex-FDP-Wähler

BERLIN | Mehrere grüne Landes-
politiker rufen dazu auf, sich
künftig als liberale Partei in der
politischen Mitte zu positionie-
ren. „Wir sollten die liberale Par-
tei in Deutschland sein, denn ei-
ne relevante andere gibt es nicht
mehr“, sagteTarekAl-Wazir,Wirt-
schaftsminister in Hessen in ei-
ner Koalition mit der CDU, der
FAS. Die Grünen seien eine tole-
rante und nicht zuletzt liberale
Partei. „Damit könnenwir sicher
auch einen Teil der früheren
FDP-Klientel ansprechen, die
sich enttäuscht von der FDP ab-
wendet“, sagte Al-Wazir. (dpa)

MINDESTLOHN

Wirtschaftsflügel
der Union muckt auf

BERLIN |Wie schonbeimRenten-
paket bringen sich Wirtschafts-
politiker der Union nun in Stel-
lung gegen den gesetzlichen
Mindestlohn von 8,50 Euro. Der
CSU-Politiker Peter Ramsauer
will Rentner, Praktikanten und
studentischeHilfskräftegenerell
vom Mindestlohn ausnehmen.
Ähnlich äußerte sich Unionsvi-
zefraktionschef Michael Fuchs.
CSU-Parteichef Horst Seehofer
unterstrich, es gehe noch um
Übergangsregeln für Saisonar-
beiter und Zeitungsausträger.
Der Mindestlohn soll am 1. Janu-
ar 2015 in Kraft treten. (rtr)

CYBER-ABWEHRZENTRUM

Rechnungshof
bezweifelt Nutzen

BERLIN | Der Bundesrechnungs-
hof hat Zweifel am Nationalen
Cyber-Abwehrzentrum des Bun-
des. Die 2011 geschaffene Ein-
richtungsei „in ihrerKonzeption
„nicht geeignet, die über die Be-
hördenlandschaft verteilten Zu-
ständigkeiten und Fähigkeiten
bei der Abwehr von Angriffen
ausdemCyberraumzubündeln“,
heißt es in einem vertraulichen
Bericht der Rechnungsprüfer,
aus dem SZ, NDR undWDR zitie-
ren. Zu diesem Zweck aber hatte
der frühere InnenministerHans-
Peter Friedrich (CSU) das Ab-
wehrzentrum geschaffen. (dpa)

Keine Angst vor roten Socken:
Reinhard Höppner ist tot

Reinhard Höppner war Mathe-
matiker. Geschadet hat das si-
cher nicht bei der Berechnung
seiner Minderheitsregierung in
Sachsen-Anhalt. Die SPD lässt
sich von 1994 bis 2002 von der
damaligen PDS tolerieren, zu-
nächst mit den Grünen, ab 1998
allein. Als Magdeburger Modell
geht diese erste Kooperation von
SPD und PDS in die Geschichte
ein.DieBerechnungwar einfach:
Union und PDS würden sich nie
zu einer Mehrheit gegen die Re-
gierung zusammenraufen. Prak-
tisch. Für die SPD aber durchaus
ein Wagnis: die Bundestagwahl
stand bevor, und die CDU hämte
mit ihrer legendären Rote-So-
cken-Kampagne, dass die SPD
mit der ehemaligen Staatspartei
gemeinsame Sachemache.

Höppner blieb cool. Und die
Bundesspitze trug sein Modell
zunächst mit: Zu unattraktiv
wirktedieAlternative,die Junior-
partnerschaft in einer Großen
Koalition. 1998 versuchte aller-
dings Kanzlerkandidat Gerhard
Schröder, der eine weitere Rote-
Socken-Kampagne befürchtete,
die Neuauflage zu verhindern.
Aber Höppner war stur.

Außer dem Denken des Ma-
thematikers brachte Höppner
auch noch eine ganze Portion
Gottvertrauen mit. Der Sohn ei-
nes evangelischen Pfarrers hat
sich zeitlebens in der Kirche en-
gagiert. Seine Frau ist Pfarrerin,
mit ihr hat er drei Kinder.

NACHRUF In der Nacht zu
Pfingstmontag starb
der SPD-Politiker,
der Architekt des
Magdeburger Modells

Vor zehn Jahren verübte mutmaßlich der NSU in der Kölner Keupstraße einen Anschlag. Heute wird hier zum Fest „Zusammenstehen“ getanzt Foto: dpa

Rente für Mütter: Anerkennung für
die Familienarbeit Foto: Archiv

In Sachsen-Anhalt, diesem
nach dem Ende der DDR dein-
dustrialisierten Landstrich mit
einer Arbeitslosigkeit um die 17
Prozent,verließdenstetszurück-
haltend wirkenden Höppner in
der Alleinregierung das Glück.
Analyse Gerhard Schröder: „Der
Reinhard ist nunmal kein Volks-
tribun.“ Der Respekt war aufge-
braucht, die Wirtschaft kam
nicht in Fahrt und mit dem bo-
denständigen Ex-Chefarzt Wolf-
gang Böhmer von der CDU hatte
Höppner einen gefährlichen
Gegner. Höppner verlor und zog
sich aus der Politik zurück.

DasMagdeburgerModell aber
schrieb als Beginn der rot-roten
KooperationGeschichte: 1998re-
gierteHarald Ringstorff inMeck-
lenburg-Vorpommern mit der
PDS, die Berliner rot-rote Koaliti-
on folgte 2002. Rot-Rot auf Bun-
desebene wird Reinhard Höpp-
ner nun nicht mehr erleben. Der
65-Jährige starb in der Nacht zu
Pfingstmontag an Krebs.

HEIDE OESTREICH

MÜNCHEN | Bei der Auszahlung
der Rente ab 63 und der Mütter-
rente kann es nach Angaben des
Rentenversicherungschefs zu
Verzögerungen kommen: zum
Beispiel, wenn Angaben zu Zei-
ten der Arbeitslosigkeit fehlten,
sagte Axel Reimann der SZ. Bei
der Mütterrente könne es wegen
der hohen Zahl der Betroffenen
etwas dauern. Das Rentenpaket
soll zum 1. Juli in Kraft treten.
SeinAmt gehe davon aus, dass es
etwabeieinemDrittel längermit
der Auszahlung dauern könne,
weil eventuell bestimmte Infor-
mationen fehlten und dann teil-
weise aufwändige Recherchen
notwendig seien. (afp)

dent JoachimGauck gekommen.
Kurzvor 16Uhr tritt er ansMikro.
„Wir fühlen mit denen, die da-
mals an Körper und Seele ver-
wundet wurden,mit ihren Fami-
lien und Freunden, mit den An-
wohnern dieser Straße“, sagt er.
„Wir denken auch daran, wie vie-
le Betroffene sich später allein
gelassenoder als Verdächtige be-
handelt fühlenmussten.“

Die Kundgebung am Montag
ist der Abschluss eines dreitägi-
gen Veranstaltungsmarathons
rund um die Keupstraße. Drei
wichtigeTage fürKöln,wieKölns
DGB-Vorsitzender Andreas Kos-
siski später sagen wird.

Zum Auftakt sprechen die
Brüder Özcan und Hasan Yildi-
rim im angrenzenden Schau-
spiel Köln. Es ist ihr Friseursalon,
vor dem vor zehn Jahren der
Sprengsatz hochging. Die Zim-
mermannsnägel trafen Hasan
Yildirim am Oberkörper und im
Gesicht. Es sei „wie eine zweite
Bombe“ gewesen, dass die Er-

mittlungsbehörden nach dem
Anschlag allzu schnell einen
rechtsterroristischen Hinter-
grund ausschlossen und statt-
dessen ihr Augenmerk auf die
Menschen in der Keupstraße
richteten. Dabei habe er damals
dem Täter kurz ins Gesicht ge-
blickt. Er beschrieb einen blon-
den Mann. Die Polizei fahndete
nach einem dunkelhaarigen.

Abdullah Özkan hatte sich ge-
rade die Haare schneiden lassen
und wollte das Ladenlokal der
Yildirims verlassen, als die Bom-
be explodierte. Die Wucht der
Detonation schleuderte ihn
durchdasGeschäft. Auf einerder
zahlreichenVeranstaltungen am
Samstag erzählt der bullige
Mann, was danach geschah.
„Man hat uns erst mal sechs, sie-
ben Stunden verhört“, berichtet
er. „Da wussten wir, dass wir
nicht alsOpfer, sondern als Täter
angesehen werden.“

Der Elektriker war stets davon
überzeugt, dass Neonazis dahin-
ter stehen könnten. Kölns Poli-
zeipräsidentWolfgangAlberswi-
dersprichtnicht. „DerFehlerwar,
dass wir es nicht für möglich ge-
haltenhaben, dass es inDeutsch-
land eine braune Terrorbande
geben kann“, sagt er. Es bleibe
nichts anderes, als sich dafür zu
entschuldigen,dassOpfer zuTat-

verdächtigen gemacht wurden.
Im Foyer der Halle in der Schan-
zenstraße, die den Kölnern zur-
zeitalsSchauspielhausdient, ste-
hen am Sonntag Ibrahim und
NamikArslan.DiebeidenBrüder
warten auf denBeginn einerDis-
kussion mit Bundesjustizminis-
ter Heiko Maas. Sie sind Überle-
bende des rechtsextremen An-
schlags inMölln1992. „Wirmöch-
ten, dass die Opferperspektive
stärker in den Vordergrund
rückt“, sagt Ibrahim Arslan, der
den Brandanschlag als Sechsjäh-
riger erlebte. SeinBruderwar da-
mals sechs Monate alt. Ibrahim
Arslan hat erst nach langen
Kämpfen 2012 eine Opferrente
bewilligt bekommen. „Ich will
nicht, dass dieOpfer undÜberle-
benden der NSU-Anschläge das
Gleiche mitmachen müssen wie
wir“, sagt er. „Wir brauchen eine
Stiftung fürdieOpfer, die von ih-
nen selbst geleitet wird“, fordert
er. „Es gibt zu wenig Empathie
mit den Opfern“, sagt Anetta Ka-
hane von der Antonio Amadeu
Stiftung bei der Diskussion im
Schauspielhaus.

Später spielen die Bläck Föös.
Bis spät in die Nacht sollen noch
viele weitere Gruppen auftreten.
Mit dem Schlussakkord ist das
Thema nicht vom Tisch.
Kommentar SEITE 1

Drei wichtige Tage für Köln
GEDENKEN Pfingsten wird in der Keupstraße getanzt, gefeiert, gelacht. Genau dort, wo vor
zehn Jahren eine Nagelbombe explodierte. Bundespräsident Gauck entschuldigt sich

„Es gibt zu wenig
Empathie mit
den Opfern“
ANETTA KAHANE, ANTONIO AMADEU

STIFTUNG

AUS KÖLN ANJA KRÜGER
UND PASCAL BEUCKER

Ausnahmezustand in Köln-Mül-
heim. Die Keupstraße und die
angrenzenden Straßen sind
schon am frühen Pfingstmontag
großflächig gesperrt. Unzählige
Polizeiwagen. Kleine Gruppen
mit Leuten in Poloshirts, auf de-
nen „Steward“ steht. Von der rie-
sigen Bühne dringen Sound-
check-Geräusche, Bässe wum-
mern. Mehr als 70.000 Leute
werden in wenigen Stunden auf
den Platz drängen, um das Soli-
daritätskonzert für dieOpfer des
Nagelbombenanschlags vor ge-
nau zehn Jahren zu hören.

Am 9. Juni 2004 explodierte
vor dem Friseurladen Özcan in
der Keupstraße einemit 5,5 Kilo-
gramm Schwarzpulver und etwa
800 Zimmermannsnägeln ge-
füllte 3-Kilo-Gasflasche. Die
selbst gebastelte Bombe verletz-
te 22 Menschen, vier von ihnen
schwer. Mit der großen Veran-
staltung „Birlikte – Zusammen-
stehen“ leistet die Stadt Abbitte
dafür, dass die Opfer jahrelang
zu Tätern gemacht wurden. Bis
zur Selbstenttarnung des Natio-
nalsozialistischen Untergrunds
(NSU) 2011.

Zur Großkundgebung am
Montag ist auch Bundespräsi-

Minister: Mehr Syrer aufnehmen

BERLIN dpa | Vor der am Mitt-
woch beginnenden Innenminis-
terkonferenz zeichnet sich eine
breiteBereitschaftab,weiteresy-
rische Flüchtlinge in Deutsch-
land aufzunehmen. Einige Län-
der – besonders Bayern undHes-
sen–wollenaberdieKostenfrage
zwischen Bund und Ländern ge-
nau geklärt wissen.

Der Vorsitzende der Innenmi-
nisterkonferenz (IMK), der Nord-
rhein-Westfale Ralf Jäger (SPD),
warb für die Unterbringungwei-
terer syrischer Bürgerkriegs-

flüchtlinge. „Ich werde mich da-
für starkmachen, dass wir ge-
meinsamnochmehrFlüchtlinge
aufnehmenunddafüreindrittes
Bundesprogramm aufgelegt
wird“, sagte Jäger der Nachrich-
tenagentur dpa. Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière
(CDU) müsse das bundesweite
Aufnahmekontingentvonbisher
10.000 Flüchtlingen aufstocken.
Konkrete Zahlen wollte Jäger
noch nicht nennen. Bislang gibt
eszweiSonderprogrammemit je
5.000 Plätzen für Flüchtlinge.

Reinhard Höppner Foto: imago
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KOMMERZIELLER WALFANG

Japan will wieder in Antarktis fischen
TOKIO | Trotz des vom Internati-
onalen Gerichtshof (IGH) ver-
hängten Verbots will sich Japans
konservative Regierung für eine
Wiederaufnahme des kommer-

HYPO ALPE ADRIA

Österreich bittet
Gläubiger zur Kasse
WIEN | Die Anleihegläubiger der
notverstaatlichten Hypo Alpe
Adria sind einiges gewohnt –
doch damit haben sie nicht ge-
rechnet: Österreichs Finanzmi-
nister Michael Spindelegger
plant einen Schuldenschnitt für
ausgewählte Papiere im Volu-
menvonrund900MillionenEu-
ro. Für Aufregung sorgt das des-
halb, weil diese Papiere vom
Land Kärnten garantiert werden.
Es wäre das erste Mal in Europa,
dass ein zahlungsfähiges Bun-
desland das Versprechen bricht,
im Notfall für die Verluste der
Gläubiger aufzukommen. (rtr)

STUDIE ZU STADTWERKEN

Zunehmend kritische
Verschuldung
DÜSSELDORF | Deutsche Stadt-
werke geraten wegen drastisch
gesunkener Gewinne aus der
Stromerzeugung in finanziell
schwieriges Fahrwasser: Ihre
Verschuldung erreicht teils kriti-
sche Werte, sie müssen Investiti-
onsprojekte überdenkenunddie
Ausschüttungen an die kommu-
nalen Eigentümer zurückfahren.
Das geht aus einer StudiederUn-
ternehmensberatung PWC über
150 kommunale Versorger her-
vor. Demnach liegt bei einem
Viertel der Verschuldungsgrad
bereits im „zunehmend kriti-
schen Grenzbereich“. (dpa)

VOR STEUERERHÖHUNG

Japans Wirtschaft
wächst rasant
TOKIO | Die Wirtschaft in Japan
wächst kurzfristig so schnell wie
in keinem anderen großen In-
dustrieland. Die Kauflaune der
Verbraucherunmittelbar vorder
Mehrwertsteuererhöhung ließ
das Bruttoinlandsprodukt von
Januar bis März um revidiert 1,6
Prozent zum Vorquartal steigen.
Die erste Berechnung hatte bei
1,5 Prozent gelegen, die Analys-
tenerwartung bei 1,4 Prozent. Es
war das größte Plus seit knapp
drei Jahren und doppelt so hoch
wie das deutsche Wirtschafts-
wachstum von 0,8 Prozent im
ersten Quartal. (rtr)Esskultur: Wal-Sashimi Foto: reuters

ziellen Walfangs einsetzen. Er
werde die wissenschaftliche Er-
forschung der Walbestände ver-
stärken und auf diese Weise für
eine Wiederaufnahme des kom-
merziellen Fangs sorgen, sagte
Ministerpräsident Shinzo Abe
am Montag vor einem Parla-
mentsausschuss in Tokio. Er be-
dauerte, dass der Genuss von
Walfleisch internationalnichtals
Teil der japanischenKultur aner-
kannt werde. Das höchste UN-
Gerichthatte Japan imMärz2014
denWalfang inderAntarktis ver-
boten, weil dieser unter dem
Deckmantel der Wissenschaft
vor allem kommerziellen Zwe-
cken diene. (afp)

ANZEIGE
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Ostdeutsche zu sanft
für die Topliga
25 Jahre nach der Wende kann
man die Frage jamal stellen:Wie
viele Ostdeutsche haben es ei-
gentlich in die DAX-Vorstände
geschafft? Na? Vier sind es, gera-
de mal so viele wie Inder. Amis
dagegen gibt es 17 unter den 182
Mandatsträgern. Woran es liegt?
Fehlende aggressive Selbstver-
marktung, sagt die Personalbe-
ratung KornFerry, außerdem sei
Leistung in der
DDR zu wenig
belohnt wor-
den, da sei „vie-
les politisch“
gewesen. Aha.
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„nicht vertretbar“ erklärt – und
gestoppt. Die Einschätzung gilt
weiterhin, das Exportverbot
auch. Allerdings gibt es Hinwei-
se, dass das nicht alle so eng se-
hen. Im russischen Verteidi-
gungsministerium ist General
Dimitri Bulgakow, einer der acht
Vize-Minister, für die Deutsch-
land-Kontakte zuständig. Ende
Mai verkündete er, die politische
Entwicklung werde „absolut kei-

nen Einfluss“ auf die Realisie-
rung des GÜZ haben, man liege
„voll im Zeitplan“.

Propaganda? Möglich, dass
russische Politiker ein eigenes
Interessedaranhaben,Unsicher-
heit zu schüren. Doch passen die
Sprüche Bulgakows zu Aussagen
vonUnternehmensinsidern:Bis-
langhabederoffensivverkünde-
te Ausfuhrstopp „für nicht eine
Stunde Pause zusätzlich“ ge-

wie der kritische Aktionär Mi-
chael Ebeling auf seinem Blog
devianzen.de mitteilt, keine
Klarheit gebracht: So habe der
Vorstand beklagt, dass Gabriels
Ausfuhrstopp bis 2015 einen
Umsatzverlust von insgesamt
64 Millionen Euro bedeute. Zu-
gleich gebe er an, dass der Um-
satz im Russlandgeschäft, wo es
nur diesen einen großen Muli-
no-Auftrag gibt, seit 2011 auf 75
Millionen Euro geklettert sei.
Vorher habe dort eine Null ge-
standen.

Gruß aus Nischni-Schnöggersburg
SANKTIONEN Verstößt Rheinmetall gegen das Waffenembargo und baut das russische GefechtsübungszentrumMulino einfach weiter?

„Die Realisierung
des GÜZ liegt
voll im Zeitplan“
GENERAL BULGAKOW

VON BENNO SCHIRRMEISTER

BREMEN taz | Rheinmetall De-
fence könnte die Verwirrung be-
seitigen. Aber Deutschlands
größter Rüstungskonzern lässt
bloß „um Verständnis bitten“
dafür, dassman zum Thema des
Gefechtsübungszentrums (GÜZ)
Mulino „derzeit keine Stellung-
nahme abgeben“ werde. Viel-
leichtwillman jabloßnicht jam-
mern. Denn Mulino ist schließ-
lich das Projekt, mit dem der
Konzern offiziell das spektaku-
lärstedeutscheOpfer infolgeder
Ukraine-Krise erbringt.

Das GÜZ Mulino entsteht
westlich von Nischni Nowgorod
auf einem Areal von mehr als
500 Quadratkilometern. Den
Vorläufer,dasGÜZLetzlingenbei
Magdeburg, hat man mithilfe
der Bundeswehr-Erfahrungen,
optimiert, so dass nun laut
Rheinmetall inderWolga-Region
„die weltweit modernste Trai-
ningsbasis“ gebautwird: Pro Jahr
sollen 30.000 Soldaten dort
durchgeschleust werden. Unter
anderem ist geplant, dass sie
dort Häuserkampf lernen, inklu-
sive der Erstürmung von Verwal-
tungsgebäuden. Dafür soll extra
eine Modellstadt entstehen, die
den Rahmen für das Gefechts-
szenario bildet und beim deut-
schen Vorläufer „Schnöggers-
burg“ heißt. Doch nach dem

In der russischen Ukraine-Politik hat sich seit dem Embargo wenig getan: zerschossenes Haus in Luhansk F.: reuters

sorgt, erfährt man. Noch im Mai
seien Fachleute aus dem zustän-
digen, auf Simulations-Elektro-
nik spezialisierten Standort Bre-
men in die Wolga-Region geflo-
gen. Die Montage laufe.

„Derwertmäßigweitüberwie-
gende Teil der für die Errichtung
des Gefechtszentrums notwen-
digen Güter ist nicht nach Russ-
land ausgeführt worden“, sagt
dagegen ein Sprecher des Wirt-
schaftsministeriums. Doch die-
ser Satz wäre ja auchwahr, wenn
die Güter in Russland in Lizenz
produziert würden, wie Rhein-
metall Defence das in anderen
Fällen auchmacht.

Der Deal ums Mulino-GÜZ
wird auch anderswo skeptisch
bewertet, weil die russische Ar-
mee das Truppenübungsgelän-
de Mulino gern zusammen mit
den weißrussischen Streitkräf-
ten nutzt. So behauptet der US-
amerikanische Journalist Josh
Rogin im News-Portal The Daily
Beast, Deutschland solle Russ-
land im Rahmen des Mulino-
Deals bereits für den Krieg vor-
bereiten. „People are pissed“, zi-
tiert er eine anonyme Pentagon-
Quelle, stützt sich aber auch auf
die Analyse von Vize-Admiral
Franc C. Pandolfe. Der hatte An-
fangApril vor demKongress den
Zustand des russischen Heeres
erläutert, das zwar nur über „be-
grenzte logistische Fertigkeiten“

Sanktionsbeschluss des EU-Mi-
nisterrats musste Rheinmetall
Defence das Geschäft stoppen.

Generalunternehmer ist die
staatliche JSCo Oboronservis.
Aber Konzept, Hard- und Soft-
ware stammen aus den Rhein-
metall-Laboratorien. Am 19.
März hatte Vizekanzler Sigmar
Gabriel (SPD) angesichts der
Krim-Annexion die weitere Aus-
fuhr von Gerätschaften für

verfüge, aber seit demGeorgien-
Krieg 2008 eine bemerkenswer-
te strategische Neuorientierung
erfahren habe. Der Schwerpunkt
liegenunauf der Bildung schnel-
ler und beweglicher Spezialein-
heiten. Diese seien auf Überra-
schungsangriffe trainiert (snap
exercises), gewieft im Umgang
mit neuester Informationstech-
nologie – und ausgebildet, als
hätten sie lange in Schnöggers-
burg gelebt.

Auch dieHauptversammlung
von Rheinmetall Defence hat,

Autobahnvignette soll
100 Euro pro Jahr kosten

BERLIN rtr | Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt (CSU)
will die Pkw-Maut in Deutsch-
land über ein Vignetten-System
einführen. Der Aufkleber an der
Autoscheibekönntedemnachet-
wa 100 Euro pro Jahr kosten.
Deutsche Autofahrer sollen an
anderer Stelle entlastet werden,
damit sie letztlichnichtmehrbe-
zahlen. Nur im Ausland zugelas-
sene Pkws sollen stärker als bis-
her belastet werden. Die Links-
partei hielt dem CSU-Politiker
daher Ausländerfeindlichkeit
vor. Die Grünen kritisierten,
Dobrindt bitte die Falschen zur
Kasse.

Ein Vignetten-System wie in
der Schweiz oder in Tschechien
bezeichnete Dobrindt am Wo-
chenende im Bayerischen Fern-
sehenals einfach. „Dashatwenig
Bürokratiekosten, das kennt
manschonausanderenLändern,
und das lässt sich auch in einem
akzeptablen Zeitumfang umset-
zen.“ ZurHöhe derMaut-Gebühr

sagte er, 100 Euro im Jahr seien
„eine interessante Zahl“. Er er-
gänzte: „Es kann auch etwas we-
niger sein, vor allem dann, wenn
es einen Ökobonus gibt.“ Auch
soll es, etwa für Urlauber, Kurz-
zeit-Vignetten geben.

Konflikte mit dem EU-Recht
siehtDobrindtnicht: „Eswirdeu-
roparechtskonform. Wir werden
dafür sorgen, dass kein Auslän-
der benachteiligt ist.“ Auch wer-
de es keine Mehrbelastung für
diedeutschenAutofahrergeben.

Nicht die Pkws, sondern die
Lkws machten die Straßen ka-
putt, sagte Grünen-Verkehrsex-
pertin Valerie Wilms der Welt.
Dobrindt solle sich daher „mal
lieber mit der Frage beschäfti-
gen, wie er die Schwertransporte
deutlich angemessener als bis-
her in die Finanzierung der Stra-
ßen und Brücken einbringen
kann“. Generell müsse das Lkw-
Gewicht eine Rolle in der Gebüh-
renberechnung spielen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

MOBILITÄT Bundesverkehrsminister Dobrindt
hält sein Maut-Modell für europarechtskonform

EU zwingt Bulgarien zum
Baustopp von South Stream

SOFIA rtr/taz | Bulgarien hält am
Bau der russischen Erdgaslei-
tung South Stream fest, will das
Projekt aber nur mit Zustim-
mung der EU-Kommission fort-
setzen. Die Pläne seien nicht auf-
gegeben worden, sagte der bul-
garische Energieminister Drago-
mir Stoinew am Montag. „Wenn
wir die Situation strategisch und
nüchtern betrachten, dann ist
das Projekt unumkehrbar und
wichtig für Europa und Bulgari-
en.“ Am Sonntag hatte das EU-
Mitglied auf Druck der EU-Kom-
mission und der USA die Arbei-
ten an der Gasleitung gestoppt.

Die Kommission hatte ver-
langt, dass zunächst entschieden
werdenmüsse,obderBauder für
Bulgarien äußerst wichtigen
Gasleitung durch den vom russi-
schen Staat kontrollierten Ener-
gieriesenGazprommit EU-Recht
vereinbar sei. Nach den EU-Re-
geln ist es unzulässig, dass ein
Erdgaslieferant zugleich den Zu-
gang zu den Leitungen kontrol-

liert. Stoinew sagte, er sei über-
zeugt, dass alle offenen Fragen
geklärt werden könnten.

Das stark von russischemErd-
gas abhängige Bulgarien sieht in
dem Bau der Erdgasleitung ein
Projekt von nationaler Priorität,
um seine Versorgung zu sichern
und Transiteinnahmen zu gene-
rieren. Russland will mit South
Stream die Ukraine als Transit-
land für Erdgaslieferungen nach
Westeuropa umgehen. Über die
Leitung soll ab 2017 russisches
Gas von der bulgarischen
Schwarzmeerküste durch Serbi-
en und Ungarn bis nach Öster-
reich strömen. Der österreichi-
sche Erdöl- und Gaskonzern
OMV hatte sich kürzlich mit
Gazprom darauf verständigt, die
Leitung bis nach Österreich zu
bauen.

Die Sprecherin der EU-Kom-
mission, SabineBerger, begrüßte
den Stopp der Bauarbeiten. Dies
sei ein wichtiger Schritt, sagte
Berger.

ENERGIE Die Leitung soll russisches Erdgas über den
Balkan nachWesteuropa bringen. Ukraine-Konflikt
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ausgerüstet werden, in der das
Abwasser mit Aktivkohlefilter
oder Ozon behandelt wird. Zu-
sätzlich wird an neuen Techni-
ken gearbeitet. Trotzdem sagt
Markus Rüdel, Sprecher des
Ruhrverbandes, der Kläranlagen
inNordrhein-Westfalen betreibt:
„Je nach Substanz erreichen wir
mit neuen Verfahrenstechniken
Reduktionsleistungenvon60bis
90 Prozent.“ Das heißt: Ein Rest
bleibt immer. „Manmuss an der
Quelle ansetzen.“

Besonders problematisch sei
etwa Diclofenac, das weit ver-
breitet ist. Der Grund: „Die Sub-
stanz steckt in Sportlersalben
wie Voltaren, die frei erhältlich

sind.“ Rüdel plädiert des-
halb für eine „Rezept-
pflicht“.

Bis zum Jahr 2009
konnten Pillen und
Salben in den Apo-
theken zurückgege-
ben werden, die
Pharmaindustrie
musste sich dann
selbst um die pro-
fessionelle Entsor-
gung kümmern.
Doch dann brach
die Finanzierung
zusammen, das Sys-
tem wurde aufge-
kündigt. Apotheker
bieten die Rücknah-
me allenfalls noch
als Service an. ISOE-
Experte Götz und
die Experten des
Umweltbundesam-
tes würden gerne
„zurück zum alten
System“. Das Bun-
desumweltministe-
rium erteilt einer
flächendeckenden
Sammlung in Apo-
theken jedoch eine
Absage. Es gebe kei-
ne „ökologische
Notwendigkeit“ da-
für, erklärte eine
Sprecherin, „wenn
Medikamente im
Hausmüll entsorgt
werden“. Bleibt
noch eins: den ei-
genenMedikamen-
tenschranknurmit
dem Nötigsten fül-
len.

Alte Tropfen falsch entsorgt
GIFT Zig TonnenMedikamente werden
jährlich verkauft. Unverbrauchte Reste
landen oft in der Toilette statt imMüll.
Die Wirkstoffe verbreiten sich in Flüssen
und im Trinkwasser

VON HANNA GERSMANN

BERLIN taz | Antibiotika, Blut-
drucksenker, Psychopharmaka:
Was Ärzte verschreiben, landet
tonnenweise in derKanalisation.
47ProzentderDeutschenkippen
flüssige Arzneireste in die Spüle
oder die Toilette. Das zeigt eine
Untersuchung des Frankfurter
Instituts für sozial-ökologische
Forschung ISOE, für die 2.000
FrauenundMänner befragtwur-
den. Folge: Im Trinkwasser wa-
bern Spuren von Arzneien.

Verbraucherinnen müssten
umdenken, meint Konrad Götz,
der die Befragung geleitet hat.
„Medikamente, die nicht mehr

Bloß nicht ausspülen! Foto: Rainer Dittrich/Alimdi.net

Diazepammacht
Flussbarsche mutiger,
Diclofenac sorgt
für Nierenschäden

nen auf Pump erwerben müs-
sen.

Die Gründung einer eigenen
Bank scheint vor diesem Hinter-
grund naheliegend. „Wir wollen
damit unsere mittelständischen
Kunden europaweit besser mit
Krediten zum Kauf unserer Ma-
schinen unterstützen“, sagt Joa-
chim Dörr im Gespräch mit der
taz.Dörr leitete schonbislangdie
Finanzierungssparte von
Trumpf: Kunden in 22 Ländern
nutzen seine Leasingangebote.
Mit der Kredit- und Einlagenli-
zenz der Bundesfinanzaufsicht
Bafin kann Trumpf Darlehen di-

rekt an seine Kunden vergeben,
EU-weit. Er kann fürKunden För-
dergelder etwa der staatlichen
KfW-Bank beantragen und sich
von der Bundesbank fast zum
Nulltarif Geld leihen.

„Wir sind Bank“, sagt Nicola
Leibinger-Kammüller, Chefin
des großen Mittelständlers, der
zweiMilliardenEuro imJahrum-
setzt. Der typische Trumpf-Kun-
de kommt nur auf drei bis fünf
Millionen Euro. Wenn dann die
gekaufte Maschine bis zu eine
Million kostet, winken viele Ban-
ken ab: „Zu riskant!“

Dagegenist fürTrumpfdasRi-
siko aufgrund des eigenen Bran-
chen-Know-hows überschauba-
rer,undfallsderKunde insolvent
würde, könnte Trumpf gelieferte
Laserschneider oder Werkzeug-
maschinen auf dem Zweitmarkt
günstig verwerten. Für den Not-
fall gehört die Trumpf Financial
Services GmbH dem Einlagensi-
cherungsfonds des Bundesver-
bandes deutscher Banken an.

Mittelfristig soll die Trumpf-
Bank Gewinne abwerfen. Das ist
anderen, allerdings größeren In-
dustrieunternehmen bereits ge-

Der Kredit kommt vom Verkäufer
KLEMME Der schwäbische Mittelständler Trumpf will unabhängig davon sein, wem die Banken Geld
leihen und wem nicht: Er gründet eine Bank, um seine Kunden selbst mit Krediten zu versorgen

HAMBURG taz | Absatzflaute,
weil dieBankenzuwenigKredite
vergeben?Das ist für dieMaschi-
nenfabrik Trumpf kein Problem
mehr.Dennder Laser- undWerk-
zeugmaschinenbauer hat welt-
weit als Erster in seiner Branche
eine Bank gegründet.

Viele Mittelständler klagen
darüber, dass sie entweder kei-
ne Kredite bekommen oder die
Banken ihnen die Bedingungen
dazu diktieren. Dabei sind sie
auf die Geldspritzen angewie-
sen: Laut Bundesbank beträgt
die Eigenmittelquote im verar-
beitenden Gewerbe in Deutsch-
land weniger als 20 Prozent –
mehr als 80 Prozent des Umsat-
zesmuss also von Finanzdienst-
leistern, Zulieferern, Kunden
und vor allemBanken vorfinan-
ziert werden. Damit sind deut-
sche Mittelständler internatio-
nal noch gut aufgestellt: Vor
allem in Eurokrisenländern
drohen an sich aussichtsreiche
Geschäftsabschlüsse an der
fehlenden Finanzierung durch
Banken zu scheitern. Bei
Trumpf schätzt man, dass neun
von zehn Kunden ihre Maschi-

lungen. Die Kredittöchter der
großen Autohersteller gelten als
überdurchschnittlich profitabel.
Auch Siemens undAirbus setzen
– wie die US-Konkurrenten Ge-
neralElectricundBoeing–aufei-
gene Kreditinstitute. Mehr Mit-
telständler dürften nun folgen,
erwartet Trumpf-Bank-Ge-
schäftsführer Dörre.

Klagen über Kreditklemmen
haben im international tätigen
Mittelstand und im lokalen
Handwerk zuletzt wieder zuge-
nommen. In Deutschland sank
das Kreditvolumen 2013 um
mehr als 120 Milliarden Euro,
zeigt die Bundesbankstatistik. Je-
des fünfte Unternehmen klagt
laut einer Umfrage des Instituts
der deutschen Wirtschaft über
„eine restriktive Kreditvergabe
der Banken“. Das dürfte auch an
den härteren Kapitalregeln „Ba-
sel III“ liegen, die seit Anfang
2014 in der Europäischen Union
gelten. Banken müssen danach
ihre Geschäfte stärker als bisher
mit „hartem Kernkapital“ unter-
legen – oder das Kreditgeschäft
zurückschrauben.

HERMANNUS PFEIFFER

Nicola Leibinger-Kammüller Foto: dpa
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UN goes plastic
■ betr.: „Anstoßen ohne Plastikmüll“, taz vom 5. 6. 14

Kleine Begebenheiten erzählen gelegentlich größere Geschichten.
So scheint esmir erwähnenswert, dass aus demSelbstbedienungs-
Restaurant derUN inWienherkömmlichesGeschirr, Besteck ausMe-
tall undGläser völlig verschwunden sind. Plastik hatmit leichtge-
wichtigerWucht auf der ganzen Linie Einzug gehalten. Plastikteller,
die sich beim Entgegennehmen an den Theken gefährlich schwab-
belnd durchbiegen, Plastikgabeln, die sich schon schonmal im Plas-
tikgrunddesTellers verhaken,undMesser, die allenfalls demDesign
nach solche sind, begleiten dieNahrungsaufnahme. Das sei, wie uns
eine freundliche Servicefrau erklärt unddabei ihreAntwortmit resi-
gnativenGestenuntermalt, seit August 2013 so. Seit demUmbaudes
Restaurant-Areals. DiewichtigenDamen in ihrenKostümenunddie
bedeutendenHerren in ihren schwarzen Anzügen scheint dieser
„Umbau“ der Esskultur allerdings in keinerWeise zu stören.
Hier lässt sichgutablesen,wasdie sog. Staatengemeinschaftvonden
doch eigentlich höchst sinnvollen Vorschlägen hält, die derWissen-
schaftliche Beirat „Globale Umweltveränderungen“ der Bundesre-
gierung jüngst zur Plastikmüll-Lawine vorgetragen hat. Nämlich ab-
solut garnichts. Zumindest ist das inWien so, inder gigantischenAn-
lage, die sich schlicht „Das Büro der VereintenNationen inWien“
nennt. Bei 4.000 ständigenMitarbeiterInnen, vielen hundert Nicht-
ständigen und BesucherInnen kommt da täglich eine ansehnliche
Menge an Plastikmüll zusammen. Die Abfalltonnen in unappetitli-
cher Nähe zu den Esstischen jedenfalls quellen imHalbstundentakt
über. EinHauch Schlagobers gefällig?
Die Umstellung auf Plastikgeschirr geschah just zu der Zeit, als sich
imNGO-Bereich bei der UN inWien eine neueKommission formier-
te, das „Committee on Sustainable Development“. Also dann, hoch
die Plastiktassen.KLAUS SCHITTICH, Owingen

Begriffe ohne Inhalt
■ betr.: „Merkels letzte Chance“, taz vom 7. 6. 14

WasverrätdieserLeitartikelüberdieEurokriseunddenAusweg?Nur
einige neblige Andeutungen.
Da heißt es „neueMelodie derWende“, „raus aus eingefahrenenGlei-
sen“, „Aufbruch undAufschwung“, „Europa hat noch nichts für
Wachstumund Beschäftigung getan“, neue Aussichten aufWachs-
tum eröffnet“. Das sind ausnahmslos Begriffe ohne Inhalt. Über
Wachstumund Beschäftigung redet derMainstream seit vielen Jah-
ren,meint damit aber, dass der Ansatz dafür auf der Angebotsseite
liegt, das heißt Kosten senken für Unternehmen (manchmal auch
wachstumsfreundliche Strukturpolitik genannt). Das aber bedeutet
Austeritätspolitik.
WennRenzi und Padoan etwas anderes zu tun vorhaben, dannmüss-
teMichael Braun das benennen. Die „neueMelodie derWende“
könnte ja auch bedeuten, dass Italien unter der neuen Führung nun
an der Nachfrageseite, den Einkommen, ansetzt, sich für eine regel-
gebundeneLohnpolitik starkmacht; dass siedamitundmit anderen
Maßnahmen auf eine Konvergenz der Inflationsraten in der Eurozo-
nehinwirkt, dass sie sichdarumvonvornhereingegendasVorhaben
desWettbewerbspakts zurWehr setzt. Italien könnte auch offen die
Schuldenbremse attackieren und die ökonomischeDummheit aufs
Korn nehmen, dass es ein Staatsziel sein könne, einen schuldenfrei-
enHaushalt zu erreichen (wegender volkswirtschaftlichenFinanzie-
rungsrechnungundder Saldenmechanik ist dasUnfug). Öffentliche
Investitionen?Hat Italien zu diesemThema einen neuen Plan? Kurz-
um:mit Aspekten dieser Art hätteMichael Braun an die Bewertung
der angeblichen „Wende“ in Italien herangehenmüssen. Tut er aber
nicht und schreibt damit einenKommentar, der ohne jeden Inhalt
bleibt.ULRICHBANGE, Essen

Gut verpackte Warnungen
■ betr.. „So werden Sie Ihr Geld am schnellsten los“, taz vom 6. 6. 14

Einfach köstlich – diese Investmentflops. Als gelernter Banker und
späterer Oberstufenlehrer inklusiveWirtschaftswissenschaften
kannmannur zuden Inhalten gratulieren. CFDkönntemanauchals
„Central Financial Deficit“ bezeichnen. Am schönsten aber ist Black
Jack in Kasinos. BlackMoneymeets Black Jack und die Verlierer im
Kartenspiel sind gewöhnlich die Spieler. Warumgibt es auch diesen
widerlichen Croupier? Hoffentlich kommen diese gut verpackten
Warnungen für somanchenAnleger rechtzeitig.
Nota bene: Der Euro ist auch nicht das Gelbe vomEi, ebensowenig
wie der Dollar.KLAUS-G.WALTHER, Reinbek

Kein Verständnis
■ betr.: „Meine Pussy ist die Macht“, taz vom 6. 6. 14

Nun, ich fürmeinen Teil sehemeinenKörper als dasHaus, den Tem-
pelmeiner Seele an. Daher ist esmirwichtig, diesesHaus zu pflegen
und instand zu halten. Ich selbst protestiere auchmit Energie gegen
inmeinenAugen unakzeptable Zuständewie zumBeispiel Neonazi-
aufmärsche in Gräfenberg/Franken oder die Unterdrückung Tibets.
Doch ich kann einfach keinen Sinn darin sehen, Körperteile zu ver-
stümmeln. Ich bezweifle auch, ob diese aufmerksamkeitsheischen-
deHandlung von irgendjemand als Protest angesehenwird.
Undwenn ichmir vorstelle, dass an einer anderen Ecke derWelt
Frauen und auchMänner dafür eintreten, dass dembarbarischen
Brauch der Genitalverstümmelung bei kleinenMädchen ein Ende
bereitet wird, habe ich nochweniger Verständnis für diese Art von
„Kunst“. Der Artikel an sichwarmir außerdem etwas zu präsent.
SIBYLLANACHBAUER, Erlangen

denmeisten gemessenenWer-
ten laut Stephan Gabriel Hau-
fe, Sprecher des Umweltbun-
desamtes (UBA), „pro Liter
Wasser umBruchteile vonMi-
krogramm“.Dasentsprecheder
Konzentration eines Zucker-
würfels in einem 50-Meter-
Schwimmbecken – was bedeu-
tet, dass Menschen nicht
akut gefährdet sind.
Aber niemand weiß,
welcher Schaden
noch längerer
Zeit entstehen
kann. Forscher
attestieren je-
denfalls keine
Unbedenklich-
keit.

DassTiereund
Pflanzen leiden,
haben Studien
bereits gezeigt.
Die Verweibli-
chung von Fi-
schen führen Ex-
perten auf Hor-
monreste der Pil-
le zurück, Nie-
renschäden bei
Karpfen und Fo-
rellen auf das
schmerzstillen-
deMittel Diclofe-
nac. Und Fluss-
barsche werden
offenbar muti-
ger, wenn sie
Rückstände von
Diazepam fres-
sen, das gegen
Ängste und
Schlafstörungen
helfen soll.

Theoretisch
könnten Kläran-
lagen das Gros
der Arzneistoffe
zurückhalten. Sie
müssen dazumit
einer vierten Rei-
nigungsstufe

gebraucht werden, müssen in
den Hausmüll.“ Beim Verbren-
nenwürdenalleWirkstoffe „rest-
los zerstört“. Götz stützt sich da-
bei auf eine Empfehlung der
Bundesregierung.Nur 15 Prozent
der Bürger machten das aber
„immer so“. Weitere 28 Prozent
erklärten, Medikamentenreste
häufig oder zumindest manch-
mal in den Hausmüll zu geben.

Werden die Präparate statt-
dessen im Abwasser entsorgt,
entsteht darin ein wilder Cock-
tail:Mehrals90.000verschiede-
ne Arzneimittel sind in Deutsch-
land zugelassen. Allein im Jahr
2013 wurden 1,4 Milliarden Pa-
ckungen Medikamente in deut-
schen Apotheken verkauft.

Etwa 150 Arzneimittelwirk-
stoffe haben Wissenschaftler in
Flüssen, Bächen, Seen, in Böden
und im Trinkwasser schon ent-
deckt. Zwar handelt es sich bei
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RUSSLAND

Straflager im Mordfall Anna Politkowskaja
SÜDOSSETIEN

Nach der Wahl –
Kurs auf Russland
ZCHINWALI | In demvonMoskau
kontrollierten Konfliktgebiet
Südossetien im Südkaukasus ist
die neue prorussische Partei Ge-
eintes Ossetien als stärkste Kraft
aus der Parlamentswahl hervor-
gegangen. Die Partei strebt eine
Vereinigung mit der russischen
Teilrepublik Nordossetien an –
unddamit einenAnschluss nach
dem Vorbild der Schwarzmeer-
halbinsel Krim. Die Partei ge-
wann den Urnengang mit 43,10
Prozent der Stimmen. Die eben-
falls prorussische neue Partei Je-
dinstwo Naroda (Einheit des Vol-
kes) landete auf Rang zwei. (dpa)

PAKISTAN

Taliban-Überfälle mit
Dutzenden Toten
ISLAMABAD | Bei zwei verhee-
renden Terroranschlägen sind in
Pakistan mindestens 55 Men-
schen ums Leben gekommen.
Ziele waren der internationale
Flughafen von Karachi und schi-
itische Pilger an der Grenze zum
Iran. Bei der Attacke auf den Air-
port in der Nacht zum Montag
wurden bei stundenlangen
Schusswechseln mindestens 28
Menschen getötet, darunter die
zehn Angreifer. Die Taliban be-
kannten sich zu der Tat. In der
Provinz Belutschistan tötetenAt-
tentäter 24 Pilger. Auch die drei
Angreifer starben. (dpa)

ÄGYPTEN

Al-Sisi als ägyptischer
Präsident vereidigt
KAIRO | Drei Jahre nach dem
Sturz Husni Mubaraks hat Ägyp-
ten wieder einen früheren Mili-
tärchef als Staatsoberhaupt. Der
ehemalige Armeechef Abdel Fat-
tah al-Sisi hat seinenAmtseid als
neuer Präsident Ägyptens abge-
legt. DerKampf gegendenTerro-
rismus und die öffentliche Si-
cherheit seienseineoberstenPri-
oritäten, betonte der 59-Jährige
bei der Amtseinführung. Viele
Ägypter sehen in ihm einen Ga-
ranten für Stabilität. Kritiker be-
fürchten aber, dass die Sicher-
heitsbehörden verschärft gegen
Oppositionelle vorgehen. (dpa)

ISRAEL

Gegen den Austausch
von Gefangenen
JERUSALEM | Israels Regierung
hat einen Gesetzentwurf gebil-
ligt, der die künftige Freilassung
von Terroristen verhindern soll.
Das Gesetz muss noch vom Par-
lament genehmigt werden. Eine
BegnadigungwegenMordes ver-
urteilter Personen kann in Zu-
kunft gerichtlich verboten wer-
den. Netanjahu unterstützte den
„allgemeinen Kurswechel“. Israel
habe binnen 40 Jahren etwa
10.000 Terroristen freigelassen,
sagte er. Kritiker bemängelten,
damit könnten zukünftig Frie-
densverhandlungen stark einge-
schränkt werden. (dpa)Anna Politkowskaja Foto: Endig/dpa

MOSKAU |Knappacht Jahrenach
der Ermordung der kremlkriti-
schen Journalistin Anna Polit-
kowskaja hat das Moskauer
Stadtgericht fünf Beteiligte zu
langer Straflager-Haft verurteilt.
Der mutmaßliche Organisator
sowie der Todesschütze müssen
lebenslang insStraflager,wiedas
Gericht am Montag entschied.
Außerdem wurden drei Kompli-
zen zu 12, 14 und 20 Jahren Straf-
lager verurteilt. Bei den Män-
nern handelt es sich mehrheit-
lich umTschetschenen. Die Blut-
tat vom 7. Oktober 2006 hatte
weltweitEntsetzenausgelöst.Die
Auftraggeberder Tat sindweiter-
hin unbekannt. (dpa)

Parteigründern handelt es sich
um innerparteiliche Gegner von
Hashim Thaçi, dem sie ange-
sichts der Installierung eines
Kriegsverbrechertribunals
Nachgiebigkeit gegenüber den
Forderungen der Serben vorwer-
fen. Dabei dürfte auch eine Rolle

sei, dass „die sie in ruhiger At-
mosphäre, ohne Störungen und
ohne Unregelmäßigkeiten abge-
laufen sind,“ sagt der Kosovoal-
baner und politische Analytiker
Ardian Arifaj. Vor allem sei auf
dem gesamten Territorium der
Republik gewählt worden. „Das
ist ja nicht selbstverständlich,
noch vor einem Jahr bei den Ge-
meindewahlen ist es zu militan-
ten Auseinandersetzungen in
Nordkosovo gekommen. Doch
jetzt sind in den Serbengebieten
des Nordens überraschend viele
Wähler zu denUrnen gegangen.“

Nemanja Jovanovic, ein Serbe
aus Gračanica, ebenfalls politi-
scher Analytiker, bestätigt, dass
im Norden sogar mehr Wähler
als indenSerbengebietendesSü-
dens teilgenommen haben. Die
Wahlbeteiligung bei den Serben
läge zwischen 40 bis 50 Prozent.
Die Serben könnten somit mit
bis zu 10 Sitzen im Parlament
rechnen.

Die Lage im Land scheint sich
zunormalisieren.Diemilitanten
serbischen Gruppierungen, die
nochvor Jahresfrist Terror gegen
Wahlwillige ausübten, sind jetzt
offenbar an die Leine gelegt wor-
den. Aus Belgrad kommt keine
Unterstützung mehr. Die natio-

nalen Spannungen zwischen
SerbenundAlbanern sind damit
nicht gelöst, doch sie sind mini-
miert. Und das freut natürlich
die Politiker in Brüssel und in
Berlin.Denndie 2011 vonKanzle-
rin Angela Merkel vorgegebene
Linie, Serbien erst dann in den
VerhandlungsprozessmitderEU
zuzulassen, wennNordkosovo in
den Kosovostaat integriert wird
und sich die Lage imLande gene-
rell entspannt, konnte durchge-
setzt werden.

Hashim Thaçi, dem es gelun-
gen ist, die zweitgrößte Stadt
Prizren für die PDK zu gewinnen
und sogar in Peja/Peć, der Hoch-
burg von Ramush Haradinaj, zur
zweiten Kraft aufzurücken, geht
ohne Zweifel gestärkt aus den
Wahlen hervor. Seine Politik der
Kooperationmit der EU und den
USA, seine Gesprächsbereit-
schaft gegenüber Serbien und
die Konsolidierung der Bezie-
hungenzudenNachbarnAlbani-
en, Montenegro und Mazedoni-
en, ist bei den Wählern offenbar
gut angekommen. Thaçi hat zu-
dem versprochen, in den nächs-
ten vier Jahren 200.000 neue
Jobs zu schaffen. An diesem am-
bitioniertenVersprechenwird er
sichmessen lassenmüssen.

Eine normale Wahl im jüngsten Staat Europas
KOSOVO Die Demokratische Partei von Hashim Thaçi macht erneut das Rennen. Und die Serben dürften sogar 10 Abgeordnete stellen

Im Norden des
Kosovo sind
doch überraschend
viele Serben zu
den Urnen gegangen

AUS SPLIT ERICH RATHFELDER

Die bisherige regierende Partei,
die Demokratische Partei Koso-
vos ( PDK), kann mit dem Ergeb-
nis der Parlamentswahlen am
Sonntag im Kosovo sehr zufrie-
den sein.Mit 31 Prozent der abge-
gebenen Stimmen hat Minister-
präsident Hashim Thaçi seine
Position im politischen System
des Landes gefestigt. Auch die
größte Oppositionspartei, die
Demokratische Liga (LDK), hat
mit 26 Prozent den Erwartungen
entsprochen. Dass die Partei
Selbstbestimmung (Vetevendos-
je) mit 13,6 Prozent die Wahlpro-
gnosen bestätigte, ist ebenfalls
keine Sensation mehr. Erwartet
worden war auch der Umstand,
dass der ambitionierte Thaçi-
Gegner Ramush Haradinaj mit
seiner AAK unter 10 Prozent fiel.
Auch die Partei des Milliardärs
Pacoli schaffte es nicht mehr ins
Parlament.

Aufhorchen lässt allerdings
die Überraschung, dass die erst
Ende Februar gegründete Partei
Initiative für Kosovo, die zwei
prominente Kämpfer der frühe-
ren Kosovobefreiungsarmee
UCK ins Leben riefen, auf gut
fünf Prozent kam. Denn bei den

Premierminister Hashim Thaçi lässt sich am Sonntagabend in der Hauptstadt Prishtina feiern Foto: Hazir Reka/reuters

spielen, dass sie selbst offenbar
in den Fokus der Ermittler gera-
ten sind.

DieWahlbeteiligung istmit 43
Prozent auf einen Tiefststand ge-
fallen. Trotzdem sehen viele die
Wahlen als positiv an. Der größte
ErfolgbeidenParlamentswahlen

sidentenwahl hat der Svoboda-
Kandidat ein Prozent erhalten.
Was erwarten Sie konkret von
der Europäischen Union?
Ich gehe davon aus, dass das As-
soziierungsabkommen noch im
Juni unterzeichnet wird. Ich hof-
fe, dass die Einführung einer eu-
ropäischen Gesetzgebung die
Korruption in der Ukraine mini-
miert. Das wirdmehr Investoren
ins Land bringen.
Wird das Assoziierungsabkom-
menmit der EUdenHandelmit
Russland gefährden?
Nein. Russland ist ein wichtiger
Handelspartner. Aber Russland
versteht nur die Sprache der
Macht. Deshalb muss die Ukrai-
ne ihreWirtschaftskraft steigern,
dannwird esmit Russland keine
Probleme geben. Wenn wir die
Beziehungen zu Europa verbes-
sern, werden wir Zugang zu neu-
enMärktenbekommen.Dann ist
Russland nichtmehr so wichtig.
Was kann die Westukraine
künftig in die EU exportieren?
Die IT-Industrie in Lemberg ist in
den letzten Jahrenum25Prozent
gewachsen. Die neuen Technolo-
gien sind unsere Chance. Wir
produzieren eine Niederflur-
Straßenbahn, die technologisch

so gut ist wie die von Siemens.
Aber sie kostet nur ein Viertel.
Wir haben gute Böden.Wennwir
die Landwirtschaft technolo-
gisch entwickeln, könnten wir
ganz Europa ernähren.
Gaspreise und Lebenshaltungs-
kostensteigen,dieAuflagendes
IWF deckeln Löhne und Renten.
Sehen Sie die Gefahr, dass die
Gesellschaft sozial zerrissen
wird?
Wenn der Patient krank ist, muss
man ihn heilen. Wenn er nicht
geheilt wird, stirbt er.
Das IWF-Programm wird zur
Heilung beitragen?
Da bin ich sicher. Das Potential
der Ukraine ist sehr hoch.
INTERVIEW: KATJA MAURER UND

STEFAN REINECKE

„Poroschenko ist kein Messias“
UKRAINE II Was der Lemberger Bürgermeister Andri Sadowyj von dem neuen
Präsidenten und der EU erwartet. Die Ukraine habe ein hohes Potenzial

taz: Herr Sadowyj, was erwar-
ten Sie von dem neuen Präsi-
denten Petro Poroschenko?
Andri Sadowyj:Wir wissen, dass
Poroschenko kein Messias ist,
sondern ein Manager. Er muss
ein persönliches Vorbild sein
und viel daran arbeiten, dass in
der Ukraine das europäische
Recht gilt.
Schon die Orange Revolution
hatte sich 2004 die Bekämp-
fung der Korruption auf die
Fahnen geschrieben. Danach
ging es weiter wie vorher. War-
um soll das nun anders sein?
Die Leute erwarteten ein Wun-
der. Irgendwer sollte es richten.
Heute mit der Revolution der
Würde ist das anders. Die Men-
schen verstehen, dass sie auf ei-
gene Kräfte setzenmüssen.

In Lemberg hat die rechte
Partei Svoboda seit 2010
die Mehrheit im Stadt-
rat. Wie ist ihre Positi-
on heute?
Sie hat Einfluss verlo-

ren. Das sind Populisten.
Praktisch haben sie nichts

Vernünftiges zustande gebracht.
Bei der nächsten Kommunal-
wahl werden sie zwei Drittel ih-
rer Wähler verlieren. Bei der Prä-

■ 45, ist studier-
ter Radioelek-
troniker und
seit 2006 Bür-
germeister
von Lemberg.
Der parteilose
Politiker unter-
stützte die Protestbewegung auf
dem Maidan.

tend undmit Misstrauen auf die
Ankündigungen Poroschenkos.
„Diesen Leuten ist nicht zu trau-
en“, sagte ein Sprecher der von
Kiew nicht anerkannten „Volks-
republik Lugansk“ am Montag.
„Die Mobilisierung ist nicht be-
endet. Wir haben Krieg. Wir er-
öffnen nicht zuerst das Feuer,
sondern nur zur Verteidigung“,
sagte er.

In Lugansk griffen prorussi-
sche Milizen am Samstagabend

und Sonntagmorgen den inter-
nationalen Flughafen an. Auch
aus der Rebellenhochburg Slwa-
jansk wurden schwere Gefechte
gemeldet.

Poroschenko hatte am Sams-
tag seinen Amtseid geleistet und
dabei ein klares Bekenntnis zur
Einheit der Ukraine und zur EU
abgelegt.DenAufständischenim
Ostendes Landes bot er eineAm-
nestie an, sofern sie „keinBlut an
ihren Händen“ haben. Außer-
demversprach Poroschenko den
östlichen Regionen mehr Auto-
nomierechte. Er sprachsichauch
für verbesserte Beziehungen zu
Moskauaus, stellteaberklar,dass
der Status der imMärz von Russ-
land annektierten Halbinsel
Krim nicht verhandelbar sei.

Russland zeigte sich ent-
täuscht von den Ankündi-
gungen des Präsidenten.
Die Chefin des Föderati-
onsrates, ValentinaMat-
wijenko, kommentierte
im Moskauer Staatsfern-
sehen die Antrittsrede Po-
roschenkos abschätzig als „Il-
lusionen“. Ohne Russland werde
die Ukraine nicht aus der politi-
schen und wirtschaftlichen Kri-
se kommen.

Waffenruhe angekündigt
UKRAINE I Präsident Poroschenko will Kämpfe im Osten des Landes noch diese
Woche beenden. Separatisten bleibenmisstrauisch. Gefechte in Slawjansk

KIEWapf/dpa |Derneueukraini-
sche Präsident Petro Poroschen-
ko will den Osten des Landes so
schnell wie möglich befrieden.
„Wir müssen die Gefechte diese
Woche einstellen“, erklärte Poro-
schenkoamSonntagnacheinem
Treffenmit dem russischen Bot-
schafter in Kiew, Michail Sura-
bow, der OSZE-Gesandten, Heidi
Tagliavini, und dem ukraini-
schen Botschafter in Deutsch-
land, Pawlo Klimkin. „Für mich
ist jeder Tag, an dem Menschen
sterben, jeder Tag, an dem die
Ukraine einen solchen hohen
Preis zahlt, inakzeptabel“, fügte
der Staatschef in einer Erklärung
auf seiner Website hinzu.

VorallemRusslandfordertein
Ende des Militäreinsatzes, damit
ein Dialog beginnen könne.
Kremlchef Wladimir Putin hatte
am Samstag als Zeichen des Ent-
gegenkommens verschärfte Si-
cherheitsvorkehrungen an der
Grenze zur Ukraine angeordnet,
um das weitere Eindringen Be-
waffneter in die Krisenregion zu
unterbinden. Dabei geht es um
Söldner vor allem aus Russland.

Die Separatisten in den um-
kämpftenGebieten Lugansk und
Donezk reagierten zurückhal-

Foto: Stadt Lemberg

Putin als Schokofigur Foto: dpa
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nen hohen militärischen Rang
zu bekleiden“, schrieb er in sei-
nem 1995 auf Deutsch veröffent-
lichten Erinnerungen mit dem
bezeichnenden Buchtitel „Scha-
lom“. Peres leistete seinen Bei-
trag zur Sicherheit des Landes in
Zivilkleidung, zuerst als Staatsse-
kretärundspäteralsMinister für
Verteidigung.

Als ewiger Zweiter musste Pe-
res immer wieder Wahlschlap-
pen einstecken. Obschon er für
zwei kurze Perioden an der Spit-
ze der Regierung stand, hatten
ihn die Israelis nie gewählt. „Ich
bin ein Loser?“, fragte er 1997 nur
Monate nach der Niederlage ge-
gen Netanjahu den Parteitag un-
gehalten, und die Genossen rie-
fen: „Jaah!“ Keine zwei Jahre wa-
ren zu diesem Zeitpunkt nach
dem Mordanschlag auf Rabin
vergangen. Peres hatte die
schwindende Popularität im
Volk und in der Partei selbst ver-
schuldet.

Um den Druck auf Damaskus
zuverstärkenunddemerklärten
Ziel, einen Friedenmit Syrien zu
erzwingen, begann er im Jahr
1996 einen Krieg gegen die schi-
itischeHisbollah im Libanon, wo
bei einem Flugangriff auf das

te, ließen den sicheren Favoriten
Peres bei den Wahlen scheitern.
Die arabischen Israelis boykot-
tierten den Urnengang, und die
unschlüssigen Juden im Land
entschieden sich für den konser-
vativen Netanjahu.

Der Westen hingegen verzieh
dem belesenen Visionär des
Neuen Nahen Ostens, der zu je-
der Gelegenheit ein passendes
Zitat oder eine Volksweisheit pa-
rat hält, rasch. Wenn Peres von
derNotwendigkeit spricht, Israel
als jüdischenStaat zudefinieren,
klingt es eben anders, als aus
demMunde einesNetanjahu,vor
allemindenOhrenseinerFreun-
de bei der Sozialistischen Inter-
nationale. Daheim gewann Pe-
res, den Rabin einst einen „ewi-
gen Intriganten“ schimpfte, die
HerzenderMenschenerst inden
letzten sieben Jahren als Präsi-
dent. Den Staat repräsentieren
kann er auch im Alter von 90
noch besser als alle anderen.

Der letzte spektakuläre Auftritt
ISRAEL Mit Schimon Peres tritt der letzte Politiker der Generation der Staatsgründer ab.
Verbindlichkeit und Vision zeichneten ihn aus. Dienstag wird sein Nachfolger gekürt

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Das gemeinsame Gebet mit sei-
nempalästinensischenAmtskol-
legenMahmudAbbas imVatikan
ist wohl der letzte spektakuläre
Auftritt von Israels Staatspräsi-
dent Schimon Peres. Das ge-
meinsameGebet fürdenFrieden
ist ein passender Schlussakkord
im politischen Leben des fast 91-
Jährigen. Ohne Zweifel gehört
das Treffen mit Abbas, mit dem
Peres vor gut 20 Jahren den ge-
meinsamen Weg zum Frieden
aufnahm, für ihn zu den leichte-
ren Übungen. Verbindlichkeit
undder richtigeTon ist die große
Stärke des scheidenden Staats-
mannes, dem letzten von Israels
Gründergeneration. Am Diens-
tag wählt die Knesset seinen
Nachfolger.

Der im weissrussischen
Schtetl aufgewachsene Sozialde-
mokrat war gerade 23 Jahre alt,
alsDavidBen-Guriondenjungen
Parteigenossen von der Mapai
(Vorläufer der Arbeitspartei) un-
ter seine Fittiche nahm. Von Be-
ginn an predigte Peres den Frie-
den auch um den Preis territori-
aler Verzichte. Dabei blieb ihm
selbst der große Durchbruch
stets verwehrt. 1994 erhielt er
zwargemeinsammitdemdama-
ligen Regierungschef Jitzhak Ra-
bin und PLO-Chef Jassir Arafat
den Friedensnobelpreis, ohne je-
doch jemals ein Ende des Konf-
likts mit den Palästinensern zu
erreichen. Israels zwei Friedens-
abkommen unterzeichneten an-
dere: Menachem Begin schloss
mit Ägypten Frieden und Rabin
mit Jordanien.

Paradoxerweise hinterlässt
der Politiker, dem wie keinem
anderen der Ruf anhängt, um
Versöhnung mit den arabischen
Nachbarn zu ringen, die tiefsten
Spuren militärisch, mit Muniti-
on, Panzern, Kampfflugzeugen
und Atombomben. „Ich zog die
Uniforman, lehnte es aber ab, ei-

Im Garten des Vatikans: Schimon Peres mit Papst Franziskus, in Wartestellung Mahmud Abbas Foto: Max Rossi/reuters

„Das nächste Mal
machen wir einen Ofen voll“

PARIS taz | Der jüdische Schau-
spieler und Sänger Patrick Bruel
ist vom jüngsten antisemiti-
schen Geifern des Front-Natio-
nal-Gründers Jean-Marie Le Pen
angewidert. Zugleich fühlt er
sichbestätigt: „Hattederesnötig,
uns sein wahres Gesicht und das
des FN in Erinnerung zu rufen?“

Das war eine rhetorische Fra-
ge.Der fast 86-jährige Le Pen, der
mehrfach wegen rassistischer
und antisemitischer Bemerkun-
gen verurteilt worden war, kann
es nicht lassen. In seiner wö-
chentlichen Videobotschaft an
die FN-Basis griff er Kritiker aus
dem Showbiz an: Madonna, Yan-
nick Noah und den Humoristen
Guy Bedos. Beim Angriff auf Pa-
trick Bruel, der gesagt hatte, er
werde nicht in den seit denKom-
munalwahlen vom FN regierten
Städten auftreten,meinte Le Pen
besonders originell zu sein als er
sagte: „Das nächste Mal machen
wir einen Ofen voll.“

Diese Anspielung auf eine
nächste Shoah und auf die Ver-
brennungsöfenderNazis konnte
nichtüberhörtwerden.Wie jedes
Mal, wenn Le Pen mit rassisti-
schen „Witzen“ seine widerliche
Gesinnung offenbart, beschwert
er sich darüber, man lege seine
Worte falsch aus, um ihm zu
schaden. Wie immer streitet er
jegliche antisemitische Bedeu-
tung seiner Worte ab. Dennoch
wurde die fragliche Video-Se-
quenz ist sofort vomFNgelöscht.

Neu ist, dass Kritik an Le Pens
unsäglichen„Ausrutschern“nun
auch aus den eigenen Reihen
kommt.DerAbgeordneteGilbert
Collard empfahl dem Parteig-
ründer, wie der König von Spani-
en, abzudanken. Erstmalsdistan-
zierte sich auch Marine Le Pen.
Ein „politischer Fehler“ sei zwar
nicht Le Pens Äußerung an sich,
sondern der Mangel an Vorsicht
und Antizipation: Ihr Vater hätte
wissen müssen, dass er (und der
FN) wegen solcher Formulierun-
gen angegriffen würden.

Marine Le Pen kommt die De-
batte ungelegen, da sie derzeit
im EU-Parlament noch Alliierte
zur Bildung einer Fraktion sucht.
Einige der rechtspopulistischen
Parteien fühlen sich, wie UKIP,
gerade vom antisemitischen Er-
be des FN abgeschreckt. Der FN-
Chefin, die ihre Partei in Frank-
reich und in Europa mit ihrer
„Entdiabolisierungsstrategie“
salonfähig machen will, ist die
Bevormundungdurchdenväter-
lichen FN-„Ehrenpräsidenten“
darum langsam lästig. Zugleich
aber erkenntMarine Le Pen auch
den taktischen Vorteil, den sie
aus der Abgrenzung von ihrem
Vater ziehen kann: „Diese Pole-
mik erlaubt mir zu bekräftigen,
dass der FN jede Form von Anti-
semitismus in aller Entschieden-
heit verurteilt.“ Die extreme
Rechte in Frankreich hat einiges
von der Dialektik in der Politik
gelernt. RUDOLF BALMER

FRANKREICH FN-Gründer Jean-Marie Le Pen ergeht
sich wieder mal in antisemitischen Hasstiraden

rack Obama und seinem irani-
schen Amtskollegen Rohani an
der Vereinbarung eines Abkom-
mens möglichst bis zum Ablauf
des Interimsabkommens am 20.
Juli gelegen ist. Beide Präsiden-
ten stehen unter zunehmendem
Druck innenpolitischerWidersa-
cher, die ein Abkommen entwe-
der grundsätzlich ablehnen oder
zumindest sehr viel härtere Ver-
handlungspositionen ihrer Re-
gierung fordern.

Hauptstreitpunkte sind Um-
fang und Leistungsfähigkeit des
künftigen iranischen Pro-
gramms zur
Urananrei-
cherung. Te-
heran ist
zwar bereit,
Uran künftig
nur noch auf
den zur Ener-
giegewinnung
in Nuklearre-
aktoren erfor-
derlichen Grad
von fünf Pro-
zentanzureichern.
Dennoch sind die Zahl
und Leistungsfähig-
keit der Zentrifugen
zur Urananreiche-
rung, die Iran künftig
funktionsbereit instal-
lieren darf, der schwie-

rigste Streitpunkt der Verhand-
lungen. Denn diese Faktoren
sind wesentlich für die „Aus-
bruchsfähigkeit“ Irans: also die
technische Fähigkeit – nach ei-
ner Kündigung oder unter Ver-
letzung eines künftigen Abkom-
mens – innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums Uran auf
den zur Entwicklung von Atom-
waffen benötigten Grad von 90
Prozent anzureichern.

Die US-Regierung will sicher-
stellen, dass Teheran dafür min-
destens ein Jahr benötigt undda-
herdieZahlder installiertenZen-

trifugen auf maxi-
mal 3.000-5.000
beschränken. Te-
heran lehnt eine
Obergrenze für
die Zahl der Zen-
trifugen bislang

strikt ab. Mit der
Kontrolle der Uran-
anreicherungsanla-
gen durch die Inter-
nationale Atomen-
ergiebehörde (IA-
EO) sei sicherge-
stellt, dass die auf
fünf Prozent an-
gereicherten
Uranvorräte so-

fort beim Einsatz

Gespräche mit beidseits gutem Willen
ATOMVERHANDLUNGEN Ein bilaterales Treffen hochrangiger Regierungsmitglieder aus USA und Iran soll den
Durchbruch bringen. Zentrale Streitfrage ist Teherans „Ausbruchsfähigkeit“ aus einem Abkommen

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Die US-Regierung hat nicht nur
ihrebisherigeVerhandlungsfüh-
rerin Wendy Sherman zu Wo-
chenbeginnnachGenfgeschickt,
sondern auch Vizeaußenminis-
ter William Burns und Jacob J.
Sullivan, den nationalen Sicher-
heitsberater von Vizepräsident
JosephBiden.BurnsundSullivan
hattenimFrühjahr2013 inOman
die Geheimgespräche mit irani-
schen Regierungsvertretern ge-
führt, die nach der Wahl des ira-
nischen Präsidenten Hassan
Rohani imAugust zurAufnahme
offizieller Atomverhandlungen
zwischen Iran und der Staaten-
gruppe 5+1 (die fünf ständigen
MitgliederdesUN-Sicherheitsra-
tes und Deutschland) führten.
Diese Verhandlungen erbrach-
ten eine bis zum20. Juli begrenz-
te Interimsvereinbarung mit
Einschränkungen für das irani-
scheAtomprogrammund ersten
Lockerungen der Wirtschafts-
sanktionen gegen Teheran. Aus
Iran reiste zusätzlich zu Chefun-
terhändler Abbas Araghchi mit
Madschid Tacht Rawanchi ein
weiterer Vizeaußenminister
nach Genf.

Rang und Namen der nach
Genf entsandten Delegationen
zeigen,wie sehrUS-PräsidentBa-

in Atomkraftwerken verbraucht
und nicht gehortet werden zur
späteren Anreicherung auf 90
Prozent. Derzeit hat Iran knapp
20.000 Zentrifugen installiert.
Russland und China halten ein
Einfrieren auf das derzeitige Ni-
veau für ausreichend.

DiezweiteStreitfrageexistiert
exklusiv zwischen den USA und
Iran. Washington will auch ein
Verbot oder zumindest strikte
Begrenzungen iranischer Rake-
ten verankern, die Atomspreng-
köpfe tragenkönnten.Diese „Ver-
mischung“ lehnt die iranische
Regierungstrikt ab. Siewäreaber
bereit zu einem regionalen Ab-
kommen, das auch die Raketen-
programme Israels, Saudi Arabi-
ens und anderer Länder be-
grenzt. Teheran möchte die Gül-
tigkeit eines Abkommens auf
maximal fünf Jahre begrenzen.
Danach sollen für Iran dieselben
Verpflichtungen, Regeln und
Kontrollen gelten, denen sich
auch alle anderen 185 Mitglieds-
staaten des Atomwaffensperr-
vertrages unterworfen haben.
Washington drängt bislang noch
auf eine unbegrenzte Gültigkeit.
Ein Kompromiss wäre es, die
Laufzeit eines Abkommens auf
zehn Jahre festzulegen.

US-Verhandlungsführerin Wendy Sherman Foto: ap

Obschon er zweimal
an der Regierungsspit-
ze stand,haben ihndie
Israelis nie gewählt

Dorf Kana über hundert Zivilis-
ten starben. „Uns treibt weder
Blut noch Abenteuer“, kommen-
tierte er damals sichtlich er-
schüttert. Der Angriff im Liba-
non und der von ihm in Auftrag
gegebene Mordanschlag auf den
palästinensischen Terroristen
Yahya Ayyash in Gaza, den die
Hamas erstmals mit einer Serie
vonSelbstmordanschlägenräch-
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swarimJahr2001,dareistendieLi-
berianerin Ellen Johnson Sirleaf
und die Finnin Elisbeth Rehn ge-

meinsam in vierzehn Kriegsgebiete
aufderWelt. Zusammenerstelltendie
spätereersteStaatschefinAfrikasund
dieersteVerteidigungsministerinder
WeltdenerstenunabhängigenBericht
über die Bedeutungder Rolle der Frau
beiderPräventionundLösungbewaff-
neterKonflikte.

Wenige Monate zuvor, im Oktober
2000, hatte derUN-Sicherheitsrat die
bahnbrechende Resolution 1325 be-
schlossen. Die Entschließung stellte
Frauenrechte und Geschlechter-
gleichheit in den Mittelpunkt der in-
ternationalen Friedens- und Sicher-
heitspolitik. Die UNO wird nächstes
JahrdieFortschritteseitdemüberprü-
fen.

Zwar gibt es noch viel zu tun, aber
wir können auf große Fortschritte in
denvergangenen 14 Jahren zurückbli-
cken. Die Beendigung sexueller Ge-
walt inKonflikten,Themadesdieswö-
chigen Gipfeltreffens in Großbritan-
nien, ist jetzt für den Sicherheitsrat
vorrangigundfürFriedensmissionen
undhumanitäreHilfe einePriorität.

Im Jahr 2000 stand die Bestrafung
von Kriegsverbrechern für sexuelle
Gewaltverbrechen durch internatio-
nale Gerichte noch ganz am Anfang.
Heute beziehen Kriegsverbrechertri-
bunale und andere Justizmechanis-
men routinemäßig Spezialisten zur
Ermittlung und Dokumentation se-
xueller und geschlechterbezogener
Gewalt ein.

Im Jahr 2000wurden in denmeis-
ten Flüchtlingslagern keine spezifi-
schen Maßnahmen zum Schutz von
Frauen und Mädchen vor sexueller
und geschlechterbezogener Gewalt
getroffen. Heute ist das in fast allen
der Fall, berichtet derUN-Flüchtlings-
kommissar (UNHCR). Damals gab es
gesonderte Gender-Abteilungen in
nur einem Fünftel aller UN-Friedens-
missionen,meistmitnureinemeinzi-
gen einsamenMitarbeiter. Heute gibt
es die in fast allen, undMissionen sta-
tionieren Frauenschutzberaterinnen.
Die historisch erste Kommandeurin
einer UN-Blauhelmtruppe, Kristin
Lund aus Norwegen, wurde erst vor
wenigenWochenernannt.

Vor 14 Jahren lag der Anteil von
Frauen in Parlamenten in Konfliktge-
bietenkaumüberzehnProzent.Heute

E
hat er sich fast verdoppelt. Der Anteil
von Frauen in Mediatorenteams und
Friedensverhandlungen wächst, und
zum ersten Mal sind gegenwärtig ein
Drittel aller Botschafter beim UN-Si-
cherheitsrat Frauen. Immer mehr
Frauen erhalten Reparationen und
Wohlfahrtsunterstützung als Teil von
Entwaffnungs- und Demobilisie-
rungsprogrammen oder von Über-
gangsprogrammen zur Arbeitsbe-
schaffung. Trotz der Bemühungen
vonvielenAkteurenzeigendiebedrü-
ckenden Nachrichten aus Nordnige-
ria, Syrien, Südsudan, der Zentralafri-
kanischenRepublik, Afghanistanund
anderen Krisengebieten, dass stärke-
res Handeln dringend nötig ist. Nach
demgegenwärtigenTempowirdesbis
zum 22. Jahrhundert dauern, bevor
Geschlechterparität in Regierungen,
Parlamenten und Friedenskonferen-
zen erreicht ist. 97 Prozent aller UN-
Friedenssoldaten sind immer noch
Männer.

ImVergleich zudenweltweitenMi-
litärausgaben sind Investitionen in
Frauenrechte vernachlässigungs-
wert. Ungleichheit, Marginalisierung
undDiskriminierung vor demGesetz
treiben noch immer Frauen ins Elend
und untergraben ihre Fähigkeit, sich
von Konflikten zu erholen und zum
Frieden beizutragen. Dies ist eine der
großen Ungerechtigkeiten unserer
Zeit, undwirwerden in der Post-2015-
Entwicklungsagenda diese Heraus-
forderungangehen.

Weltweit erleiden Frauen in Konf-
likten immense Härten und Men-
schenrechtsverletzungen, aber sie le-
gen auch immense Hartnäckigkeit
undZielstrebigkeitandenTag,umfür
sichundihreFamilieneinbesseresLe-
benaufzubauen.Regierungenunddie
internationale Staatengemeinschaft
haben die Verantwortung, auf ihrer
Seite zu stehen. Wie Elisabeth Rehn
und Ellen Johnson Sirleaf schrieben:
„Wo Frauen sicher sind, sind es auch
Nationen. Wo sich Frauen sicher füh-
len ist Friedenmöglich.“

PHUMZILE MLAMBO-NGCUKA, Leite-
rinder„UnitedNationsEntityforGen-
derEqualityandtheEmpowermentof
Women“

PEKKA HAAVISTO,Minister für inter-
nationale Entwicklung im finnischen
Außenministerium
Schwerpunkt SEITE 4
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WaffeVergewaltigung

ie Deutschen sind Reisewelt-
meister. Jahr für Jahr zieht es im
Sommer Millionen ins europäi-

sche Ausland, oft mit dem Auto. Und
was erleben sie dort? In fast allen Län-
dern – außer in den häufig verregne-
tenBeneluxstaaten–müssensieAuto-
bahngebühren bezahlen, entweder
streckenabhängig oder per Zeitkarte.
AuchwennesvieleguteGründegegen
Streckenmaut- oder Vignettenpläne
in Deutschland gibt – sollte die Bun-
desregierung solche Autobahnbenut-
zungsgebühren einführen, geht nicht
das Abendland unter, sondern
Deutschland passte sich schlicht der
europäischenNormalität an.

Viele Reisende aus Deutschland –
etwa in Polen oder Tschechien, in Slo-
wenien oder Kroatien – zahlen die
paar EuroMaut gern. Sie sehen: Dank
neuer Autobahnen sind sie dort viel
schneller als vor zehn Jahren am Ziel,
als sie sich gemeinsam mit Lastern
über Landstraßen und durch Dörfer
quälen mussten. Infrastruktur kostet
eben, und warum sollen die in- und

D
ausländischen Nutzer nicht dazu bei-
tragen? Jeder Bahnfahrer zahlt über
seineFahrkarteeinenTeilderTrassen-
nutzungsgebühren der Züge, obwohl
er als Steuerzahler schon den Schie-
nenbau finanzierte.

Sicher,dieVignettevonBundesver-
kehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU) differenziert nicht zwischen
Viel-undWenigfahrernundschafftso
keine ökologischen Anreize. Aber sie
ist praktikabel – ganz imUnterschied
zur streckenbezogenen Maut, deren
Erhebungskosten viel zu hoch wären
und die eine Totalüberwachung der
Autofahrer nach sich ziehen würde.
Dannschon lieberdieVignette.

Aber droht künftig nicht, dass
Mautflüchtlinge die unfallträchtigen
Landstraßen verstopfen? Gemach:
Kein Niederländer, der an die Adria
will; kein Pole, der zur Arbeit nach
Großbritannien fährt; und kein Fran-
zose oder Italiener, der seinenUmzug
ins überfüllte Berlin organisiert, wird
auf LandstraßenansZiel tuckern.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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EuropäischeMaut-Normalität

Verglichenmit den Militärausgaben sind die
Investitionen in Frauenrechte zu vernachlässigen

illary Rodham Clinton sagt al-
les. Und nichts. Sie spricht
über Frauenrechte, Außen-
und Sicherheitspolitik. Sie

schreibt in ihrem heute erscheinen-
den Memoiren „Hard Choices“
(„Schwierige Entscheidungen“)
656 Seiten langüber ihre vier Jahre als
Außenministerin. Nur die eine Frage,
die die politische Klasse der USA um-
treibt, seitClintondasKabinettvonBa-
rackObamaverlassenhat, lässt sie un-
beantwortet. Wird sie 2016 Präsident-
schaftskandidatin der Demokrati-
schen Partei? Durchbricht sie die
„höchste gläserne Decke in der ameri-
kanischenPolitik“,wie sie esnennt? Ei-
gentlichmuss sie genau das tun, nicht
nur allein für sich, sondern für die Sa-
che. Es wäre der letzte Schritt für die
Feministin, die stets für Gleichberech-
tigung gekämpft hat. Aber sie
schweigt. Ist das nur ein geschicktes
Manöver, umdenHype umdie eigene
Person noch zu befeuern?

Kein perfekter Deal

Den politischen Diskurs diktieren
kann Clinton, das hat die First Lady ge-
zeigt.Acht Jahrehielt sieesanderSeite
von Bill Clinton aus, begann dann ihre
Karriere als Senatorin, um schließlich
nach der Niederlage im Vorwahl-
kampf der Präsidentschaftswahl 2008
gegen Obama an dessen Seite zu wir-
ken. Es ist schlüssig, ihren freiwilligen
Rückzug aus dem Außenministeramt
im vergangenen Februar als strategi-
schenSchachzugzubetrachten. Siege-
winnt Distanz zur aktiven Politik mit
dendarin liegendenRisiken von Skan-
dalen und schlechter Presse. Sie kann
Kraft sammeln, um mit einer gut ge-
plantenunddurchLobbygruppenbes-
tens finanzierten Kampagne in den
Wahlkampf zu gehen. Mit der Unter-
stützung des ersten schwarzen Präsi-
denten und ihres Mannes, eines der
beliebtesten Elder Statesmen des Lan-
des. Es wäre ein perfekt eingefädelter
Deal, vielleicht schon besiegelt, als
Clinton noch First Lady war.

Sie hielt die Schmach der Öffent-
lichkeit nach der Affäre ihres Mannes
mit Monika Lewinsky aus, dafür wür-
deer später seinganzespolitischesGe-
wicht für ihre Kandidatur einsetzen.
Bill Clintonwar es, der auf demPartei-
tag im Sommer 2012 vor der Wieder-
wahl Obamas eine mitreißende Rede
gehalten hat. Kein anderer Auftritt ist
imkollektivenGedächtnissoverhaftet
geblieben,aucherhatObamadiezwei-
te Amtszeit beschert. Bill, der Men-
schen umarmt und umgarnt, an der
Seite seiner brillanten Frau auf dem
Weg zu höchsten Ehren. Dazu Barack

H
Obamas Graswurzelnetzwerk, über
Jahre aufgebaut und Millionen Stim-
menwert.

Die Amerikaner würden es lieben:
die ganz große Show, ein Präsident-
schaftswahlkampf, wie ihnDrehbuch-
schreiber nicht besser konstruieren
könnten. Allein: Warum sollte sich
Clinton das antun? Für das Verspre-
chen, das gleichsam Illusion ist, die
mächtigste Frau der Welt zu werden?

Clinton braucht den Titel nicht. Sie
hat schon Macht. Vielleicht mehr,
als sie als Präsidentin, eingepfercht
zwischen innenpolitischen Kämpfen
und außenpolitischen Zwängen, je
hätte.

Die gläserne Decke, egal

Clintonhat sichmit ihrerKarriereund
ihrem Namen ein Kapital erarbeitet,
das seinesgleichen sucht. Sie kann je-
derzeit Politik außerhalb der institu-
tionalisierten Politik betreiben. Sie
kann Einfluss nehmen, ohne auf Be-
findlichkeiten einer Partei Rücksicht
zu nehmen. Und sie hat die Freiheit,
ihre Macht einzusetzen, wie es ihr be-
liebt. Mit der „Clinton Foundation“ be-
wegen die Clintons Millionen und be-
einflussen die Führer der Welt. Be-
wirbt sie sich um die Präsidentschaft,
hat sie viel zu verlieren, die Fallhöhe
könnte kaum größer sein. Nicht nur,
aber eben auch weil sich Clinton an-
schickenwürde, die erste Frau imAmt
zu sein. Kein Problem nach dem
schwarzen Präsidenten Obama?

ImöffentlichenDiskurs umGleich-
stellung ist es die letzte Bastion. Aber
eine, in deren Rahmen man dann
nicht einfach Arbeits- und Bildungs-

programme für Frauen in Haiti und
Peru auflegt oder HIV-Prävention für
Mütter und Kinder in Afrika betreibt.
Alles Projekte der Clinton Foundation,
die für die Gleichberechtigung mehr
tun als der Titel „ersteUS-Präsidentin“.
Mit der Bürde desAmtswürde Clinton
harmloser werden. In der zweiten Rei-
he lässt sich mehr bewegen – wenn
manHillary Clinton heißt.

Unddie 66-Jährige kennt das politi-
scheGeschäft,das indenUSAoftmehr
über Zerstörung als Gestaltung funk-
tioniert. Als Außenministerin geriet
sie nach demAngriff der US-Botschaft
in Libyen 2012, bei dem der Botschaf-
ter und drei weitere Menschen star-
ben, stark in die Kritik. Der Regierung
wurde vorgeworfen, Hinweise auf ei-
nen Terrorakt wochenlang verschlei-
ert zu haben. Die Republikaner haben
kürzlich erneut einen Sonderaus-
schuss zum Thema angesetzt, wohl
weniger,umweitereAufklärungzube-
treiben, sondern um die potenzielle
Kandidatin unter Druck zu setzen.

Die Bush-Dynastie verwirren

Die Republikaner beäugen nicht nur
jeden Clinton-Schritt ganz genau, sie
müssen auch ihre eigene aussterben-
de Wählerschaft bedienen – den mit-
telalten, weißen, konservativenMann.
Der Dynastie Clinton hat die Partei im
besten Falle die Dynastie Bush entge-
genzusetzen. JebBushsondiertderzeit
seine Chancen einer Kandidatur, doch
solangeHillary schweigt, ist jede Prog-
noseschwierig.VordenWahlen imNo-
vember, wenn Teile des Kongresses
neu gewählt werden, wird sich nie-
mand aus der Deckung wagen.

Die politischen Analysten setzen
sämtlich auf Clintons Kandidatur.
Kandidiert sie, wird die Öffentlichkeit
ihrenSieg erwarten.Doch schonallein
ein Vorwahlkampf ist schmutzig, wo-
bei sich die Demokraten die Aussicht,
die Königinnenmacher-Partei zu sein,
nicht nehmen lassen werden. Und es
gibt endlose Möglichkeiten, auf dem
Weg ins Oval Office zu scheitern.

Noch hat Hillary Clinton Zeit, ihre
Kandidatur abzuwägen. Macht hängt
nicht an Positionen allein. Aber es wä-
redasWeißeHaus,eswärediegläserne
Decke. Ein Sieg, nicht nur für Clinton.
Demgegenüber schmelzen Populari-
tätswerte und Handlungsspielräume
eines Präsidenten nach dem ersten
Siegesrausch oft schnell. Ein Risiko,
das es für Hillary Clinton zu kalkulie-
ren gilt. Die Demontage eines einsti-
genHoffnungsträgers imAlltag globa-
ler Realpolitik ist imWeißenHaus der-
zeit anschaulich zu beobachten.

RIEKE HAVERTZ

Soll sie sich das antun?
USA Was bringt ein Präsidentinnenjob für die Emanzipation? Vor allemÄrger:
Hillary R. Clinton sollte aus feministischen Gründen die Finger davon lassen

Hillary Clinton braucht
den Titel nicht. Sie hat
jetzt mehr Macht, als
sie als Präsidentin
der USA je hätte

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

..............................................................................................Rieke Havertz

■ Jahrgang 1980, studierte in Leipzig
und an der Ohio University. Ist Chefin

vom Dienst bei taz.de,
war zuletzt neun Wo-

chen in Chicago und
schriebvondortaus
über Waffengewalt
in den USA; nachzu-

lesen unter taz.de/
waffen.

Foto: Mathias Königschulte
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Ausgeburten des Satans
MORD Eine Historikerin hat in einem kleinen
Ort in Irland 800 Kinderleichen in einem
Abwassertank aufgespürt. Sie starben in einem
Heim für „gefallene Mädchen“, geführt von
einem katholischen Orden

„Waren die
fünf Minuten
Spaß das
wert?“,
flüsterte eine
der Nonnen
einer Überle-
benden bei
der Geburt
ihres Kindes
ins Ohr

kulose gestorben, die meisten
sind einfach verhungert.

Das Heim wurde von Nonnen
des katholischen Ordens Bon Se-
cours Sisters betrieben. Das Ge-
bäudewar zuvor einArbeitslager
für Obdachlose. Als die Nonnen
es 1925 übernahmen, ließen sie
den Abwassertank umbauen, so
dass sie die Leichen entsorgen
konnten. Sie sahen ihre Aufgabe
darin, die Mütter und ihre Kin-
der büßen zu lassen, sagt eine
Überlebende. Als sie ihrKindun-
ter großen Schmerzen ohne Me-
dikamente oder adäquate Hilfe
zur Welt brachte, flüsterte ihr ei-
ne Nonne ins Ohr: „Waren die
fünf Minuten Spaß das wert?“
Die Nonnen hielten die Kinder
für „Ausgeburten des Satans“,
sagt sie, und dementsprechend
wurden siebehandelt. EinDrittel
der Kinder starb im ersten Le-
bensjahr – eine Statistik, die ei-
gentlich im 17. Jahrhundert üb-
lich war.

Arbeitslager

Eine andere Überlebende er-
zählt, dass Vierjährige sich um
sechs bis acht Babys kümmern
mussten. Ab einemAlter von sie-
ben oder acht Jahrenwurden die
Kinder in „industrial schools“
verlegt – kircheneigene Arbeits-
lager, wo sie ohne Bezahlung
schwerste Arbeiten verrichten
mussten und obendrein körper-
lich und sexuell misshandelt
wurden.

DieseEinrichtungengabesbis
Anfang der neunziger Jahre,

ebenso wie die Heime für „Mag-
dalenen-Mädchen“. Das waren
nicht nur ledigeMütter, sondern
auch Frauen, diemit 30nochun-
verheiratetwarenundalsGefahr
für verheiratete Männer einge-
schätzt wurden oder demKlerus
zuselbständigwaren.Siewurden
manchmal sogar von der eige-
nen Familie in Nonnenkloster
gegeben, wo sie wie Sklavinnen
gehaltenundnach ihremTodauf
demKlostergelände anonymbe-
graben wurden.

Suizid

In Irlandhat esbereits vier große
Untersuchungen über massen-
haften Kindesmissbrauch in ka-
tholischen Einrichtungen gege-
ben, die eine Vertuschung durch
Klerus, Polizei und Politiker ans
Licht brachten. Die Bevölkerung
duldete dies aufgrund derMacht
der Kirche. Dem Parlament wa-
ren die Zustände in den Heimen
damals bekannt: In einem parla-
mentarischen Bericht aus dem
Jahr 1934heißtes,dasseinDrittel
derKinder ledigerMütter imers-
ten Lebensjahr sterbe. Die
Schlussfolgerung daraus klingt
zynisch. Der konservative Abge-
ordnete Conn Ward sagte da-
mals: „Man muss zu dem Ergeb-
nis kommen, dass diese Kinder
nicht die gleiche Fürsorge und
Aufmerksamkeit erhalten haben
wie normale Kinder.“

Tuam ist kein Einzelfall. Im
ganzen Land sindKinderundBa-
bys in anonymen Gräbern ver-
scharrt, wo immer eine katholi-

sche Einrichtung zugange war.
Darüber hinaus ist die Suizidrate
unter Menschen, die in ihrer
Kindheit dem katholischen Kle-
rus in die Hände gefallen waren,
laut Statistik zehnmal höher als
der Landesdurchschnitt. In ei-
nem anderen Heim, Sean Ross
Abbey in Tipperary, lag die
Säuglingssterblichkeit 1930 bei
50 Prozent. Die Überlebenden
wurden oft an kinderlose Fami-
lien imAusland, vor allem inden
USA, verkauft.

Eine Bridget Dolan hat 1946
und 1950 zwei Jungen in Tuam
zur Welt gebracht. John Dolan
starb 1947, aber für William Do-
lan gibt es keine Sterbeurkunde.
Ein Verwandter, der anonym
bleiben will, möchte herausfin-
den, wasmit ihmpassiert ist: „Er
könnte von US-Amerikanern ad-
optiert worden und noch am Le-
ben sein. Oder er liegt neben sei-
nem Bruder imWassertank.“

Hungersnot

Die Skelette in diesem Tank sind
schon 1975 entdeckt worden. Der
damals zehnjährige Barry Swee-
ney und sein zwölfjähriger
Freund Francis Hopkins spielten
auf dem Gelände und entdeck-
ten eine Betonplatte. Als sie die
Platte zur Seite schoben, fanden
sie den Tank randvoll mit Kno-
chen. Niemand forschte jedoch
nach. Die Anwohner glaubten, es
handle sich um Opfer der Hun-
gersnot Mitte des 19. Jahrhun-
derts. Sie errichteten eine kleine
Grotte mit einer Marienstatue

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Tuam ist eine wenig bemerkens-
werte Ortschaft in der westiri-
schen Grafschaft Galway. Sie hat
ein wenig Bekanntheit erlangt,
weil die lokale Folkrockgruppe
Saw Doctors der Nationalstraße
17, diedurchTuamführt, ein Lied
gewidmet hat. Außerdemwurde
die Bahnstrecke um Tuam für
Filmaufnahmen für „Der Ausge-
stoßene“ mit John Wayne be-
nutzt. Die Strecke wurde jedoch
1978 geschlossen, der Bahnhof
von Tuam steht leer.

Grabhügel

Der Name des Orts stammt vom
lateinischen „Tumulus“ ab –
Grabhügel. 1875hatmaninTuam
eine Urne aus der Zeit um 1500
vor unserer Zeitrechnung gefun-
den. Einen weitaus grausigeren
FundmachtedieHistorikerinCa-
therineCorless. Siehatherausge-
funden, dass zwischen 1925 und
1961 fast800Kinderleicheninei-
nem Abwassertank auf dem Ge-
lände eines Heims für „gefallene
Mädchen“ – also ledige Mütter –
abgelegtworden sind. Corless er-
mittelte, wie vergangene Woche
bekanntwurde, dassdie Leichna-
me in einem Massengrab hinter
dem ehemaligen Heim ver-
scharrt worden waren, manche
hatteman einfach in denAbwas-
sertank auf demGelände gewor-
fen. Viele waren Neugeborene,
das älteste Kind war neun Jahre
alt. Die Kinder sind an Masern,
Lungenentzündung oder Tuber-

und mähten das Gras regelmä-
ßig. Das Heimwar bereits in den
sechziger Jahrenabgerissenwor-
den.Heute ist esvoneinerWohn-
siedlung umgeben.

Missbrauch

Erst Catherine Corless machte
sich dieMühe, der Sache auf den
Grund zu gehen. „Ich befürchte,
dass die Sache wieder vertuscht
wird, wenn wir jetzt nicht nach-
forschen“, sagt sie. Sie fordert ei-
ne öffentlicheUntersuchungdes
Heims und wird darin vonmeh-
reren Abgeordneten unterstützt.
Der Dubliner Erzbischof Diar-
muid Martin schlug hingegen
vor, dass sich „ein sozialge-
schichtliches Projekt ein akkura-
tes Bild dieser Heime im Rah-
menderGeschichteunseresLan-
des“ machen sollte. Eine Abord-
nung von Bon-Secours-Nonnen
will sich mit ihm treffen, um zu
beraten,wieman„ambestendie-
jenigen ehren kann, die in dem
Heim gestorben sind“.

Die irische Journalistin Emer
O’Toole hält das für einen weite-
ren Missbrauch der Kinder. Sie
meint, an den Klerus gewandt:
„Sagt keine katholischen Gebete
für diese Kinder. Beleidigt diese
Kinder nicht, die zu Lebzeiten
von euch verachtet und miss-
braucht wurden. Erzählt uns
stattdessen, wo die übrigen Kin-
der aus den Heimen in ganz Ir-
land verscharrt sind.“ Die Regie-
rung in Dublin erwägt, eine Un-
tersuchung über alle Heime ein-
zuleiten.

Das Heim für „Magdalenen-Mädchen“ im westirischen Tuam wurde von 1925 bis 1961 von Nonnen des katholischen Ordens Bon Secours Sisters betrieben Foto: reuters

Foto: Roger Parker/dpa

ERSTER WELTKRIEG

Trophäen
„Franz is here!“, heißt eine Schau
im Wiener Weltmuseum und zeigt,
was der österreichisch-ungarische
Thronfolger von seiner Weltreise
mitbrachte. Die Schießwütigkeit
Franz Ferdinands war legendär.
Österreichs gedenkt des Ersten
Weltkriegs in zahlreichen Ausstel-
lungen und Biografien SEITE 15

FUSSBALL-WM

Koryphäen
Eigentlich wollte der grüne Europa-
politiker Daniel Cohn-Bendit mit
Sócrates (Foto) durch Brasilien fah-
ren. Doch dann starb der legendäre
Kapitän der brasilianischen WM-
Mannschaft von 1982. Nun ist Cohn-
Bendit trotzdem unterwegs: Auf der
Suche nach dem politischen Fußball
für einen Arte-Film SEITE 18
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ir haben an dieser
Stelle schonüber al-
lerlei schwarz-rot-
goldenen Unrat be-

richtet, der zur WM feilgeboten
wird. Das wichtigste aller WM-
Utensilien aber haben wir bis-
lang schmählich ignoriert: Das
FÄHNCHEN.Ob aus demFenster
geschwenktoderauf fürFahrrad-
fahrer in äußerst gefährlicher
Ohr-Höhe am Auto angebracht,
bald flattern die Dinger wieder
fröhlich im Wind. Nationalstolz
und so … Sie wissen ja: Wenn
Fußball gespielt wird, dürfen
auch wir Deutschen das …

Warumabernunauchdie jun-
geDameinsorbischerTracht,die
eigentlich den „Golßener Spree-
wälder Frühlingskartoffelsalat“
bewirbt, nun ebenfalls zwei

W

Sinfonie

der Großstadt
DOKU Mit ihrer 24-stündigen Twitter-Aktion hat
die Berliner Polizei Kulturgeschichte geschrieben
„Hund fühlt sich in#Spandaual-
leine undmacht sichmit lautem
Bellen in der Wohnung bemerk-
bar. Wir werden helfen.“

„Kleinkind fährt mit Tretrol-
ler gegen Auto. Wir helfen beim
Austausch der Personalien.“

„90-jähriger Ehemann ver-
prügelt seine80-jährigeEhefrau,
die zur Nachbarin flüchtet und
uns alarmiert.“

Nahezu im Minutentakt gab
es am Wochenende solche Mel-
dungen bei Twitter. Von Freitag
bis Samstag, insgesamt 24 Stun-
den, hat die Berliner Polizei dort
zu nahezu all ihren Einsätze in
der Hauptstadt 140-Buchstaben-
News veröffentlicht. Eigentlich
wollte sie damit um Nachwuchs
werben; tatsächlich aber hat sie
ganz nebenbei mal eben Kultur-
geschichte geschrieben.

Beim Lesen der Aneinander-
reihungendieserBanalitätendes
Bösenwird zunächst einmal klar
– so böse ist der gemeine Polizei-
kunde gar nicht. Zwar gibt es
auch Meldungen über Einbrü-
che, Betrüger und – von wegen
junges Berlin – gestohlene Rolla-
toren. Doch in erster Linie küm-
mert sich die Hauptstadtpolizei
um alltägliche Verzweiflungen.

Foto: Cliff Owen/ap

Da kommen Menschen nicht in
ihreWohnungodernichthinaus.
Da beschweren sich Nachbarn
über laute Musik. Da wartet ein
Rollstuhlfahrer vor einemdefek-
ten U-Bahn-Aufzug.

Das zufallsbestimmt direkte
Nebeneinander von Meldungen
wie: „Erst war die Handtasche
weg, als wir kamen war doch
nüscht“, und: „Überbringeneiner
Todesnachricht in #Lichten-
berg“, lässt schließlicheinPanop-
tikum entstehen, an dem weder
Soziologen noch Kulturwissen-
schaftler jemals vorbeikommen
werden, wenn sie dereinst erfor-
schenwollen, wie es war, im Ber-
lin anno 2014.

So kann das Twitterprojekt
#24hPolizei selbst neben der
Mutter aller Stadtleben-Dokus
bestehen: dem Schwarz-Weiß-
Klassiker „Berlin – Sinfonie der
Großstadt“. Der wurde 1927 dank
schneller Schnitte und ohne Pro-
tagonisten so sehr Stilikone des
damals noch jungen Mediums
Film, dass er bis heute Protago-
nisten der Elektroszene zu Be-
gleitmusik inspiriert.

Man hat sie schon förmlich
vorAugen, die Politwitter-Lesun-
genmit Beats. GEREON ASMUTH

GESAGT IST GESAGT

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

WEGEN HITZE UND TROTZ BIER: KOLUMNIST DENIZ YÜCEL ZEICHNET LIEBER, ALS ZU SCHREIBEN

tazmuss auchnicht immer sein

„Eswäre ein Traumvonmir, ein Tor zumachen,
nachdem ich fünf Gegner ausgespielt habe.
Aber das vergess ich besser. Das ist unmöglich“
BRASILIENS MITTELSTÜRMER FRED, DER NICHT GERADE ALS DRIBBELKÜNSTLER GILT

Foto: Marlene Halser

Donnerstag
keineKolumne
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keineKolumne
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Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

fühle zu den Frauen in der Gene-
rationvorundnach ihrgeht: ihre
kürzlich verstorbeneMutter und
ihre Tochter Chelsea, die im
Herbst ein Baby erwartet. Dem
konservativen Blatt Politico ge-
währte sie Einblick in ihr Kapitel
über Bengasi. Darin versucht sie
die konservative Kampagne seit
dem Überfall vom 11. September
2012 zu entkräften, bei dem der
US-Botschafter in Libyen und
dreiweitereUS-Amerikanerums
Leben kamen. Clinton nennt es
die „Manipulation einer Tragö-
die“.DemKlatschmagazinPeople
verrät sie, dass die 15 Jahre zu-
rückliegende Affäre ihres
Mannes Bill mit der
Praktikantin Moni-
ca Lewinsky für
sie kein The-
ma mehr ist.

Und im Fernsehsender ABC sagt
sie lachend: „Meine Gesundheit
ist gut. Danke.“ Nachdem der re-
publikanische StrategeKarl Rove
öffentlich Zweifel an ihrer Ge-
sundheitgeäußertundvonmög-
lichen Hirnkomplikationen
durch einen Sturz gesprochen
hat,versuchtsie,erst rechtStärke
zu beweisen.

In Clintons politischer Karrie-
re hat es viele Tiefpunkte gege-
ben. Zum Beispiel, als ihr Ver-
such scheiterte, als First Lady ei-
ne Gesundheitsreform zu orga-
nisieren.DochderTiefpunktwar
erreicht, als Clinton Ende 2002
als Senatorin für den Irakkrieg

stimmte. Ein paar Jahre
später, im Vor-

wahlkampf
2008, ist

Ein Falke steigt auf
WAHLKAMPF HillaryClintonweißnochnicht, ob sie Präsidentinwerdenwill. ZurBewerbung
veröffentlicht sie aber schonmal ein Buch – undmacht ein globales Ereignis daraus

AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

Wie organisiert frau eine Bewer-
bung für die US-Präsidentschaft,
ohne es laut zu sagen? Auf diese
Frage antwortet Hillary Clinton
mit einer professionell organi-
sierten Kampagne: Sie hat ihren
Job als Außenministerin an den
Nagel gehängt, sie hält Vorträge
(für 200.000DollarproAuftritt),
sie sammelt Spenden in mehr-
stelliger Millionenhöhe, sie
gründet ein Unterstützerkomi-
tee, sie schreibt einBuchüber ih-
re vier Jahre imUS-Außenminis-
terium, sie macht dessen Er-
scheinen zu einem globalen Me-
dienereignis.

Die Tour, die bei den Wahlen
im Jahr 2016 eine zweite Clinton
ins Weiße Haus bringen könnte,
beginnt an diesem Dienstag.
Dann kommt „Entscheidungen“
– so der deutsche Titel des rund
600 Seiten dicken Textes – welt-
weit indieBuchlädenunddie66-
jährige Clinton beginnt ihre öf-
fentlichen Auftritte in nord-
amerikanischen Großstäd-
ten. Der US-amerikani-
sche Titel, der unter ei-
nem schmeichelhaf-
ten Schwarzweiß-
foto von Clinton
prangt, klingt
dramati-
scher: „Hard
Choices“.
Erst ganz
zum
Schluss
kommt da-
rin die Frage,
die das Buch
interessant
macht. „Will ich
kandidieren?“,
schreibt Clinton.
Und antwortet: „Mei-
ne Entscheidung ist
noch nicht gefallen.“

Ausgewählte Medien ha-
ben vor Erscheinen des Bu-
ches kleine Kostproben be-
kommen. Dem Lifestylema-
gazin Vogue gab Clinton ein
Kapitel, in demesüber ihreGe-

Fähnchen schwenkt, lässt die Au-
torin verwirrt zurück. Das satte,
jedoch unbestimmte Grün der
ursprünglichen Anzeige ist ei-
nemverschwommenen Fußball-
stadion gewichen. Verrückt.

Ich kann daraus nur einen
Schlussziehen:DieDameausder
Werbung ist mitnichten, wie bis-
lang vonmir vermutet, ein Sym-
bol für Großmutters Zeiten, an
die ich beim Genuss des Kartof-
felsalates denken soll, um nicht
aus Versehen eine Fabrik zu ima-
ginieren. Vielmehrwirdmir nun
klar: Die fleißigen Damen aus
derGolßenerManufaktur tragen
offenbar tatsächlich sorbische
Tracht beim Kartoffelnschälen –
und nun hat ihnen der freundli-
che Fabrikinhaber ein wenig frei
gegeben, damit sie sich, wie alle
anderen Deutschen auch, fähn-
chenschwenkend auf die WM
einstimmen können. Ich bin ge-
rührt. Was König Fußball alles zu
bewegen in der Lage ist.

MARLENE HALSER

DAS WM-TEIL

Schwenken statt schälen
■ Was soll das? Ein
Kartoffelsalathersteller aus
Brandenburg lässt eine junge Dame
in sorbischer Tracht zum WM-Start
Fähnchen schwenken

jenes Votum der wichtigste ein-
zelne Grund, weshalb sie sich
nicht als Kandidatin gegen Oba-
madurchsetzenkann. Erwarbei-
zeiten gegen die Invasion.

Schmerzhafter Fehler

Mit elf Jahren Verspätung
schreibt Clinton nun in ihrem
Buch, dass ihr Irak-Votum ein
„schmerzhafter Fehler“ gewesen
sei. Zugleich macht sie klar, dass
sie als Außenministerin in Fra-
genderNationalenSicherheitoft
schärfer vorgehenwollte als Prä-
sident Obama. Clinton bezwei-
felt, dass der Iran verhandlungs-
bereit ist. Sie fand Obamas an-
fängliche Kritik an der israeli-
schenSiedlungspolitik indenbe-
setzten Gebieten zu scharf. Sie
warnt den Präsidenten vor einer
engen Beziehung zu Putin. Und
sie schreibt in ihremBuch,wenn
es nach ihr gegangen wäre, hät-
ten die USA die syrischen Rebel-
len bewaffnet.

Clintonwar ein Falke bei zahl-
reichen außenpolitischen Ent-
scheidungen der Obama-Regie-
rung. Sie standauf freundlichem
Fuß mit der Mineralölindustrie.
Und sie hat – auch als Mitglied
des Aufsichtsrats von Walmart –
keinen Finger für Rechte von Be-
schäftigten am Arbeitsplatz ge-
krümmt. Doch seit sie im inoffi-
ziellen Wahlkampf ist, braucht
sie auch die linke Basis. Bei ei-
nemAuftritt vor der NewAmeri-
ca Foundation im Mai verlangt
sie Schritte gegen die „wachsen-
de soziale Ungleichheit“.

Für die Demokratische Partei
ist die Entscheidung, vor der

Clinton sich noch ziert, be-
reits gefallen. 60 Pro-
zent der Parteimit-
glieder sehen sie als
Präsidentin. Als
zweite Clinton
nach zwei Bushs.

Meinung +

Diskussion SEITE 12
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Weltmuseum einen Einblick in
den Charakter des damals noch
jungen Erzherzogs zu geben.
Mehr als 10.000 Erinnerungs-
stücke seiner Reise, die ihn über
Ägypten, Palästina, Ceylon, Indi-
en, Japan, Ozeanien bis nach Ka-
nada und in die USA führte, ge-
hören demMuseum.

Ornamentale Wirkung

Die Exponate werden so präsen-
tiert, wie sie der Weltreisende
selbst in seinem Privatmuseum
der Öffentlichkeit zugänglich
machte: ohne Erklärung, allein
aufdieornamentaleWirkungab-
zielend.NebenDolchenundLan-
zen, Schilden und Masken, wert-
vollen chinesischen Malereien
und Porzellanvasen finden sich
daauchTeile eines erotischen in-
dischen Tempelreliefs aus dem
12. Jahrhundert und jede Menge
Jagdtrophäen.

Eine auf etwa ein Drittel ge-
kürzte Fassung des mehr als
1.100 Seiten umfassenden Tage-
buchs von Franz Ferdinand ist
dazu im Wiener Verlag Kremayr
& Scheriau erschienen. Neben
seinen Begegnungen mit Poten-
taten und lokalen Würdenträ-
gern schildert der Thronfolger
vor allem seine Jagderlebnisse,
die den Eindruck vermitteln, er
hätte jedes Tier, das auf Schuss-
weite herankam, in seine Tro-
phäensammlung eingliedern
wollen. Die Schießwut Franz Fer-
dinands war legendär. Der Tier-
präparatorEduardHodekwar im
Dauereinsatz und konnte seine
zweiteAufgabe,die fotografische
Dokumentation der Reise, nur
unzureichend erfüllen.

Franz Ferdinand schoss einen
Elefanten auf Ceylon, Tiger in In-

dien, Affen in Indonesien, Hir-
sche in Nepal, Kängurus in Aus-
tralien, zahllose bunte Vögel und
sogar fliegende Fische und Ro-
chenwährendderSeefahrt. In In-
donesien bedauerte er, dass die
Orang-Utan-Jagd ausfallen
musste, da die Affen sich zu weit
weg befanden. Dass er sich ei-
nem argloser Waran auf Ceylon
mit einem Prügel näherte „wie
Sanct Georg dem Drachen“, mag
die Zeitgenossen beeindruckt
haben. Heute wirkt das Erschla-
genderEchsewieeinAktboshaf-
ter Brutalität.

Über die fremden Völker äu-
ßerte sich der österreichische
Fürst selten positiv, was auch
dem Buch seinen Namen gege-
ben hat: „Die Eingeborenen
machten keinen sonderlich
günstigen Eindruck“. Er neigte
zum Pauschalurteil: „Der miss-
trauische und hinterlistige Cha-
rakter der Chinesen, ihr sich in
crassem Egoismus verzerrendes
Wesen und andere ihrer Eigen-
schaften machen mir dieses
schon äußerlich unsympathi-
sche Volk widerlich, so wenig ich
leugne, dass es auch Vorzüge be-
sitzt.“ Mehr Gefallen fand er an
denFrauen, vor allem inder Süd-
see, wo viele „in paradiesischem
Costüme“ herumliefen. Anläss-
lich einer Gefängnisbesichti-
gungauf der SüdseeinselNumea
gibt er sichalsAnhängerder Leh-
revonCesareLombardizuerken-
nen, der glaubte, den Charakter
desMenschen an der Physiogno-
mie ablesen zu können: „wahre
Galgenphysiognomien, von wel-
chen Verbrechen und Laster her-
abzulesen waren, verriethe, dass
wir dem Auswurfe der Mensch-
heit gegenüberstanden“.

Stellenweise ist dieses Tage-
buchungewollt komisch; es zeigt
einenganzanderenMannalsder
bei Amalthea erschienene Band
„Franz Ferdinand. Die Biografie“
von Alma Hannig. Die deutsche
Historikerin bedient sich zum
Teil unaufgearbeiteter Doku-
mente, um ein differenziertes
BilddesMannes zuzeichnen, der
sich nie bemüht hatte, vom Volk
geliebt zu werden. Aber der
Thronfolger, der in der Öffent-
lichkeit meist schroff, grantig
und inUniformauftrat,wird von
Freunden,diemit ihmprivatver-
kehrten, als witziger und lebens-
lustiger Zeitgenosse geschildert.

UmseineEhemitderuneben-
bürtigen Gräfin Sophie Chotek
durchzusetzen, die er innig ge-
liebt haben muss, nahm er den
Bruch mit der Familie und le-
benslange Demütigungen in
Kauf. Er provozierte damit selbst
diplomatische Verstimmungen,
da auch der deutsche Kaiser
fürchtete, die Monarchie könnte
Schaden nehmen. Dass Franz
Ferdinand ein überzeugter

Franz Ferdinands legendäre Schießwut
ERSTER WELTKRIEG Der eine erschlug auf Ceylon einen Drachen, die anderenmalten düstere Bilder gefallener
Soldaten. Mehrere Ausstellungen und neue Bücher erkunden die Rolle Österreichs in den Kriegsjahren

VON RALF LEONHARD

„LiebeMutter – ichbinnun 14 Ta-
ge Soldat – mir geht es herzlich
schlecht, das kannst Du Dir den-
ken.“ Egon Schiele verbarg in ei-
nem Brief an seine Mutter vom
10. Juli 1915 nicht, wie er das Sol-
datenleben hasste: „Wie lange
wird dieser elende Krieg dauern
–es ist jadie schlechteste Lebens-
zeit, die je Menschen durchge-
macht haben – wozu ist man ei-
gentlich auf der Welt?“

Schiele war keiner der Künst-
ler, die 1914 in einen patrioti-
schen Taumel fielen. Der unpoli-
tische junge Mann aus Tulln an
der Donau war allerdings an-
fangs auch kein Pazifist oder ein
engagierterKriegsgegner. Erhat-
te das Glück, dass er für den
Dienst an der Waffe als untaug-
lichbefundenwurdeundkonnte
seinen Soldatendienst in Verwal-
tungsstuben in Wien, Mähren
undPrag leisten.Daerdamalsals
Künstler noch nicht über Ken-
nerkreise hinaus bekannt war,
gelanges ihmnicht, zumersehn-
ten Dienst im Kriegspressequar-
tier abkommandiert zu werden.
So musste er sich zunächst um
kriegsgefangene Offiziere aus
Russland kümmern und nahm
dieGelegenheitwahr,dieseMän-
ner zu porträtieren.

Dabei fällt auf, dass er Freund
und Feind auf demZeichenblock
gleichbehandelte.Die erkennba-
re Empathie gegenüber seinen
Studienobjekten wurde auch er-
widert, einige der Porträtierten
signierten sogar die Zeichnung.
Erst im Frühjahr 1918 gelang es
Schiele, eine Versetzung insHee-
resmuseum in Wien zu errei-
chen.

Die während des Krieges ent-
standene Bilder und die Briefe
bilden einen zentralen Block der
Ausstellung „Trotzdem Kunst“,
mit der das Wiener Leopold Mu-
seum das Weltkriegsjubiläum
würdigt. Schiele starb kurz nach
Kriegsende an der spanischen
Grippe.OskarKokoschkaundAl-
bin Egger-Lienz hatten sich frei-
willig an die Front gemeldet. Eg-
ger-Lienz sogar mit Begeiste-
rung. Doch die Ernüchterung
kam nach wenigen Monaten. Sie
schlug sich in seinen düsteren
Bildern von gleichgeschalteten
Soldaten nieder und gipfelte in
demparadigmatischenGemälde
„Finale“, auf dem Leichen mit bi-
zarr verrenkten Gliedmaßen
dargestellt sind.

Die Kulturszene blieb leben-
dig: 1917,während in Italiengera-
de die elfte Isonzo-Schlacht tob-
te, konnte JosefHoffmann imda-
mals neutralen Schweden eine
große „Österreichische Kunst-
ausstellung“ organisieren. Sie
sollte einen Überblick über die
zeitgenössische Kunst geben,
und obwohl mehrere der Künst-
ler gerade an einer der Kriegs-
fronten ihr Leben aufs Spiel setz-
ten, fehlte jeder Bezug zumWelt-
krieg.

Ganz auf den Krieg bezogen
ist die Ausstellung „An Meine
Völker! Der Erste Weltkrieg 1914–
1918“ im Prunksaal der National-
bibliothek. Urkunden, Briefe,
Plakate und Fotos vom Attentat
auf den Thronfolger Franz Ferdi-
nand 1914 dokumentieren die
wichtigsten Stationen des Krie-
ges und das langsame Auseinan-
derbrechen des Vielvölkerstaats
Österreich-Ungarn bis zum Völ-
kermanifest Kaiser Karls 1918.

MitderFigurdesThronfolgers
Franz Ferdinand befasst sich die
Schau „Franz is here!“ im Welt-
museum (früher: Museum für
Völkerkunde), die die Mitbring-
sel von dessen Weltreise 1892/93
präsentiert und darüber die Fi-
gur des Thronfolgers plastisch
machen will. Während andere
historische Ausstellungen sich
mit dem Attentat vom 28. Juni
1914 und dessen fatalen Konse-
quenzen befassen, versucht das

Kriegsgegnergewesenseiundei-
nenWaffengangmit Serbien um
jeden Preis vermeiden wollte,
wie in älteren Biografien be-
hauptet wird, entlarvt die Auto-
rin als Mythos.

Machtpolitisches Kalkül

VielmehrhabederNeffevonKai-
ser Franz Joseph schon 1912 ei-
nen solchen Krieg im Interesse
Österreich-Ungarns für unver-
meidlich gehalten. Nur der Zeit-
punkt erschien ihm noch unge-
eignet: „Der Einsatz des Thron-
folgers für den Frieden lässt sich
ausschließlich aus seinen
machtpolitischenÜberlegungen
heraus erklären.“ Franz Ferdi-
nands Rolle für die Weltpolitik
wird meist nur im Zusammen-
hangmit seiner Ermordung und
im Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs gesehen. Nach Lektüre
dieser Biografie findet man ei-
nen der am wenigsten erforsch-
ten Habsburger nicht unbedingt
sympathischer, doch man ist
demMenschen und Staatsmann
nähergekommen.

Mit dem Gegenspieler Franz
Ferdinands, nämlich dem Atten-
täter von Sarajevo, befasst sich
der Journalist Gregor Mayer in
seinem eben erschienenen Buch
„Verschwörung in Sarajevo“. Gav-
rilo Princip, ein 19-jähriger ser-
bisch-bosnischer Schüler, er-
scheint darinalsnaiver, idealisti-
scher Verschwörer, der am Ende
seines Lebens in einem öster-
reichischenKerkernoch stramm
zu seiner Tat stand. Dass er ein
Völkerschlachten ausgelöst und
den Untergang des Königreichs
Serbien mitverschuldet hatte,
nahmer in Kauf. Mayer hat alles,
was es zum kurzen Leben des

Gavrilo Princip gibt, aufgearbei-
tet undmacht verständlich, war-
um der Verschwörer in Serbien
wie ein Held verehrt wird. Akri-
bisch wird nachgezeichnet, dass
zwar nicht die serbische Regie-
runghinterdemAttentatsteckte,
aber immerhinhöchsteGeheim-
dienstkreise in Zusammenarbeit
mitdemantihabsburgischenGe-
heimbund„SchwarzeHand“.Ver-
schwörungstheorien, dassÖster-
reichs kriegstreiberische Mili-
tärs das Attentat selbst insze-
niert hätten, wird eine wohl fun-
dierte Absage erteilt.

■ „Trotzdem Kunst! Österreich
1914–1918“, Leopold Museum,
Museumsplatz 1, 1070 Wien.
Bis 15. September
■ „An Meine Völker! Der Erste Welt-
krieg 1914–1918“, Prunksaal der
Österreichischen Nationalbiblio-
thek, Josefsplatz 1, 1010 Wien.
Bis 2. November
■ „Franz is here“, Weltmuseum
Wien, Neue Burg,Heldenplatz,
1010 Wien. Bis 2. November
■ Zudem in Salzburg: „Krieg. Trau-
ma. Kunst.“ Und in Eisenstadt: „Ju-
bel & Elend. Leben mit dem großen
Krieg 1914–1918“
■ Alma Hannig: „Franz Ferdinand.
Die Biografie“. Amalthea Signum
Verlag, Wien 2013, 349 Seiten,
24,95 Euro
■ Franz Ferdinand von Österreich-
Este: „Die Eingeborenen machen
keinen sonderlich günstigen Ein-
druck“. Hg. v. Frank Gerbert,
Kremayr & Scheriau, Wien 2013,
286 Seiten, 24 Euro
■ Gregor Mayer: „Verschwörung in
Sarajevo. Triumph und Tod des At-
tentäters Gavrilo Princip“. Residenz
Verlag, Wien 2014, 160 Seiten,
19,90 Euro

Schlecht stand es um jedes Tier, das ihm zu nahe kam: Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este auf einer undatierten Aufnahme Foto: Eduard Hodek jr./KHM mit MVK und ÖTM/dpa

Franz Ferdinand
erlegte Tiger in Indien,
Affen in Indonesien
und fliegende Fische
auf hoher See



www.taz.de

kultur@taz.de16 DIENSTAG, 10. JUNI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG GESELLSCHAFT+KULTUR

BERICHTIGUNG

Kleiner Nachtrag zu „Different“,
dem von Stuart Hall und Mark
Sealy herausgegebenen Band
zur Geschichte der „Black and
Asian Photography“. Das Buch,
2002 erschienen im Phaidon
Verlag/London, liegt bisher nur
in Englisch vor (und kostet 49,95
Euro).DergrößteTeil desBuches
gilt zeitgenössischen Künstlern
und ihren Werken seit den 80er
Jahren, denn damals begann
sich die Black Photography als
Bewegung zu organisieren.

Wenn es anstrengend wird, bucht man einen Dienstleister: Faust (Werner Wölbern) und Mephisto (Bibiana Beglau) Foto: Thomas Dashuber/Resi München

Die Tony Awards sind die wich-
tigsten Theaterpreise am New
Yorker Broadway. Zu den großen
GewinnernderVerleihung inder
Nacht zum Montag zählt dieses
Jahr das düster-komische Musi-
cal „AGentleman’s Guide to Love
& Murder“. Das Musical, das vier
Trophäen erhielt, erzählt die Ge-
schichte eines Mannes, der für
eine Erbschaft die ganze Ver-
wandtschaftausdemWegräumt.
Ebenfalls vier Preise holte die
neue Version des 1998 uraufge-

führten Musicals „Hedwig and
the Angry Inch“. Darsteller Neil
Patrick Harris, der darin einen
ostdeutschen Transsexuellen
spielt, bei dessen Geschlechts-
umwandlung etwas schiefging,
wurde zum besten Musical-
Schauspieler gekürt.

„Breaking Bad“-Star Bryan
Cranston, der in seinem Broad-
way-Debüt „All TheWay“ US-Prä-
sident Lyndon Johnson spielt,
wurde als bester Darsteller ge-
ehrt. „All The Way“ gewann auch

denPreisalsbestesTheaterstück.
55 Jahre nach seiner Urauffüh-
rung wurde das Broadway-Revi-
val des Rassendramas „A Raisin
in theSun“mitdreiTrophäenbe-
dacht, für die beste Wiederauf-
führung, fürdieRegievonKenny
Leon und für die britische Dar-
stellerinSophieOkonedo.Die68.
Tony-Awards-Verleihung in der
NewYorkerRadioCityMusicHall
wurde von dem australischen
Schauspieler Hugh Jackmanmo-
deriert.

UNTERM STRICH

sein Problem ist: Der ältlicheTyp
in Anzugshose und Hemd ist
nicht mit demHerzen dabei, ein
Besucher im eigenen Leben.

Als einer, der zu erkennen
trachtet, „was dieWelt im Inners-
ten zusammenhält“, ginge Wer-
ner Wölberns müder Heinrich
nicht durch. Der Typ ist weniger
wissensdurstig denn lebenssatt,
kein Getriebener, sondern eher
einer, der auf der To-do-Liste sei-
ner Selbstoptimierung diese Sa-
chemit der Intensität nochnicht
abhaken konnte. Er hat schon et-
wa so viel geschafft wie der Wel-
teneroberer aus „Faust II“ – aber
er kann es halt nicht genießen,
denn: „Vor Augen ist mein Reich
unendlich. Im Rücken neckt
mich der Verdruss.“

Das vermeintliche
Recht auf Glück

Kušej erzählt von der grenzenlo-
sen Gier des modernen Men-
schen, vom vermeintlichen Ge-
burtsrecht der in der ErstenWelt
Geborenen auf Glück und große
Gefühle. Bloß dassman, wenn es
anstrengend oder schmutzig zu
werden droht, einen Dienstleis-
ter bucht. Als solcher fungiert
hier Bibiana Beglaus Mephisto,
ein dunkler Engel, der sich den
Schorf vomRückenkratzt, der an
die frisch verlorenen Flügel erin-
nert. Dieser Mephisto ist ein an-
drogyner, linkischer und lüster-
ner Geist, der es auf dem Dach
aufsBrutalstemitdergeifernden

Marthe Schwerdtlein treibt,wäh-
rend unten Faust mit seinem
Gretchen stumm und schüch-
tern Kreise zieht.

Einerseits freutmansich, end-
lich den zupackenden, wuchti-
gen und bildgewaltigen Kušej zu
sehen, der in den nun fast drei
Münchner Jahrendempsycholo-
gischen Feinzeichner gewichen
war. Dieser „Faust“ ist große
Oper, aber auch verwirrend voll-
gepfropft mit Motiven, Figuren
und Zitaten. Es ist ein lauter,
spektakulärer und ja, fast gieri-
ger Abend, mit enormem Auf-
wand an Statisten und Technik
produziert und noch dazu mit
Explosionshitze und Schießpul-
vergeruch.

Zur Mitarbeit am Text wurde
der Münchner Autor Albert Os-
termaier eingeladen, Silja Bächli
hat einen fulminanten Gastauf-
tritt als spermasaufendes He-
xen-Tier. Aus einer ganzen Reihe
imponierender Bilder wie je-
nem, auf dem ein lebensgroßes
Pferd am Kran hängend Karus-
sell fährt,bautKušejeindemons-
trativ reiches Theater, ein posta-
pokalyptisches Panorama.

Und wozu das alles? Die in al-
lerRuheerzählte Liebes-undUn-
tergangsgeschichte Gretchens
geht einem bei Andrea Wenzels
bodenständiger und reizender
Unschuld schon ans Herz. Bloß
hatWölbernsFaust sowenigCha-
risma, dass schwer nachzuvoll-
ziehen ist, weshalb die Kleine
ihm verfällt. So bleibt am Ende
also allein die Moral vom westli-
chen Egoisten, der mit seiner
Maßlosigkeit die Welt in Schutt
und Asche legt. Kein Gott – der
„Prolog im Himmel“ ist wie vie-
les Andere gestrichen – kein Teu-
fel trägt daran die Schuld.

Das ist, verglichen mit dem
Aufwand, der getrieben wurde,
nicht eben viel. Dochwomöglich
hat Kušej sich absichtlich be-
schieden, denn das „Faust“-Pro-
jekt an seinemHaus steht ja erst
in den Startlöchern. Neben ei-
nem kleinen Regie-Festival zu
„Faust I“ und Anne Lenks Insze-
nierung von Nis-Momme Stock-
manns Sinnsuche-Stück „Phos-
phoros“ kommt am 27. Juni der
direkte Konkurrent ans Resi: Jo-
han Simons, Noch-Intendant der
Münchner Kammerspiele,
bringt Elfriede Jelineks „FaustIn
and out“ nach dem wahren Fall
des Josef Fritzl auf die Bühne des
Cuvilliés-Theater – wofür Kušej
selbst im Gegenzug in der kom-
menden Spielzeit auch die Kam-
merspiele beglückt. Zumindest
als Geste ist das so selten wie
schön.

Besucher im eigenen Leben
FAUST Am Residenztheater München spart der Hausherr Martin Kušej an gar nichts: Es
kracht und knallt, es fliegt ein Pferd – und sein Faust ist hungrig auf den ultimativen Kick

VON SABINE LEUCHT

Etwas explodiert, dochwas es ist,
kann man nicht sehen, weil ein
riesiger Feuerkegel dazu zwingt,
die Augen zu schließen. Die Hit-
ze, die er ausstrahlt, ist noch in
der neunten Reihe gewaltig.
Doch ist das erst der Anfang: Der
Anfang eines „Faust“-Projektes,
das sich das Bayerische Staats-
schauspiel zum Spielzeitende
gönnt, aber auch der Anfang von
Martin Kušejs „Faust“-Inszenie-
rung, in der gerade das greise
Hochzeitspaar Philemon und
Baucis im Feuer untergegangen
ist, nachdem es seine Sätze auf-
gesagt hat wie ein schlecht me-
moriertes Gedicht.

Diese freundlichen Alten ge-
hören bereits zu einer vergange-
nen Welt. Und es sind nicht die
einzigen Figuren aus „der Tragö-
die zweiter Teil“, die der Inten-
dant des Bayerischen Staats-
schauspiels in die Handlung des
„Faust I“ gemischt und im impo-
santenBühnenbildversteckthat,
durch das der Protagonist streift
wie durch eine Geisterstadt;
hungrig auf den ultimativen
Kick. Doch wie er so streift und
das von Aleksandar Denic ent-
worfene schwarze Metallgerüst
sich dreht, das einen düsteren
Ozeandampfer, eineArtBoxring,
ein elegantes Badezimmer und
die Anmutung vonWesternstadt
und Industrieruine miteinander
vereint, spürt man schon, was

Diese Sache mit der
Intensität konnte er
noch nicht abhaken
auf der Liste seiner
Selbstoptimierung

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

WIEDER MAL HINTERS LICHT GEFÜHRT

NeueFixierungaufAutorität

n einemkuriosenWAMS-Inter-
view erinnerte sich die Kohl-
Ehefrau Maike Kohl-Richter

neulichdaran,wie toll siees 1982
fand, dassmit Helmut Kohl end-
lichmalwieder jemanddasLand
führenwollte: „Darübergabes ja
eine irreDebatte,wasdasheißen
soll. Ob ein Politiker sich anma-
ßendarf, geistig zu führen.“

Auch sonst ist in diesenTagen
vielvon„Führung“dieRede,und
das nicht nur nostalgisch. Soll
Deutschland Europa führen
oder nicht? Fehlt es dem DFB an
Führung? Ausgerechnet Finanz-
ministerWolfgang Schäuble, der
vornicht allzu langer Zeit seinen
Pressesprecher öffentlich zur
Schneckemachte(dokumentiert
auf YouTube), darf in der aktuel-
len Cicero-Ausgabe mit Daniel
Barenboim über die „Kunst des
Führens“plaudern.

„Führung brauchen Sie im-
mer“, sagt Schäuble, man müsse
„sich die richtige Mischung aus
Mut undDemut bewahren.“ Wo-
möglich hat er sich versprochen
und wollte sagen: „die richtige
Mischung aus Mut und Demüti-
gung“?

Das Titelthema des Cicero ist
dem Abschied der Rockväter ge-
widmet („Wie es mit dem Sound
einer Generation weitergeht,
wenn seine Väter weg sind“).
Selbst in avancierteren Gefilden
des Kulturbetriebs scheint man
mit Führungslosigkeit ein Pro-
blem zu haben. In der Som-
merausgabe des Lifestyle-Maga-
zins 032C geht es um „Creative
Leadership“. Die als Gastredakti-
on eingeladene New Yorker
Kunst- und Theorieagentur K-
Hole, die schon das Buzzword
„Normcore“ in die Welt setzte,
wirft darin großsprecherisch
mit Begriffen wie „Genie“ und
„Aura“umsich.Kollaborationsei
eine Lüge, es brauche immer ei-
nen,derdieKontrollehat.Haben
Schwarmintelligenz und Netz-
werkkreativität also abgedankt?
Steht der Networking-Kultur ein
Geniekult-Update insHaus?

Die Naivität, mit der Floriane
de Saint Pierre, Headhunterin in
derFashionindustrieundangeb-
lichErfinderindes „Creative Lea-
dership“-Konzepts im 032C-In-
terview „Instinkt“ und „Intuiti-
on“ der kreativen Führer be-
schwört, lässt dies befürchten.
Dasmeiste,wassiesagt,klingtal-
lerdings wie die vorgefertigten
Weisheiten aus einemManager-
seminar – Aufgabe des Creative

I

Leader sei es etwa, etablierte Re-
geln zuüberschreiten.

Dabei ist klar, dass jeder Re-
gelbruch wiederum Regeln
folgt. In dem Leadership-Semi-
nar, in das ich selbst einmal se-
mi-freiwillig geriet, war denn
auch ständig von der „Komfort-
zone“ die Rede, die man verlas-
senmüsse.WoechteFührungist,
muss esungemütlich sein.

Womöglich handelt es sich
beim „Creative Leadership“ le-
diglich um eine post-politische
Schwundformderaltenrevoluti-
onären Fantasie, dass die Poesie
an die Macht kommen möge.
Dieser Idee ist jeglicher Stachel
allerdingslängstgezogen,heute,
da „Kreativität“ zum „Heilswort
der Gegenwart“ (Ulrich Bröck-
ling) aufgestiegen ist. Eine kriti-
sche Betrachtung des Kreativi-
tätsbegriffs fehlt in dem 032C-
Heft allerdings genauso wie die
Frage,was „Leadership“denn im
Kulturbetriebgenaubedeutet.

Anzunehmen ist, dass das
„Creative Leadership“ eine Re-
personalisierung der Kunstpro-
duktion und -präsentation sig-
nalisiert, die diese potenziell
von gesellschaftlichen und poli-
tischen Prozessen abkoppelt.
Nicht umsonst ist der Kurator
zum personifizierten Herren-
signifikanten avanciert, der – ob
nun in Musik oder Bildender
Kunst –Veranstaltungenmit sei-
nem (guten) Namen markiert
und labelt. Die Fixierung auf äs-
thetische Autoritäten hat dabei
wohldenentlastendenNebenef-
fekt, dass sie die kulturelle Unü-
bersichtlichkeit, an der viele
Leute zu leiden scheinen, abmil-
dert. Unterschlagen wird in der
Rede vom „Creative Leadership“,
dass Führung in der digitalen
Postmoderne ohne „genialen“
Kommandeurauskommt.

Die Kollegin Julia Grosse hat
inihrerletztentaz-Kolumneein-
dringlich beschrieben, wie neue
Datentechnologien hinterrücks
über unser Leben bestimmen,
ohne dass irgendjemand Ansa-
gen macht. Im philosophischen
StrangderGovernmentalityStu-
dieswerden – inspiriert von den
Arbeiten Michel Foucaults – sol-
cheanonymenSelbst-undHerr-
schaftstechnologien unter-
sucht. Für Foucault bestand
Machtausübung in der „Füh-
rung der Führungen“, also einer
Art Führung zweiter Ordnung.
Das heißt: Selbst der angeblich
aus sich selbst schöpfende, Re-
gelnbrechendeundachso intui-
tive Kreativführer bestimmt
nichts souverän, sondern wird
selbst beimFührenangeführt.

■ Aram Lintzel, Publizist,
lebt in Berlin

.......................................................
KOLUMNE

VON ARAM LINTZEL

Bestellen
und versenden

.......................................................
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ardini zur Diskussion. In 18 Räu-
men wird jeweils ein architekto-
nisches Element befragt, das uns
im alltäglichen Umgang selbst-
verständlich scheint – Eingang,
Decke, Boden, Fenster, Toilette,
Treppe.

Die Inszenierungen sindmul-
timedial; Pläne, Bilder, Fotos,Do-
kumente, aber auch Tanz, Thea-
ter, Musik werden miteinbezo-
gen.FilmalsMittelkollektiverEr-
innerung spielt dabei eine zen-
trale Rolle: Gleich im Eingangs-
bereich ist ein großer, offener
Filmraum eingerichtet, wo mit-
tels einer ineinandergreifenden
Abfolge von Filmsequenzen ge-
zeigt wird, wie Handlungen mit
und in Architektur ablaufen. Ei-
ne subjektive Choreografie
menschlicher Bedürfnisse und
Emotionen ist in fließenden Sze-
nenabfolgen zusammengestellt,
die allein schon die Reise nach
Venedig rechtfertigen. Diese fa-
cettenreiche Bestandsaufnahme
wird von Koolhaas in der Insze-
nierung „Monditalia“ imArsena-
le weiter geführt und von Cino
Zucchi, demKurator des italieni-
schen Pavillons, auf einzelne
Bühnen verteilt.

Durch die Zusammenlegung
mitderTanzbiennaleentstehtei-
ne spannende Ausstellungs-
form, die das Starre durch Bewe-
gung aufbricht. Von der Decke
schwebende Membranen setzen
Inhaltemit Filmszenen inBezug;
gleichzeitig wir das Podium von
Tanzenden bespielt und der
Raumkörperlich erfahren. Diese
Auflockerung findet großen An-
klang beim Publikum, das sich
instinktiv als Teil der Inszenie-
rung versteht.

Mit dem Thema „Absorbing
Modernity 1914–2014“ stellt Rem

Koolhaas eine Aufgabe an die
Länderpavillons. Siemüssensich
mit der provokanten Behaup-
tung auseinandersetzen, dieMo-
derne habe die identischen, er-
kennbaren Eigenschaften natio-
naler Formensprachen ver-
wischt. Das Territoriale wird auf-
gebrochen, es entsteht ein neue
Selbstbetrachtung. Der brasilia-
nische Pavillon ist bemerkens-
wert: Die These wird aufgestellt,
dass dieModerne immer Teil der
Identität des Landeswar, dass sie
bei den Urvölkern vorgedacht
wurde und sich auf Oskar Nie-
meyers organische Moderne
auswirkte.

Geschrumpfte Parlamente

Im österreichischen Pavillon
wird das „Plenum der Orte der
Macht“mit 196 Parlamenten aus
aller Welt untersucht, auf den
Maßstab 1:1500 geschrumpft
und gleichförmig als weiße Mo-
delle an den Wänden angeord-
net. Der slowenische Pavillon im
Arsenale wurde vomKulturzent-
rumfüreuropäischeRaumfahrt-
technologie kuratiert und stellt
die 1928formuliertenThesendes
slowenischen Ingenieurs Her-
man Potocnik Noordung, eines
Pioniers der Weltraumarchitek-
tur, in den Mittelpunkt. Monte-
negro präsentiert Bauten der
sensationellen jugoslawischen
Moderne der Nachkriegszeit, die
jetztvordemVerfall stehen,wäh-

Fragen an Decke, Boden, Fenster
ARCHITEKTUR-BIENNALE Multimedial, flüssig, offen für gesellschaftliche Diskussionen:
„Fundamentals“ in Venedig ist eine lebendige Auseinandersetzungmit der Moderne

VON RENATA STIH

Diesmal ist dieArchitektur-Bien-
nale keine rein ästhetisierende
Nabelschau der Länder, sondern
will Fundamentales der Archi-
tektur untersuchen. 65 Länder
nehmen an der 14. Ausgabe teil,
zehn mehr als letztes Mal. Weil
das Interesse des Publikums
wächst, wurde die Ausstellungs-
dauer diesmal von drei auf sechs
Monate ausgedehnt; ein aus-
führliches Rahmenprogramm
mit Diskussionen spricht Besu-
cherInnen an, die „Biennale Ses-
sions“ wenden sich an Universi-
täten und anArchitekturfakultä-
tenunddamit andie jüngereGe-
neration.

Das Traumgebilde Venedig
beweist seine Gegenwärtigkeit,
ist nach wie vor Metropole, die
über das Museale hinaus als in-
ternationaler Treffpunkt fun-
giert; die Stadt dient sowohl als
Labor wie als Medium, sie ist das
optimale Podium für die gesell-
schaftlichen Fragestellungen,
die der diesjährige Biennale-Ku-
rator Rem Koolhaas ausgegeben
hat, umdenBegriff derModerne
unter die Lupe zu nehmen. Kri-
tisch betrachtet er die wachsen-
de Trennung von Architektur
undGesellschaft, die schwinden-
de Kraft der Demokratien und
dieMacht globaler Konzerne, die
auf die Ästhetik wie auf die
Struktur urbaner Räume Ein-
fluss nehmen und so ins Private
hineinregieren.

Dabei fordert Koolhaas eine
Rückbesinnung auf grundlegen-
de Begriffe von Architektur und
stellt sie in einer analytisch ge-
stalteten Ausstellung unter dem
Titel „Elements of Architecture“
im zentralen Pavillon in den Gi-

UNTERM STRICH

Seit über 15 Jahren engagiert sich
die iranische Filmemacherin
Mahnaz Mohammadi für Men-
schenrechte im Iran, insbeson-
dere für jene von Frauen. Am
Samstag wurde sie erneut ver-
haftet und indasberüchtigteGe-
fängnis Evin gebracht. Mahnaz
Mohammadi hat in zahlreichen
Filmen als Regisseurin, Produ-
zentin und Schauspielerin mit-
gewirkt. Ihre Filme „Travelogue“
(2006) und „Women without
Shadows“ (2003), der eine irani-

sche Einrichtung für psychisch
kranke Frauen porträtiert, wur-
den bei verschiedenen internati-
onalen Filmfestivals gezeigt.
MahnazMohammadiwurdeauf-
grund ihrer politischen und
künstlerischen Aktivitäten be-
reits mehrfach verhaftet; zuletzt
imSommer2011.Nach ihrerFrei-
lassungbliebsieanhaltendunter
staatlicher Beobachtung durch
den Geheimdienst.

In Mülheim bekam am Ende
des Festivals „Stücke 2014“Wolf-

ram Höll den mit 15.000 Euro
dotierten Mülheimer Dramati-
kerpreis 2014. Sein Stück „Und
dann“ thematisiert ausderunge-
wöhnlichen Perspektive eines
Kindes den Verlust der Mutter
und stellt, in Erinnerungsschlei-
fen mäandernd, vermeintliche
Gewissheiten in Frage. Die Jury
sah inHölls StückeineneueQua-
lität dramatischen Schreibens
und hob die strenge Formung
und hohe Musikalität seiner
Dichtung hervor.

Die Inszenierung der Regis-
seurin Claudia Bauer aus Leipzig
ist auch zu den Autorentheater-
tagen am Deutschen Theater in
Berlin eingeladen, ebenso wie
der zweite Favorit der Jury aus
Theaterkritikern, Schauspielern
und Autoren: „Gasoline Bill“ von
René Pollesch. Den Publikums-
preis erhalten Helgard Haug &
Daniel Wetzel/Rimini Protokoll
für ihr Stück „Qualitätskontrol-
le“, koproduziertmit dem Schau-
spiel Stuttgart.

Zusammen mit dem Suhrkamp
Verlag veranstaltet das Frankfur-
ter Institut für Sozialforschung
(IfS) seit 2002 jährlich die Ador-
no-Vorlesungen. Dieses Jahr
übernahmsiedieamerikanische
Soziologin Michèle Lamont, die
an der Harvard University lehrt.
Die Vorlesungen sind nicht ge-
dacht als hermetische Exegese
für Adorno-Spezialisten oder
vonpeinlichenEpigonenbestrit-
tene Weihestunden. Adornos
Denkensoll vielmehrmit aktuel-
lenwissenschaftlichenAnsätzen
in Beziehungen gesetzt werden,
wie Axel Honneth, Direktor des
IfS, betonte. Michèle Lamont
knüpft daran an, dass Adorno
sich zeitlebens mit empirischer
Sozialforschung beschäftigt hat.

In der ersten der drei Vorle-
sungen beschäftigte sich die
Harvard-Professorinmit „Worlds
of Morality, Group Boundaries
and Societal Success“. Auf der Ba-
sis von Interviews aus den USA,
Frankreich und Israel versuchte
sie herauszufinden, wie sich Un-
gleichheit in den verschieden
politischen Kontexten konstitu-
iert. Pierre Bourdieu, bei demLa-
mont in Paris studierte, hob das
„symbolische Kapital“ – also kul-
turelle Fähigkeiten und Prakti-
ken, in seiner Terminologie den
„Habitus“ – hervor bei der Ab-
grenzung sozialer Klassen.

Für Michèle Lamont be-
stimmt dagegen ein Ensemble
vonFaktorenden „Mechanismus
der Abgrenzung“. Neben der Ver-
fügung über Ressourcen zählen
dazu moralische Werte und kul-
turelle Praktiken. In ihrem Buch
„Money, Morals and Manners“
(1992) hat sie die Unterschiede
empirisch im Detail nachgewie-
sen. Anders als in den USA exis-
tieren in Frankreich schärfere
Grenzziehungen zwischen den
sozialen Klassen. Und unter der
Herrschaft des Neoliberalismus
haben sich in den USA Abgren-
zungen durchgesetzt, die man
mit denBegriffen Individualisie-
rung und Entsolidarisierung fas-
sen kann – als Folgen von stei-
gender sozialer Unsicherheit
durch marktkonforme Privati-
sierungen. Der „Marktfunda-
mentalismus“ fördert die Stig-
matisierung von Armut, aber ge-
meinsame kulturelle und mora-
lischeWerte können auchdie Be-

Ungleichheit wächst
ADORNOVORLESUNG Michèle Lamont, Soziologin der
Harvard University, über Muster der Ausgrenzung

lastbarkeit beziehungsweise Wi-
derstandskraft von benachteilig-
ten Gruppen stärken. Umge-
kehrt gilt, dass Erfolglose neoli-
berale Werte in ihre Selbstwahr-
nehmung übernehmenund sich
als „Looser“ verstehen und ver-
halten.

Die zweite Vorlesung beruhte
auf empirischen Untersuchun-
genvonLamontzumInnenleben
der akademischen Community
in den USA. Stipendien-, For-
schungs- und Stellenvergabe be-
ruhen in den USA hauptsächlich
auf dem Prinzip der „peer re-
view“,dasheißtderÜberprüfung
der Eignung von Kandidaten be-
ziehungsweise Antragsteller
durch ausgewiesene Wissen-
schaftler. Die Auswahl durch sol-
che Expertengremien wird in
vielen Teilen der Welt eher skep-
tisch gesehen, weil die Methode
für allerlei Korruption anfällig
istunddieKriterien invielenFäl-
len diffus bleiben. Für die Siche-
rung von Qualität und Chancen-
gleichheit jedoch bürgen allein
klar definierte und explizierte
Auswahlkriterien.

Soziologische Studien, die
nicht nur das Auswahlverfahren
analysieren, sondern auch die
soziale Herkunft der Kandida-
ten, legen den Schluss nahe, dass
diese Verfahren keine Chancen-
gleichheit garantieren, sondern
herkunftsbestimmte Elitenbil-
dung befördern: Söhne und
Töchter von Professoren werden
leichter Professoren.

In der dritten Vorlesung geht
Lamont auf Bevölkerungsgrup-
pen ein, die im Alltag von Stig-
matisierung und Diskriminie-
rung betroffen sind. Wie nicht
anders zuerwarten, fallendieRe-
aktionen von Schwarzen bezie-
hungsweise Farbigen darauf in
New York, Rio de Janeiro und Tel
Aviv unterschiedlich aus. Soziale
Klassenzugehörigkeit wird in
vielen Fällen von ethnischen, na-
tionalen und religiösen Grup-
penzugehörigkeiten überlagert.

Die Vorlesungen boten insge-
samt einen aufschlussreichen
Einblick in die affirmative Sozio-
logie, wie sie in Harvard gelehrt
wird und die sich von gesell-
schafts- und herrschaftskriti-
schen Ansätzen von Bourdieu
und Kritischer Theorie stark un-
terscheidet. RUDOLF WALTHER

Ein Besucher im belgischen Pavillon Foto: Domenico Stinellis/ap

Im deutschen Pavillon
wird eine Puppen-
stube als Sinnbild
von Demokratie und
Identität inszeniert

rendKroatiendenvonRemKool-
haas gesteckten Rahmen von
1914 bis 2014 im Arsenale chro-
nologisch mit 100 Projekten be-
legt. Japan überrascht im natio-
nalen Archiv-Labor mit schein-
bar ungeordneter Materialfülle,
während im französischen Pavil-
lon eine selbstkritische, teils pes-
simistische Technikrückschau
geboten wird.

ImdeutschenPavillonwirdei-
ne Puppenstube als Sinnbild von
Demokratie und Identität insze-
niert: „Bungalow Germania“,
hübsch mit Vorhängen, Küchen-
zeile und anderen Versatzstü-
cken ausgestattet, kontrastiert
den Bonner Kanzlerbungalow,
den Sepp Ruf 1964 bauen ließ,
mit ErnstHaigers Pavillon in den
Giardini, einempseudoklassizis-
tischen NS-Bau. Ein Mercedes
(„Staatslimousine von Kanzler
Kohl“) steht davor, angedockt an
einen roten Teppich. Repräsen-
tiert das die bescheidene Bonner
Republik? Warum steht nicht
stattdessen die Skulptur von
Henry Moore dort, ein Sinnbild
für Moderne und die neue Bun-
desrepublik,die inBonnvordem
echten Bungalow steht? Damit
würde auch ein direkter Bezug
zum englischen Nachbarpavil-
lon entstehen. Diese biedereKul-
turonanie ist fürAußenstehende
nicht verständlich.

DerGoldene Löwewurdedies-
malandie InitiatorindesCanadi-
an Center for Architecture in
Montreal, die Philanthropin
PhyllisLambert,verliehenfür ihr
lebenslanges Engagement für
die Förderung dermodernenAr-
chitektur.

■ „Fundamentals“: bis zum 23. No-
vember
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

Bruder von Sócrates und der Ka-
pitän, mit dem Brasilien in die
WM 1994 ging. Als Uefa-Präsi-
dentMichelPlatini sagte,dieBra-
silianer sollten doch nach der
WM demonstrieren, entgegnete
Rai: „Wenn er in Brasilien im
Krankenhaus auf dem Flur lie-
gen würde und auf einen Platz
warte, hätte er vielleicht eine an-
dere Auffassung.“ Rai wird ge-
nauso indenmagischenBusstei-
gen wie andere Protagonisten
des sozialpolitischen Fußballs,
etwa Corinthians-Rekordspieler
Wladimir. Der Erste, der ein
StückdesWegesmitfuhr,war am
Montag der Che-Guevara-Look-
alike Afonsinho. Fußballer, die
wirklich sozial und politisch en-

Ein Bus namens Sócrates
REISE Daniel Cohn-Bendit dreht während der WM ein brasilianisches Roadmovie – auf der Suche nach dem politischen Fußball

Fußballsozialrevolutionärs um
sich haben will. Am Ende wird
ein 90-Minuten-Film für den
deutsch-französischen Sender
Arte stehen, der die Sozialprotes-
te derwütendenBrasilianer, ihre
besondere Beziehung zum Fuß-
ball und Cohn-Bendits innere
Reise zusammenbringen soll.

Pathos und Gegenkultur

Selbstverständlich neigt Cohn-
Bendit, 69, zum Pathos. Erstens
hat ihndas seit den flammenden
Reden auf den Pariser Barrika-
den im Mai 1968 weit gebracht.
Zweitens entspricht ihm das. Al-
so hat er „Sócrates“ in Rio als Ers-
tes auch noch von einem Stra-
ßenkünstler bemalen lassen, ei-
ne sicher nicht zufällige Hom-
mage an „Further“, jenen Bus,
mit demKenKesey und dieMer-
ryPranksters inden60erndurch
die Vereinigten Staaten fuhren,
um die Gegenkultur zu erfinden
und auf Film festzuhalten.

Geradewarernocheinmalauf
dem Cover des Magazins von Le
Monde, das seine zwanzig Jahre
im Europaparlament würdigte,
die letzten zwölf als Fraktions-
vorsitzender der Grünen. Und
Jean-Luc Godard, einer der größ-
ten Regisseure Frankreichs,
brummte:Nunhabemanmal ei-
nen Politiker, der in Europa
durchblicke, und dann gehe der
in Rente. So was, aber auch.

Es freutCohn-Benditmehr,als
er zugeben würde, dass fast alle
sagen: Du darfst nicht gehen.
Aber im Grunde war er seit Län-
gerem imKopf schonbei seinem
Film. Bei seinem Abschiedsfest
in Brüssel war auch Rai da, der

higer Musik“. Dafür mit Hula-
Hoop-Reifen und Boxsack: „Leu-
tewie ichwerden bei Streitfällen
geholt, um gröbere Konflikte
oder sogar Gerichtsverfahren zu
vermeiden.“ Der Hauptkonflikt
in der ersten von dreizehn Fol-
gen ist das – vermeintlich – ge-
heimeDoppellebeneinesArztes,
der zwei Frauen und mit jeder
ein Kind zu haben meint. Arzt:
„Tschuldigung, ich muss. Die Fa-
milie wartet.“ Paul Kemp: „Wel-
che?“ Paul Kemp findetwas raus,
findet eine Lösung und am Ende
sind alle glücklich. Alle? Paul
Kemps Frau fühlt sich indes zum
Nachbarn hingezogen.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Elefant, Tiger & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Hauptstadt-

revier: Die Doppelgängerin
20.00 Tagesschau
20.15 Paul Kemp – Alles kein Problem
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Report Mainz
22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maischberger
0.00 Nachtmagazin
0.20 Spätschicht – Die Comedy Büh-

ne (3/4)
0.50 WM extra

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 SOKO Wien: Mörderische Hitze.

D/A 2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Unter Druck. D 2013
19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops: Tod beim

Live-Chat. D 2011

20.15 Vegetarier gegen Fleischesser –
Das Duell

21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Die Liebe und das liebe Geld
22.45 Markus Lanz
0.00 heute nacht
0.20 The Green Mile. Gefängnisdra-

ma, USA 1999. Regie: Frank Da-
rabont. Mit Tom Hanks, Michael
Clarke Duncan

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 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 Bones – Die Knochenjägerin:

Mit einem Schmerzen im Her-
zen. USA 2008

21.15 Bones – Die Knochenjägerin:
Zwei Amerikaner in Großbritan-
nien. USA 2008

22.15 Person of Interest: Tote leben
länger. USA 2013

23.10 Person of Interest: Punktlan-
dung. USA 2013

0.00 RTL Nachtjournal

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

Wir kämpfen für Sie!

16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Der Fluch der Waffe.

USA 2009
19.00 Navy CIS: Der Schatz des Pira-

ten. USA 2008
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 FC Venus – 11 Pärchen müsst ihr

sein. Beziehungskomödie, D
2006. Regie: Ute Wieland. Mit
Christian Ulmen, Nora Tschirner

22.15 akte 20.14 – Reporter kämpfen
für Sie!

23.20 24 Stunden
0.20 Criminal Minds: Menschen-

kind. USA 2006
1.15 Navy CIS: Der Fluch der Waffe.

USA 2009

PRO 7
12.15 Mike & Molly
13.10 Two and a Half Men
14.05 The Big Bang Theory
15.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.10 The Millers
21.40 2 Broke Girls
22.10 Mike & Molly
23.05 Two and a Half Men
0.00 2 Broke Girls

KI.KA
7.50 Peppa
8.00 Sesamstraße
8.25 Das Zauberkarussell
9.00 Raumfahrer Jim – Abenteuer

auf Munaluna

9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Mit-Mach-Mühle
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Pinocchio
11.15 Peter Pan – Neue Abenteuer
11.45 Geronimo Stilton
12.05 Rowdy & Zwick
12.30 Mona der Vampir – Die Welt ist

grausamer als du denkst
12.55 Raymond
13.10 Die Schule der kleinen Vampire
13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Mein Style – Die Modemacher
15.25 Mako – Einfach Meerjungfrau
16.17 Die fantastische Welt von Gum-

ball
16.40 Matzes Monster
17.00 Michel – Willkommen in Asth-

ma-Koulash!
17.10 Rowdy & Zwick
17.35 SimsalaGrimm
18.05 Pettersson und Findus
18.15 Pinocchio
18.40 Laban, das kleine Gespenst
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Peter Pan – Neue Abenteuer
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 dasbloghaus.tv

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.50 360° – Geo Reportage
13.40 DerRichter und der Mörder. Psy-

chokrimi, F 1975. Regie: Ber-
trand Tavernier. Mit Philippe
Noiret, Isabelle Huppert

15.45 Kulinarische Reise durch
Brasilien

16.10 Der zauberhafte Zug

16.55 X:enius
17.25 Welt unter Strom (1/3)
18.25 Australien (1/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Brasiliens Küsten (1/5)
20.15 Doping, Drogen, Depressionen
21.50 Aktion Leder
22.40 Rio – Kampf um Frieden
0.00 Kommissar Winter (5+6/8): To-

ter Mann. S 2010

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Kongo
21.45 Close up
22.00 ZIB 2
22.25 The Substance – Albert Hof-

manns LSD
23.55 37 Grad: Die Liebesformel
0.25 10vor10
0.50 Kongo
2.20 Die Spätzünder

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Tatort:Ein ganznormalerFall. D

2011
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Ballroom Dancer – Der Weg an

die Spitze
0.05 Rundschau-Nacht
0.15 Nine – Die Frauen meines Le-

bens. Revuefilm, USA/I 2009.
Regie: Rob Marshall. Mit Daniel
Day-Lewis, Nicole Kidman

2.05 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 natürlich!
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Im Abseits. D 2011
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Familie Heinz Becker
23.00 Schreinerei Fleischmann und

Freunde
23.30 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?"
23.55 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
0.35 Familie Heinz Becker

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Schlemmen am Main
21.00 Zwischen Rotlicht und Riesling
21.45 Filme von gestern (2/3)
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Anne Frank – Ein Mädchen aus

Frankfurt
23.30 Maria Wern, Kripo Gotland
0.55 Zwischen Rotlicht und Riesling

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Wildes Brasili-

en – Im Bann des Monsun

21.00 Quarks & Co: Organspende –
auf Leben und Tod

21.45 WDR aktuell
22.00 Hayko goes to Bollywood
22.30 West ART
23.15 Shanghai. Spionagethriller,

USA/CHN 2010. Regie: Mikael
Håfström. Mit John Cusack,
Gong Li

0.50 Erlebnisreisen-Tipp
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Karla und die Köni-

ginnen
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Borowski und der freie

Fall. D 2012
23.30 Sportclub History – Die WM

1990
0.00 DasMaracana-StadioninRiode

Janeiro

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Bilderbuch: Im Sächsischen

Brandenburg
21.00 Bilderbuch: Der Spreewald
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz
22.45 DDR unterm Regenbogen
23.30 Unter Männern – Schwul in der

DDR

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Das Böhmische Geisterdorf –

Ort der Vertreibung und Versöh-
nung

21.15 Geschichte Mitteldeutschlands
– Das Magazin

21.45 MDR aktuell
22.05 So reiste das Politbüro
22.50 Polizeiruf 110: Der Mann im

Baum. DDR 1988
0.15 Schnell ermittelt: Ivanka. A

2010
1.05 Karger
2.30 Umschau

PHOENIX
12.00 Bye, bye Britain
13.15 Wer betrügt, profitiert
14.00 Rede Sigmar Gabriel, SPD, Bun-

deswirtschaftsminister, auf
dem Zukunftsforum der RAG
Stiftung

14.45 Europatour Bosnien
16.00 Vor Ort
17.15 Ein Fluss verrostet
17.45 Vor Ort
18.00 Geheimsache Freihandel
18.30 Traumland Kanada
19.15 Traumland Kanada
20.00 Tagesschau
20.15 Hitlers Blitzkrieg 1940
21.00 Hitlers Blitzkrieg 1940
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Hitlers Blitzkrieg 1940
2.15 Ich bin jetzt Mann. Punkt!

FROM MARZAHN TO NEW YORK: DIE BERLINER KOMIKERIN CINDY WAGT SICH MIT EINER EIGENEN SHOW („PINK IS BJUTIFUL“) AN DEN BROADWAY. NA DENN, JUDD LACK!

NIGERIA

Beschlagnahmt
ABUJA | Die nigerianische Zei-
tungDaily Trust hat demMilitär
Schikanen nach einem kriti-
schenBericht über ranghoheOf-
fiziere vorgeworfen. Auflagen
seien beschlagnahmt und Aus-
lieferungsfahrer verhaftet wor-
den. Um das Verlagshaus hätten
Soldaten Straßensperren errich-
tet. Die Streitkräfte reagierten
damit auf einen Exklusivbericht
über die Überlassung vonKaser-
nengrundstücken an Generäle
und ihre Frauen zum persönli-
chen Gebrauch. (ap)

EVANGELISCHE KIRCHE

Bezahlt
HANNOVER | Fußballfans kön-
nen die Spiele der Weltmeister-
schaft in Brasilien auf Großbild-
wänden in Kirchengemeinden
verfolgen. Nach Angaben der
Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) öffnen viele
Gemeinden und Einrichtungen
der Jugendarbeit ihre Häuser
während der WM vom 12. 6. bis
13. 7. für Public-Viewing-Über-
tragungen. Für ein Kontingent
von 1.200 kirchlichen Veranstal-
tern übernimmt die EKD kom-
plett die Gema-Gebühren. (epd)

CLOSER

Bedroht
BERLIN | Der Chefredakteur der
deutschen People-Zeitschrift
Closer, Tom Junkersdorf (45),
trauert der eingestellten briti-
schen ZeitungNews of the World
hinterher und macht sich Sor-
gen um die Boulevardpresse
weltweit. „Dieser Murdoch-
Skandal, dieser Zusammen-
bruch vonNews of theWorld,hat
unglaubliche Konsequenzen“,
sagte Junkersdorf der Nachrich-
tenagentur dpa. Viele Boule-
vardredaktionen trauten sich
heute kaummehr etwas. (dpa)

gagiert sind, auch imWiderstand
zu denherrschendenVerhältnis-
sen: Cohn-Bendit nennt das „die
brasilianische Ausnahme“. In
Frankreichgibt es LilianThuram,
immerhin. In Deutschland gibt
es solche Spieler nicht. Auch
nicht Paul Breitner, dessen an-
gebliches Sozialrevoluzzertum
die bizarrste Falschdarstellung
der Fußballgeschichte sein dürf-
te.

Sócratesagitiertenichtnur im
Stadion die Leute für die Demo-
kratie. Er spielte auch einen Fuß-
ball, der die Herzen erreichte, je-
denfalls wenn einen die Erinne-
rung an dieWM 1982 nicht trübt,
als er zwar an den kalten Italie-
nern scheiterte, aber den ästhe-

tischsten Stil zelebrierte. Die trü-
be nicht, die Erinnerung, findet
Cohn-Bendit. „Das war linker
Fußball im Sinne César Luis Me-
nottis, für das Volk, gegen die
Diktatur.“

Herz für Proteste

Geht es ihmnunumdenFußball
oder umdie Sozialproteste? „Die
Menschen, die dagegen sind, die
haben auch einHerz für Fußball.
Und die, die für Fußball sind, ha-
ben einHerz für die, die dagegen
ist. Mit dieser naiven, optimisti-
schenEinstellung fahrenwir los“,
sagt er am Telefon aus Rio kurz
vor der Abfahrt. Er wolle sehen
und verstehen, wie das zusam-
menkomme.

Die Reise führt den Bus na-
mens Sócrates nach São Paulo,
Brasília, Salvador, Belo Horizon-
te und zurück. Am 13. Juli will er
zum Finale wieder in Rio sein.
Dort spielt dann, wenn es nach
ihmgeht: Brasilien gegenArgen-
tinien. „Weil dann ein ganzer
Kontinent beben wird. Das ist
Real gegen Barca hoch zehn.“

1984 trafen sich Cohn-Bendit
und Sócrates in São Paulo zum
ersten Mal, setzten sich auf den
Rasen des leeren Corinthians-
Stadion und redeten über die
Verbindung von schönem Fuß-
ball und gerechter Gesellschaft.
Sie und viele andere trugen da-
mals gelbe Bändchen am Hand-
gelenk und das hieß: Freie Wah-
len jetzt. Sócrates sagte: „Dany,
was ihr im Mai 1968 gemacht
habt, das passiert jetzt und hier
in Brasilien.“

Ein Jahr späterwardieMilitär-
diktatur zu Ende.

ANZEIGE

1984 trafen sich Cohn-
Bendit und Sócrates in
São Paulo zum ersten
Mal, setzten sich auf
denRasenundredeten
über die Verbindung
von schönem Fußball
und gerechter Gesell-
schaft

Stuttgart, 19. 5. 1981: der brasilianische Kapitän Sócrates im Zweikampf mit Karl-Heinz Rummenigge Foto: dpa

Der Mediator

■ 20.15 Uhr, ARD, „Paul Kemp –
Alles kein Problem“; Familien-
serie, A/D 2013; R: Harald Siche-
ritz; D: Harald Krassnitzer, Mi-
chou Friesz, Katja Weitzenböck,
Erika Mottl
„Paul Kemp“ ist ein As in seinem
Metier: In Sekundenschnelle
wischt er einen – vermeintlichen
– ärztlichen Kunstfehler vom
Tisch. Lässt neben der Frau, die
sich vor Schmerzen kaum mehr
rühren kann, das hat sie gerade
gesagt, seinen Stift fallen. Sie ist
so nett und doof und hebt ihn
auf.PaulKempmachtMediation,
abernicht „somitKerzenundru-

VON PETER UNFRIED

Hör mal, Doutor, sagte Daniel
Cohn-Bendit am Telefon zu
Sócrates. Da war der legendäre
Kinderarzt und Kapitän der bra-
silianischen WM-Mannschaft
von 1982 gerade aus dem Kran-
kenhaus zurück. Er wolle einen
Fernsehfilm über die WM 2014
drehen, sagte der grüne Europa-
politiker und Anführer der Pari-
ser Studentenrevolte von 1968.
Eine Art brasilianisches Road-
movie. Er fahre mit einem Cam-
pingbus durch Brasilien und
werde die besondere Verbin-
dung zwischenFußball undPoli-
tik suchen, die er für weltweit
einzigartig halte, seit der Doutor
als Spieler von Corinthians São
Paulo dieDemocracia Corinthia-
na eingeführt hatte; eine basis-
demokratische Struktur inner-
halb eines Profifußballclubs, in
der die Spieler mitbestimmten
und sich öffentlich gegendie da-
malige Diktatur engagierten. Ob
er, Sócrates, mit ihm auf die Su-
che nach dem politischen Fuß-
ball gehe?

„Großartig“, brummte der
Doktor in denHörer. „Ich bin da-
bei.“

Das war imHerbst 2011. Weni-
ge Woche später war Sócrates
Brasileiro Sampaio de Souza
Vieira de Oliveira tot. Zu viel Al-
kohol. Organversagen.

Am Pfingstmontag ist Cohn-
Bendit an der Copacabana von
Rio de Janeiro losgefahren. Mit
einem Filmteam, seinem älteren
Sohn als Regisseur und einem
Bus, dem er denNamen Sócrates
gegebenhat,weilerdenGeistdes

Foto: ARD/ORF/Domenigg
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merkten, dass der riesige Fernse-
hermitten in einer Protestveran-
staltung stand.

Vor Spielbeginn wurde das
neueste Dossier des Komitees zu
den Menschenrechtsverletzun-
gen in Rio de Janeiro imZuge der
WM vorgestellt. Die aktuellen
Zahlen: 4.772 Familien wurden
für denUmbaudes Stadions, we-
gen zahlreicher Verkehrsprojek-
te und aus Spekulationsinteres-
sen aus ihren Wohnungen ver-
trieben.Weiteren4.900drohtbis
zu den Olympischen Spielen
2016das gleicheSchicksal. Insge-
samt rund 35.000Menschen, die
dann in Außenvierteln, manch-
mal über 50 Kilometer weit ent-
fernt in Ersatzsozialwohnungen
leben werden.

Die Sicherheitspolitikwird als
„Instrument zur Durchsetzung
der urbanenNeuordnung“ inter-
pretiert. Allein 400 Millionen
Euro wurden investiert in den
Kauf von „angeblich nicht-tödli-
chen Waffen zum Einsatz gegen
Demonstranten oder für High-
Tech-Überwachungssysteme“.
Die Besetzung der Armenviertel
durch die Befriedungspolizei
UPP (Unidade de Polícia Pacifica-
dora) inRiosehendieAutorenals
Teil des „Krieges gegen einen in-
nerenFeind“. 21 Favela-Bewohner
töteten die Uniformierten seit

2011 im Rahmen der Befriedung,
hinzukommenmehrereTotevor
und beim Einmarsch der UPP-
Einheiten. Weitere Kapitel über
verfehlte Verkehrspolitik, Um-
weltschäden, Arbeitsbedingun-
gen, die Elitisierung des Sports,
mangelnde Transparenz, die
horrenden öffentlichen Ausga-
ben sowie Widerstandsformen
und Alternativen füllen die 170
Seiten des dritten Dossiers. Die
Ausgabe zu den WM-Folgen auf
nationaler Ebene wird dem-
nächst erscheinen.

Vor allem in São Paulo, wo am
12. Juni das Eröffnungsspiel des
Gastgebers gegen Kroatien im
immer noch nicht ganz fertigen
Iraquerão-Stadion stattfinden
wird, halten die Proteste an. Am

Montag kam es in São Paulo zu
erneuten Zusammenstößen zwi-
schen Polizei und Demonstran-
ten. Die Militärpolizei ging mit
Tränengas gegen ungefähr hun-
dertDemonstrantenvor, die ihre
Unterstützung fürdenseit Tagen
anhaltenden Streik der U-Bahn-
Beschäftigten kundtaten und
den Verkehr auf einer Hauptver-
kehrsstraßemit in Brand gesetz-
tenMülltonnen blockiert hatten.

Auch die Bewegung für be-
zahlbaren Wohnraum bringt re-
gelmäßig Tausende auf die Stra-
ßen, andere WM-Gegner und
streikende Lehrer demonstrie-
ren ebenfalls. Unerwünschten
Besuch bekamen zudem der
Chef des brasilianischen Fuß-
ballverbands (CBF), José Maria
Marin, und der WM-Rekordtor-
schütze Ronaldo. Vor Marins
Prachtvilla veranstalteten De-
monstranten ein symbolisches
Begräbnis der Arbeiter, die beim
Bau der Stadien ums Leben ge-
kommen sind. Vor Ronaldos Bü-
ro ging es um seine autoritären
Sprüche als Mitglied des WM-
Vorbereitungskomitees. „Mit
Krankenhäusernmachtmankei-
ne Fußball-WM“, posaunte der
Exstar schon 2013 den Kritikern
entgegen, zuletzt befand er, dass
Randalierer den Knüppel ver-
dient hätten.

WAS ALLES NICHT FEHLT

Rafael Nadal (28) sein neunter
Titel inParis:Der spanischeTen-
nisprofi schlug im Finale der
French Open den Serben Novak
Djokovicmit3:6, 7:5,6:2,6:4.Der
Weltranglistenzweite konnte
das Spiel nur am Anfang offen
gestalten, war schlussendlich
chancenlosgegenNadal, dermit
seinem 14. Grand-Slam-Titel
nun mit Pete Sampras gleichge-
zogenhat.MehrhatnurnochRo-
ger Federer, nämlich 17. Erst ih-
ren zweiten French-Open-Titel
hatte sichMaria Scharapowa ge-
sichert: Im Finale quälte sie sich
zu einem6:4, 6:7 (5:7), 6:4 gegen
dieRumäninSimonaHalep.Drei
Stunden und zweiMinuten dau-
erte das Match und damit nur
zwei Minuten weniger als das
längsteFrauenfinaleinParis,das
Steffi Graf 1996mit 10:8 imdrit-
ten Satz gegen Arantxa Sanchez
Vicario gewann.
Dem FC Bayern München ein
Auftakterfolg:Nachdem88:81in
eigenerHalleführendieMünch-
nerBasketballermit 1:0inderFi-
nal-Serie gegen Alba Berlin. Die
zweitevonmaximalfünfPartien
steigt amDonnerstag inBerlin.

Weiterhin Vorfreude gesucht
WM-GASTGEBER Pünktlich zum letzten Test der brasilianischen Nationalmannschaft listet
einDossier die Kollateralschäden derWM in Rio de Janeiro auf. Neue Proteste in São Paulo

AUS RIO DE JANEIRO

ANDREAS BEHN

Fußballfeste sehen anders aus.
Gegen die nicht für die WM qua-
lifizierten Serben gelangder bra-
silianischen Nationalmann-
schaft nur ein mickriges 1:0 im
letzten Testspiel. Statt das Publi-
kum auf die Heim-WM einzu-
stimmen, sorgte die Seleção da-
für, dass die 67.000 Zuschauern
im Morumbi-Stadion von São
Paulo murrten. Sogar Stürmer-
star Neymar beschwerte sich an-
schließendüberdasundankbare
Publikum, alle solltendochbitte-
schön „geschlossen hinter Brasi-
lien, der Nationalmannschaft
stehen“. Nur der Siegtreffer von
Fred, der im Strafraum schon zu
Fall gebracht worden war und in
Gerd-Müller-Manier den Ball
noch insTorschlenzte, ließetwas
Stimmung aufkommen.

Kämpferisch hingegen die At-
mosphäre auf dem Cinelândia-
Platz im Zentrum von Rio de Ja-
neiro. Hier fand der Testlauf des
„ManiFests“ statt, die Alternative
zumPublic Viewing der Fifa-Ver-
anstaltung „Fanfest“. Aktivisten
des WM-kritischen „Comitê Po-
pular da Copa“ prangerten auf
dem „Fifa-freien Territorium“
die Kollateralschäden der WM
an, Obdachlose und geräumte
Favela-Bewohner forderten am
Mikro ihre Rechte ein.

Die offiziellen Fifa-Sponsoren
waren unerwünscht. „Fußball
gucken wir auch, alles andere ist
hier anders“, sagte der Sprecher
und forderte das Publikum auf,
dasBierbeidenvomWM-Spekta-
kel ausgeschlossenen ambulan-
ten Händlern zu kaufen. „Nicht
einmal der Begriff ‚Brasil 2014‘
darf benutzt werden, da dasWM-
Sondergesetz sogar Teile unserer
Sprache unter Copyright gesetzt
hat“, soderKommentarzurHalb-
zeitpause.

Großen Zulauf fand dasMani-
Festnochnicht, Journalistenund
Aktivisten waren in der Mehr-
zahl, unter ihnen Daniel Cohn-
Bendit, der gerade mit einem
Filmteam durchs Land tourt. Ei-
nige Passanten blieben stehen,
andere wandten sich ab, als sie

Viele der wissenschaftlichen
Kritiker des nationalen WM-Fie-
bers hingegen bezögen sich etwa
auf die Kritische Theorie und
Adorno, der zumkollektivenMit-
fiebern während der Weltturnie-
re in den 60er Jahren bemerkte:
„Für zwei Stunden schweißt der
große Anlass die gesteuerte und
kommerzialisierte Solidarität
der Fußballinteressenten zur
Volksgemeinschaft zusammen.
Der kaum verdeckte Nationalis-
mus solcher scheinbar unpoliti-
schen Anlässe von Integration
verstärkt denVerdacht ihres des-
truktiven Wesens.“ Ebmeyer kri-
tisiert, wiewenig volksnahAdor-
no war, um über solche Sporter-
eignisse urteilen zu können.

ImGegenzug führt ernunden
großen Theoretiker eines linken
Fußballs, César Luis Menotti, an.
Und – siehe da – Stolz kann auch
anders gehen: Folgt man Menot-
ti, ist der Fußball „großzügig, of-
fen, denMenschen verpflichtet –
dem Stolz, für sie zu stehen, dem
Stolz, zu ihnen zu gehören“. Da-
mit wäre man beim zentralen
Thema des Essays: Ist Stolz im-
mer nur gefährlich? Oder kann
Stolz gar in emanzipatorischem
Sinne etwas Positives sein?

GutseiderStolzdann,wennes
gelinge, ihn zu „reclaimen“, ihn
sichanzueignen–undzwarnicht
im Sinne der Herrschenden. Eb-
meyer nennt die Black-Pride-
und die Gay-Pride-Bewegungen
als Beispiele: Ich bin schwul, und
das ist auch gut so!

Aber was hat das zu tun mit
dem Flaggenschwenken, das wir
während der WM erleben? Der
Autorwünscht sich analog einen
Stolz, der sichauf einmultikultu-
relles, plurales, ein tolerantes
Deutschland bezieht und bei
dem die ritualisierte schwarz-
rot-goldene Party alle zwei Jahre
die international verbindende
Kraft des Fußballs feiert. Sieht
man derzeit Grüppchen von Ein-
wanderern in deutschen Farben
gehüllt, mag diese Hoffnung
nicht vergebens sein. Anderer-
seits konstatiert eine neue Stu-
die, dass jeder fünfte Deutsche
eine ausländerfeindliche Ein-
stellung pflegt. JENS UTHOFF

■ Michael Ebmeyer: „Das Spiel mit
Schwarz-Rot-Gold. Über Fußball
und Flaggenfieber“. Kein & Aber
Verlag, 60 Seiten, 7,90 Euro

WIR LASSEN LESEN

Stolz und Reflexe

ie Außenspiegel an den
Autos bekommen dieser
Tage wieder Schlüpfer
übergezogen. Girlanden,

GardinenundGedöns – alles nur
noch in Schwarz-Rot-Gold. Kurz:
Es ist wieder Fußball. Ob Welt-
oder Europameisterschaft; im
Zweijahrestakt stellt sich die Fra-
ge: Wie ist diese Form des Zur-
schaustellens nationaler Symbo-
le zu bewerten? Alles bloß locke-
rer Party-Patriotismus? Muss
manden als Linker nicht (immer
noch) bekämpfen?

Der Autor, Schriftsteller und
Drehbuchautor Michael Eb-
meyer stellt sich diese Fragen in
seinem kleinen Essaybändchen
„DasSpielmit Schwarz-Rot-Gold.
Über Fußball undFlaggenfieber“
auf sehr klugeArt undWeiseund
mit viel Witz. Wer von Heimat-
stolz zu sprechen beginnt und
mit Verweis auf das „Bielefeldge-
fühl“ – der Autor wuchs dort auf
– davon ausgeht, in Sachen Hei-
matliebe quasi minderbemittelt
zu sein, begegnet dem Thema
nicht zu verkrampft oder dog-
matisch.

Ebmeyer stellt dabei zunächst
die fatalistischsten und radikals-
ten Positionen zum Thema Nati-
onalismus und Fußball nebenei-
nander. Einleitend mit einer so-
zialpsychologischen Studie zum
Verhaltenund zuden Einstellun-
gen der Fanmeilen-Besucher
zwischen 2006 und 2010 geht
Ebmeyer auf jene linken und
linksradikalen Gruppen ein, die
die neue Flaggenliebe der Deut-
schen als eines der gefährlichs-
tenVorzeichen für einenwieder-
erstarkenden National(chau-
vin)ismus sehen.

Der Autor beschäftigt sich da-
beivorallemmiteinemberühm-
tenFall ausderZeitderWM2010:
Als Ladenbesitzer Youssef Bassal
in Berlin-Neukölln eine über-
dimensionale Deutschlandflag-
ge an sein Haus montierte, wur-
de er für die Flaggenentferner
und -verbrenner zum Angriffs-
ziel.DerAutorkonstatiert: „Wenn
Linke heute einem Migranten
sein schwarz-rot-goldenes Jubel-
fanal zur WM zerstören wollen,
stimmt der Reflex nichtmehr.“

D

■ PATRIOTISMUS Was genau ist da
eigentlich los, wenn der gemeine
Autoaußenspiegel wieder schwarz-
rot-goldene Schlüpfer tragen muss?

Deutschen Hockeyspielern ei-
ne Minimalchance aufs Halbfi-
nale: Nach dem 5:3 gegen Neu-
seeland, dem zweiten Erfolg im
vierten Spiel der WM-Vorrunde
in Den Haag, müssen die Deut-
schen am heutigen Dienstag
(13.00 Uhr) gegen Südkorea ge-
winnenundhoffen, dassdiebis-
lang sieglosen Südafrikaner ge-
gendenGruppenzweitenArgen-
tinien siegen. Den Frauen fehlt
nach dem 1:4 gegen die USA so-
gar solch eine vage Chance auf
dieK.-o.-Runde.
Kamerun doch noch in Brasi-
lien: Mit zwölfstündiger Verspä-
tunghobdiekamerunischeFuß-
ballnationalmannschaftzurWM
ab. Im Streit mit dem Verband
um Prämienzahlungen hatte
sich das von Volker Finke trai-
nierte Team zuerst noch gewei-
gert, das Flugzeug zu besteigen,
und angekündigt, notfalls noch
ein paar Tage in Kameruns
Hauptstadt Yaounde zu bleiben.
Laut Verbandsangaben wird je-
der Spieler nun 58 Millionen
CFA-Francs statt der zuvor ver-
einbarten 50 Millionen (unge-
fähr 76.220Euro) bekommen.

Wir erinnern uns: Bei den Männern war die
Meisterschaft schon im März entschieden.
Gähn. Bei den Frauen dagegen: Erst in der
89. Minute des allerletzten Saisonspiels fiel
das entscheidende Tor für den VfL Wolfs-

WOLFSBURG WIRD MEISTER

Der dramatischste Endspurt aller Zeiten in der Frauen-Fußballbundesliga

burg. Alexandra Popp (links) erzielte es am
Sonntag zum 2:1 gegen Branchenkrösus
1. FFC Frankfurt, dernun schon seit 2008auf
den Titel wartet und Vizemeister wurde. In
der Nachspielzeit hatte Celia Sasic sogar

noch die Ausgleichschance – dann hätten
die Frankfurterinnen die Schale hochstem-
men dürfen –, aber Almuth Schult, Torhüte-
rin derWolfsburger Champions-League-Sie-
gerinnen, hielt den Ball. Foto: dpa

Hört ihr den Unmut? Fred, Siegtorschütze gegen Serbien, versucht das Publikum zu verstehen Foto: ap
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STRIP-SPEZIAL: ESSEN MIT RATTELSCHNECK

len auch raufende, aber geerdete
und noch zur Selbstbesinnung
fähige Leidensgenossen, sind
heute, mit Abweichungen, auf
FührungundihreFührer fixierte
Vollidioten,Wahnsinnige, poten-
zielle Totschläger. Nach dem Ab-
stieg von Dynamo Dresden aus
der zweiten Liga hängten ge-
wohnheitsmäßig randalierende
Anhänger dieses sogenannten
Vereins ein Transparent mit der

scheuerten Testspiel ein Trai-
ning absolviert, einBannerüber-
kleben, auf dem „Kein Fußball
den Faschisten“ steht. Weil der
DFB, diese Gang ehrenwerter
Kämpfer gegen Rassismus, weiß,
was für Typenmittlerweile zu ei-
nem nicht unerheblichen Teil
seine Kunden sind?

DieVerbände.Was sollmanzu
diesen Versammlungen psycho-
pathischer Penner noch sagen?
In Brasilien finden seit Monaten
Protestmärsche von Millionen
Menschen gegen die WM statt,
gegen unermessliche Sozial-
schweinereien, gegen Geldschie-
bereien, gegen die Fifa-Fußball-
diktatur, und Herr Blatter, der
Hegel des Weltfußballs, erklärt,
der Fußball sei „Opfer seiner Be-
liebtheit und seines Erfolgs. Wir
müssen das Spiel vor politischen
Einflüssen schützen.“

Der Fußball muss weg. Er
muss aufhören.

Die Trainer? Man stelle einen
Branko Zebec und einen Ernst
Happel einem Klopp und einem
Tuchel gegenüber. Bei Spielern
erkennbar war mal so etwas wie
Eigensinn, ein persönliches Pro-
fil, eine individuelle Ausdrucks-
physiognomie. Heute reden sie
alle das gleiche bewerbungsse-
minaristische Verdeppungs-
deutsch daher, sie sehen alle

gleich aus (Tattoos und Gockel-
frisuren sind Musts), und sie
spielen alle den gleichen obrig-
keitshörigen Stiefel herunter –
opportunistische, in Erziehungs-
lagern zusammengestutzte und
-gestückelte Hochleistungsfana-
tiker mit der Anmutung von
MuttersöhnchencyborgsaufSys-
temfußballspeed.

Kennt noch jemand Rudi Mi-
chel, diesen zurückhaltenden
Grandseigneur,derfünfFußball-
weltmeisterschafts-Endspiele
kommentierte?Heute heißen al-
le, alle, alleFußballreporterWolf-
Christoph Fuss und sind scham-
lose Sprachzerschreier und der-
artige Selbstvermarktungsauf-
dringlichkeitsclowns, dass man,
istman nicht vollends geistig ru-

Weg mit dem Ball!
EINWURF Die Fußballwelt ist unerträglich geworden

Der Fußball soll aufhören. Der
Fußball soll abgeschafft werden.

Früher war der Fußball, bei
näherer Betrachtung, zwar auch
kein keusches Vergnügen, er war
keineswegs frei von Korruption,
politischer Infiltration, Gier,
aber das Fußballmilieu hinter-
ließ dochmeist den Eindruck ei-
nes harmlosen, nicht selten ko-
mischen Soziotops voller Ge-
cken, Spitzbuben und Rumpel-
und Rammelrhetoren. Da erdul-
dete man dannmehr oder weni-
gersogareinenreaktionärenSül-
zer und CSU-Tünnes wie Walde-
mar Hartmann.

Heute indes ist ausnahmslos
alles scheiße.

Die Stadien hatten einst den
spröden (Beton-)Charme großer,
lichter, sozialdemokratischer
Wurstkessel und Palaverstätten.
Heute sind das faschistoide,
wichtigtuerisch und rücksichts-
los in die Gegend geklotzte
Eventbunker mit streng abge-
grenzten Konferenzräumen
(VIP-Lounges) für die herrschen-
den Parvenüs und Aasgeier, und
das begeistert und restlos kon-
formierende Spießerkonsumen-
tenpublikum lässt sich Geträn-
kezahlkarten, Alkoholverbote
und Dauer-PR-Lärmterror gänz-
lich ohne Murren gefallen. Fans,
früher oft etwas kauzige, biswei-

Auch die Fußballfrisurkultur sprengt alle Dimensionen der Schande Foto: dpa

DAS WETTER: WETTBEWERB

Wo Wirtschaft ist, ist Wettbe-
werb,undwoWettbewerbwaltet,
waltet Wirtschaft. Waltet also
Wettbewerb inderWirtschaft, so
wird die Welt zu einer Welt des
Wettbewerbs, in der der Wettbe-
werb die wichtigste Form des
Wettbewerbs in der Welt ist und
sein muss, weil er es sein muss.
Wo nun die Wirtschaft zur Welt
geworden ist, wird die Welt zur
Wirtschaft, in der der Wettbe-

GESCHÄFT DES TAGES

Danke, EU, und danke, Ulrich
Kelber vom Verbraucherminis-
terium! Rührend betreibt ihr
den Schutz von Kaffeefahrten
undmehr,wieafp jetzt aufbrüh-
te. „Bei Geschäften außerhalb
von Geschäftsräumen“, so Kel-
ber,gibtesabFreitageinzweiwö-
chiges Widerrufsrecht – husch,
husch wegmit der angedrehten
Heizdecke oder dem Potenz-
mittel. „Genauso istes rechtlich,
wenn der bestellte Vertreter
nach Hause kommt“ – und erst
14Tage später retourniertwird.

werb die Wirtschaft zur Wirt-
schaft des Wettbewerbs in der
Welt, mit der Welt und ob der
Weltmacht,gemachthabenwird
undgemachthabenwordensein
muss – durch die Wirtschaft in
der Welt beim Wettbewerb als
Welt der Wirtschaft zum als auf
durch mit! Das ist die Welt der
Welt in der Wirtschaft der Wirt-
schaft desWettbewerbs alsWirt-
schaft derWelt: alternativlos!

VIEL LÄRM UM MICH VON GERLIS ZILLGENS

Garten. Sehr idyllisch. Vo-
gelzwitschern,Kühemuhen,der
Klostergärtner mäht täglich ab
acht den Rasen. Ist aber meist
mittags damit fertig. Da kommt
meinNachbarzurLinkenimmer
nachHause. Er ist Lehrer und re-
noviert gerade seine Wohnung.
Das entspannt ihn. Dabei telefo-
niertergernemitseinerSchwes-
ter. Es ist laut in der Schule,weiß
ich inzwischen, weil er immer
insTelefonbrüllt,umdieHilti zu
übertönen.

Der Lehrer macht nie allzu
lange. Meist hört er gemeinsam
mit denen auf der Baustelle so
gegen fünf auf. Dann kommt
meine Nachbarin auf der rech-
ten Seite nach Haus. Sie übt seit
einem halben Jahr Saxofon. Vor
allem Tonleitern, danach spielt
sie immer „Let it snow“. Das will
sie Weihnachten im Kindergar-
ten ihrerNichtevorspielen.Mei-

ne Nachbarin übt auch nicht all-
zu lange. Vielleicht eine Stunde
oder zwei. Wäre ich ihre Musik-
lehrerin, würde ich sagen: „Na,
ein halbes Stündchen mehr
könnte nicht schaden.“ Danach
hört sie Salsamusik. Sie tanzt
dreimal die Woche Salsa. Das
kann man viel besser tanzen,
wenn die Musik laut ist, sagt sie
immer. Ich kann auch schon die
ersten Schritte und die Tanzleh-
rerinmeiner Nachbarinwäre si-
cher zufriedenmitmir.

Gegen sieben könnte für eine
halbe Stunde ziemlich toteHose
sein, wenn da nicht mein Nach-
barübermiraufdemBalkonauf-
tauchen würde. Er ist Weinlieb-
haber. Und hat viele Weinfreun-
de.Sieunterhaltensichgerndar-
über. Ichweiß jetzt, dassderMo-
rellinodeScansanofruchtig,saf-
tig, lakritzig schmeckt. Und eine
gute Länge hat. Gute Länge find

ich prima. Scheint die Rothaari-
ge eine Etage unter mir bei ih-
remFreund leider zuvermissen,
wie ich vorgestern aus dem Ge-
spräch mit ihrer besten Freun-
din erfuhr. Ein intensives Ge-
spräch, zu dem der Wein von
oben ganz ausgezeichnet ge-
passt hätte: Damenledersattel,
erdig-spargelig, Anklänge von
Moos…

Ja, ich liebe das Stadtleben.
Leider ist gegen zehn immer al-
les vorbei. Es wird immer selt-
sam einsam um mich herum.
NurderUhuundich.„Huhuuuu“,
ruft er die ganze Nacht. Ist da je-
mand?Nein, lieberUhu,wirsind
alleine wach. Alle anderen sind
schlafen gegangen. Aber jetzt
wird es besser. Public Viewing
zur WM. Auch nach zehn Uhr
dürfen wir gucken. Manchmal
sogar auch nach Mitternacht.
Hach, daswird einFest.

iniert, zu welchem Schluss kom-
menmuss?

Der Fußball muss weg. Es
mussmit ihm ein Ende haben.

Und zuletzt die sogenannte
Fußballkultur oder Fußballbe-
gleitkultur. Ein Kumpel mailte
mir kürzlich 51 YouTube-Links zu
aktuellen Fußball-WM-Songs,
von denen ein einziger unter
Missachtung aller Kriterien für
hörbare Musik gerade noch
durchging. Bereits die Namen
dieserHobby- und semi- bis pro-
fessionellen Bands: PoKarl, Mal-
lorca Cowboys, Einohrbill &
Band, Die Gestiefelten Zwerge,
Roboshit, Partybengels und so
fort – es sprengt alle Dimensio-
nender Schande.Wie siedann je-
doch die Noten misshandeln

und zusammenpappen, das
wirft die Frage auf, ob man die
ganze Bagage dafür nicht verkla-
gen kann – für die am Computer
montierten Bauerntrampeldis-
kostampfer, die Ballermannfan-
meilenpartykloakenhits, den
Spaßpunkmüll, die 80er-Jahre-
Wiedergängereien, den Rentner-
elektrosonderkehricht.Verflucht
sei die digitale Technik!

Die Botschaften all der Vers-
schmiede mit schwarz-rot-gol-
denen Narrenkappen und in
Volksgemeinschaftsgewändern?
„Lasst die Fahnen weh’n!“, „Holt
den Sieg!“, „Wir stehen hinter un-
serer Farbe, ich und du, Schwarz-
Rot-Gold!“, „Und wenn der Ball
dann rollt, spielt nur noch
Schwarz-Rot-Gold“. Warum
musste die Evolution die
menschliche Sprache hervor-
bringen? Die Fußball-WM-Songs
2014 sind der finale Anschlag
aufs Gemüt, eine ästhetische Ge-
neraldemütigung, eine krimi-
nelle Versaubeutelung des öf-
fentlichen Raums. Sie sind die
VertonungderHölleunddieVer-
schrottung der Welt.

DerFußballmussaufhören,er
muss abgeschafft werden.

„DerFußballhatmitdemFuß-
ball nichts mehr zu tun“, sagte
mir unlängst der ungemein
sympathische Slobodan Komlje-
novic, ehemaliger serbischerNa-
tionalspieler und Verteidiger
von Eintracht Frankfurt.

Der Fußball soll aufhören. Er
soll abgeschafft werden.

JÜRGEN ROTH

SCHWARZFAHRER SIND SELTSAM

Brennendes Geheimnis in Brandenburg
MICHENDORF dpa/taz | Nicht
nur die weltläufigen Bahnhofs-
hallenunsererRepublikumweht
ein Hauch Romaneskes – auch
der Provinz-Bahnsteig hat das
Zeug zum Geschichtenerzählen,
wie über Pfingsten die Bahner
der dpa notierten. Demnach
sprengten im beschaulichen
brandenburgischen Wilhelms-
horst nächtens Unbekannte den
ortsansässigen Fahrkartenauto-
maten, der in Brand geriet. Als
die Feuerwehr eintraf, hatten
sich die Böllerexperten abge-

setzt, allerdings ohne Beute: „So-
wohl die Geldkassette als auch
die Fahrkarten-Rolle befanden
sichnoch indemGerät“, bemerkt
enttäuscht dpa. Kommando
Freie Fahrt! Kameuer Zug früher
als geplant?Waren keine passen-
den Tickets an Bord des Automa-
ten? Nehmt ihr nur Scheine?
Oder seid ihr dann doch per An-
halter vom Tatort abgereist?
Wahrscheinlicher allerdings er-
scheint uns, dass ihr schlicht no-
torische Schwarzfahrer mit Van-
dalismus-Potenzial seid.

Ich lebe gern in der Großstadt.
KurzeWege.Fahrrad.Kultur.Mit-
ten im Leben. Weil es in meiner
letzten Wohnung aber doch ein
wenig laut war, bin ich voriges
Jahrumgezogen.Nunwohne ich
immer noch zentral, aber in ei-
ner sehr ruhigen Straße. Als ich
einzog, gab es ein kleines stillge-
legtes Gewerbegelände direkt
gegenüber. Der Vermieter hatte
aber leider vergessen zu erwäh-
nen, dass sie dort 180neueWoh-
nungen bauen wollen. Aber wir
brauchen janeueWohnungen in
denStädten. Seh ich ein. Sie sind
auch sehr fleißig da auf der
Großbaustelle vor meinem
Schlafzimmerfenster. Geht
meist um halb sieben Uhr mor-
gens los. Aber kein Problem. Ich
hab ja noch ein Zimmer undKü-
che und Balkon nach hinten. Da
schau ich auf ein Benediktine-
rinnen-Kloster. Mit Kühen im

Wer durchblickt, weiß:
Der Fußball hat
mit dem Fußball
nichts mehr zu tun

Aufschrift „Ihr habt eine Stunde
Zeit, unsere Stadt zu verlassen“
auf. Wer das nicht als „Krönung
des Irrsinns“ und als „Nötigung“
oder einen „Aufruf zum Mord“
(Spiegel Online) interpretiert, ist
so durch und durch gaga wie der
gesamte Fußball.

Sind größere Fankontingente,
wie beispielsweise im Falle St.
Paulis, noch bei Trost und bei
Sinnen, lässt der DFB, da die
überflüssige sogenannte Natio-
nalmannschaft im Millerntor-
Stadion vor einem kreuzbe-
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Sicher ist in dieser Stadt nur eines: Sobald das Thermometer die Dreißig-
Grad-Marke knackt, beginnt die Zeit der Schlaumeier: Vors Fenster einen
feuchtenWickelrockhängen;amTagedieFenster schließen, inderNachtauf-
reißen; viel trinken, aber bloß keinen Alkohol; wenn alles nicht hilft, Kühl-
schrank auf und davorhocken, aber nur bei A+++.

Sinkt das Quecksilber unter Null Grad, ist es übrigens nicht anders. Die
Lehre, die wir daraus ziehen? Nichts ist weniger verlässlich als das Wetter.
Und nichts können wir weniger beeinflussen. WennWowereit den BER ver-

geigt, stimmenwir fürs freie Feld.HabenwirAlexa satt, ist Bikini eineverfüh-
rerischeAlternative.NurbeimWetter sindwirhilflos ausgeliefert. Schauen fas-

sungslos auf die Wetteraufzeichnung: 34 Grad in Berlin! Heißestes Pfingsten seit
50 Jahren! Damals gab’s noch Kalten Krieg, der kühlte. Und heute?

Wie beruhigend, dass die BerlinerinnenundBerliner viel gelassener sind als ih-
re Erzieher. Kein Bier vor vier? Doch nicht an Pfingsten! Schön den Schatten su-
chen? Wozu ist denn die Sonne da! Hautkrebs? Dann müsste ich auch mit dem
Rauchen aufhören. Entweder schert sich das Volk nicht umdie guten Ratschläge.
Oder aber die Ratschläge sind so richtig was von gestern.

Noch vielmehr von gestern ist die Bauernschläue.Wer vor hundert Jahren die
Pfingsthitze erlebte, konnte sich nicht vor den Kühlschrank setzen. Viele zogen
deshalb lieber in den Krieg. Wenn schon Unwetter, dann wenigstens Stahlge-
witter.Andere,daswarendiesympathischeren,gucktenaufdieSchwalbeund
schlossen haarscharf, dass eine für den Sommer nicht genüge. Zu Pfingst-
sonntag heißt die Bauernregel: „Wie’s Wetter auf Medardi fällt, meist bis

Monatsende hält.“ Und für den heutigen Dienstag: „Hat Margarete kei-
nen Sonnenschein, kommt das Heu nie trocken rein.“

Wiewunderbar ist dieses Regelwerk.Wennman schonnichts än-
dern kann, sollman’s ebenhinnehmen.DasWetter ist, wie es ist.Wo

bleibt dieGelassenheit der Alten? Ist siemit der Kenntnis derNamenstage
verschwunden?
Höchste Zeit also, die Bauernregeln neu zu erfinden. Dann kann uns selbst an

denheißesten Junitagen seit Beginn derWetteraufzeichnungennichtsmehr über-
raschen. Und ab nächsterWoche kümmernwir uns sowieso nur noch umdasWet-
ter in Brasilien. UWE RADA

Sehnt die Antifa imMai
alle Wasserwerfer herbei,
folgt im September auf dem Fuße
bei jeder Demo die kalte Dusche

Knackt der Karneval der Kulturen die Million,
hackt der Bauer im August Holz schon

Wollen die Berliner ein freies Tempelhofer Feld,
verspricht der Frühling, was der Sommer hält

Hitzetod imGrunewald,
Immobilienpreise sinken bald

Ist das Hirn schon weich wie Brei,
zerläuft in Hellersdorf bald auch das Arschgeweih

Regnet’s im April in Schöneweide,
fressen die Nazis dort bald Kreide

Friert im Dezember die ganze Stadt,
läuft’s für Wowereit nicht glatt

Schneit’s im Görli noch imMai,
wünscht der Dealer das Gras herbei

68 Prozent für Jan Stößmachen noch keinen Sommer

Wenn Homos im Juni oben ohne laufen,
Heteros imHerbst am Regen ersaufen

HITZE 36Grad soll derheutigeDienstagbringen–aberwas
ist mit dem Rest des Jahres? Müssen wir später frieren,
weil es jetzt so heiß ist? Oder schlägt der Klimawandel bis
in den Herbst hinein voll zu? Die taz hat ein paar

Bauernregeln auf den neuesten Stand gebracht

WirhabendasWetter
auf dem Schirm

Cabuwazi-Figur Foto: dpa

Flüchtlinge ziehen vom
Wedding nach Neukölln
ASYL 80 Flüchtlinge, deren Unterkunft geschlossen
wird, ziehennachNeukölln. Bischof kritisiert Senat

KARNEVAL DER KULTUREN

Puppen aus Pappe
Rund eine dreiviertel Million Menschen
zogen am Pfingstwochenende durch Berlin.
Auch dabei: der Kinderzirkus Cabuwazi mit
Figuren aus Pappmaché SEITE 22

FESTIVAALI!
12 / 13 / 14 / 15 Juni 2014, 20
Uhr

logo // website

DIE FINNEN
SIND

UNS FREMD

FINNISCHES
PERFORMANCE FESTIVAL

12 13 14 15 JUNI 2014, 20 UHR

ATERDISTHEA SCOUN ERTE TRASSE 44KLOSTERST ASSE 4
10179 BERLIN (MITTE)0179 BERLIN
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ANZEIGEN

aufhin hat die Caritas ein Ge-
spräch zwischen Flüchtlingen
und Lageso vermittelt“, so Cari-
tas-Sprecher Gleißner. Dabei sei
es zuder Lösunggekommen, alle
in Neukölln unterzubringen. In
dem Heim in der Neuen Späth-
straße, das erst imMärz eröffnet
hat, ist Platz für 400 Flüchtlinge.

Die Afrikaner hoffen, dass
nach dem Umzug die vom Senat
zugesagte umfassende Einzel-
fallprüfung beginnt. „Wir brau-
chen legale Aufenthalts- und Ar-
beitsmöglichkeiten“, so Zaka-
riyar. Der Senat könne sie nicht
einfach nach Italien abschieben.
„Dann kommen die Leute sofort
wieder, siehaben ja keine andere
Wahl.“ Tatsächlich ist bekannt,
dass Italien Flüchtlinge auf der
Straßeversauern lässtoder inan-
dere EU-Länder weiterschickt.

Ähnliche Kritik äußerte der
evangelische Bischof Markus
Dröge am Sonntag in einer Pre-
digt. Den Flüchtlingen vom Ora-
nienplatz sei vomSenat zugesagt
worden, „dass sie so lange ein
Aufenthaltsrecht in Berlin ha-
ben, bis ihr jeweiliger Einzelfall
juristisch geprüft ist“. Nunwerde
ihnen aber von der Polizei ge-
sagt, „die ausgehandelte Verein-
barung hätte keine rechtliche
Wirkung“. SUSANNE MEMARNIA

Vorläufiges Aufatmen für 80
Oranienplatz-Flüchtlinge: Die
Gruppe, die seit dem Winter in
einem Caritas-Heim in Wedding
gewohnt hat, kann in eine neue
Unterkunft in Neukölln ziehen.
„Das Heim ist in Ordnung, wir
habenesunsangesehen.Undwir
können zusammenbleiben, wie
wir verlangt haben“, sagte ein
Sprecher der Flüchtlinge, Bashir
Zakariyar, der taz. Caritas-Spre-
cher Thomas Gleißner bestätig-
te, der Umzug sei für den 14. Juni
geplant.

Der Umzug ist notwendig ge-
worden, weil die Caritas das
Heim eigentlich schon Ende Mai
schließenwollte. Die katholische
Organisation hatte die 80 Män-
ner vom Oranienplatz, fast alles
Lampedusa-Flüchtlingemit itali-
enischen Aufenthaltspapieren,
über den Winter in dem ehema-
ligen Pflegeheim in der Resi-
denzstraße untergebracht.

Vor wenigen Tagen hatte das
Landesamt für Gesundheit und
Soziales (Lageso) den Flüchtlin-
gen daher eröffnet, die Gruppe
müsse sich aufteilen und in zwei
Heime – in Spandau und Neu-
kölln – ziehen. Dagegen hatten
die Männer protestiert und eine
Besetzung der Residenzstraße
angedroht (taz berichtete). „Dar-
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EUROPAS GRÖSSTE EULE SCHAUT AB UND AN IN MITTE VORBEI

Huhu, ein Uhu!
In Brandenburg wird der Uhu
langsam wieder heimisch. Da-
von könnte nach Expertenmei-
nung auch Berlin profitieren. „In
den vergangenen Jahren haben
wir zwei Uhus in Berlin gesich-
tet“, sagtederVorsitzendedesNa-
turschutzbunds (Nabu), Rainer
Altenkamp, amWochenende.

EinUhuhabe imSommer2011
einigeWochenrundumdasMär-
kische Museum und den Berli-
nerDomverbracht.DieTiere leb-
ten eigentlich in Brandenburg,
verirrten sich aber immer mal
auch in die Hauptstadt. Im ver-
gangenen Jahr sei außerdem ein
Uhu aus einer Zucht in Berlin
ausgebrochen. Die Vögel zu

züchten und zu halten, ist legal,
sie freizulassen nicht. „Die Aus-
wirkungen auf andere Tierarten
können problematisch sein“, er-
klärte Altkamp.

Knapp ein Jahrhundert lang
warderUhukomplett ausderRe-
gion verschwunden, früher lebte
er flächendeckend in ganz
Deutschland. Jäger hatten den
großen Greifvogel ausgerottet,
weil er ihnen Konkurrenzmach-
te. Heute ist der Uhu streng ge-
schützt. Es ist verboten, ihn zu
töten, zu fangen oder zu verlet-
zen. Der Uhu ist mit einer Flü-
gelspannweite von bis zu 1,80
Metern die größte Eulenart Eu-
ropas.

Dass zuletzt in Berlin-Mitte
Uhus gesehen wurden, über-
rascht die Naturschützer. „Aber
der Uhu ist kein Stadtmeider“,
sagte Altenkamp. Die Tiere seien
flexibel. In der Innenstadt fän-
den sie viel Futter, vor allemTau-
ben und Krähen. Die hohen Ge-

bäude böten Verstecke. (dpa)

VÖGEL VERSCHMIERT

Ölunfall auf Havel
Nach demÖlunfall auf der Havel
in Potsdam prüft die Feuerwehr
weitere Sicherungsmaßnahmen
gegendie rund200mal50Meter
große Öllache. „Das Öl ist noch
nicht abgepumpt“, sagte ein
Sprecher der Regionalleitstelle
Nordwest amMontag. „DieKolle-
genmüssennachdemRegender
vergangenen Nacht die Lage
überprüfen.“ Am Sonntagwaren
beim Betanken des Kreuzfahrt-
schiffs „MS Saxonia“ rund 800
Liter Heizöl in die Havel gelau-
fen. Obwohl die Feuerwehr so-
fortÖlsperrenerrichtete,musste
die Tierrettung elf ölverschmier-
te Enten und Blesshühner in Si-
cherheit bringen. (dpa)

LICHTENBERGER KIEZ

Mehr rechte Gewalt
Die Zahl rechtsextremer Gewalt-
verbrechenhat imLichtenberger
Weitlingkiez 2013 wieder zuge-
nommen. Während die Polizei
2012 zwei Fälle registrierte, wa-
renes imFolgejahr vier.Das geht
aus einer Antwort von Innense-
nator Frank Henkel (CDU) auf ei-
ne parlamentarische Anfrage
des SPD-Abgeordneten Ole
Kreins hervor. Die Polizei ver-
zeichnete für das vergangene
Jahr 24 Straftaten mit rechtsex-
tremem Hintergrund, 7 weniger
als im Vorjahr. Gegenüber 2011
hat sich die Zahl der Straftaten
zwar halbiert, jedoch gingen Ge-
walt- und Propaganda-Straftaten
kaum zurück. (dpa)

ENTSCHÄRFUNG

Bombe in Steglitz
Von der für Dienstag geplanten
Bombenentschärfung in Steglitz
werden Anwohner im Umkreis
von 500 Metern betroffen sein.
Das teilte die Polizei am Montag
mit. Der Blindgänger war am
Samstagabend bei Bauarbeiten
an der Ecke Bergstraße/Schön-
hauser Straße entdeckt worden.
Eshandelt sichumeine500Kilo-
gramm schwere Weltkriegsbom-
be deutscher Bauart mit einem
russischen Zünder, die in einer
Grube liege. „Der Zustand des
Sprengkörpers ist sicher. Es be-
stehtkeineGefahr“,hießes inder
Mitteilung am Montag. Alle be-
troffenen Anwohner würden in-
formiert. (dpa)

GESCHÄFTSVERBINDUNG
■ Suche Geschäftspartner/in zwecks Neueröff-
nung bzw. Gründung einer gesundheitsorientier-
ten Praxis: Sie/Er sollte Masseur/in oder Physio-
therapeut/in sein. Wir wollen gemeinsam gesund-
heitsorientiert und ganzheitlich arbeiten. Praxis in
der Kombination mit einem Cafe gedacht. Kauf-
männische Grundkenntnisse wünschenswert. Kein
Sex, nur ernstgemeinte Zuschriften. Mail: health-
pointberlin@gmx.de

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

LOKALPRÄRIE

VON MALENE GÜRGEN

Die ersten Schaulustigen haben
sich am Hermannplatz postiert.
Eine arabisch sprechende Fami-
lie hat sich Campingsessel in
schwarz-rot-gold mitgebracht,
einige Rentner haben auf der
kleinen Sitztribüne gleich ganze
Stuhlreihen mit Gehstöcken re-
serviert. Die Sonne brennt mit-
tags um halb eins mit voller
Kraft, und die Zuschauer haben
noch einiges vor sich: Der Kar-
neval der Kulturen startet hier,
und die letzten Wagen des kilo-
meterlangen Umzugs werden
erst gegen 17 Uhr losfahren.

Zunächst aber wünscht die
Polizei den Gästen über Mega-
fon viel Spaß. Dann geht es los:
Mit vielen Trommeln, TänzerIn-
nen und einem großen grünen
Frosch führt die Sambaschule
„Sapucaiu No Samba“ wie schon
in den vergangenen zwei Jahren
denUmzugan. Langsamkommt
der Zug in Fahrt, die Menge
schließt sich an – auchwenn da-
für die bequemen Schattenplät-
ze verlassen werdenmüssen.

Eine Stunde später und drei
Kilometer weiter beim Straßen-
fest am Blücherplatz ist die
Stimmung genauso gut. Aus
demzweiten Stock einesHauses
schießt jemand mit einer Was-
serpistole in die Menge, die das
jubelnd begrüßt. Abkühlung,
diewichtig ist:Bis 16Uhrwerden
die Sanitäter bereits zwölf Men-
schen ins Krankenhaus bringen
müssen, meist wegen Überhit-
zung und Dehydrierung.

Viel trinken tun die meisten,
allerdings hat der Großteil eher
einenBecher Caipirinha als eine
FlascheWasser in derHand. Ver-
kauftwerden dieGetränke nicht
nurandenStändendesStraßen-
fests, die außerdem von Leber-
käse bis Räucherstäbchen so
ziemlich alles feilbieten, was in
die Kategorie kulturelle Erzeug-
nisse passt. Auch die Spätkaufs
und manche AnwohnerInnen
amStraßenrandmachenein gu-
tes Geschäft. In der Zossener
StraßebieteneinpaarKinder ih-
realtenSpielsachenan, einAnti-
quitätengeschäft nutzt den Tag
füreinenRäumungsverkauf. Ein
Bekleidungsladen um die Ecke
hat nur für manche geöffnet:
„Reinkommt,wernettundnicht
nach Ordnungsamt aussieht“,
sagt derBesitzer, drinnengibt es
dann erst mal ein Glas Sekt.

Sekt, Bier, Caipi: Je länger der
Tag, desto betrunkener die Gäs-
te. Die meisten sind trotzdem
friedlich, nur vereinzeltwird ge-
pöbelt. Eine Gruppe junger
Frauenhat sich ihreCocktails in-
klusive Orangenscheiben in
Marmeladengläsern mitge-
bracht, „ist praktisch, weil man

„Alleswie immerbeimKarne-
val“, finden zumindest die jun-
genMänner, die hinter den Laut-
sprecherboxen des „Yaam“ tan-
zen. So ganz stimmt das aller-
dings nicht, denn direkt vor ih-
remWagengibteseinePremiere:
Flüchtlinge von der Gruppe
„Lampedusa in Berlin“ führen
die Yaam-Formation an, viele
von ihnenverteilen Flyer, auf de-
nen sie über ihren Protest infor-
mieren. „Wir sind hier, weil wir
zeigen wollen, dass wir ein Teil
dieser Stadt sind“, sagt Sprecher
Bashir Zakariyar, „und weil wir

nicht nur kämpfen, sondern
auch gemeinsam feiern wollen.“

DerWagendesYaamgehörtzu
den letztender insgesamt84For-
mationen, das Ende des Zugs
wird erst gegen 21 Uhr den Ab-
schlussort am Mehringdamm
erreichen. Hinter dem Zug wird
die vermüllte Straße sichtbar. Es
wird eine Weile dauern, bis hier
aufgeräumt ist. Den allerletzten
Abschluss des Zugs bilden die,
die damit schon mal anfangen:
Mit Einkaufswägen und Sackkar-
ren machen sich die Flaschen-
sammler an die Arbeit.

Samba, Samba den ganzen Tag
KARNEVAL DER KULTUREN Alles wie immer beim Umzug? Nicht ganz: DenWagen des Yaam führen Flüchtlinge an

Stimmung gut, Sonne heiß: Teilneh-
merInnen beim Karnevalsumzug am
Pfingstsonntag Fotos: Theo Heimann

(oben), Björn Kietzmann

die zwischendurch zuschrauben
und in die Handtasche stecken
kann“, sagt eine von ihnen. Die
fünf drängen sich durch die
Menge, hier geht es nur schie-
bend voran.

Rund eine dreiviertel Million
Menschen sind laut Veranstalter
gekommen, das Publikum ist
hier so gemischt wie beim Kar-
neval üblich. Erst zum Schluss
des Umzugswird es langsamho-
mogener: Dort, wo Clubs wie das
Ritter Butzke ihre Wagen haben,
bleibt das junge Partyvolk unter
sich.

WM-Sofas
geklaut

Rund 40 Unbekannte sind zu
Pfingsten in das größte „WM-
Wohnzimmer“ Berlins im Stadi-
on An der Alten Försterei einge-
brochen und haben drei WM-So-
fasgestohlen.Anschließendwar-
fen die Täter die Couches und ei-
nen Tisch in das angrenzende
Flüsschen Wuhle. Wie die Berli-
nerPolizeimitteilte, habe sichei-
ne größere Menschengruppe,
die zumTeilmaskiert war, unbe-
fugt Zutritt zumGeländedes Sta-
dions in Köpenick verschafft.

Gegen 6.30 Uhr rüttelten die
Personen am Eingangstor an der
StraßeAnderWuhlheide,bisdie-
sesnachgab.Nachdemsiedie So-
fas inderWuhle „entsorgt“hatte,
flüchtete dieGruppe inRichtung
Pyramidenbrücke. Ein Mitarbei-
ter,derdasGeschehenbemerkte,
alarmierte die Polizei. Eintref-
fende Beamte begaben sich in
dennahegelegenenMellowpark,
wo einer der Randaliererwieder-
erkannt wurde. Nach der Fest-
stellung der Personalien konnte
der 28-Jährige seinen Weg fort-
setzen. Die Ermittlungen der Po-
lizei dauern an.

FUSSBALL Die Täter
brachen in die Alte
Försterei ein, einer von
ihnen wurde erkannt

Die Alte Försterei
soll zum „WM-Wohn-
zimmer“ für bis zu
12.000 Fans werden

Mit dem WM-Eröffnungsspiel
Brasilien gegen Kroatien am
Donnerstag wird die Alte Förste-
rei zum „WM-Wohnzimmer“ für
bis zu 12.000 Fans, die auf einem
700-Zoll-Bildschirm die Spiele
der Fußballweltmeisterschaft
verfolgen können. Im Innen-
raum des Stadions werden über
750 Sofas der Anhänger des
Zweitligisten 1. FC Union Berlin
Platz finden. Die ersten Couches
waren am 1. Juni ins Stadion
transportiert worden. (dpa)

„Wir sind Teil
dieser Stadt“
BASHIR ZAKARIYAR,

LAMPEDUSA IN BERLIN
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ANZEIGE

der DDR-Jugendkultur. Die
Beatlemania war auch über die
Mauer geschwappt. Allein inOst-
berlin schrammelten rund 300
Gitarrencombos mehr oder we-
niger stilsicher auf den Bühnen
der Klubs undKulturhäuser – oft
mit dem Segen des staatlichen
Jugendverbandes.

Denn nach dem Mauerbau
hatte bei der FDJ und auch unter
Künstlern eine gewisse Euphorie
geherrscht, den Aufbau des Sozi-
alismus als ungestüme Angele-
genheit zu betrachten, bei der
man ruhigmal Spaßhabendürf-
te. Oder im damaligen Funktio-
närsdeutsch gesagt, alles, „was
schöneundsaubereGefühle ent-
wickelt und zu gutem Ge-
schmack erzieht“, war förde-
rungswürdig, einschließlich der
heiteren Muse. Im Februar 1965
erschien die erste Beat-LP der
DDR, unddie FDJ rief sogar einen
Die-DDR-sucht-die-Super-Beat-
band-Wettbewerb ins Leben, der
den unrock’n’rolligen Titel trug:
„Zentraler Leistungsvergleich
der Gitarrengruppen“. Die Kon-
zerte selbst hatten schon mehr
Pep, wie ein Berliner FDJ-Spit-
zenfunktionär bei einem Aus-
scheid in Karl-Marx-Stadt erleb-
te, wo begeisterte Fans auf den
Bänken tobten und vereinzelt
leereBierflaschenaufBandsund
Zuschauer flogen.

Die Berliner Krösusse der
„heißen Musik“ waren Kapellen
wie The Lunics, Sputniks unddas
Diana Show Quartett, das als Er-
satz-Stones zur Lieblingsband
der Ostberliner „Gammler“ wur-

de. Die waren den DDR-Oberen
und vielen anderen Erwachse-
nen, die sich eine gepflegte Tanz-
musikundwohlerzogene Jugend
wünschten, mit der größte Dorn
im Auge. Alles unbelehrbare Ge-
sellen, arbeitsscheuesPack –hier
gab es die deutsche Einheit des
gesundes Volksempfindens.

Im Herbst 1965 hatte sich
dann bei den ideologiegestähl-
ten Erziehern einiges an Unzu-
friedenheitüberdenZustandder
Jugend aufgestaut. Die Rolling
Stones gaben mit ihrem Auftritt
in Westberlin den Anlass, dass
der renitente Nachwuchs im Os-
ten wieder an die Kandare ge-
nommenwurde.

Nach dem Waldbühnen-Kon-
zertberichtetendieDDR-Medien
– oft in ähnlich abschätzigem
Duktus wie die Westmedien –
über die Stones und ihre Fans.
Mit einem großen Unterschied:
Die Waldbühnenschlacht wurde
als vermeintliche Vorbereitung
der Jugend auf andere lebensge-
fährliche Schlachten, sprich:
Kriegsvorbereitung, entlarvt. „Es
geht umdas gekonnteMarschie-
ren, ,bis alles in Scherben fällt‘.
Vernebelte Köpfe undnackte Ge-
waltwaren schon immerdie bes-
ten Bundesgenossen derer, die
Deutschlands Jugend in zwei
Weltkriege trieben“, so das Neue
Deutschland. Hammerdialektik.

Absurde Auftrittsverbote

DerBetonweg führtedirekt zuei-
nem SED-Plenum über „Proble-
me der Jugendarbeit“, bei dem
sich Jugendverbandschef Erich
Honecker an die Spitze des
Kampfes gegen das DDR-Rowdy-
tumsetzte. Zwecks bessererKon-
trolle der Tanzmusikerwurde im
Oktober 1965 ein Berufsausweis
– die legendäre „Pappe“ – einge-
führtunddieFDJ zurZurücknah-
me ihrer Förderung von Gitar-
renbandsgezwungen.Undesha-
geltewillkürlicheAuftrittsverbo-
te. „Wir bekamen nur einen Brief
vom Magistrat, ohne Begrün-
dung“, erzählt Achim Mentzel.
„Wir sindauchnichtwegenunse-
rer Musik verbotenworden, son-
dern wegen Steuerhinterzie-
hung.Wirhattenjagutverdient.“

Die Repressionen gegenüber
den Bands waren nur ein Vor-
spiel fürweitreichendeRepressi-
onen gegen alle Künstler. Auf
dem berüchtigten 11. SED-Ple-
num im Dezember 1965, das so-
genannte Kahlschlagplenum,
wurdenauchdie liberalenAnsät-
ze in Film, Fernsehen, Theater
und Literatur niedergemäht.

Die Beatmusikszene versuch-
te man derweil umzupolen, weg

von angloamerikanischen Vor-
bildern à la Stones hin zu einer
gepflegten und pflegeleichten
Singebewegung unter dem Ban-
ner der FDJ. Ein Gräuel für Ment-
zel. „Richtigen Bock hatte ich
nichtmehr, weil man immer die
Liedtexte vorlegen sollte. Dies
ginge nicht und das nicht.“ Nach
der Armeezeit ist er deshalb zu-
nächst ausgestiegen und „ein or-
dentlicher Werktätiger“ gewor-
den als gelernter Polsterer.

Das ging ein Vierteljahr gut.
DannwurdeervomChefdes Lin-
denberg Sextetts als Sänger an-
geworben. „Damit mein Spiel-
verbot aufgehoben wurde, über-
nahm er eine Bürgschaft, dass
ich keine wilde Bühnenshow
mehr machen würde.“ Sie seien

Stones
und Schläge
ROCK ’N’ ROLL Die Randale beim legendären
Rolling-Stones-Konzert 1965 in der
Waldbühne hatte auch Folgen für die DDR-
Beatbands. Das Regime griff danach hart
durch gegen die vermeintlich verwahrloste
Jugend,wie etwaderSängerundStones-Fan
AchimMentzel zu spüren bekam

VON GUNNAR LEUE

„Die traurigenRestederWestber-
liner Waldbühne nach dem Auf-
treten der Rolling Stones sollten
Warnsteine für alle Verantwortli-
chen sein, die an der Erziehung
unserer Jugend beteiligt sind.
Das sind die Lehrer, FDJ-Sekretä-
re, Meister, Brigadiere, Gastwir-
te, Jugendklubleiter, die Angehö-
rigen der Volkspolizei und nicht
zuletzt die Familienangehöri-
gen.“ Diese mahnenden Worte
schrieb nicht ein DDR-Politkom-
missar nach dem aus demRuder
gelaufenen Stones-Gig am
15. September 1965, sondern die
Ostberliner Beatgruppe Sput-
niks für das SED-Zentralorgan
Neuen Deutschland. Man kann
davon ausgehen: auf ausdrückli-
che Bestellung.

Das Konzert der Rolling
Stones inderWaldbühne,dasnur
25 Minuten dauerte und in zünf-
tiger Randale endete, hatte auch
in Ostberlin schwer Eindruck
hinterlassen. Negativen und po-
sitiven, je nachdem. Geschockt
waren vor allem die Erziehungs-
berechtigten aus Partei, Staat
und Familien. Die Jugendlichen
zeigten sich durchaus fasziniert
vondem,wasda imunerreichba-
renWesten abging.

„Yeah, Yeah, Yeah“

Doch dass die Genossen ihre Be-
mühungen bei der Schaffung
„allseits entwickelter sozialisti-
scher Persönlichkeiten“ konter-
kariert sahen, verhießnichtsGu-
tes. Papa Ulbricht gab die staatli-
cheRichtungvor,dass janunmal
gut sei mit dem „Yeah, Yeah,
Yeah“. Das galt auch für den jun-
gen Achim Mentzel aus Prenz-
lauer Berg, heute ein stadtfestbe-
kannter Schunkelbarde, Mitte
der Sechziger ein schon legendä-
rer Repräsentant des rockigen
Sturm und Drang. Mit seiner
Band Diana Show Quartett hät-
ten sie „ordentlich auf Beatles
und Stones“ gemacht, berichtet
Mentzelheute. „Richtigwild,des-
wegen hießen wir ja Diana, nach
derGöttinder Jagd.Wenn ichun-
sere selbst gebastelten Boxen
mit den Zähnen hielt, haben die
Leute getobt.“

Der Stammklub der Band war
der Saalbau Friedrichshain. Bis
zum Herbst 1965, als die SED
nach dem Stones-Auftritt in
Westberlindie Leine fürdieDDR-
Beatgruppen wieder anzog. „Wir
hatten das erst gar nicht mitbe-
kommen, sondern uns noch ge-
freut, dass unsere Band auf der
Titelseite des Satiremagazins Eu-
lenspiegel war.“ Sie hätten sich
wiedieHeldengefühlt,dabeiwar
das eine Story über die Langhaa-
rigen, die immer rumlungerten
und die Musik der Band hörten.
„Kurze Zeit später wurden die
wilden Bands mit Auftrittsver-
bot belegt“, so Mentzel. Das habe
die Butlers in Leipzig getroffen,
die Klosterbrüder in Magdeburg
und eben das Diana Show Quar-
tett in Berlin. „Wir sind sehr
plötzlich zur Armee eingezogen
worden.“

Damit endete eine kurze Pha-
se erstaunlicher Freizügigkeit in

dann oft im Saalbau Friedrichs-
hain vor Tanzkapellenpublikum
aufgetreten mit Liedern etwa
von PeterMaffay. „Undwir spiel-
ten oft bei Betriebsfesten, wo ich
merkte, dass ich da mit Stim-
mungsliedern besser rüberkom-
me als mit Rockmusik. Außer-
dem hatte ich wirklich die
Schnauze voll, wie sich das mit
der Beatmusik in derDDR entwi-
ckelte.“ Als Stimmungskanone
hingegen konnte er wenigstens
seine Narrenfreiheit genießen.

Das tat Mentzel in den frühen
Siebzigern unter anderem in
Fritzens Dampferband, in der er
sichmitNinaHagen theatralisch
austobte. „Diehattegenausoeine
Macke wie ich. Wir wollten auf
keinen Fall harte Rockmusikma-

chen, sondern deutsche Songs
miteigenenTexten.“NinaHagen
ging 1976 in den Westen und
wurde ein Punkstar, Achim
Mentzels Karrierewende führte
ihn aufs Gebiet der Schunkel-
undMitklatschmusik.

„Die Stones – Wahnsinn“

Mick Jagger, den er vor einem
halben Jahrhundert als Front-
mann des Diana Show Quartetts
sowildkopierte,dasserFansund
Funktionäre in Rage trieb, hat
Mentzel erstmals 2006 live gese-
hen. „Mein Sohn hatte mir zum
60. Geburtstag Karten fürs
Stones-Konzert im Olympiasta-
dion geschenkt. Es war der blan-
ke Wahnsinn.“
Schwerpunkt SEITE 3

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

...............................................................
Die Stones & Berlin

■ Heute Abend spielen die Rolling
Stones in der Berliner Waldbühne.
Es ist ihr erster Auftritt in der Stadt
seit 2006. Die rund 20.000 Tickets
waren in weniger als zehn Minu-
ten ausverkauft.
■ Der Auftritt der Stones 1965 in
der Waldbühne wurde zur Legen-
de. Am 15. September jenen Jah-
res zerlegten Fans, weil sie den
Auftritt der Band für viel zu kurz
hielten (was er auch war), die An-
lage und lieferten sich vier Stun-
den lang Auseinandersetzungen
mit der Polizei. Erst sieben Jahre
später wurde die Bühne wieder in-
stand gesetzt, aber lange Zeit
kaum noch für Konzerte genutzt.
■ Die Stones in Berlin sind Stoff für
eine weitere Legende. Ein West-
berliner Radiomoderator hatte
1969 das Gerücht gestreut, zum
20. Jahrestag der DDR-Gründung
am 7. Oktober würde die Band auf
dem Dach des Springer-Hochhau-
ses – also sicht- und sogar hörbar
vom Ostteil der Stadt – spielen.
Die Nachricht elektrisierte in der
DDR Tausende junger Fans. Um zu
verhindern, dass die Jugend einer
westlichen Rockband zujubelte
statt der eigenen Staatsführung,
wurden zahlreiche junge Men-
schen verhaftet. Daran erinnert
unter anderem das Themenheft
„Gefängnis statt Rolling Stones.
Ein Gerücht, die Stasi und die Fol-
gen“ der Stasi-Unterlagen-Behör-
de, das vor wenigen Tagen er-
schienen ist. (taz, dpa)

Das Vorbild waren die Stones: Achim Mentzels Diana Show Quartett in voller Aktion Foto: Archiv Mentzel
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LEBEN UND TOD

Feste Waden

Wie geht eigentlich Trauer? Was
mussman da leisten? Nichts, die
Trauer arbeitet von allein. Es ist
einfach Zeit, die vergeht.
Schmerzhaft, ja. Ich stehe zu
Hause vor demSpiegel undmus-
teremeineBekleidung.Alsob ich
zu einer Beerdigung ginge. Aber
nein, da geht sie ja alleine hin.
„Schwarz kleidet dich“, sagt sie.

AmMittag, als ich schwarz be-
kleidet im tazcafé sitze und auf
mein Essen warte, ruft die Prin-
zessin an. Sie hatte sich im De-
zember vor einen U-Bahn-Zug
geworfen. Sie ist Vollwaise und
hat einen Freund, der beideHän-
de amputiert hat. Jetzt macht sie
Rehabis Juni. AmTelefonkichert
sie schon wieder. Auf Facebook
postet sie in letzter Zeit verstärkt
Bildchen von Tieren, süßen und
herben, kleinenundgroßen,und
in Bilder gerahmte Sprüche, die
auf ihre neue Tierliebe hinwei-
sen oder sagen, warum Tiere die
besseren Menschen sind. Sie
schreibt auch wieder Gedichte,
aber ich durchschaue das.

Das Leben ist absurd, sagt sie
am Telefon. Und der Tod immer
nur eine U-Bahn entfernt, ergän-
ze ich im Stillen. Ich hoffe, sie ist
in guten Händen. Ich hoffe, sie
bekommt professionelle Hilfe.

NachDienstschlussmache ich
mich zu einer weiteren seltsa-
men Verabredung auf. Zu einer
Wohnung, die sich in einem see-
lenlosen Reichenviertel in Mitte
befindet, nicht unweit des BND.
Ein kalter, brüchiger Park, dahin-

Auf Facebook postet
sie Bildchen von Tie-
ren, süßen und herben

ter menschenleer wirkende Bü-
rogebäude.DieWohnunghat das
Flair einer Zahnarztpraxis, steril,
aufgeräumt, mit einem künstli-
chen Geruch. Und überall hän-
gen Sonnen. Aus Stein, aus Mar-
mor und gemalt.

ZweiHände empfangenmich,
eine schwarz gekleidete Frau
gähnt mir ins Gesicht. Später
steht sie über mir, während ich
ihr von unten die Waden strei-
chele. Es sind feste, schöne Wa-
den. Aber nebenmir kleben wei-
ße Hundehaare auf dem Tep-
pich. „Ich bindie, die Sie suchen“,
sagt sie über mir. Ich bin mir da
plötzlich nichtmehr so sicher.

RENÉ HAMANN

gebracht hat, lässt sich kaum
zählen. Seit Ende der 90er Jahre
ist einiges zusammengekom-
men an den vielen Theatern, an
denen er arbeitet. In dem seriel-
len work in progress zwischen
Hamburg, Stuttgart oder Berlin –
in zweiWochenhat seinnächster
Abend an der Volksbühne Pre-
miere – gerät auch immer mal
wieder etwas zu statisch und
farblos.DochderMünchner „Ga-
solineBill“ ist einvirtuosesMeis-
terwerk.

Typisch auch hier das Um-
kreisen der Themen, ohne eine
Erkenntnisendgültig festzuklop-
fen. Aber Pollesch ist immer
dann ambesten,wenn sich seine
Gala-artigen Inszenierungenun-
terhaltsam ans Publikum wen-
den, sich Spaß mit Theorie ver-

mischt und die Schauspieler wie
hier kleine Glanznummer lie-
fern, sich mal an den großen
Kronleuchter über der Bühne
hängen oder mit den Fingern in
einer Bowlingkugel stecken blei-
ben.

Und in der hinreißendsten
Szene probiert Sandra Hüller ei-
neSammlungkomischerScherz-
artikel aus,umfürStimmungbei
ihren Mitschauspielern zu sor-
gen, die es sich längst auf den
Sitzkissen bequem gemacht ha-
ben, die Frage wälzend, wie man
eigentlichHerr im eigenenHaus
sein kann oder ob die Erlösung
darin steckt, es nicht mehr sein
zumüssen.

Von der Psychoanalyse han-
gelt sich „Gasoline Bill“ zumpsy-
chologischen Theater. Dass sich

Textbuch geklaut
RENÉ POLLESCH Kaum noch zählen lassen sich Theaterabende von René Pollesch. „Gasoline Bill“, in München
mit Sandra Hüller inszeniert, ist ein virtuoses Meisterwerk, eingeladen zu den Autorentheatertagen in Berlin

VON SIMONE KAEMPF

Der Traum vom Eigenheim? Hat
sich nur halb erfüllt in René Pol-
leschs „Gasoline Bill“, eingeladen
zu den Autorentheatertagen am
Deutschen Theater. Das Reihen-
häuschen, das hinter dem Glit-
zervorhang zum Vorschein
kommt, ist eine buchstäbliche
Haushälfte, ein halbes Haus. Die
Küche fehlt, die vierte Wand
auch. Ins Innere führenWestern-
saloontüren, über denen groß
„Keep Out“ geschrieben steht.

ZumDraußenbleibenalso for-
dert dieser Schuppen auf, vor
dem die Schauspieler der
Münchner Kammerspiele auch
erst einmal stehen bleiben, die
ersten Zigaretten rauchend, die
sich zueinergefühltenSchachtel
summierenandiesemAbend. So
führt der Abend gleichsam Dis-
kurs und treibt seine Späße mit
der Behaglichkeit des Eigen-
heims, mit Lebensmodellen, der
Erlösungshoffnung des Verliebt-
sein,denganzenParadoxienzwi-
schen Schein und Sein.

Freud’sche Theorieverdre-
hungen kommt auch dazu. „Der
innere Reichtum ist ein Schwin-
del“, deswegen machen die Psy-
choanalytiker das Subjekt leer
von den ganzen falschen Gefüh-
len, stellt Schauspieler Benny
Claessens fest, der in seinem
schwarzen Cowboyanzug einem
Western entsprungen scheint.
AuchSandraHüller,KatjaBürkle,
Kristof Van Boven – alle vier
Schauspieler tretenmit Cowboy-
hüten auf. Nicht nur wegen der
schillernden Kostüme verfällt
man ihnen mit Freude, sondern
auchweil sie, die so eloquent frei
sein wollen von Selbstverwirkli-
chung und Seelenreichtum,
gleichzeitig daran zweifeln, den
Mitmenschen damit dienlich zu
sein.

Wie viele Abende René Pol-
leschmittlerweile auf die Bühne

das Selbst nur im Spiel entwi-
ckeln kann, wird auf die Kunst
selbst übertragen. Die Spieler
setzenaufderBühnedasHaus in
Bewegung, das sich nun dreht
wie eine tibetische Gebetsmüh-
le, die, einmal in Schwung ge-
setzt, das Beten für einen über-
nimmt.

Zuvor werden aber die Seiten
des Textbuchs dem Souffleur
entrissen und flatternd ins Haus
geworfen, auf das sich das Stück
wie von selbst zu Ende spiele.
Was alle FragennachAutonomie,
Selbstbestimmung und Ich-Wer-
dungnonchalant auffliegen lässt
und einen ziemlich beglückt
nach Hause schickt.

■ Wieder heute, 19.30 Uhr, Deut-
sches Theater, Schumannstr. 13a

Benny Claessens und Sandra Hüller jagen den Widerspruch notfalls auch mit Lasso Foto: Leonore Blivernicht

VERWEIS

David Lynchs „Der
Elefantenmensch“
Der zweite Langfilm von David Lynch
kam 1980 in die Kinos und knüpft an
eine wahre Begebenheit an. Seit
seiner Kindheit ist der Brite John
Merrick (1862 bis 1890) entstellt. Er
wird auf Jahrmärkten vorgeführt
und von einem sadistischen Schau-
steller gequält, bis ihm der Arzt und
Anatomiker Frederick Treves Hilfe
anbietet. Lynch besetzt die tragen-
den Rollen mit John Hurt und An-
thony Hopkins, er entscheidet sich
für Schwarz-Weiß, und die Hauptfi-
gur setzt er so in Szene, dass man ihr
Antlitz lange Zeit nicht sieht. Die Art
und Weise, wie die Einsamkeit Mer-
ricks betont wird, stimmt noch lan-
ge nach dem Abspann todtraurig.
Zu sehen ist „Der Elefantenmensch“
heute um 17.30 Uhr und morgen um
20 Uhr im Filmkunst 66.

s war mal wieder der Karne-
val der Kulturen mit dem
UmzugamSonntagalsHerz-

stück, ein bunter farbenprächti-
gerMummenschanz.Halt sowie
immer. Und wie immer durfte
man sich in den im Fernsehen
oder sonstwo dazu gereichten
BildernmitdemvielenGelbund
dem Grün, den kunstvollen Fe-
derarrangements und den
knapp und körperbetont gehal-
tenen Kostümen recht brasilia-
nisch fühlen, weil in einemme-
dialen Kniesehnenreflex beim
Karneval eben mit verlässlicher
Sicherheit bei diesem Schaulau-
fenderKulturenstetsdasBrasili-
anischeherausgepicktwird.

Die entsprechende musikali-
sche Signatur des Karnevals ist
dannauchSamba–undnicht et-
waBengalenpopodergar soeine
seltsam tolle koreanische Wim-
mermusik, bei der noch nicht
mal richtig getrommeltwird.

E
Abermanmuss sich halt aufs

Wesentliche beschränken. So
denkenbei denAltherrenmann-
schaftendesRock ’n’ Roll derzeit
jaauchalleandieRollingStones,
dieheuteAbendinderWaldbüh-
nederHitze trotzenwerdenund
vielleichtsogarzurNachthinda-
vonsingen, dass sienoch immer
unbefriedigt seien. Und 20.000
Waldbühnenbesucher und
Stones-Fans werden dabei ein-
stimmen.

Nicht ganz so viele haben bei
den rockmusikalischen Alther-
renteams an Chrome gedacht.
Ein gnädig hinter dem Misch-
pult aufgehängter Vorhang ver-
kleinerte am Sonntagabend bei
deren Konzert imColumbiaclub
den eh nicht unbedingt riesen-
haften Raum auf das passende
intime Format. Hier sammelten
sichsoumdiehundertBesucher,
die sich eben doch daran erin-
nert haben, dassman an diesem

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

ÜBERALL NUR LÄRM UND KURZE HOSEN

Die LogikderRepetition

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

Abend eine Band beschert be-
kam, die immerhin in der „100
Records That Set the World on
Fire (While No One Was Liste-
ning)“-Liste des Avantgardemu-
sikmagazins The Wire notiert
steht, und zwarmit „HalfMachi-
ne LipMoves“.

Erschienen ist das Album im
Jahr1979.Dementsprechendtraf
sich am Columbiadamm nicht
unbedingt das allerjüngste Pu-
blikum, und es wollte sich auch
nicht mehr vormachen, hier
jetzt einen weltenumstürzen-
denAbenderlebenzudürfen,für
denmansichnunbesondershät-
te vorbereiten müssen. Alleror-
tensahmannurcasualwear,also

wirklich sehr casual. Wetterbe-
dingt auch viele kurze Hosen.
DasHöchsteanmodischerÜber-
legung war, dass manche doch
mit einem T-Shirt mit irgendei-
nemBandlogo imColumbiaclub
aufliefen.

Die Konzentration galt eben
auf das Wesentliche. Einer
klemmte sich auch gleich bei
Konzertbeginn vor die Bühne
und schüttelte vom Start weg
und beeindruckend unentwegt
seineLanghaarmattezumWum-
mernderMusik.

War auch ein grimmiger Pa-
cken Lärm. Helios Creed, nach
dem Tod von Damon Edge 1995
letztverbliebenes Mastermind
von Chrome, machte jedenfalls
klar, dass er nicht zum netten
Plaudern gekommenwar. Kaum
mal gab es eine Ansage, selbst
aufZäsuren, indiedasPublikum
den Applaus hätte hineinzwän-
gen können, wurde verzichtet.

.......................................................
AUSGEHEN UND RUMSTEHEN

VON

THOMAS MAUCH

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

Überall nur der Lärm. Schartig,
bollernd. Böser, durch die Logik
der Repetition getriebener
Hardrock. Feedback, Störgeräu-
sche. Ein sachgerecht verwalte-
tes Arrangement an Lärm, der
auch genau das sein wollte: prä-
zise zugeschnittener, die Physis
durchrüttelnder Lärm. Und das
nicht als blöde Behauptung ei-
ner ewigen Juvenilität und auch
nichtmitdemSchielenaufeinen
Legendenstatus, auf den
Chrome nicht nur des Wire-Ein-
trags wegen durchaus pochen
dürften.

Es lässt sich vielleicht so zu-
sammenfassen.HeliosCreed,57-
jährig, schwitzte wie angesto-
chen über seiner Gitarre. Es war
mächtig laut.

Nichts Weltenumstürzendes.
Viel Besseres. It’s only Rock ’n’
Roll. Chrome war an diesem
Abend der Grund, ihn wirklich
zumögen.

AI WEIWEIAI WEIWEI

DAVID BOWIE

WOLS

HANS RICHTER

Wie eine tibetische Ge-
betsmühle,die, einmal
in Schwung gebracht,
das Beten übernimmt,
dreht sich das Haus

ANZEIGE



21DIENSTAG, 10. JUNI 2014

taz.nord
Abo 030 - 259 02 - 590 | Hamburg 040 - 38 90 17 - 0 | redaktion@taz-nord.de | anzeigen@taz-nord.de | Bremen 0421 - 960 26 - 0 | Hannover 0511 - 89 70 05 - 20 | hannover@taz-nord.de

Handeln“ gegen Antibiotikare-
sistenzen aufgerufen. Sonst be-
wege sich „die Welt in eine
postantibiotische Ära, in der ge-
wöhnliche Infektionen wieder
tödlich sein können“.

Das aber betrifft zu allererst
die Mitglieder des Landvolks.
Denn: Die Nasenschleimhäute
von Schweinehaltern sind laut
„MedVet-Staph“, dem vom Bun-
deswissenschaftsministerium
initiierten Forschungsverbund,
„bis zu 77 Prozent“ mit dem
MRSA-Erregerbesiedelt, und laut
Robert Koch-Institut haben
„Menschen mit direktem Tier-
kontakt ein 138-fach erhöhtes Ri-
sikoeineMRSA-Besiedlungzuer-
werben als nicht Exponierte im
gleichen Umfeld“.

Langwierige Therapien

Zwar ist eine MRSA-Besiedlung
an sich ist keine Krankheit. Aber:
Selbst ein Kratzer kann, MRSA-
infiziert, zum ernsten gesund-
heitlichen Problem werden, das

lange Therapien, den Verlust be-
troffener Gliedmaßen und
Schlimmeres nach sich zieht. Er-
schreckend an Hilses Erklärung
ist ihre Ignoranz: statt sich um
die Gesundheit der Verbands-
mitglieder seines Verbands zu
sorgen, verwahrt sich der Bau-
ernboss vor allem „gegen eine
Differenzierung der Landwirt-
schaft in ‚groß‘ und ‚klein‘“.

Dabei ist der Zusammenhang
zwischen Resistenz, Tierstück-
zahl und Haltungsform empi-
rischbelegt:EineMikrobiologen-
Gruppehatte schon2011dasFeh-
len der besorgniserregenden
Keime in tiergerechten Hal-
tungssystemen festgestellt. In
der Vorgänger-Untersuchung
hatte dasselbe Team Besied-
lungswerte nahe 100 Prozent in
„konventionellen“ Betrieben
nachgewiesen.

Irreführend ist vor diesem
Hintergrund Hilses Hinweis auf
„Studien britischer Wissen-
schaftler“. Vermutlich ist es eine

Hilses Abwehrkräfte schwinden
RESISTENZENAuf dieÄrzte-Initiative gegenMassentierhaltung reagiertNiedersachsensBauern-BossHilsemit Ablenkungsmanövern. Das
ist fahrlässig angesichts vordringender Antibiotikaresistenzen, die auch Schweine- und Geflügelmäster gefährden

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Als in der Woche vor Pfingsten
eine Gruppe anerkannter Infek-
tiologen und Hygiene-Ärzte in
Hannover die bundesweite „Ärz-
te-Initiative gegen Massentier-
haltung“ vorstellte, hätten die
Bauern und ihre Interessenver-
treter alarmiert seinmüssen: Sie
sind zu allererst gefährdet durch
den Vormarsch antibiotikaresis-
tenter Keime.

Aber statt einer besorgten
Nachfrage, wie man sich denn
schützen könne, kam bloß eine
motzige Erklärung von Werner
Hilse: Der ist Vorsitzender des
Landvolks, wie der Bauernver-
band in Niedersachsen heißt,
und er forderte, jeder solle „vor
seiner eigenenTürkehren“.Doch
der Versuch, vom Thema abzu-
lenken, ist höchst fahrlässig.
Schließlich hat gerade erst der
Chef der Weltgesundheitsorga-
nisation, Keiji Fukuda, zu
„schnellem und koordiniertem

SÜDWESTER

Breaking News
Möglicherweisewird die schles-
wig-holsteinische CDU ihren
Spitzenkandidaten zur Land-
tagswahl 2017 noch vor der Som-
merpause 2016 benennen. Diese
atemberaubende Neuigkeit hat
dieDeutsche Presseagentur aus
den Worten des Landesvorsit-
zenden Reimer Böge destilliert.
Der 62-jährige Jung-Europaab-
geordnete sagte laut DPA: „Alles
zu seiner Zeit.“ Zur Arbeit in der
Politik gehöre „Leidenschaft,
aber auch die Bereitschaft,
Pflichten zu erfüllen, wennman
eine Funktion übernommen
hat“, aber soweit seiman ja noch
nicht. „Am Endeweiß ich natür-
lich, worauf ich mich einließe,
wenn ich springen müsste.“ Sei-
netwegen, verriet Böge deshalb
dem südwester, „kann die Wahl
2017 auch getrostmal ausfallen“.

einzige. Anfang des Jahres sorgte
die Fehlinterpretationeinervom
Mikrobiologen GuanghuiWu ko-
ordinierten Untersuchung in
Schweinehalterforen für ein gro-
ßes Hallo. Sie beschäftigt sich,
anders als Hilse offenbar glaubt,
nichtmit sämtlichen resistenten
Keimen, sondernnurmit einem:
Escherichia coli des Resistenz-
typseSBL–alsoBakterien,dieein
viele Antibiotika aushebelndes
Enzym bilden.

Fragwürdige Studie

Allerdings hatWunur sehrweni-
ge Tier-Isolate aus einem mit
vier Jahren vergleichsweise gro-
ßen Zeitraum gesammelt. Basis
der Untersuchung sind Proben
von 35 Puten – (drei davon vom
Kontinent), 157 Hühnern (fast al-
le aus den Niederlanden) und
insgesamt 17 Schweinen (davon
eins britisch). Verglichen wurde
mit 274 Menschen-Isolaten,
mehrheitlichausdemUK.Starke
Mensch-Tier-Übereinstimmun-

Rüffel für

Polizei-Projekte

Niedersachsens Landesrech-
nungshof kritisiert den Umgang
der niedersächsischen Polizei
mit Geld deutlich. Nach einem
Bericht vom Dezember 2013, der
demNDR vorliegt, habe das Lan-
despolizeipräsidium keinen
Überblick gehabt, welche Projek-
te es bei den einzelnen Polizeidi-
rektionen gebe und wie teuer
dieseseien.Esgehtdabeiumver-
schiedenste Projekte – vomDigi-
talfunk bis zum Verkehr. Nur in
den wenigsten Fällen seien die
Standards eines zeitgemäßen
Projektmanagements zur An-
wendung gekommen. Das In-
nenministerium räumte gegen-
über dem Landesrechnungshof
„Optimierungsbedarf“ ein, be-
richtet der NDR. (taz)

Die Proteste gegen die Vergabe von Antibiotika sind alt – vielleicht finden sie mehr Gehör, wenn sich auch die Bauern davon bedroht fühlen Foto: dpa

Eingang versperrt. Die BFE wur-
de zur Unterstützung gerufen,
konnte aber die Haustür nicht
öffnen. Deshalb klopften sie an
demKinderzimmerfenster einer
Souterrain-Wohnung. Als die 32-
jährigeMutter das Fenster öffne-
te, seienmindestenseinDutzend
Polizisten mit Knüppeln und
Reizgas durch das Kinderzim-
mer ins Treppenhaus gestürmt.
„Die Mutter und ihr dreijähriger
Sohn mussten mit ansehen, wie
behelmte und gepanzerte BFE-
Beamte durch das Fenster ihrer
Wohnung in das Wohnhaus ein-
drangen.Anschließendbrachten
dieBeamtenteilsverletztePerso-
nen durch die Wohnung wieder
in den Garten des Hauses“, sagt
Anwalt Adam.

Auf Seiten der Aktivisten gab
es Verletzungen durch Faust-

Gepanzerte Beamte stürmen Kinderzimmer
POLIZEIGEWALT Ein
umstrittener
Polizeieinsatz einer
Göttinger
Spezialeinheit bei einer
geplanten Abschiebung
beschäftigt demnächst
das Göttinger
Verwaltungsgericht

Die geplante Abschiebung fand
nicht statt. Dennoch ist der um-
strittene Polizeieinsatz der Göt-
tingen Beweissicherung- und
Festnahmeeinheit (BFE) am 10.
April dieses Jahres jetzt Gegen-
stand zweier Klagen gegen die
Polizeidirektion Göttingen vor
dem Verwaltungsgericht in Göt-
tingen. „Wir halten den Eingriff
in dasGrundrecht aufUnverletz-
lichkeit der Wohnung sowie die
massive Anwendung von Gewalt
durch die BFE-Beamten für
rechtswidrig“, führt der Göttin-
gerRechtsanwalt SvenAdamaus,
der die Kläger in beiden Verfah-
ren vertritt.

Hintergrundwar die geplante
Abschiebung eines 29-jährigen
Somaliers. Als Polizisten an dem
Haus eintrafen, hatten rund 50
Flüchtlings-Unterstützer den

und Knüppelschläge, Treppen-
stürze oder Pfefferspray-Einsatz.
„Mein 22-jähriger Mandant, der
sich völlig friedlich zum Protest
gegen die Abschiebung im Trep-
penhaus aufgehalten hat, ist auf-
grund des Reizgas-Einsatzes be-
wusstlos aus demHaus getragen
worden und musste von Sanitä-
tern behandelt werden“, sagt
Adam.Nachder polizeilichen Es-
kalation hatte die Stadt Göttin-
gen die Abschiebung stoppen
lassen. Der Somalier befindet
sich zurzeit im Kirchenasyl.

Die Polizei muss nun Einsicht
in die Einsatzprotokolle gewäh-
ren. „Ich habe Zweifel“, so Adam,
„obdiebisherigeDarstellung,die
BFE sei besonnen und angemes-
senvorgegangen,nachderVorla-
gederAktennochaufrechterhal-
ten werden kann.“ KVA

HSV HANDBALL

Bestehen bleiben
Der finanziell angezählte HSV Hand-
ball entscheidet heute, ob er einen
dritten Versuch unternimmt, doch
noch eine Lizenz für die Handball-
Bundesliga zu bekommen. Ansons-
ten bliebe nur der Absturz in die 3.
Liga – oder aber die Auflösung des
Vereins SEITE 22

MUSEUM WESERBURG

Autark bleiben
Das Bremer Museum Weserburg kämpft nach einer quälenden
Standortdebatte gegen eine Fusion mit der Kunsthalle. Nun wehrt

es sich auch künstlerisch: mit neuen Leihgebern, die neben
menschlichen Tattooleinwänden auch tatsächlich berüh-
rende Kunst zeigen SEITE 23

Vergabe Rückschlüsse auf die
Morbidität der Tiere. Sprich: Im
Postleitzahlen-Bereich 49 – also
von Osnabrück bis Haren und
zwischen Meppen und Lohne –
leben nicht nur sehr viele, son-
dernvor allemsehr krankeTiere.

Tiermedizinischer Notfall

Denenwurden lautdemimApril
vom Bundesamt für Gesundheit
vorgelegten „Bericht über den
Antibiotikaverbrauch“ allein
2012 bis zu 800.000 Kilo Antibi-
otika verabreicht, das entspricht
rund 90 Kilo stündlich.
Das ist ein schlagender Beweis
dafür, dass Kurzmastbroiler
krank werden, wenn bis zu 28
Tiere auf einem Quadratmeter
eingequetscht werden. Und dass
diese Enge jede Krankheit zur
Stall-internenEpidemie avancie-
ren lässt, istklar:DasEmslandist,
nach der Analyse der Landvolk-
Chefs, ein einziger tiermedizini-
scher Notfall. Gut, dass er das
endlich einsieht.

gen hat er nur bei 1,2 Prozent ge-
funden.
Das mag am Design liegen: Die
allein auf die Niederlande und
den Vergleich von erkrankten
Menschen und Geflügel gerich-
teteUntersuchungderMikrobio-
login Maurine Leverstein-van
Hall hatte bei 516 menschlichen
und 98 tierischen Proben aus ei-
nem Dreimonats-Zeitraum eine
Übereinstimmung von 35 Pro-
zent der menschlichen mit den
tierischen Erregerstämmen ge-
zeigt.

Recht hat Hilse, wenn er be-
tont, dass die Verordnung von
Antibiotika allein Sache von Ärz-
ten ist. „In der Landwirtschaft
werden Antibiotika nicht pro-
phylaktisch eingesetzt, sondern
ausschließlich auf Anordnung
eines Tierarztes zur Behandlung
kranker Tiere“, hat er klargestellt.
Der Medikamenteneinsatz wer-
dedamit „aufNotfälle“ begrenzt.

Das ist indes nicht beruhi-
gend. Denn dann erlaubt ja die
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PORTRÄT IN KÜRZEIM NETZ

Aufgestiegen sind die Fußballer
des VfB Lübeck und die des FT
Braunschweig in die Regionalli-
gaNord.WährendBraunschweig
mit der Eintracht bereits ein
Team im Profi-Fußball hat, ist
der Aufstieg für Lübeck eine rie-
sen Geschichte. Die Lübecker
Nachrichten jedenfalls stehen
Kopf. +++ Abgestiegen sind die
Fußball-Frauen des BV Cloppen-
burg aus der Bundesliga. Das
Team aus Niedersachsen verlor
am letzten Spieltag 2:7 beim SC
Freiburg. 17 Punkte aus 22 Spie-
len reichten nicht zum Klassen-
verbleib. +++ Zukünftig im
Sturm von Hannover 96 spielt
der Spanier Joselu. Der 24 Jahre
alte Profi vom Liga-Konkurren-
ten 1899 Hoffenheim unter-
schrieb in Hannover einen Vier-
jahresvertrag bis zum 30. Juni
2018. Als Ablösesumme sind

fünf Millionen Euro im Ge-
spräch. +++ Verlängert hat Bas-
ketball-Bundesligist Artland
Dragons den Vertrag mit Chef-
trainer Tyron McCoy. Der US-
Amerikaner war 2013 Cheftrai-
ner in Quakenbrück geworden.
+++ Zu den Hamburg Freezers
wechseln wird Eishockey-Stür-
merKevin Clark vondenKrefeld
Pinguinen. Der 26-Jährige erhält
einen Vertrag bis 2016. In der
vergangenen Saison kam er auf
68 Punkte in der Hauptrunde
und ist damit drittbester Scorer
der Liga. +++ Rasta Vechta ver-
lassen will Basketball-Publi-
kumsliebling Jacob Doerksen.
Der26 JahrealteKanadierwill ei-
ne Auszeit nehmen. Doerksen
war einer der Aufstiegshelden
von 2013, die den Abstieg nach
nur einem Jahr Bundesliga nicht
verhindern konnten. +++

Den jungenKlubdrückenVer-
bindlichkeiten in Höhe von 2,7
Millionen Euro. Die Profis hatten
sich infolge der bedrohlichen La-
ge dazu bereit erklärt, auf einen
Teil der Gehälter für die Monate
April,MaiundJunizuverzichten.
Durch den Lizenzentzug würde
dieser Verzicht hinfällig.

Es gibt drei mögliche Szenari-
en für die Zukunft desHSV. Eines
davon sieht so aus, dass der HSV
dochnochinderBundesligablei-
ben darf. Dazu müssten der HBL
aber Fehler beim Lizenzverfah-
ren nachgewiesen werden. „Es
gibt dafür einige Ansätze“, sagte
MatthiasRudolph,Aufsichtsrats-
mitglied, Mehrheitsgesellschaf-
ter und Bruder des ehemaligen

Der letzte Strohhalm
NIEDERGANG Der finanziell angezählte HSV Handball entscheidet heute, ob er einen dritten Versuch unternimmt,
doch noch eine Lizenz für die Bundesliga zu bekommen. Ansonsten bliebe nur der Absturz in die 3. Liga

VON CHRISTIAN GÖRTZEN

Noch ist nicht alles aus. Irgend-
wo inmittenall dieser Trümmer,
zu denen das Projekt HSV Hand-
ball innerhalb nur weniger Wo-
chen verkommen ist, glimmt
immer noch ein FünkchenHoff-
nung. Am heutigen Dienstag
will die Vereinsführung unter
Interimspräsident Frank Spill-
nerentscheiden,obderGangvor
das Schiedsgericht der Handball
Bundesliga (HBL) vollzogen wer-
den soll. Es wäre der Versuch, in
dritter Instanz doch noch die
Bundesligalizenz für die Saison
2014/15 zu erlangen. Das HBL-
Präsidium hatte nämlich den
Hamburgern vor einer Woche
die Lizenz in zweiter Instanz aus
wirtschaftlichen Gründen ver-
weigert.

Der Gang vor das Schiedsge-
richt würde den HSV 10.000 Eu-
ro kosten. Das ist mittlerweile
viel für einen Klub, bei dem es
während der Regentschaft des
Präsidenten und Mäzens Andre-
as Rudolph noch um Millionen
ging, nicht um Zehntausende. In
den mehr als neun Jahren unter
Rudolph wurden immer wieder
Topstars gekauft. Durch die Ver-
pflichtungen wurde der Kader
aufgebläht, als gäbe es kein Mor-
genmehr.

Ende Mai 2013 war der HSV
dann ganz oben. In Köln gelang
der Triumph in der Champions
League. Anfang Juni 2014, knapp
einen Monat nach dem Abgang
des Präsidenten und Mäzens,
geht es nur noch darum, ob es
den HSVweiter geben wird.

Noch schwören die Fans Treue: Spieler des HSV Handball vor der Partie gegen Emsdetten Ende Mai Foto: dpa

ren und die Sache vernünftig
hinzubekommen“, sagt Schöne.

Die „Sache“ fing damit an,
dass der SVW im Januar 2007 ei-
nem 19 Jahre alten Italo-Argenti-
niernamensSergio Sagarzazuei-
nen Profivertrag gab. Von Sag-
arzazu, der in Buenos Aires bei
den Klubs Atletico River Plate
und Atletico Excursionistas aus-
gebildet worden war, verspra-
chen sie sich am Jadebusen eini-
ges. Diesen Erwartungen wurde
der Mittelfeldspieler aber nicht
gerecht. Im Sommer 2008 ging
Sagarzazu zurück in seine Hei-
mat. Er brachte es beim SVW auf
630 Einsatzminuten.

Bald darauf ging beim SVWil-
helmshaven ein Schreiben der

Fifa ein. Der Inhalt: Die argenti-
nischen Klubs machten für Sag-
arzazuAusbildungskosten inHö-
he von 157.500 Euro geltend.
Doch der SVW weigerte sich, die
Summe zu zahlen. Der Klub zog
vorden InternationalenSportge-
richtshof Cas. Dieser gab der Fifa
Recht. Als weitere Vergleiche
scheiterten und Wilhelmshaven
es noch immer ablehnte, die ho-
he ForderungausArgentinien zu
begleichen, verhängte die Fifa
Sanktionen. Es folgte eine Sechs-
Punkte-Strafe. Später forderte
die Fifa-Disziplinarkommission
vom Deutschen Fußball Bund
(DFB) und dem Niedersächsi-
schen Fußballverband (NFV),
dass Wilhelmshaven aus der Re-

Rauer Wind nach Zwangsabstieg
ABSTURZ Heute erfahren die Fußballer des SVWilhelmshaven, in welcher Liga sie weiter machen dürfen

Von Pfingsten sei nicht viel ge-
blieben, bei all den Terminen.
Aber das sei okay, sagt Peter
Schöne, der sportliche Berater
des SV Wilhelmshaven (SVW). Es
geht ja auch um einiges für den
Verein – um die neue sportliche
Heimat, also die Zugehörigkeit
zur Oberliga oder Landesliga,
und um viel Geld.

Der Fußballklub aus „Schlick-
town“, wie die Einwohner Wil-
helmshavens ihre Stadt liebevoll
nennen, bietet auf dem juristi-
schen Weg selbst dem Weltfuß-
ballverband Fifa die Stirn. „Wir
wissen hier oben genau, dass die
Winde auch mal rau sind. Da
muss man dann aber durch. Da
gilt es, den Ellenbogen auszufah-

gionalliga zwangsabsteigen
müsse. Es gab sogardieDrohung,
dass bei einer Nichtbefolgung
das DFB-Team nicht an der WM
in Brasilien teilnehmen dürfe.

Die Forderung der Fifa in Be-
zug auf den Zwangsabstieg sieht
Schöne mit dem Abschluss der
vergangenen Saison „als abge-
golten“ an. Wilhelmshaven be-
legte mit seinen 33 Punkten ei-
gentlich den drittletzten Rang,
der auch auf sportlichem Weg
zum Abstieg in die Oberliga ge-
führt hätte. Der NFV setzte den
SVWwegender Fifa-Bestimmun-
gen aber auf den letzten Platz.

Nach dem Abstieg aus der Re-
gionalliga wurde dem SVW ver-
gangene Woche auch noch die

Mäzens und Präsidenten Andre-
as Rudolph.

Der Verein lässt sich dazu von
einem Experten im Sportrecht
ein Gutachten erstellen. Ent-
scheidet sich der HSV heute zu
diesem Schritt, würde das Urteil
bis spätestens Ende Juni gespro-
chenwerden.Die Erfolgsaussich-

ner stark veränderten Mann-
schaft, da viele Stars gehen wür-
den. Oder aber die Klubführung
gibt den Verein auf. Der HSV
Handball würde aus dem Ver-
einsregister gestrichen und den
Fans bliebe nur die Erinnerung
an großeMomente.

Bei einer Entscheidung für 3.
Liga sähe die Zukunft wie folgt
aus: Spiele gegen den SV Beck-
dorf,dieTSGroßburgwedel, oder
–welchSchmach–Duellemitder
Reserve des THW Kiel. Mehr-
heitsgesellschafter Matthias Ru-
dolphhatte denWeg indie 3. Liga
nach der bestätigten Verweige-
rung der Lizenz zunächst ausge-
schlossen. „Lieber ein Ende mit
Schrecken als ein Schrecken oh-
neEnde“, sagte er.Dasklangnach
Vereinsauflösung.

Nun wird darüber nachge-
dacht, ob es einen Neuaufbau in
der Dritten Liga geben kann. Die
Spielewürdendanngewiss nicht
in der 13.000 Zuschauer fassen-
den, teueranzumietendenArena
im Hamburger Volkspark statt-
finden. Vielleicht wäre dafür so-
gar die bisherige Zweitspielstät-
te, die Sporthalle Hamburg in
Alsterdorf, mit ihren 4.200 Sitz-
plätzen zu groß.

Sollte es tatsächlich eine Fort-
setzung in der Drittklassigkeit
geben, soll sie ohne Andreas Ru-
dolph stattfinden.DieAbhängig-
keit von einer Person hat beim
HSV Handball das mit sich ge-
bracht, was bei einer Struktur
dieser Art immer zu befürchten
ist: Der Patron verliert das Inter-
esse an seinem „Kind“ und auf
einmal ist kein Geldmehr da.

EndeMai 2013gewann
der HSV Handball die
Champions League.
Ein Jahr später geht es
darum, ob es den Ver-
ein weiter geben wird

Spielerlaubnis für die Oberliga
verweigert, da nicht alle Unterla-
gen fristgerecht beimNFVeinge-
reicht worden seien. Wilhelms-
haven hat gegen die Entschei-
dungdesVerbandes,wonachnur
die Lizenz für die klassentiefere
Landesliga bewilligt wird, Be-
schwerde eingelegt. Heute will
der NVF eine Entscheidung dazu
treffen.

Mit dem Rechtsstreit um die
Ausbildungsvergütung beschäf-
tigt sich derzeit das Oberlandes-
gericht Bremen. Schöne hofft,
dass alles noch gut endet, dass
der SVW in der Oberliga spielen
darf und dass kein Geld nach Ar-
gentinien überwiesen werden
muss. Es könnte auch anders
kommen. Doch dann ist bei all
der schonbewiesenenWilhelms-
havener Wehrhaftigkeit davon
auszugehen, dass noch nicht das
letzte Wort gesprochen wäre.
CHRISTIAN GÖRTZEN

ten dürften aber nur gering sein.
BestätigtdasHBL-Schiedsgericht
die ersten beiden Entscheidun-
genzur Lizenzierung,müssteder
HSV als Zwangsabsteiger die
Bundesliga verlassen. Der Dritt-
letzte, HBW Balingen-Weilstet-
ten, dürfte in der Bundesliga
bleiben.

Da die HSV-Klubführung die
Lizenz für die 2. Bundesliga nicht
beantragt hat, weil stets an eine
Spielberechtigung für die Bun-
desliga geglaubt wurde, ginge es
für den Verein dann nur noch
um die Teilnahme an der 3. Liga.

IndemFall gäbe es zweiweite-
re Szenarien: Der HSV könnte
den Neustart in der Drittklassig-
keit in Angriff nehmen – mit ei-

Der

Rückkehrer
mmer noch geht es hoch her
im Internetforum des THW
Kiel. Seit Ende vergangener
Woche bekannt wurde, dass

Thorsten Storm – aktuell noch
Manager bei den Rhein-Neckar-
Löwen – spätestens ab 2015 die
Geschäfte des Handball-Rekord-
meisters führenwird, laufenvie-
le Fans virtuell Sturm. So erklär-
te Frank Henke, der Vorsitzende
des Fanklubs „Schwarz-Weiß“,
aus seiner Sicht sei „die Ver-
pflichtung eines Geschäftsfüh-
rers Thorsten Storm moralisch
nicht vertretbar“. Andere Foris-
ten beklagen, der THW sei mit
dieser Personalie endgültig „see-
lenlos“ geworden.

Wer ist dieser Storm, der die
Kieler Fanseele so aufwühlt? Ein
ManndesNordens,geboren1964
in Kellinghusen (Kreis Stein-
burg), aufgewachsen im nördli-
chen Nordfriesland. Er war kein
Hochbegabter des Handballs,
aber er kam als Flügelspieler
über die SG Weiche-Handewitt
zum THWKiel.

Größer war sein Ehrgeiz als
MannhinterdenKulissen. Inden
1990er JahrenheuerteeralsMar-
ketingmann unter dem damali-
gen Geschäftsführer Uwe
Schwenker an. „Theo“ entwickel-
te die Idee des fabelhaften Mas-
kottchens „Hein Daddel“, er ak-
quirierte und betreute Sponso-
ren und zeigte großes Talent als
Verkäufer.Dennochwurdeer, als
er 2002 als Geschäftsführer zur
SG Flensburg-Handewitt wech-
selte, in Kiel als „Praktikant“ ver-
höhnt – derlei Spottverse halten
sich bis heute in Kiel, obwohl
Storm mit der SG 2004 Deut-
scherMeisterwurdeunddrei Po-
kalsiege feierte.

2007 wechselte er zu den Lö-
wen nach Mannheim. Dass er
dort die Insolvenz verhindert
hat, als der dänische Mäzen
Jesper Nielsen ausstieg, wird als
seine größte Leistung betrachtet.
Die Löwen, jahrelang als Retor-
tenklub beschimpft, werden in-
zwischen als Klub respektiert.
Dass Storm nun in die Heimat
zurückkehrt, ist für die Löwen-
Führung ein Schock.

Genauso wie für viele THW-
Fans, die vor allem Storms dubi-
ose Rolle imManipulationsskan-
dal von 2009 nicht vergessen
wollen. Sie vermuten Storm hin-
ter jenem Brief, den ein Löwen-
Aufsichtsrat damals an Uwe
Schwenker sandte, um Aufklä-
rung hinsichtlich der Beste-
chungsvorwürfe in der Champi-
ons League zu fordern. Stormha-
be, mit den Vorwürfen im Ge-
päck, den THW um die beiden
Stars Nikola Karabatic und Vid
Kavticnik erpressen wollen.

Der Zeuge Storm sah im Pro-
zess des Kieler Landgerichts in
der Tat schlecht aus. Erkennbar
verunsichert, konnte er sich an
viele Details plötzlich nicht
mehr erinnern. „Das ist Vergan-
genheit und lange erledigt. Ich
blicke immer nach vorne“, sagt
Storm heute. Ob auch die Fans
vergessen können? Das dürfte
sich zur zentralen Frage der Ära
Storm entwickeln. ERIK EGGERS

I

Bald wieder Geschäftsführer beim
THW Kiel: Thorsten Storm Foto: dpa

grün-weisen Internet-Idylle. Auch
in den sozialen Netzwerken zeigt
sich die gleiche Bremer Bedächtig-
keit. Auf Twitter gibt es Live-Ticker

von den Partien des U-23-
Teams, direkt aus dem Nie-

mandsland des Profifuß-
balls. Auf Facebook pos-
ten die Spieler gerade
eifrig Urlaubsfotos. Ge-

nug Zeit dafür haben sie
schließlich alle. Nach zwei

lausigen Spielzeiten interes-
sieren sich die Nationaltrainer die-
ser Welt kaum noch für die Wer-
der-Spieler. Daran ändert auch der
Internet-Meistertitel, übrigens
vor Wolfsburg und den Bayern,
herzlich wenig. BIG

Im Netz: www.werder.de

Nicht nur der Ball zappelt in vielen
SportartenimNetz,häufigverfangen
sich auch die Fans darin. Was sie auf
den Websites der Vereine geboten
bekommen, ist oft erstaunlich. Die
taz.nord hat sich umgeschaut.

Fußballerisch war die letzte Saison
für Werder Bremen etwa so grau
wie das Wasser der Weser. Nach
müden Runden im Tabellenmittel-
feld folgten Wochen des Zitterns,
dann endlich der Klassenerhalt.
ImInternet istdiegrün-weißeWelt
dagegen in Ordnung. Dort liegt
Werder Bremen sogar auf Rang
eins der Website-Fußball-Bundes-
liga. Das ergab die Untersuchung
einer Kölner Unternehmensbera-
tung. Die Website sei modern, klar
und übersichtlich, so das Urteil der

Experten. Das stimmt tatsächlich.
Jedenfalls, wenn man von der auf-
dringlichen Werbung für das neue
Trikot mit dem Wiesenhof-Logo
auf der Hühnerbrust absieht.
Und natürlich dem Wer-
der-Gartenstuhl-Ban-
ner, das beim Auf- und
Ab-Scrollen folgt wie ein
bissiger Verteidiger
dem Stürmer.

Die Netzstärken der Bremer
liegen eher im liebevollen Detail.
Der Fan erfährt alles über den
Wechsel im Ärzteteam, schaut
Spielern beim Laufen zu und Ki-
cker-Legende Klaus Fischer beim
Hände-Schütteln von Bibliotheka-
ren. Nur das Weser-Rauschen und
Möwen-Schreien fehlen noch zur

Grün-weiße Idylle: Werder Bremen
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oberflächlich-zeitgeistigen Hy-
pe. Vielleicht versperrt der sogar
ein wenig den Blick auf das, was
viel spannender ist. Terence Koh
beispielsweise, ein chinesisch-
kanadischer Künstler, der
manchmal als nächster Andy
Warhol gefeiert wird. Er hat eine
riesige Glasvitrine geschaffen,
darin: 222 Köpfe aus schwarzer
Asche, mal schlafende, mal
schreiende. Es eine Szenerie, die
anBeinhäusererinnert, andunk-
le Albträume. Auf jeden Fall aber
ist „Crackhead“ ein Werk, das ei-
nen ganz unmittelbar berührt,
ohne viel Erklärung drumher-
um.

Gleich dahinter hängt eine
konzeptkunstartig präzise An-
ordnung von 20 Fliegenfängern,
übersät mit unzähligen Insek-
ten.Davorsteht– ja,mandarf ihn
benutzen! – ein alter Kirchen-
stuhl. Als wär’s ein Altarbild.
„10.000 Seelen“ heißt das bril-
lante Kunstwerk, das den Wert
scheinbar wertlosen Lebens hin-
terfragt.

Dazwischen stehen in der
Sammlung Reinking Artefakte
aus Afrika, Amerika und Ozeani-
en, die durchaus mehr sind als
nur Ethno-Kitsch, den man sich
von irgendwo mitgebracht hat –
das „Federgeld“ etwa vonden Sa-
lomonen-Inseln oder einAhnen-
schädel aus Indonesien. Und
gleich daneben dann der simple,
aber detaillierte Nachbau einer
Plutonium-Bombe, die womög-
lich funktionieren könnte, wäre
das entscheidende Detail nicht
durch einen gleich großen Base-
ball ersetzt.

Das alles wirkt auf den ersten
Blick etwas disparat, zumal
manch einWerk arg vordergrün-
dig auf seinen Effekt setzt: Fran- Erinnert an Beinhäuser, mag aus einem Albtraum rühren, berührt den Betrachter: „Crackhead“ von Terence Koh

Hier schmilzt der Künstler: „Verwandlung“ von Franticek Klossner Fotos (2): Weserburg

DerDebatte tutdaskeinenAb-
bruch. Immer wieder melden
sich Befürworter der einen wie
der anderen Lösung zuWort – so
wie jetzt die Bremer Hochschule
für Künste, die klar gegen eine
Zusammenlegung beider Muse-
en votiert. Um Kunst geht es
meist nur noch vordergründig.
Es ist eine quälend lange Stand-
ortdebatte, zum Schaden jener,
denen sie sich verpflichtet sieht.

Natürlich kämpft der arg in
die Defensive geratene Peter
Friese, der kommissarische Di-
rektor der Weserburg, für die Ei-
genständigkeit seines Hauses,
auchüber seine 2017 anstehende
Verrentunghinaus.Weil aberAp-
pelle in eigener Sache schnell
verhallen, positioniert er das
Sammlermuseum nun rasch in-
haltlich neu, auch um die kon-
zeptionellen Versäumnisse sei-
nes beliebten Vorgängers wieder
wettzumachen. Dabei steht er
mit dem Rücken zur Wand: Pers-
pektivisch ist die Weserburg auf-
grund struktureller Unterfinan-
zierung und früherem Missma-
nagement von Insolvenz be-
droht. Weil die Sparpolitik es so
will. Soweit zumDrohpotenzial.

Lebende Kunst

Nun will Friese beweisen, dass
die Weserburg mehr wert ist, als
bloß eine Abteilung der Kunst-
halle zu sein. Kommen wir also
zurückzurKunst.Da istdieSache
mit Tattoo, natürlich. Zur Eröff-
nung der „existenziellen Bild-
welten“ saß ein Mann namens
Tim im Museum, in dessen Rü-
cken ein Bild gestochen wurde.
Sowas siehtmanheute natürlich
überall. Aber dieser Rücken ge-
hört Rik Reinking. Er hat dafür in
einer Galerie 240.000 Schweizer
Franken bezahlt. Und im Gegen-
zug das Recht erworben, diesen
Tim regelmäßig auszustellen.
Und dessen Tattoo nach seinem
Tod zu konservieren.

Landauf, landab haben die
Medien berichtet, von der Bild

bis zur Süddeutschen, wennauch
nicht unbedingt im Feuilleton,
dazu acht Fernsehsender. Und in
Scharen sind sie gekommen, um
sie zu sehen, die lebende Kunst.
Ein Event. Das war natürlich der
gewollte PR-Effekt, des Direktors
Antwort auf den immer wieder
zu hörenden Vorwurf, in der We-
serburg würden sie nichts Popu-
läres mehr machen. Dabei er-
schöpfen sichdie „existenziellen
Bildwelten“ gar nicht in einem

Mit dem

Rücken

zur Wand
AUTONOMIE Das Bremer MuseumWeserburg
kämpft nach einer quälenden
Standortdebatte gegen eine Fusionmit der
Kunsthalle. Nunwehrt es sich künstlerisch:
mit neuen Leihgebern, die neben
menschlichen Tattooleinwänden auch
tatsächlich berührende Kunst zeigen

VON JAN ZIER

Hier geht es, kurz gesagt, um Le-
ben und Tod. In der Kunst. Und
für den Ort, an dem sie spielt.
Und das alles ist natürlich kein
Zufall. „Existenzielle Bildwelten“
heißt die Ausstellung in der Bre-
mer Weserburg, zu sehen sind
fast 50 zeitgenössische Künstle-
rInnen, die der Hamburger
Sammler Rik Reinking zusam-
mengetragenhat. Siekonfrontie-
ren uns, ganz unmittelbar, mit
unseremUmgangmitdenToten,
dem Sterben. Und sie loten die
Grenzen der materiellen Wirk-
lichkeit aus. Zugleich ist die Aus-
stellungeine eindrucksvolleAnt-
wort auf die Frage nach der Zu-
kunft des ersten europäischen
Sammlermuseums.

Und die steht gerade mächtig
infrage. Seit langem schon wird
in Bremendarüber gestritten, ob
die Weserburg nun saniert wird
und auf dem Teerhof bleibt, ei-
ner Halbinsel in der Weser, zwi-
schenAlt- undNeustadt gelegen.
Die scheinbar charmante Alter-
native: Die Weserburg, das etwas
verwinkelteMuseumfürmoder-
ne Kunst, zieht aus dem jetzigen
Standort, der ehemaligen Kaf-
feerösterei aus, zusammen mit
seinen Untermietern, der re-
nommiertenGesellschaft fürAk-
tuelle Kunst (GAK) und dem be-
deutenden Studienzentrum für
Künstlerpublikationen, demein-
zigen echten Museum im Muse-
um. Neubaupläne wurden lan-
ciertundverworfen, einDirektor
musste gehen, nicht ohne dafür
noch einmal viel Geld zu bekom-
men. Nun wird ein kleiner Neu-
bau in der Bremer Kulturmeile
debattiert, gegenüber der altehr-
würdigen Kunsthalle. Und die
würde dann auch die Geschäfte
der stark eingedampften Weser-
burgmit besorgen, nebenbei.

Die Drohkulisse steht

Kunsthallen-Direktor Christoph
Grunenberg hat sich schon öf-
fentlich als Direktor beider Mu-
seen beworben. Sein Chef, der
Vorsitzer des privaten Kunstver-
eins, der die Kunsthalle trägt, be-
zeichnete imWeser Kurier einen
UmzugderWeserburg jüngst gar
als „unabdingbar“ – wegen der
„notwendigen Rationalisierun-
gen“. Auch die örtliche Politik
hegt klare Sympathien für eine
solche Lösung, hält sich aber be-
deckt,dennoffiziellwillmanerst
am Jahresende entscheiden.

sammeln KünstlerInnen, die in
etwa so alt sind wie sie selbst –
die meisten, die hier zu sehen
sind, wurden in den Siebzigern
geboren. Ihre Werke sind insge-
samtnicht sohochkarätigwie et-
wa Reinkings, doch sehr viel-
schichtig: Hier steht figürliche
Malerei neben Konzeptkunst
und neben großen Installatio-
nen. Unter dem Titel „Nullpunkt
allerOrte“ ist die Sammlunghier
erstmals öffentlich zu sehen.

Es ist der erste Neuzugang der
Weserburg – nach langen Jahren,
in denen kein einziger neuer
Sammler in das Sammlermuse-
um kam, weil der damalige Di-
rektor dasnichtwollte. Vor allem
aber ist der „Nullpunkt aller Or-
te“ eine weitere Antwort auf die
Frage, ob so ein eigenes Samm-
lermuseum überhaupt noch ei-
ne zeitgemäße Idee ist: Ja.

2015 will Friese einen deut-
schen Sammler aus Südfrank-
reich zeigen, mit Landschaftsbil-
dern aus vier Jahrhunderten.
Sehr namhafte Maler sind dar-
unter,Werkewiemansie sonst in
der Kunsthalle erwarten würde.
Und nicht in der Weserburg. Es
könnte eine großartige Ausstel-
lung werden. Und eine unselig
zukunftsweisende.

„Existenzielle Bildwelten“: bis 1.
Februar 2015. „Nullpunkt aller Or-
te“: bis 14. September

tiček Klossners eigener Abguss
aus Eis etwa, der stetig dahin-
schmilzt, um hernach erneuert
zuwerden. Lässtmansichaufdie
Schau ein, gibt es aber vielfältige
BezügeundklareStrukturen.Vor
allem aber schafft die Ausstel-
lung – und das macht sie beson-
ders reizvoll – einenRaumfür ei-
genen Reflexionen über grund-
sätzliche Fragen. Ein wunderba-
rer Freiraum, den die Kunst hier
eröffnet.

Leihgeber Rik Reinking, ein
Thirtysomething, ist Kunst-
sammler aber auch -händler,
dochkeinervondenstandesdün-
kelbehafteten. Er hat viele junge
Künstler entdeckt, ehe sie groß

wurden, und verdient sein Geld
mit jenen Sammlern, die wohl
nochmehr Geld haben. Teile sei-
ner Sammlung waren früher
schon in Bremen zu sehen, doch
den letzten Direktor Carsten Ah-
rens hat Reinking öffentlich
scharf kritisiert. Nun ist er wie-
der hier zu sehen. Auch das ein
klares Zeichen.

Endlich neue Gesichter

Erwaresauch,derderWeserburg
zum neuen Ausstellungsformat
„Junge Sammlungen“ verholfen
hat, zu dem die Hamburger
Sammlung von Dominik und
Cordula Sohst-Brennenstuhl den
Auftakt gegeben hat. Die beiden
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schäftsmann begrüßt, dass in
der City etwas passiert, freut
sich, dass neue Impulse kom-
men und dass Bremen im gro-
ßen Stil einsteigen und sich en-
gagieren will.

Dass sein Grundstück in den
Medien schon mehrfach als Be-
bauungsfläche ausgewiesen
wurde, ist die Kehrseite der Me-
daille. „Ich könnte mich darüber
maßlos aufregen“, sagt Ristedt,
aber viel wichtiger sei es, „ein
klares Signal auszusenden“: So-
wohl seinenKundenals auch sei-
nen 20 MitarbeiterInnen sei er
ein „Bekenntnis zumtraditionel-
len Standort“ schuldig. Im übri-
gen sei man durch stetige Um-
bauten im Haus „modern und
zukunftsfähig aufgestellt“.

Angesichts der zahlreichen
Geschäftsaufgaben in der Ver-
gangenheit in seiner Umgebung
verweist Ristedt auf die Qualitä-
ten des Inhaber-geführten Ein-
zelhandels: „Solche Geschäftsty-
pensinddochdasSalz inderSup-
pe einer Innenstadt.“

In welcher Größe ein City-
Center funktionieren könnte,
kann allerdings auch Ristedt
nicht einschätzen. Anders die
„Einkaufs-Center Entwicklungs-
gesellschaft“ (ECE), die als heißer

Investor gehandelt worden war:
Die hatte ihren überraschenden
Rückzug im Februar damit be-
gründet, dass die geplanten Ein-
zelhandelsflächen falsch dimen-
sioniert seien – nämlich zu groß.
Unter diesen Rahmenbedingun-
gen könne das Projekt nicht er-
folgreich sein, erklärten die ECE-
Manager, die europaweit immer-
hin 180 Einkaufszentren betrei-
ben.

Die Ausdehnungs-Strategie
derStadthingegen fußtaufeiner
„Vertiefungsstudie zumKommu-
nalen Zentrenkonzept“. Die hatte
Bremen beim Dortmunder Pla-
nungsbüro Junker und Kruse be-
stellt. In ihr heißt es: „Durch die
Neuorganisation des Einkaufens
um den Hanseaten- und den
Ansgarikirchhof wird dieser Be-
reich mehr denn je zum Dreh-
und Angelpunkt des Geschäfts-
zentrums. Um dies in die städti-
sche Struktur einzupassen, sol-
len Vorschläge und Ideen erar-
beitet werden, die auch die be-
nachbarten Blöcke umfassen.“

Dass diese Strategie erfolgver-
sprechend ist, darf bezweifelt
werden. Zumindest aber sollte
man die Planungsgrundlage für
ein solches Vorgehen korrekt
dargestellt werden.

Pläne für des Nachbarn Grund
INNENSTADT Die Stadt sucht amAnsgarikirchhof einen Investor für ein großes City-Center –
dabei hat sie großzügig auch Grundstücke verplant, auf die sie keinen Zugriff hat

„Wir sind in fünfter
Generation ein Eigen-
tümer-geführtes Ge-
schäft. Das wollen wir
auch bleiben“
JENS RISTEDT, MODEHAUS RISTEDT

VON HENNING BLEYL

Braucht Bremen ein großes „Ci-
ty-Center“ in der Innenstadt?
Die Planungen für den Neubau
am Ansgarikirchhof verzögern
sichweiter. Eigentlich solltendie
vorausgewählten Investoren
schon im April ihre Entwürfe
vorgestellt haben.

Jetzt gilt aber der 9. Juli als
neuer Stichtag – bis zu dem alle
Planungs-Einzelheiten strenger
Verschwiegenheit unterliegen
sollen. Hintergrund der Proble-
me ist offenbar die nach wie vor
ungeklärte Frage, wie groß das
City-Center werden soll – und
kann.

Während die Stadt ursprüng-
lich daran dachte, zusätzlich
zumParkhaus AmBrill und dem
Lloydhof auch das Gebäude der
Galeria Kaufhof einzubeziehen,
sind jetzt „nur“ noch die Gebäu-
de von C&Aund das Bremer Car-
ree als Erweiterungsflächen im
Gespräch.

Allerdings sind auf den Grafi-
ken, wie sie etwa der Weser-Ku-
rier immer wieder präsentiert,
auchFlächenalsBebauungsmas-
seausgewiesen,überdieBremen
garkeinVerfügungsrechtbesitzt.
Zudendort rot schraffiertenAre-
alen gehören die Grundstücke
von fünf Geschäftsleuten, die
noch gar nicht verkauft haben.

Dazu zählt beispielsweise das
Schuh-Haus Wachendorf, aber
auch das Modehaus Ristedt. Des-
sen Inhaber, Jens Ristedt, hat kei-
nesfalls vor, den Standort aufzu-
geben. „Wir sind in fünfter Gene-
ration ein Eigentümer-geführtes
Geschäft“, sagt er der taz auf
Nachfrage. „Das wollen wir auch
bleiben.“ An diesem Standort?
„An diesem Standort“, bestätigt
Ristedt.

Statt an einen etwaigen Ver-
kauf denkt Ristedt daran, seinen
Kindern die Chance zu erhalten,
das Geschäft später zu überneh-
men. Seit 145 Jahren verkaufen
die Ristedts in Bremen Textilien,
JensRistedtsGroßvatereröffnete
das aktuelleHaus auf einemRui-
nengrundstück. „Diesem Erbe
fühle ich mich verpflichtet“, so
der Inhaber des Modehauses.

Der 46-Jährige klingt keines-
wegswie jemand, derpokert, um
einen eventuellen Verkaufspreis
in die Höhe zu treiben. Der Ge-

Ristedts Modehaus: Die Planer der Stadt tun mal so, als ob das Grundstück frei wäre und unbebaut Fotos: bes

tion, die Not tut. Denn der Ein-
griff indie Freiheitsrechte istwe-
sentlichmassiver als das bisheri-
geVerbot, anerkannt gefährliche
Gegenstände mit sich zu führen
– einerseits, weil Alltagsgegen-
stände betroffen sind. Und ande-
rerseits, weil auch der Handel
oder die sonstige Abgabe von
Glasgegenständen auf dem defi-
nierten Gebiet (siehe Kasten) für
acht Stunden täglich untersagt
werden soll. Vor allemdie Betrei-
ber der Kioske auf dem Bahn-
hofsvorplatz werden damit in
der Berufsfreiheit attackiert,
schließlich machen sie einen
Gutteil ihres Umsatzes mit ge-
kühltem Flaschenbier. Und wäh-

rendderneueSupermarktander
Weide glücklicherweise schon
um 21 Uhr schließt – wer zu un-
angemessener Stunde Corni-
chons kauft, ist ja künftig ein Ge-

Senat beschließt Flaschenverbotszone
BÜRGERRECHTE Weil die Gewalt abnimmt, verschärft Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Repression:
Künftig begeht eine Ordnungswidrigkeit, wer abendsmit Trinkglas oder Flasche im Freien spaziert

Als Reaktion auf die sinkende
Gewalt im Bereich der Disco-
Meilewill der Senat amDienstag
eine drastische Verschärfung
derWaffenverbotszonebeschlie-
ßen.Geplant ist „einVerbot auch
von Glasflaschen und Trinkglä-
sern“. Das ist Inhalt einer Be-
schlussvorlage des Innenres-
sorts, die der taz vorliegt.

Zugleichsolle „ausräumlicher
Sicht“ die sogenannte Waffen-
verbots-Zone „auf die ursprüng-
lichen, engeren Grenzen zurück-
geführt“ werden – und auch die
zeitliche Ausdehnung würde re-
duziert: Statt von 20 bis 8 Uhr,
soll die Verbotszone nur von 22
Uhr bis 6 Uhr gelten. Kompensa-

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

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

Die Zonengrenze

■ Künftig reicht die Waffenver-
botszone nur noch von Remberti-
bis Bürgermeister Smidt-Straße.
■ Im Nordosten bildet die Linie
Überseemuseum – Bahnhofsvor-
platz – An der Weide den Rand.
■ Die südwestliche Grenze ver-
läuft die rechte Seite des Richt-
wegs entlang via Hilferding-Platz
und Contrescarpe bis zur Smidt-
Straße. (taz)

Das Friedensapostel-Wetter
Wegen derUkraine-Krise kritisiert
das Friedensforum amDonnerstag
ostukrainische Separatisten und de-
ren Mastermind, Schwulenhasser

Vladimir – oh!, Nein!, Stopp!, Ganz
anders! Es fordert: „Keine Nato-Er-
weiterung!“ Denn die allein ist
schuld am Gewitter bei 29 Grad

LESERINNENBRIEFE

Unwürdige Uni-Verhältnisse
■ Betr.: „Uni: Frauenförderung ‚wichtig‘“, taz.bremen vom 27. 5.14

Die Versicherung der Uni Bremen, imBereich der Frauenförderung
werde „nichts gekürzt“ und die Projekte liefenweiter, ist ein Schach-
zug, der denAnschein erwecken soll, dass alles bestenswäre und die
Proteste demnach unbegründet sind. Für die betroffenenNutzerin-
nen des Frauenförderprojekts „Perspektive Promotion“, dessenMit-
arbeiterinnen inzwischen gehenmussten, läuft aber inWirklichkeit
gar nichts weiter.
Die beidenMitarbeiterinnenhabendas Projekt über Jahre selbst auf-
gebaut, die Projektgelder für die nächste Phase bereits eingeworben
unddürfen sienunnicht für ihr eigenes Projekt einsetzen. Sie haben
Einzelberatungen und Prozessbegleitungen durchgeführt, die nun
ebenfalls abgebrochenwerden. Eine Fortsetzung ist nicht in Sicht
und bei einer Neubesetzung der Stellen kaummöglich. Es wird also
sehrwohl durch die Beendigung der Verträge derMitarbeiterinnen
ein Projekt abgebrochen und nicht fortgesetzt.
DieUni-Leitung rechtfertigt ihrVorgehendamit, dass es sichbei den
Stellen umProjektstellen handelt, die „per se befristet sind“ und die
betroffenenMitarbeiterinnen dies „von Anfang an gewusst hätten“.
Die Vorgehensweise, befristeteMitarbeiterinnen nicht weiter zu be-
schäftigen, weil eineweitere Beschäftigung eine Entfristung nach
sich ziehenkönnte, ist Ausdruck einerprekärenund sozial unhaltba-
ren Erwerbsarbeitspraxis. Das sind unwürdige Verhältnisse für die
Arbeitnehmerinnen und untragbare Zustände für diejenigen, die
sich dadurch auf keine konstante Betreuung verlassen können. PRO-
MOVENDINNENUNDNUTZERINNENVONPERSPEKTIVE PROMO-

TION an der Uni Bremen

Das kann jedem zustoßen
■ Betr.: „Nicht mal geschenkt“, taz.bremen vom 2. 6. 14

Menschen, die plötzlich imRollstuhl landen, geben sich oft auf.
Schön, dass FrauMichalski weitermachenwill und irgendwie ver-
sucht, ihraltes Lebenzurückzuerobern. Schade,dass ihrArbeitgeber,
ihr nicht ermöglicht, wieder ansatzweise normal zu leben, einenAll-
tag zu haben. Und so etwas von der Universität Bremen, die Exzel-
lenz-Uni ist!
Wichtige Stellen und Studiengängewerden/sollen abgebautwerden
und geschenkte Arbeitskräfte werden abgelehnt?!Wer schon so ei-
nen schlimmen Schicksalsschlag erlebenmusste, demmussman
das Lebendochnicht unnötig schwermachen. So etwas geht uns alle
an, denn es kann jedemvon uns zustoßen.
Die Schwerbehindertenbeauftragte ist übrigens neuerdings vollzeit-
beschäftigt als Schwerbehindertenbeauftragte und trotzdemnicht
zu erreichen, ich habe es auch schonmehrfach vergeblich versucht.
Ichwünsche FrauMichalski weiterhin vielMut undKraft und hoffe,
dass sie baldwieder arbeiten darf. MORTENMATZ, Bremen

Umschlagsplatz des Krieges
■ Betr.: „BLG: 1 Wedemeier und 8,3 Prozent weniger“, taz.bremen
vom 2. 6.14

Ex-BürgermeisterWedemeier sitzt nun imAufsichtsrat der Bremer
Lagerhaus-Gesellschaft (BLG), wie das Bremens Finanzsenatorin Lin-
nert undHäfensenator Günthner schon länger tun. Bürgermeister
Böhrnsen sitzt imBeirat der Firma. Ich habe von ihnen bislang kei-
nerlei Bemühungen vernommen, die bremischenHäfen für Rüs-
tungsexporte zu sperren.
2013 verließen allein etwa 15.000 TonnenMunitionDeutschland
über BremenundBremerhaven. Rüstungsexporte könnenKriege in
Gang bringen.Wer Bilder aus Kriegsgebieten sieht, sollte daran den-
ken, dass diedort benutztenWaffenvielleichtüberbremischeHäfen
transportiertwurden.EsgäbealsoGrundgenug, sich füreinenStopp
des Umschlags von Rüstungsgütern einzusetzen. Dieses Anliegen
müsste geradeHerrn Böhrnsen als „Bürgermeister für den Frieden“
besonders viel bedeuten. JOACHIMFISCHER, Bremen

Ich würde kündigen
■ Betr.: „Straßenkampf um Fedelhören“, taz.bremen vom 28. 5.14

Der Artikel hatmir als Anwohnerin, die von Anfang an aktiv an der
Debatte über die Sanierung des Fedelhören teilgenommenhat, die
Sprache verschlagen. Offenbar geht es nur umPolemik, Diffamie-
rungundHerabwürdigungvonBürgernundderenAnsichten, die er
selbst nicht teilt. Dies wird nicht nur an der Titulierung des Artikels
mit „Straßenkampf“deutlich, sondernander gesamtenvöllig aufge-
bauschten „Berichterstattung“ über eineMeinungs- und Entschei-
dungsfindunghinsichtlicheiner Straßengestaltung, alsoüber ein an
sichbanalesThema.DabeiwerdenZusammenhängekonstruiert, die
nicht bestehen. Die vor einigen Jahren erfolgte Verdrängung derMe-
thadon-Ausgabestelle aus demFedelhören und der Rocker aus der
Nachbarschaft hat nichtsmit der Straßengestaltung zu tun.
Würde ich nicht die taz nicht lesen, wäre diese Art der Berichterstat-
tung eineGrund, dieGazette abzubestellen. ImÜbrigen: auchdie be-
schlossene Sanierung des Fedelhörens nach dem traditionellenMo-
dell wird zu einer Verkehrsberuhigung führen. MARIONDOBNER,

Bremen

taz bremen|Pieperstr. 7|28195 Bremen|briefe@taz-bremen.de |www.taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

fährder in Bremen – bedroht die
Neuregelung die Biergarten-At-
mo am Hillmannplatz. Die Gas-
tronomen dort müssen sich je-
denfalls Gedanken machen, wie
sie sicherstellen, „dass Glasfla-
schen und Trinkgläser im be-
hördlich erlaubten Außenbe-
reich verbleiben“. Bei Zuwider-
handeln droht auch ihnen ein
Ordnungsgeld von bis zu 5.000
Euro: Ein Erwischter könnte also
bereits die geplanten Kosten der
Neubeschilderung einspielen.
Denkbar ist, die Gläsermit RFID-
Etiketten auszustatten – oder auf
Steingut, Zink- und Porzellange-
fäße auszuweichen, die der Ent-
wurf nicht erfasst. BES
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Nach Hause? Ausweis, bitte

An diesen Donnerstag müssen
die Anwohner rund um den
Fischmarkt mit Personenkon-
trollen rechnen. Grund ist dies-
mal nicht ein polizeilich verord-
netes Gefahrengebiet – sondern
die Taufe des Kreuzfahrtschiffs
„Mein Schiff 3“ des Reiseveran-
stalters Tui Cruises. Taufpatin
desDampfers istdieSchlager-Di-
va Helene Fischer, die zur Feier
des Tages auf der Bühne stehen
wird.

Bis zu 20.000 Personen er-
wartet der Veranstalter zur
Schiffstaufe. Mehr dürfen es
auch nicht werden. Denn das Be-
zirksamt hat aus Sicherheits-
gründen die maximale Besu-
cherzahl beschränkt: 20.000
Leute, alle weiteren müssen
draußen bleiben. Ärgerlich nur,
dass in dem großzügig abge-
sperrten Gebiet des Fischmarkts
undGroßer ElbstraßeauchLeute
wohnen.

Dass eine solche Sperre zum
potentiellenProblemwird,wenn
Anwohner zu ihren Wohnungen
müssen, haben Bezirk und Ver-
anstalter erkannt: „Selbstver-

ständlich müssen wir Anwoh-
nern auch in dieser Situation die
Möglichkeit bieten, zu ihren
Wohnungen zu gelangen“, sagt
Tui-Sprecherin Godja Sönnich-
sen. „Da eineAussage ‚Ichwohne
da, ichmuss da durch‘ nicht aus-
reicht, bitten wir alle Anwohner,
ihre Zugangsberechtigung mit-
tels Personalausweis nachzuwei-
sen.“

Dass Tui von den Anwohnern
einen Ausweis verlangt, um sie
passieren zu lassen, ist in erster
Linie für die Ansässigen ärger-
lich.Es istaberauch juristischbe-
denklich: „Öffentliche Wege
müssen frei zugänglich sein“,
sagt der Hamburger Rechtsan-
walt Jörg Zahn, und verweist da-
bei auf das Grundrecht auf Frei-
zügigkeit. „Ich halte es für sehr
problematisch, wenn ich zum
Passieren meinen Ausweis zei-
genmuss.“

Auch sein Berufskollege Ni-
klaus Egelriedehält dieRegelung
für problematisch: „Eine solche
Art der Kontrolle kann nicht zu-
lässig sein.“ Insbesondere des-
halb, da mit Tui ein Privatveran-

„Nur der Staat ist
befugt, von Personen
zu verlangen, sich
auszuweisen“
NIKLAUS EGELRIEDE, ANWALT

stalter solche Kontrollen durch-
führen wird: „Nur der Staat ist
befugt, von Personen zu verlan-
gen, sich auszuweisen“, sagt Egel-
riede.

Auf die zweifelhafte Rechtsla-
ge angesprochen, sagt Tui-Spre-
cherin Sönnichsen: „Wir können
natürlich niemanden zwingen,
sich auszuweisen.“ Sie betont al-
lerdings, dass das Vorgehen mit
den Behörden abgesprochen sei.
Tatsächlich sind die Ausweis-
kontrollen auch in den Sicher-
heitsvorlagen des Bezirks für die
Veranstaltung festgehalten und
somit eine Verordnung der Stadt
Hamburg.

Das Bezirksamt habe bei der
Genehmigung der Veranstal-
tung die verschiedenen Interes-
sen zu berücksichtigen, sagt Ker-

stin Godenschwege, Pressebe-
auftragte des Bezirksamts Alto-
na. Neben denen der Stadt Ham-
burg also auch jene der Besucher
und Anwohner. „Der Veranstal-
ter muss den Zulauf der Veran-
staltungsfläche kontrollieren.“
Dass die Anwohner auch bei vol-
lemGelände noch zu ihrenWoh-
nungen kommen, könne „durch
eine entsprechende Ausweisung
sichergestellt werden.“

Aus der für die Bewilligung
zuständigen Dienststelle ver-
nimmtman indes auch kritische
Töne gegen die Veranstaltung.
Neben der fragwürdigen Perso-
nenkontrolle wird bemängelt,
dass die Veranstaltung an einem
Wochentag stattfindet, was für
die Anwohner ein zusätzliches
Ärgernis sei.

Doch da war der Veranstalter
offenbar nicht zu Kompromis-
sen bereit. Laut Tui-Sprecherin
Sönnichsen ist der Termin für
die Schiffstaufe abhängig von
dem der Jungfernfahrt. Und die
habe Tui für „Mein Schiff 3“ be-
reits vor über einem Jahr festge-
legt. MERET MICHEL

HEUTE IN HAMBURG

„Verführen lassen“

taz: Frau Adrian, heute führen
Sie mit Viertklässlern aus dem
Bildungszentrum für Blinde
und Sehbehinderte (BZBS) eine
musikalische Performance im
Stadtpark auf. Was kann man
sich darunter vorstellen?
Esther Adrian: Zusammen mit
denSchülernhabenwirunsüber
mehrereWochenmit demMotto
„Verführung“ des 1. Internationa-
len Musikfests Hamburg be-
schäftigt. Ausgehend von Vorlie-
ben und Ideen der Schüler ist ein
Programm mit verschiedenen
Elementen aus Musik, Tanz und
Sprache entstanden.
Konnten die SchülerInnen et-
was mit diesem Motto anfan-
gen?
Das haben wir uns natürlich
auch gefragt. Wir haben uns mit
den Schülern auf die Suche ge-
macht, was eigentlich so alles in
diesemWort drinsteckt. Da ist ja
zumBeispiel auchdasWort „füh-
ren“ drin, was für sehbehinderte
Menschen von großer Bedeu-
tung ist. „Ver-führung“ kann
auchmal bedeuten, dass jemand
in die Irre geführt wird. Aus die-
ser Idee ist auchder Titel der Prä-
sentation „ver-führen lassen“
entstanden.
Was erwartet die Zuschauer im
Stadtpark?
Wir treffen uns an der Seilbahn
und gehen von dortmit dem Pu-
blikum los. Insgesamt werden
drei verschiedene Orte im Stadt-
park bespielt.
Wie können sich die Zuschauer
in die Welt der sehbehinderten
SchülerInnen hineinversetzen?
Es wäre ein bisschen schade, das

alles vorher zuverraten.Aneiner
Stelle sieht man, wie ein Mäd-
chen etwas vorliest und ihren
Text erfühlt. Außerdem gibt es
eine Szene, die mit dem Thema
„führen und folgen“ spielt. Die
Begrenzungen der Bühne sind
ähnlich wie Leitlinien für blinde
Menschen ertastbar. Ein Mäd-
chen im Rollstuhl beteiligt sich
aneinemTanz,denwir fürsiean-
gepasst haben.
Wer organisiert das Projekt?
Das Projekt wird gemeinsam
vom „Elbphilharmonie Kom-
pass“, das istdieEducation-Abtei-
lung von Elbphilharmonie und
Laeiszhalle,mit demBZBSveran-
staltet. Ich leite das Projekt zu-
sammenmit der Musik- und Be-
wegungspädagogin Wicki Bern-
hardt.
WiesindSiegeradeaufdasBZBS
gekommen?
Eine Musiklehrerin des BZBS ist
auf den Elbphilharmonie Kom-
pass zugekommen. Und da wir
unser Programm mehr und
mehr auch fürMenschenmit Be-
hinderungen öffnen wollen, ist
diese Zusammenarbeit entstan-
den. INTERVIEW: KAJ

Treffpunkt: 13.45 Uhr an der Seil-
bahn, Spielplatz am Planschbe-
cken, Stadtpark. Eintritt frei

FÜHREN UND FOLGEN Sehbehinderte SchülerInnen
laden zu Performancemit Spaziergang ein

Wer Parteifreunde hat, braucht keine Feinde mehr: Sylvia Canel (vorne)
und Katja Suding Foto: dpa

das wetter
Der Tag startet gewittrig, entwickelt sich dann in Richtung
Super-Sonne-Wolkenlos und endet gewittrig. Höchsttem-
peraturen: 31 Grad. Obacht: Die Gewitter können stark wer-
den

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

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

Esther Adrian

■ 29, studierte In-
strumentalpäda-
gogik und ist Musik-
vermittlerin bei der
Elbphilharmonie
und Laeiszhalle.

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

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

KandidatInnenkür

IN ALLER KÜRZE

Lampedusa-
Demonstrationen

Nach einer nicht angemeldeten
Demonstration zur Unterstüt-
zungder sogenanntenLampedu-
sa-Flüchtlinge ist es in der Nacht
zum Samstag in Hamburg zu
Ausschreitungen gekommen.
Bei einem SPD-Büro auf St. Pauli
seienScheibeneingeworfenwor-
den, sagte eine Polizeispreche-
rin. Die Beamten nahmen zwei
Menschen fest und weitere 49 in
Gewahrsam. „Ein Polizist wurde
leicht verletzt“, hieß es. An dem
Protestzug am Freitagabend hat-
ten laut Polizei etwa 700 Men-
schen teilgenommen. Die De-
monstranten waren später in
kleineren Gruppen zwischen
den Vierteln St. Pauli und Schan-
zenviertel hin- und hergezogen.
Nach Angaben der Polizei flogen
vereinzelte Böller, Flaschen und
Steine. Die Polizei setzte einen
Wasserwerfer ein. Am Donners-
taghattenvordemRathaus rund
50 afrikanische Flüchtlinge und
ihre Unterstützer für ein Bleibe-
recht als Gruppe mit einem stil-
len Protest demonstriert. Die Po-
lizei setzte bei einem Gerangel
Pfefferspray ein. Bis Mitternacht
gab es auf St. Pauli immerwieder
unangemeldete Klein-Demonst-
rationen. Dabei wurden auch
Barrikaden mit Straßenschil-
dern errichtet. Nach Ansicht der
Links-Partei war der Polizeiein-
satz zum Teil unverhältnismä-
ßig. (taz/dpa)

Radfahrerin in
Lebensgefahr
Eine 29 Jahre alte Radfahrerin ist
bei einem Unfall in St. Pauli le-
bensgefährlich verletzt worden.
Ein 77 Jahre alter Autofahrer ha-
be sie am Sonntagabend ange-
fahren, teilte die Polizei mit. Die
Frau überquerte gerade einen
Fußgängerüberweg,alsderAuto-
fahrer sie beim Abbiegen über-
sah. Die 29-Jährige erlitt schwere
Kopfverletzungen. Der Autofah-
rer erlitt einen Schock. (dpa)

Messerstiche vor dem
Hauptbahnhof
Bei einem Streit vor demHaupt-
bahnhof ist am Sonntag ein 30-
Jähriger durchMesserstiche töd-
lich verletzt worden. Die Polizei
nahm einen 27 Jahre alten Tat-
verdächtigen fest. Der Mann soll
zunächst geflüchtet sein, als Pas-
santen ihn von dem Opfer weg-
zogen. Der Festgenommene äu-
ßerte sich laut Polizei nicht zu
den Vorwürfen. (dpa)

Preis für „Rocky“
Der Hamburger Broadway-Ex-
port „Rocky“hat denTonyAward
für das beste Bühnenbild gewon-
nen. SchauspielerHugh Jackman
übergab die Auszeichnung am
Sonntag in der NewYorker Radio
City Hall an Bühnenbildner
Christopher Barraca, teilte Stage
Entertainment mit. Der Tony
Award gilt als einer der wichtigs-
ten Theaterpreise der USA. (dpa)

SCHIFFSTAUFE WennHelene Fischer für ein Kreuzfahrtschiff singt, wird es eng. Reiseveranstalter Tui will die
Ausweise der Anwohner von Fischmarkt und Großer Elbstraße sehen, wenn die nach Hause wollen

Bürgerschaftswahl hat“, sagt
Schinnenburg.

Suding hatte als Neuling die
FDP 2011 nach sieben mageren
Jahren in der außerparlamenta-
rischenOppositionmit dembes-
ten Wahlergebnis seit 37 Jahren
zurück in die Bürgerschaft ge-
führt. Als Fraktionschefin ist die
38-Jährige unumstritten. Bislang
galtdasauchfürdieerneuteSpit-
zenkandidatur, für die das Mit-
glied des FDP-Bundespräsidi-
ums auch die Rückendeckung

von Parteichef Christian Lindner
und Vize Wolfgang Kubicki hat.

Bei Sudings Versuch im April
vorigen Jahres, auch Hamburger
Parteivorsitzende zuwerden, un-
terlag sie allerdings gegen Amts-
inhaberin Canel. „Eine weibliche
Doppelspitze“, hatte die 56-jähri-
ge Lehrerin betont, „ist doch et-
was, worumuns jede andere Par-
tei nur beneiden kann“.

Am Nachmittag des Pfingst-
montags kamen die ersten Frie-
denssignale.DerLandesvorstand
sprach sich nach einer Klausur-
tagung unter Moderation von
Bundeschef Lindner für Suding
als Spitzenkandidatin aus. Canel
erklärte, bei der Bürgerschafts-
wahl „nicht für die Landesliste“
kandidieren zuwollen. Eine Hin-
tertür aber bliebe ihr:Der Einzug
ins Rathaus mit einem Direkt-
mandat im bürgerlichen Wahl-
kreis 13 Alstertal – Walddörfer.

Gedrängel an den Futtertrögen
MACHTKAMPFDie verfeindeten SpitzenfrauenderHamburger FDP, Parteichefin Sylvia Canel
und Fraktionsvorsitzende Katja Suding, streiten sich um Bürgerschaftsmandate

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Manchen geht die Auflösung
nichtschnellgenug.Unddeshalb
arbeiten die beiden Spitzenfrau-
en der Hamburger FDP, Partei-
vorsitzende Sylvia Canel und
Fraktionschefin Katja Suding,
mit Elan an der Selbstzerflei-
schung. Anlass ist die Spit-
zenkandidatur für die Bürger-
schaftswahl im kommenden Fe-
bruar, der Showdown ist termi-
niert für den Parteitag am6. Juli.
„Es gehtumdie Futtertröge“, sagt
einer der Wenigen in der Partei,
die als unabhängig gelten.

Das liberale Desaster bei den
Wahlen am 25. Mai – Europawahl
3,7 Prozent, bei den Bezirksver-
sammlungswahlen schafften die
Liberalen es nur noch in fünf Be-
zirken über die Drei-Prozent-
Hürde und ins Kommunalparla-
ment – ist nochnicht aufgearbei-
tet, da wetzen die Lager der bei-
den verfeindeten Frauen schon
die Messer.

„Eine Zusammenarbeit mit
Frau Canel in einer Fraktion ist
nicht möglich und nicht im Sin-
nederPartei“, sagtSuding.Vonei-
nem völlig zerrütteten Verhält-
nis ist die Rede, von Mobbing
und Verleumdungen. Canel dür-
fe auf der Bürgerschaftsliste
nicht antreten, sagt Suding, oder
nur alsGegenkandidatinumden
Spitzenplatz gegen sie: „Die Ver-
liererin zieht sich zurück“, sagt
Suding. Canel übt sich in Schwei-
gen. „Ich werde über parteiinter-
ne Angelegenheiten nicht in der
Öffentlichkeit sprechen“, erklärt
sie auf Anfrage der taz.

Beredter ist einer aus dem
Umfeld Canels. „Ich gehe davon
aus, dass die beiden sich einigen
können“, sagt Burkhard-Müller
Sönksen, bis zur Wahlniederlage
im vorigen September ebenso
wieCanelMitglieddesBundesta-
ges. Suding sei auch für ihn „die
unbestrittene Spitzenkandida-

Die Hamburger Parteien bereiten
sich programmatisch und perso-
nell auf die Bürgerschaftswahl am
15. Februar 2015 vor.
■ SPD: Auf einem Parteitag am 21.
Juni wird Parteichef Olaf Scholz im
Amt bestätigt. Zum Bürgermeis-
ter-Kandidaten gekürt wird er auf
einem Parteitag Ende September.
■ CDU: Am 29. Juni nominiert der
LandesvorstanddenFraktionschef
in der Bürgerschaft, Dietrich Wer-
sich, als Spitzenkandidaten.
■ Grüne: Am 5. Juli müssen die
drei KandidatInnen für die Dop-
pelspitze – Parteichefin Katharina
Fegebank, Fraktionschef Jens Ker-
stan und der Abgeordnete Till Stef-
fen – zu einem ersten „Speed-Da-
ting“ vor die Basis. Gewählt wird
am 27. September.
■ Linke: Die Liste wird am 1. No-
vember aufgestellt, Fraktionsche-
fin Dora Heyenn ist als erneute
Spitzenkandidatin konkurrenzlos.

tin“, versichert der Eimsbütteler
Rechtsanwalt, aber ihr Versuch,
„ein Wahlsystem zu einem K.o.-
System zu machen, ist nicht
statthaft“. Über Kandidaturen
„entscheidet die Partei, nicht ei-
ne einzelne Person“.

Suding habe das Recht, „ein
Team zusammenzustellen“, sagt
hingegen der Bürgerschaftsab-
geordnete Wieland Schinnen-
burg. Die FDPmüsse „jetzt über-
legen, mit wem sie die besten
Chancen auf einen Erfolg bei der




