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Buon giorno,
meine Damen und Herren!

Nach dem überraschenden

Kauf von Chrysler durch den

Fiat-Konzern sieht sich die ge-

samte Industrie zwischen Bo-

zen und Palermo im Aufwind.

So werden „Hamburger“ nach

Börsengerüchten bald „Pizza“

heißen. In Deutschland soll der

Nudelkonzern Barilla die Ge-

samtorganisation aller CSDs

übernehmen und ins Geschäft

mit Pferdewetten einsteigen,

Schwarzwälder Schinken wird

in naher Zukunft als Prosciutto

di Parma und Edamer als Grana

Padano vermarktet werden.

Vorreiter war die Gruppe Me-

diaset gewesen, die schon vor

geraumer Zeit den Bayerischen

Rundfunk übernommen hatte,

wie erst jetzt bekannt wurde.

er sich im Internet immer noch
nichtausreichendüberwacht fühlt,
kannjetztauchaufderStraßemehr

Überwachung bekommen. Nicht nur per
Videokamera auf öffentlichen Plätzen oder
im Personennahverkehr. Nein, gleiches
Rechtfüralle, jetztsinddieAutofahrerdran.
Und das gleich richtig: Genauer Standort
per GPS, Geschwindigkeit, Bremsverhalten
–alldaserfasstjetzteinGerät,diesogenann-
te Telematik-Box, umderKfz-Versicherung
zu melden, ob ein rasender Langstrecken-
PendlerodereinvorsichtigerGelegenheits-
fahrer am Steuer sitzt. Die Informationen
landen bei einem Datenverarbeiter in Lon-
don,GCHQlässtgrüßen.DerUnterschiedzu
FußgängernundBahnfahrern:Esistfreiwil-
lig. Die Versicherungsnehmer können sich
ihre eigene Überwachung freiwillig dazu-
buchen.Noch.

Denn wie das immer so ist mit der Frei-
willigkeit: Am Anfang klingt alles gut. Man

W

KOMMENTAR VON SVENJA BERGT ÜBER VERSICHERUNGEN MIT ÜBERWACHUNGSMODUS

NuramAnfanggut
kann Geld sparen, die neuen Funktionen
sind praktisch, machen das Leben leichter
und sicherer oder vermitteln zumindest
dieses Gefühl. Aber irgendwann schlägt es
dann um: Nicht mehr wer umsichtig und
rücksichtsvoll fährt, bekommt Rabatt bei
der Versicherung. Sondern wer nicht über-

Die dahinter lauernde Frage
ist doch eigentlich nur:
Wie hoch ist der Preis?

Komplettes Bewegungsprofil, auch bei Stillstand: Die Telematik-Blackbox übermittelt in kurzen Abständen Infos über das Fahrverhalten und den
Autostandort an einen Server der Versicherung. Die belohnt risikoarmes Fahren mit 5 Prozent Rabatt Foto: Jörg Brüggemann/Ostkreuz
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haupt gab. Wo die Daten ursprünglich ganz
sichernichtfürfremdeZweckegenutztwer-
den sollten.

DassdieDeutscheninternationalalssen-
sibel bei Datenschutzthemen gelten, muss
dabei nichts heißen. Die Frage ist doch nur:
Wie hoch ist der Preis? 5 Prozent Nachlass
auf die Versicherungsprämie ist wenig, ge-
rade wenn der Versicherte noch Investi-
tionskostenhat.Aberwiesiehtesmit 15Pro-
zentaus?Oder30?Da lässt es sich vielleicht
schon verschmerzen, dass die Daten nicht
nur für Versicherungszwecke erhobenwer-
den, sondern auch für, sagenwir:Werbung.
FürSäuglingsnahrungfürden,derinletzter
ZeithäufigLädenfürBabyausstattungange-
fahrenhat.OderHämorrhoidencremenach
dermutmaßlichenFahrt zumProktologen.

Natürlich steht das aktuell nicht zur De-
batte. Aber, sieheMaut und sieheNSA–wer
allesandieeigenenDatenkommt,daskann
sich schneller ändern, als einemlieb ist.

Fiat schluckt

Chrysler
DETROIT rtr | Fiat kauft für 4,35
Milliarden Dollar weitere 41,5
Prozent vom drittgrößten US-
Autohersteller Chrysler. Damit
gehörtdieservollständigden Ita-
lienern. Chrysler arbeitet hoch-
profitabel, während Fiat durch
die Krise in Europa Absatzpro-
bleme hat und Verluste schreibt.
Beide Firmen arbeiten bereits
eng zusammen, die Fusion soll
weitere Synergien bringen. Die
Fiat/Chrysler-Gruppe mit
215.000Mitarbeiternund84Mil-
liarden Dollar Umsatz ist der
siebtgrößte Autobauer der Welt.
Die Fiat-Aktie legte bis zu
16 Prozent zu – einer der größten
Kursgewinne der Unterneh-
mensgeschichte.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Fotos: reuters (o.), Schutt/dpa
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wacht werden will – in diesem Fall also
Datenschutzfreaks und Verkehrsrowdys –,
mussdraufzahlen.

Zumal Daten, werden sie erst einmal er-
hoben,Begehrlichkeitenwecken. Ja,dieFra-
ge, ob Mautdaten für Strafverfolgung ver-
wendetwerden,istvomTisch.Aberesverrät
schonviel, dass es dieDebatte darumüber-

Keine Hilfe
von der Polizei

KOLKATA dpa | Eine mehrfach
vergewaltigte Jugendliche in In-
dien ist offenbar angezündet
worden. Die Beamten verdäch-
tigten zwei Freunde der festge-
nommenen Vergewaltiger, die
16-Jährige angezündet zu haben.
Die Jugendliche hatte im Okto-
ber die Vergewaltigung durch ei-
neMännergruppeangezeigt.Bis-
lang wurde vermutet, dass sich
das Opfer zwei Monate nach der
Vergewaltigung selbst angezün-
dethatte. SiewaramDienstag ih-
renschwerenVerbrennungener-
legen.
➤ Ausland SEITE 10
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

INDIEN Nach Anzeige:
Vergewaltigungsopfer
mit Kerosin getötet

SPD und CSU
streiten über
Zuwanderung

BERLIN rtr | Kurz nach ihrem
Start streitet die Große Koalition
über eine Begrenzung der Zu-
wanderung aus östlichen EU-
Mitgliedstaaten.Mit ihrenForde-
rungen nach Beschränkungen
fürMenschen aus Bulgarien und
Rumänien schade die CSU
Deutschland und Europa, sagte
Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) der Süddeut-
schen Zeitung. Der CDU-Innen-
politikerWolfgang Bosbach stell-
te sich am Donnerstag dagegen
hinter die von CSU-Chef Horst
Seehofer verlangten Maßnah-
men und forderte die SPD auf,
sich an die Vereinbarungen im
Koalitionsvertrag zu halten.
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

EU-FREIZÜGIGKEIT Seehofer
will Hürden für
Rumänen und Bulgaren

Total freiwillige Selbstkontrolle
VERKEHR In Deutschland bietet jetzt die erste Autoversicherung Rabatte für Kunden,
die sich eine Blackbox einbauen lassen. Datenschützer raten „dringend“ ab ➤ SEITE 2

Die Zapatistas bekämpften den Neoliberalismus und inspirierten die Protestbewegungen der Welt ➤ Seite 4

¡Ya Basta! Che Guevaras Erben werden 20
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EX-KANZLERAMTSMINISTER

Pofalla wechselt in den Bahn-Vorstand
BERLIN |Ex-Kanzleramtschef Ro-
nald Pofalla soll nach Angaben
aus dem Bahn-Aufsichtsrat als
Chef-Lobbyist in den Vorstand
des Staatskonzerns einziehen.
Pofalla solle für politische Kon-
takte in Berlin und vor allem in
Brüssel zuständig werden, sag-
ten mit der Personalie Vertraute
amDonnerstagderNachrichten-
agentur Reuters.

Die Saarbrücker Zeitung (Frei-
tag) hatte berichtet, für Pofalla
werde ein entsprechendes Res-
sortgeschaffen.Erkönntebeider
nächsten Aufsichtsratssitzung
im März ernannt werden. Ein
Bahn-Sprecher erklärte, das Un-

ternehmen nehme zu Personal-
fragen grundsätzlich nicht Stel-
lung. Der CDU-Politiker Pofalla
hat in der neuen Bundesregie-
rungkeineFunktionmehr.Kanz-
leramtschef ist nun Ex-Umwelt-
minister Peter Altmaier. Pofalla
hat aber ein Bundestagsmandat.
Er hatte gesagt, er wolle mehr
Zeit für sein Privatleben und
nach einer Übergangsfrist in die
Wirtschaft wechseln.

Der Wechsel aus der Regie-
rung in die Wirtschaft sorgte zu-
letzt beim Ex-Staatsminister im
Kanzleramt, Eckart von Klaeden,
fürUnruhe. Er ist beiDaimler für
Politik zuständig. (rtr)

KORRUPTIONSAFFÄRE TÜRKEI

Gericht lehnt

Freilassungen ab

 www.taz.de

VOR LAMPEDUSA

233 Flüchtlinge

wurden gerettet

AUGUSTA |Die italienischeMari-
ne hat zu Beginn des neuen Jah-
resDutzendeFlüchtlinge imMit-
telmeer aufgegriffen. 233 Män-
ner und Frauen wurden in der
Nacht zum Donnerstag an Bord
eines Schiffes genommen, teilte
dieMarinemit. Sie warenmit ei-
nemkaumseetüchtigenundvöl-
lig überfüllten Boot im Mittel-
meer südlichder Insel Lampedu-
sa unterwegs. Die Migranten aus
Eritrea, Nigeria, Somalia, Pakis-
tan, Sambia undMali solltenmit
einer Marinefregatte nach Sizili-
en gebracht werden. (dpa)

Nennt ihn

einfach Hery
achrichtensprecher und
Protokollschreiber auf
der ganzen Welt dürfen
zittern. Madagaskars

neuer Präsident, dessen Sieg in
der Stichwahl voraussichtlich
heute verkündet wird, heißt He-
ry Rajaonarimampianina. Es ist
der längste Name eines Staats-
chefs auf der Erde. Abernicht der
längste in der Geschichte Mada-
gaskars.

Die Insulaner wählten ihn al-
lerdings nicht wegen seines Na-
mens, sondern weil er Kontinui-
tät versprach. Der 55-Jährige mit
dem Image eines Technokraten
war Finanzminister unter dem
Regime von Präsident Andry Ra-
joelina, das 2009 per Militär-
putsch an die Macht gekommen
war. Kunstvoll hatte Hery, wie er
in Madagaskar immer nur ge-
nannt wird, den nach dem
Putsch weitgehend von interna-
tionaler Finanzhilfe abgeschnit-
tenen Staat, vor der Pleite be-
wahrt. Im Wahlkampf wurde er
massiv vomamtierenden Staats-
chef unterstützt. ImerstenWahl-
gang imOktobererhielt er 15Pro-
zent – die Stichwahl vom 20. De-
zember hat er nun mit über 53
Prozent gewonnen.

Hery Rajaonarimampianina
kommt aus einer eher einfachen
Familie der Hauptstadt Antana-
narivo, entging der Militärdikta-
tur der 80er Jahre durch Studi-
um in Kanada und war nach der
Rückkehr indieHeimatnicht Po-
litiker, sondern Geschäftsmann.
Er gehört ebenso wie sein Vor-
gänger Rajoelina zur Volksgrup-
pe der Merina, deren altehrwür-
dige Aristokratie im Hochland
umdieHauptstadt bis zur Erobe-
rung durch Frankreich 1897 jahr-
hundertelang das Königreich
Madagaskar regierte.MitMonar-
chenwieAndriantsimitoviamin-
andriandehibe (1650-1670) und
Andriantsimitoviaminandrian-
drazaka (1710-1730) schlägt das
alte Merina-Königshaus den
neuen Präsidenten namenstech-
nisch um Längen. Innerhalb sei-
nes politischen Lagers zogenHa-
joAndrianainarivelo undEdgard
Razafindravahy allerdings gegen
Hery Rajaonarimampianina den
Kürzeren.

Seinen Aufstieg verdankt He-
ry der Protektion mächtiger Un-
ternehmer. Der Milliardär und
Chef der Unternehmensgruppe
Sodiat, Maminiaina „Mamy“ Ra-
vatomanga, mutmaßlich reichs-
ter Mann dieses bitterarmen
Landes, hat den Wahlsieger kräf-
tig unterstützt. DOMINIC JOHNSON

Ausland SEITE 11

N

ISTANBUL | Ein türkisches Ge-
richt hat die Freilassung von
zehn Beschuldigten in der Kor-
ruptionsaffäre des Landes abge-
lehnt. Damit müssten ein Sohn
des zurückgetretenen Innenmi-
nisters Muammer Güler und ein
führender Manager der staatli-
chen Halkbank in Untersu-
chungshaft bleiben, hieß es. An-
träge auf Freilassung weiterer
Beschuldigter würden noch ge-
prüft. Die Festnahmen hatten zu
einem Machtkampf der islam-
konservativen AKP-Regierung
mit Widersachern geführt. (dpa)

Absurd

Albern

Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-

dungen aus dem Alltag: taz.de

setzt mit der Rubrik „Was fehlt“
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Hery Rajaonarimampianina, Wahl-
sieger auf Madagaskar Foto: reuters

NACHRICHTEN

Das gibt Punktabzug: Nur wer die Straßenverkehrsordnung beachtet, kann mit der neuen Versicherung Geld sparen Foto: blickwinkel/McPhoto

ro liegen. Man spreche eher an-
dere Aspekte an: automatische
Unfallmeldungen etwa und eine
Funktion zumWiederfinden des
Fahrzeugs aus der Ferne.

Cramer legt Wert darauf, dass
das Angebot mit allen Daten-
schutzbestimmungen im Ein-
klang steht. Sowürden beispiels-
weisediedirektbeiTelefónicaer-
hobenen Daten nur unter einer
ID undnicht unter demKunden-
namen gespeichert. Bei der Ver-
sicherung selbst lägen wieder-
um nicht die detaillierten Fahr-
daten, sondern nur die daraus
generierten Score-Werte vor.

Datenschützer sehen das An-
gebot trotzdem skeptisch. Zu-
nächst seien die Daten, die das
Gerät überträgt „sehr detailliert
und sensibel“, sagte Weichert. Ist
das Fahrzeug inBewegung, über-
mittelt die Box Daten alle 20 Se-
kunden. Bei abgeschalteter Zün-
dung werden die Daten ein Mal
die Stunde in das zuständige
Hosting Center der Telefónica in
London gesendet. Wer das Auto
regelmäßig nutzt, erstellt also ei-
ne Art Bewegungsprofil: Wohn-
und Arbeitsstätte, Wohnorte von
Freunden und Bekannten, Ge-
wohnheitenundSituationen,die
von dem üblichen Profil abwei-
chen.

Dazu kommt: Werden Daten
erst einmal erhoben, gibt es wei-
tere Interessenten. „Die Polizei
kann solche Daten anfordern“,
sagte Weichert. Zum Beispiel: Es
gab an einer Stelle einen Unfall,
und die Ermittler lassen sich alle

Versicherungsnehmer, die zum
Unfallzeitpunkt vor Ort waren,
zukommen. Die typische Raster-
fahndung, bei der auf einmal ei-
ne ganze Gruppe von Menschen
unter Verdacht steht.

Auch wenn sich über Details
streiten lässt – ob etwa die Fre-
quenz und damit die Menge der

Daten, die an den Dienstleister
übertragen wird, tatsächlich er-
forderlich ist – im Großen und
Ganzen hält auch Weichert das
Angebot für datenschutzkon-
form. Es müsse aber, das betont
er, freiwillig bleiben. In demMo-
ment, in dem die Versicherten
nichtmehr frei wählen könnten,
sei auch so ein Geschäftsmodell
aus Sicht des Datenschutzes
nicht mehr zulässig. Jan Philipp
Albrecht, EU-Abgeordneter der
Grünen und Berichterstatter für
die Datenschutz-Grundverord-
nung, geht noch einen Schritt
weiter: „Meines Erachtens ist das
Diskriminierung.“ Die Bereit-
schaft zur Datenherausgabe dür-
fe nichts an den Versicherungs-
bedingungen ändern.

In anderen Ländern ist das
System schon dabei, sich immer
mehr durchzusetzen. In denUSA
liegt der Marktanteil Berichten
zufolge bei 10 Prozent. Entspre-
chende Angebote gibt es auch in
Spanien, ItalienundGroßbritan-
nien. Laut Allianz-Sprecherin
Claudia Herrmann liegt das vor
allem daran, dass auf anderen
Märkten die Kfz-Versicherungen
nicht so ausdifferenziert seien
wie in Deutschland. Unter-
schiedlicheBedingungen jenach
Alter, Fahr-Erfahrungundgefah-
renen Kilometern – das ermögli-
che hierzulande schon eine sehr
genaue Tarifgestaltung. Ob das
Fahrverhalten als zusätzliches
Merkmalausreiche,umeineVer-
änderung der Prämie zu recht-
fertigen, sei daher fraglich.

Freie Fahrt für überwachte Bürger
DATENSCHUTZDatenschützer kritisiereneinenneuenVersicherungstarif, bei demdaseigene
Fahrverhalten imAuto einer ständigen Kontrolle unterliegt. Wer brav fährt, zahlt weniger

chert dafür eineReihe vonDaten
– etwa die Position, die per GPS
ermittelt wird, Fahrtdauer und
Geschwindigkeit, Geschwindig-
keitsübertretungen, Bremsen,
Beschleunigen, Start und Ziel ei-
ner Strecke. Alles stets versehen
mit Datum und Uhrzeit.

Die Daten landen beim Tele-
kommunikationskonzern Tele-
fónica oder – so heißt es in den
Datenschutzbestimmungen zu
der Versicherung – bei „von Tele-
fónica beauftragten Subunter-
nehmen“. Die Sparkassen-Di-
rektversicherung, die den Tarif
anbietet, erhält aus den Daten
einmal im Monat einen soge-
nanntenScore-Wert. Je umsichti-
ger der Fahrer unterwegs war,
desto höher der Score. Nur wenn
der Score über 80 von 100 Punk-
ten liegt, bekommt der Versi-
cherte 5 Prozent Rabatt auf seine
Prämie.

ImGegensatz zudenüblichen
Score-Werten von Versicherun-
gen legt die Sparkassen-Direkt-
versicherung jedoch offen, wie
sich ihr Score ermittelt: So fließt
etwa der Punkt Geschwindigkeit
mit 30 Prozent in die Gesamtbe-
wertung ein – und jeder zu
schnell gefahrene Kilometer auf
hundert Kilometern führt zu 20
PunktenAbzug. AuchNachtfahr-
ten, Stadtfahrten, starkes Be-
schleunigen und Bremsen füh-
ren zu Punktabzug.

Um den Rabatt dürfte es den
meistenKunden jedochnicht ge-
hen. „Finanziell rechnet sich das
nur fürdiehochpreisigenVerträ-
ge“, sagt Jürgen Cramer, Vor-
standsmitglied bei der Sparkas-
sen-Direktversicherung. Denn
für die Box zahlt der Versicherte
jährlich 71,40 Euro – um sich bei
gutem Fahrverhalten zu rentie-
ren, müsste die Jahresversiche-
rungssumme also über 1.428 Eu-

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

.............................................Standort wird Pflicht

■ Die neue Regel: Noch können

sich Autofahrer aussuchen, ob sie

ein GPS-Gerät – etwa im Navigati-

onssystem – zur Standortbestim-

mung an Bord haben wollen oder

nicht. Das soll sich ab Oktober

2015 ändern. Die EU-Kommission

hat im vergangenen Juni be-

schlossen, dass alle Neufahrzeuge

mit dem sogenannten eCall-Sys-

tem ausgerüstet werden müssen.

■ Das System: eCall erhebt den

Standort und sendet ihn bei einem

Unfall an die Notfalldienste, ge-

meinsam mit dem Unfallzeitpunkt

und der Fahrrichtung. Der Notruf

wird automatisch aktiviert, wenn

Sensoren im Fahrzeug einen

schweren Zusammenstoß regist-

rieren.

■ Das Ziel: Die Zahl der Verkehrs-

toten in der Europäischen Union

soll so jährlich um 2.500 gesenkt

werden. „Das System wird einen

automatischen Anruf machen,

selbst wenn der Fahrer bewusstlos

ist“, sagte EU-Verkehrskommissar

Siim Kallas.

■ Die Ausnahme: Schon mit Be-

schluss der neuen Regelung wird

klar, dass es wohl nicht bei der

Standortübermittlung in Notfall-

situationen bleibt. So hebt die EU-

Kommission hervor, dass sich die

Technik auch für weitere Fälle nut-

zen lasse – etwa für die Ortung ge-

stohlener Autos.

■ Die Versicherungen: Der Ge-

samtverband der Deutschen Versi-

cherungswirtschaft (GDV) hat mit

der Neuregelung ganz eigene In-

teressen im Sinn: „Diese Techno-

logie kann für eine Vielzahl von

existierenden und künftigen Zu-

satzdiensten genutzt werden“,

heißt es in einem Positionspapier

vom November. Das könnten mög-

licherweise Versicherungsange-

bote sein. (sve)

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

.............................................Freiwillig überwacht

■ Daten gegen Rabatte: Sie hei-

ßen Payback- oder ganz schlicht

Rabattkarte und haben vor allem

einen Zweck: Unternehmen ganz

genau über das Konsumverhalten

ihrer Kunden, also der Kartenbe-

sitzer, zu informieren. Die bekom-

men als Dank alle paar Jahre eine

Salatschüssel oder einen Koch-

topf. Kann man schließlich immer

brauchen.

■ Daten gegen Service: Die App

für das Smartphone ist kostenlos,

na klar. Aber was mit den eigenen

Daten passiert, das steht nur im

Kleingedruckten der Nutzungsbe-

dingungen. Legendär ist die Ta-
schenlampen-App, die nicht nur

leuchtet, sondern auch den Stand-

ort des Nutzers abgreift. Trotzdem

wurde sie über 50 Millionen Mal

heruntergeladen.

■ Daten gegen Träume: Eine

Weltreise, ein neues Auto, ein Ein-

kaufsgutschein – Gewinnspiele
spielen auch mit den Wünschen

der Verbraucher. Dass es am Ende

gegen Name, Adresse, E-Mail und

Geburtsdatum nur schnöde Wer-

bung gibt – das steht nicht in Groß-

buchstaben dabei. (sve)

WerAuto fährt, erstellt
eine Art Bewegungs-
profil: Wohn- und Ar-
beitsstätte, Wohnorte
von Bekannten

VON SVENJA BERGT

BERLIN taz | Ein Kfz-Versiche-
rungstarif, bei dem die Autofah-
rer überwacht werden, stößt bei
Datenschützern auf Kritik. „Ich
würde dringend davon abraten“,
sagte Thilo Weichert, Leiter des
Unabhängigen Landeszentrums
für Datenschutz in Schleswig-
Holstein, der taz.

Autofahrer können seit
1. Januar einen Versicherungsta-
rif wählen, bei dem ihr Fahrver-
halten aufgezeichnet wird. Eine
sogenannte Telematik-Box spei-
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Europa Freizügigkeit in der EU? Am 1. Januar fielen die Beschränkungen

für Arbeitskräfte aus Bulgarien und Rumänien. Die CSU reagiert

merfreizügigkeit in Frage stelle.
Noch deutlicher wurde sein
Staatssekretär Michael Roth: Die
CSU versuche, mit „dummen Pa-
rolen“ Stimmung zu machen.
„Die CSU hat Europa nicht ver-
standen“, so der neue SPD-Staats-
minister für Europa im Auswär-
tigen Amt. „Und offenkundig
will sie es auch nicht.“ Angela
Merkel hat sich in diesem Streit

bisher zurückgehalten. Ihren Re-
gierungssprecher Stefan Seibert
ließ sie lediglich verkünden, sie
stehe zur europäischen Freizü-
gigkeit. Diese zähle „zu den zen-
tralen europäischen Errungen-
schaften“ – sie „soll und muss
verteidigt werden“, so Seibert in
der Bundespressekonferenz. Ge-
gen den Missbrauch von Sozial-
leistungen müsse und werde

Balkankrise in der Koalition
ZUWANDERUNGDieCSU
nutzt die Feiertage,
umeinen Streit vom
Zaun zu brechen.
ImVisier: EU-Bürger
aus Rumänien
und Bulgarien

VON DANIEL BAX

BERLIN taz | Während zwischen
SPD und CSU zum Jahresbeginn
die Fetzen fliegen, duckt sich die
CDU weg: Der neue CDU-Gene-
ralsekretär Peter Tauber ist am
Donnerstag nicht zu erreichen,
Innenminister Thomas de Ma-
zière (CDU) weilt noch in Urlaub,
auchdieKanzlerinhüllt sich,wie
so oft, in Schweigen.

Nur CDU-Vize Armin Laschet
wagt sich aus der Deckung: Zu-
wanderer aus Rumänien und
Bulgarien seien „ein Gewinn für
unsere älter werdende Gesell-
schaft“, sagte er am Donnerstag
der Passauer Neuen Presse. Eine
Einwanderung indieSozialsyste-
medagegensei schonnacheuro-
päischem Recht ausgeschlossen,
betonte er, denn: „Nur wer einen
Arbeitsplatz hat, kann nach
Deutschland kommen.“

Für Erklärungsbedarf sorgt
ein Forderungskatalog der CSU-
Landesgruppe im Bundestag,
dendieseAnfangdesMonats auf
ihrer Klausur in Wildbad Kreuth
beschließenwill. Unter anderem
fordert die CSU einen Stopp von
Sozialleistungen undWiederein-
reisesperren, um einen angeb-
lich massenhaften Sozialbetrug
durch Zuwanderer aus EU-Staa-
tenwieBulgarienundRumänien
zu unterbinden.

Besonderen Ärger erregt in
dem – bislang nur in Auszügen
bekannten–Papierder Satz: „Wer
betrügt, der fliegt.“ Das komme
dem Wahlslogan der NPD sehr
nahe,dieauf ihrenPlakatenallen
Ausländern einen „guten Heim-
flug“ gewünscht habe, kritisiert
Linken-Chef Bernd Riexinger.
Tatsächlich hat sich die sächsi-
sche NPD-Fraktion schon bei der
CSU bedankt, sie mache mit ih-
rem Kampf gegen „Armutsmig-
ranten“ ein „NPD-Kernthema
hoffähig“.

Überdie Feiertagehat sichder
Streit über die CSU-Pläne in der
Koalition deshalb zugespitzt. Als
bislang prominentester SPD-Po-
litiker warf Außenminister
Frank-Walter SteinmeierderCSU
in der Süddeutschen Zeitung vor,
sie schade Europa und Deutsch-
land, wenn sie die Arbeitneh-

man sich aber wehren. Seit dem
1. Januar sind die letzten Be-
schränkungen für arbeitssu-
chende Bulgaren und Rumänen
in der EU gefallen. Deutschland
hatte – neben acht weiteren Län-
dern, darunter Frankreich und
Großbritannien – nach dem EU-
Beitritt 2007 eine siebenjährige
Übergangsfrist beschlossen, be-
vor für diese Länder die volle Ar-
beitnehmerfreizügigkeit in
Kraft treten sollte.

„Berichte über Probleme“

Das SPD-geführte Arbeitsminis-
teriumerwartet durch die erwei-
terte Freizügigkeit keine größe-
ren Auswirkungen auf dem Ar-
beitsmarkt; eine Sprecherin
warnte vor „Panikmache“.

Im CDU-geführten Innenmi-
nisterium ist man etwas diffe-
renzierter: „Es gab Berichte über
Probleme aus verschiedenen
deutschen Städten, die im Koali-
tionsvertrag ihren Niederschlag
gefunden haben. Das wird die
Richtschnur für das weitere Vor-
gehen sein“, sagte ein Sprecher
des Innenministeriums der taz.
Es sei aber zu früh, umüber kon-
krete Maßnahmen – etwa Inte-
grationskurse für Neuzuwande-
rer – zu sprechen.

Im Koalitionsvertrag heißt es:
„WirwollendieAkzeptanz fürdie
Freizügigkeit in der EU erhalten.

Wir werden deshalb der unge-
rechtfertigten Inanspruchnah-
me von Sozialleistungen durch
EU-Bürger entgegenwirken.“
Darauf bezieht sich CSU-Chef
Horst Seehofer, wenn er die SPD
amDonnerstagüberdieBild-Zei-
tung auffordert, „vertragstreu“
zubleiben.DerVorwurf, er fische
mit seinen Parolen am rechten
Rand, sei „absurd“.

Donnerstag am Zentralen Busbahnhof der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Noch eine Umarmung – die Fahrt geht nach Westen Foto: Vassil Donev/epa/dpa

Kleines Gepäck: Wer im Ausland arbeitet, muss unbeschwert reisen können Foto: Vassil Donev/epa/dpa

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

......................................................
Kaum Widerhall im Osten

■ Die Debatte über sogenannte

Armutseinwanderer aus Rumäni-

en und Bulgarien, die die Sozial-

kassen plündern, stößt in Bulgari-

en bislang kaum auf Widerhall.

Der bulgarische Botschafter in

Deutschland, Radi Naidenow,

sprach gegenüber der Welt von ei-

ner Hysterie, die für jeden negativ

ist: „Diejenigen, die mit Vorurtei-

len spielen und populistische Ar-

gumente benutzen, schaden der

europäischen Idee sowie uns allen

als Ganzes.“ Er rechne nach dem

1. Januar 2014 nicht damit, dass

noch viel mehr seiner Landsleute

zuwandern. 120.000 Bulgaren

lebten bereits in Deutschland,

sagte er. Nur 0,9 Prozent von ih-

nen bezögen Sozialleistungen.

■ Georgi Minew, Journalist aus

Sofia, erklärt die zurückhaltenden

Reaktionen in seiner Heimat da-

mit, dass die Menschen in Bulgari-

en derzeit schon genug eigene

Probleme hätten. Zudem habe

man sich an derart negative Stere-

otype bereits gewöhnt.

■ Auch rumänische Medien rea-

gierten unaufgeregt. Sie begnüg-

ten sich etwa damit, britische Be-

richterstatter zu zitieren, die sich

am Mittwoch auf Londoner Flug-

häfen begeben hatten, um die Ein-

wanderungswütigen aus dem fer-

nen Balkan zu zählen. Ergebnis: In

einem mit 180 Plätzen ausgestat-

ten in Rumänien gestarteten Flug-

zeug,das aufdem FlughafenLuton

landete, befanden sich bloß 140

Rumänen. Diese lebten bereits in

England, waren dort festange-

stellt und hätten es keineswegs

darauf abgesehen, das britische

Sozialsystem zu unterwandern.

■ Rumäniens Premier Victor Pon-

ta hatte im Laufe des Jahres 2013

wiederholt darauf verwiesen,

dass in den letzten 20 Jahren über

2 Millionen Rumänen ihr Land ver-

lassen haben, um in EU-Ländern zu

arbeiten. Dazu gehören fast

20.000 Ärzte und viele akade-

misch ausgebildete Kräfte, die in

der Heimat fehlten. Rumänien

zählt zu den ärmsten Ländern der

EU: Der Lohn beträgt dort im

Schnitt rund 370 Euro, das monat-

liche Pro-Kopf-Einkommen nur

194 Euro. (bo, to)

Sachsens NPD-Frak-
tion dankt der CSU:
Diesemache ein „NPD-
Kernthema hoffähig“

ger in anderen EU-Staaten
grundsätzlich Anspruch auf „die
gleiche Behandlung wie die
Staatsangehörigen dieses Mit-
gliedstaats“. Das gilt auch für So-
zialleistungen.
2. Könnten deutsche Sozial-
leistungen für EU-Bürger in
den ersten drei Monaten aus-
gesetzt werden (wie die CSU
fordert)?
Generell ist dies nicht möglich.
So wäre es zum Beispiel nicht
möglich, EU-Bürgern, die in
Deutschland wohnen und
gemeldet sind, drei Monate lang
das Kindergeld zu verweigern.
3. Wann darf man EU-Bürgern
Sozialleistungen verweigern?

Wer in Deutschland nicht arbei-
ten will oder kann (etwa Rent-
ner), darf laut Unionsbürger-
richtlinie drei Monate lang von
der deutschen „Sozialhilfe“ aus-
geschlossen werden. Nach drei
Monaten endet für solche Perso-
nen aber auch das Aufenthalts-
recht, wenn sie nicht genügend
eigene Mittel zum Lebensunter-
halt in Deutschland haben.

Benötigen sie später Sozial-
leistungen, darf dies jedoch
nicht automatisch zur Auswei-
sung führen. Diese EU-Bürger
dürfen vor allemdannnicht aus-
gewiesen werden, wenn das fi-
nanzielle Problem nur vorüber-
gehender Natur ist.

Faktencheck: Sozialleistungen für EU-Bürger
GESETZE Sieben Fragen
und sieben Antworten
zu den Rechten von
EU-Bürgern, die in
Deutschland wohnen

RUMEIN taz | Bisher wurde dis-
kutiert, ob die deutsche Geset-
zeslage überhaupt mit EU-Recht
vereinbar ist. Jetzt will die CSU
die Leistungsausschlüsse sogar
noch ausweiten. Hier ein Blick
auf die Rechtslage:
1. Haben EU-Bürger Anspruch
auf deutsche Sozialleistungen?
Grundsätzlich ja. Nachder Richt-
linie über die Unionsbürger-
schaft von 2004 haben EU-Bür-

4. Was gilt für arbeitssuchende
EU-Bürger?
Laut Unionsbürgerrichtlinie ha-
ben arbeitssuchende EU-Bürger
zwar ein Aufenthaltsrecht in an-
deren EU-Staaten, das nicht nach
drei Monaten endet. Ihnen darf
aber die „Sozialhilfe“ verweigert
werden, solange sie erstmals Ar-
beit in diesem Land suchen. Auf
diesen Passus stützt sich die
2007eingeführtedeutscheRege-
lung im Sozialgesetzbuch II, wo-
nacharbeitssuchendeEU-Bürger
generell keine Hartz-IV-Leistun-
gen bekommen.
5. Warum ist der Hartz-IV-Aus-
schluss fürarbeitssuchendeEU-
Bürger umstritten?

Zum einen ist umstritten, ob
Hartz-IV-Leistungen überhaupt
eine Form der „Sozialhilfe“ sind.
Nur dann wären Leistungsaus-
schlüsse nach EU-Recht zulässig.
Zum anderenwird der „Automa-
tismus“ kritisiert, dass bedürfti-
ge Arbeitssuchende generell
kein Hartz IV bekommen kön-
nen.

Aus dem zweiten Grund hat
das Landessozialgericht Essen
Ende November den gesetzli-
chen Leistungsausschluss für
EU-widrig erklärt. Die Frage ist
aber noch nicht endgültig ent-
schieden. Mitte Dezember hat
das Bundessozialgericht den Eu-
ropäischen Gerichtshof in Lu-

xemburg um Klärung gebeten.
Dies wird rund eineinhalb Jahre
dauern.
6. Können Arbeitnehmer und
Selbständige aus EU-Staaten in
Deutschland Hartz IV bekom-
men?
Ja. Wenn sie wenig verdienen,
können sie mit Hartz IV aufsto-
cken.
7. Könnten Leistungen für Auf-
stocker drei Monate lang ver-
weigert werden (wie die CSU
vorschlägt)?
Nein, eine solche Ausnahme für
Arbeitnehmer und Selbständige
ist im EU-Recht nicht vorgese-
hen. Hier gilt die Pflicht zur
Gleichbehandlung. CHRISTIAN RATH
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Mexiko Vor 20 Jahren rebellierten die Zapatisten gegen Neoliberalismus

und die Unterdrückung der Ureinwohner. Was bleibt?

der bewaffneten Rebellion hatte
in Lateinamerika und in der Ka-
ribikMitte der fünfziger Jahre in
Kuba begonnen und war 1994
längst vorbei.

Keine guten Voraussetzungen
also für eine kleine und schlecht
bewaffnete Guerilla, die zudem
über keine breite Machtbasis
verfügte. Ihr militärischer An-
fangserfolg – die Besetzung von
sieben Provinzstädten – war ein-
zig dem Überraschungsmoment
zu verdanken und währte nur
wenige Tage. Dann zog sich die
Zapatistische Befreiungsarmee
zurück in den Urwald. Der linke
chilenische Soziologe Tomás
Moulián sprach später von der
„Inszenierung“ eines Guerilla-
kriegs. Er meinte das nicht nega-
tiv. Er verstand die Zapatistas als
Protagonisten einer ganz neuen
Form des militanten Klassen-
kampfs, in dem die Botschaft,
derDiskursanersterStellestand;
dasMilitärischewarnurTheater.

Revolutionäre Accessoires

Subcomandante Marcos, das öf-
fentliche und zugleich versteck-
te Gesicht der Zapatistasmit den
grünen Augen im Sehschlitz der
über den Kopf gezogenen Woll-
mütze, war zur Ikone stilisiert,
die eine Zeit lang demPorträt Er-
nestoCheGuevarasmit demme-
lancholisch in die Ferne schwei-
fendenBlick ebenbürtigwar.Der
Mann im grünen Drillich zeigte
sich gerne zu Pferd, die Pfeife im
Mund, über die Brust zwei ge-
kreuzte Patronengurte wie einst
der mexikanische Freiheitsheld
Emiliano Zapata, der Namensge-
ber der Guerilla. Über die Schul-
ter lugte der Lauf seines Ge-
wehrs, und wer ein bisschen ge-
nauer hinsah, konnte erkennen,
dass die Munition vor der Brust
nicht in den Lauf der umgehäng-
ten Waffe passte. Es waren dicke
Schrotpatronen, optisch beein-
druckend, aber fürs Töten denk-
bar ungeeignet. Sie waren keine
Drohung, sondern ein revolutio-
näres Accessoire.

Der militärische Aufmarsch
des 1. Januar 1994, sagt Moulián,
war „ein Scheingefecht“. Die Za-
patistas „benutzten ihn als
Sprachrohr, als Pamphlet, zur
verbalen Auseinandersetzung –
so wie sie auch die charismati-
sche Führerfigur benutzten: Sie
machtenMarcos zu einer Gestalt
der Massenmedien.“ Die ersten
Worte des ersten Kommuniqués
vom 2. Januar 1994 waren ein
griffiger Slogan, der seither bei
allen sozialen Kämpfen Latein-
amerikas millionenfach wieder-
holt wurde: „Hoy decimos ¡bas-
ta!“ – „Heute sagen wir: es
reicht!“ Triumphalistisch wurde
angekündigt, die zapatistischen
Truppenwürden in die über tau-
sendKilometer entfernteHaupt-
stadtmarschierenunddieRegie-
rungsarmee besiegen. Sie wür-
den kämpfen für „Arbeit, Land,
Wohnung,Nahrung,Gesundheit,
Bildung, Unabhängigkeit, Frei-
heit, Demokratie, Gerechtigkeit
undFrieden“.Das „VolkvonMexi-
ko“ solle sich ihnen anschließen.

Der umfassende Katalog der
Ziele erinnert ein bisschen an
Che Guevaras Aufruf: „Seid rea-
listisch! Fordert das Unmögli-
che!“Undeswar ebendieserUto-
pismus, der damals, 1994, einen
Nerv traf. Marcos erkannte
schnell, dass er international fast
mehrWiderhall fand als im eige-
nen Land und richtete sich dar-
auf ein. Seine eher poetisch und
vage gehaltenen Briefe aus dem
Dschungel – diemehr Fragen als
Antworten enthielten – wurden
Kult. Die Rede von der „nationa-
lenBefreiung“ trat indenHinter-
grund, es ging um sehr viel
mehr. Spätestens seit dem „Ers-
ten Interkontinentalen Treffen
für die Menschheit und gegen
den Neoliberalismus“ vom Au-
gust 1996 in Aguascalientes, wo
3.000 Besucher aus 42 Ländern
zusammen mit 2.000 Mexika-
nern debattierten, war klar: Die
Zapatistas waren die Vorläufer
eines neuen linken Projekts. Sie
warendieErsten,die zeigten:Der

ungezügelte Kapitalismus muss
nicht das Ende der Geschichte
sein. Der „Sozialismus des
21. Jahrhunderts“,Attac,Occupy–
das alles kam erst danach.

Salinas und genauso sein
Nachfolger Ernesto Zedillo ba-
lancierten zwischen Scheinver-
handlung und Repression. Mehr
als das Abkommen von SanAnd-
rés vom Februar 1996 kamdabei
nicht heraus, und auch dieser
Vertrag über Rechte und Kultur
der indigenen Bevölkerung wur-
de bis heute nicht umgesetzt. In
Zedillos Amtszeit fällt das größte
Massaker in der Geschichte des
zapatistischen Aufstands: Kurz
vor Weihnachten 1997 überfiel
eine der Regierungspartei nahe-
stehendeMiliz dasmit denZapa-
tistas sympathisierende indige-
ne Dorf Acteal und ermordete 45
wehrlose Männer, Frauen und
Kinder.

Der Kampf um die Rechte der
diskriminierten Urbevölkerung
des Landes standbeidenZapatis-
tas immer in einer seltsamenPa-

Revolte aus dem Dschungel
JAHRESTAG Der Aufstand der Zapatisten veränderte die Welt. Zu Hause blieben sie nahezu erfolglos

VON TONI KEPPELER

BERLIN taz | Es war eine verrück-
te Silvesternacht, 1993/94, inMe-
xiko. In der Hauptstadt erhob
Präsident Carlos Salinas de Gor-
tari sein Glas auf das wichtigste
Werk seiner sechsjährigenAmts-
zeit: das Nordamerikanische
Freihandelsabkommen Nafta.
Kanada, die USA undMexiko bil-
deten zusammen einen kaum
noch regulierten neoliberalen
Markt. Der Vertrag hat Mexiko
von Grund auf verändert.

Zur selben Stunde, im süd-
lichsten und ärmsten Bundes-
staat Chiapas, krochen ver-
mummte indigene Guerilleros –
in ihrer Mehrzahl vom Volk der
Mayas – aus ihren Verstecken im
Nebel des Urwalds von Lakando-
nien. Sie nahmen San Cristóbal
de las Casas und sechs weitere
Provinzstädte im Handstreich
ein. Mit einem spektakulären
Überraschungscoup betrat das
Zapatistische Befreiungsheer
(EZLN) die Bühne der Öffentlich-
keit. Auch das hat Mexiko verän-
dert. Wenn auch – das kann mit
dem Abstand von zwanzig Jah-
ren gesagt werden – nicht viel.

Präsident Salinas de Gortari
reagierte schlau. Er wollte den
Konflikt auf kleiner Flamme ab-
kochen. Er schickte 12.000Solda-
ten ins Konfliktgebiet, ordnete
aber bereits am 12. Januar einen
einseitigen Waffenstillstand an
und stellte den Zapatistas eine
Generalamnestie inAussicht. Bis
dahinwarenbei kleinerenSchar-
mützeln46Rebellengetötetwor-
den. Die Zapatisten, die in entle-
genenGegenden LandvonGroß-
grundbesitzern requirierten,
sollten belagert, neutralisiert
undohnegroßes internationales
Aufsehen aufgerieben werden.

Salinas de Gortari, ein Raub-
tierkapitalist durch und durch,
glaubte, Freihandel und deregu-
lierteMärkte,das seidieZukunft.
Die Zapatistas wirkten dagegen
eher wie die wiederauferstande-
ne Vergangenheit. Die Hochzeit

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

.............................................Chronik des Zapatismus

17. November 1983:
Die Reste der gescheiterten mao-

istisch orientierten Guerilla der

Nationalen Befreiungskräfte

gründen das Zapatistische Heer

der nationalen Befreiung (EZLN).

Seine erste Zelle – fünf Männer

und eine Frau – wählt Chiapas als

Operationsgebiet.

1. Januar 1994:
Überraschungscoup des EZLN: Am

Tag des Inkrafttretens des Ver-

trags über die Nordamerikanische

Freihandelszone (Nafta) werden

sieben Provinzstädte in Chiapas

kurzfristig besetzt.

6. Januar 1994:
Die Zapatistas bieten der mexika-

nischen Regierung Verhandlun-

gen an und zeigen damit, dass es

ihnen nicht um eine militärische

Machtübernahme geht. Die am

16. Februar beginnenden Gesprä-

che bleiben ohne Ergebnis.

22. April 1995:
Beginn des Dialogs zwischen Za-

patistas und Regierung.

16. Februar 1996:
Abkommen von San Andrés: Rech-

te und die Kultur indigener Völker

sollen respektiert werden. Das

verlangt nach gesetzlichen Rege-

lungen, die später im mexikani-

schen Parlament bis zur Unkennt-

lichkeit verwässert werden.

August 1996:
„Erstes interkontinentales Treffen

für die Menschheit und gegen den

Neoliberalismus“ in Aguascalien-

tes. Die Zapatistas zeigen, dass sie

Avantgarde einer inzwischen welt-

weiten Bewegung sind.

12. Oktober 1996:
Offiziell handelt es sich beim EZLN

weiterhin um Terroristen. Trotz-

dem kann die zapatistische Kom-

mandantin Ramona beim Natio-

nalen Kongress der Indigenen im

Zentrum von Mexiko-Stadt unbe-

helligt auftreten.

22. Dezember 1997:
In der Gemeinde Acteal in Chiapas

werden 45 indigene Unterstützer

des EZLN von einer regierungsna-

hen Miliz ermordet.

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

.............................................Wer war Zapata?

■ Der Mann: Emiliano Zapata

(1979–1919) ist der Namenspat-

ron des EZLN. Markenzeichen: der

vollendet geschwungene Schnurr-

bart und der breitkrempige Somb-

rero. 1911 wurde er zum Revoluti-

onsführer in Südmexiko gewählt.

■ Das Programm: Er befehligte

rund 4.000 besitzlose Landarbei-

ter, die als eine der ersten Guerilla-

Armeen den Regierungstruppen

schwere Verluste beibrachten.

Sein Ziel: eine Agrarreform.

■ Sein Ende: 1919 wurde Zapata

auf Geheiß Venustiano Carranzas,

der auf dem Ticket der Revolution

das Präsidentenamt anstrebte,

heimtückisch ermordet.

rallelität zur Rede von der ge-
samten Menschheit. Die beiden
Themen bezogen sich zwar stets
aufeinander, konnten sich aber
dochnie richtigberühren. InMe-
xiko ging es um indigeneRechte,
international um Humanität
und gegen den Neoliberalismus.

Letzter Propagandaerfolg

Die mexikanische Regierung
nahm immer nur das indigene
Anliegen wahr. Auch der 2000
an die Macht gekommene kon-
servative Präsident Vicente Fox
lud die Zapatistas zuGesprächen
darüber ein und glaubte, man
könne das Thema „in 15Minuten
erledigen“.DerMarschderRebel-
len Anfang 2001 von Chiapas bis
nach Mexiko-Stadt war ihr letz-
ter Propagandaerfolg. Doch die
Verhandlungen endeten, wie
stets, im Nichts.

2003 zogen die zapatistischen
MayasKonsequenzen:Sieschlos-
sen die von ihnen beherrschten
27 „autonomen rebellischen Ge-
meinden“ in fünf Verbände zu-
sammen, die sie nach ihrer My-
thologie „caracoles“ („Schne-
cken“)nennenunddienacheige-
nen Regeln verwaltet werden.
2005 kündigte das EZLN an, die
Waffenniederzulegen. 2006und
2007warbensiemit„laotracam-
paña“ („der andereWahlkampf“)
genannten Rundreise durch Me-
xiko für ihr Ideal autonomer
Selbstverwaltung – und wurden
kaum mehr beachtet. Im März
2013 erklärte Marcos seinen
Rückzug aus der Öffentlichkeit.
Jetzt, zum 20. Jahrestag des Auf-
stands, hat er noch einmal einen
Brief aus dem Dschungel ge-
schrieben, wie gewohnt im eher
poetisch vagen Stil. Er enthält
Merksätze wie: „Gerechtigkeit
bedeutet auch, zu verhindern,
dass sich Ungerechtigkeit wie-
derholt.“ SeinThema:DerKampf
geht weiter. Wieder enthält der
Briefmehr Fragen als Antworten
und klingt dabei nicht kämpfe-
risch oder trotzig, eher ein biss-
chenmelancholisch.

Anfang 2001:
Auf Einladung des konservativen

Präsidenten Vicente Fox zieht eine

Kolonne des EZLN von Chiapas

nach Mexiko-Stadt. Die Verhand-

lungen bleiben ergebnislos.

2003:
In Chiapas bauen die 27 vom EZLN

kontrollierten Gemeinden ihre ei-

gene autonome Verwaltung auf.

2005:
Das EZLN will die Waffen niederle-

gen und sich in Zukunft friedlicher

Politik widmen.

2006/07:
„La otra campaña“: Bei einer

Rundreise durch Mexiko werben

Zapatisten für die Idee autonomer

Selbstverwaltung.

März 2013:
Subcomandante Marcos kündigt

seinen Rückzug aus der Öffentlich-

keit an.

22. Dezember 2013:
Marcos erinnert per Brief an den

Jahrestag des Aufstands.

¡Viva Zapata! – Tausende Menschen in Oventic, Chiapas, gedenken am Neujahrstag des Aufstands von 1994. Die Rebellen kündigten an, ihren Widerstand zu verstärken Foto: Eduardo Verdugo/ap
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Großbritannien Rosie Walker hat einen Job, aber keine Wohnung. Verdeckte

Obdachlosigkeit kommt in London immer häufiger vor

nem Leben an einem Ort, wo sie
selbst entscheiden dürfen und
kein Vermieter sie rausschmei-
ßen kann. Sie, das sind Rosie, ihr
Freund und ein befreundetes
Pärchen.Auchdaskannsichkein
eigenes Zimmer leisten und teilt
Bett, Schrank und Schreibtisch.
Es könnte viel schlimmer sein,
das weiß Rosie.

„Wir haben eine gute Bezie-
hung, aber es war einfach keine
freie Entscheidung, zusammen-
zuziehen. Wenn ich die Bezie-
hung beende, bin ich ohne Zu-
hause“, stellt Rosie Walker fest.
Wenn sie über ihre Situation
spricht, wirkt sie, als könne sie
immernochnicht recht glauben,
dassgerade ihrdas jetztpassiert.

Von ihren Eltern hat die 35-
Jährige früh gelernt, dass An-
strengung sich lohnt. Wer arbei-
ten geht und Verantwortung für
sich übernimmt, der wird sich
auch ein eigenes Zuhause leisten
können. Ihre Eltern haben das
vorgelebt. Dass diese Gleichung
heute nicht mehr aufgeht und
ihre Tochter mit 35 Jahren noch
immer von Wohngemeinschaft
zu Wohngemeinschaft ziehen
muss, ist Rosies Eltern nur
schwer begreiflich zumachen.

DennRosieWalker arbeitet als
wissenschaftliche Mitarbeiterin
an ihrer ehemaligen Uni, der
London School of Eonomics
(LSE), einer der renommiertes-
ten Universitäten Englands. Die
Uni wirbt damit, dass die Ein-
stiegsgehälter des akademi-
schen Nachwuchses ein gutes
Drittel höher sind als die des
Durchschnitts. Die LSE ist eine
Universität der Elite.

Doch der Mietmarkt in Lon-
don macht es selbst der Elite
nicht leicht, Leuten mit erstklas-
sigem Uni-Abschluss, mit Job
undohne familiäre Probleme im
Nacken. Mindestens 36.000
Wohnungen müssten jährlich
gebaut werden, damit ausrei-
chend Wohnraum für alle vor-
handen ist. Nur ein Bruchteil
dessen entsteht tatsächlich. Und
deshalb steigen die Mietpreise –
achtmal soschnellwiedieGehäl-
ter. Im Schnitt zahlen Londoner
derzeit knapp 1.500 Pfund mo-
natlich für ihre Unterkunft.

Gentrifiziertes Hackney

Rosie Walker ärgert das. Weil sie
sich selbst kein eigenes Zuhause
mehr leisten kann. Und weil es
ungerecht ist für all diejenigen,
die seit Jahren in London arbei-
ten und es sich plötzlich nicht
mehr leisten können, dort auch
zu leben. Vor zehn Jahren war
Hackney noch ein typisches Ar-
beiterviertel. Heute gibt es hier
Vintageläden und ein Restau-
rant, in dem man Gourmet-Bur-
ger aus biologischer Landwirt-
schaftessenkann.Höchstensrei-
che Ausländer können sich die
Restaurants undMieten inHack-

ney noch leisten. Aber RosieWal-
kerwill unbedingt bleiben.Denn
hier leben ihre Freunde, hier
kennt sie ihren Abgeordneten
und hier engagiert sie sich.

Zusammen mit anderen Be-
wohnernvonHackneyhat siedie
Let-Down-Kampagne gestartet –
in Anlehnung an die beiden eng-
lischen Wörter für to let gleich
mieten und let down für enttäu-
schen. Oberste Priorität sei die

Abschaffung von Maklergebüh-
ren, sagen die Aktivisten. Denn
immer mehr Makleragenturen
machen sich auf den Geschäfts-
straßen in Hackney breit. Ihre
Gebühren haben keine Grenzen
nach oben, das Schild „Keine So-
zialhilfeempfänger“ hängt bei
vielen an der Eingangstür.

Die Let-Down-Aktivisten wol-
len vor allem eins: Bewusstsein
schaffen. Sie stellen Petitionen
ins Internet, schreiben offene
Briefe an Politiker und ziehen al-
le paar Wochen von einem Mak-
lerbüro zum nächsten. Das Hou-
sing CrisisMonopoly ist einer ih-
rer Klassiker. Passanten können
Ereigniskarten ziehen, wer mit-
spielt, bekommt einen Zylinder-
hut aus schwarzer Pappe auf den

Beziehungsweise obdachlos
RosieWalker lebt bei ihrem Freund, unfreiwillig. „Wenn ich die Beziehung beende, habe ich kein Zuhausemehr“, stellt sie nüchtern fest

Im Schnitt zahlen Lon-
doner derzeit knapp
1.500Pfundmonatlich
für ihre Unterkunft

AUS LONDON LUISA JACOBS

Alle paar Monate kommt sie
hierher, andenOrt, andemRosie
Walker vor zwölfMonaten ihr Le-
benund ihre Identitätwegschlie-
ßen musste, ein verlassenes In-
dustriegebiet im Osten Londons.

154 mal 120 Zentimeter gehö-
ren ihrdort, ihrganzallein. Zwei-
tes Stockwerk, siebte Tür auf der
rechtenSeite.DieFeuerschutztü-
ren sind alle im gleichen glän-
zendenBlau gestrichen. „Die Zel-
le“ nennt sie das, was von ihrem
Zuhause geblieben ist, liebevoll.
Gerade so passt Rosie Walkers
zierliche Gestalt in den vollge-
stellten Raum, nur nach oben ist
dann noch etwas Luft. „Zum Le-
ben reicht es nicht ganz“, sagt sie
lachend und dreht sich vorsich-
tig um die eigene Achse. Ganz
unten stehen ein Schubladen-
container und der Korbstuhl.
Darauf türmen sich stapelweise
Papier, Schuhkartons, Säcke voll
mit Wäsche.

Das letzte Mal war Rosie Wal-
ker im September hier, als sie
den Schlafsack und die Pumpe
für die Fahrradtour holenwollte.
Jetzt bringt sie die Sommersa-
chen zurück, es ist Zeit für Win-
termantel und gefütterte Stiefel.
Das istnunschondaszweite Jahr,
dass es so kommt.

Zwischen zwei Jobs

Rosie Walker ist 35 Jahre alt und
mietet seit 17 Jahren in London.
Viermal wurde sie seitdem
grundlos gekündigt. Zuletzt leb-
te sie in einer Wohngemein-
schaft in Hackney, einem Bezirk
imOstenLondons.Als siedenda-
maligen Vermieter baten, not-
wendige Reparaturen zu veran-
lassen, ignorierte er sie zunächst
undwarf sie dann raus. Rosie hat
sichnichtsvorzuwerfen.Siehabe
immer ihre Miete bezahlt und
sich sogar um die Pflanzen im
Garten gekümmert, sagt sie.

Rosie und ihren Mitbewoh-
nern blieb trotzdem keine Wahl.
Artikel 21 der englischen Woh-
nungsverordnung von 1988 er-
laubt Vermietern die „unver-
schuldete Zwangsräumung“. Da-
mals befand Rosie Walker sich
genau zwischen zwei Jobs und
konnte es sich nicht leisten, eine
neue Wohnung anzumieten. Al-
so zog sie zu ihrem Freund. Ihre
Sachen mussten in die Lagerhal-
le. Und da befinden sie sich nun
seit über einem Jahr.

Nein, obdachlos ist sie nicht.
Niemand würde sie so nennen.
Genau gesagt lebt Rosie Walker
jetzt inderfrischrenoviertenWG
ihres Freundes in zentraler Lage.
Sie teilen sich ein 15-Quadratme-
ter-Zimmer, undes gibt eine gro-
ße Küchemit Balkon.

AufdemkleinenBalkonsitzen
sie manchmal zusammen, trin-
ken Rotwein und träumen von
einer Wohngenossenschaft, ei-

Wenn die Eltern altern, kommt irgendwann der Punkt, an dem man für sie sorgen muss. Was aber, wenn sie das nicht wollen?

Wenn der Vater sagt, er sei halt glücklich, verschuldet und in einem Haus, das verfällt? Erziehungsversuch einer Tochter

In der taz.am wochenende: morgen am Kioskoder in Ihrem Briefkasten. www.taz.de/weBitte, Papa

Kopf gesetzt. Mike, ein Freund
von Rosie, mimt den Moderator
als raffgierigen Makler. Er trägt
Anzug, gegeltes Haar und ein
schweres Megafon: „Sie sind So-
zialhilfeempfänger?“, fragt er.
„Dann gehen Sie zurück auf Los.
Sie ziehen keine Miete ein.“ Zu
gewinnen gibt es beim Housing
Crisis Monopoly ein „luxuriöses
Einzimmerapartment“ – so groß
wie ein Einmannzelt im Spiel-
zeugformat. Das Angebot ähnelt
den Wohnungsanzeigen, die in
den Schaufenstern derMakler in
bunten Lettern angepriesenwer-
den. Jeder, der in London schon
mal auf Wohnungssuche war,
kennt die Diskrepanz zwischen
den vielversprechenden Woh-
nungsbeschreibungen und der

Realität von fensterlosenAbstell-
kammern und verschimmelten
Badezimmern.

Diskrepanzen gibt es auch
zwischenRosieWalkerund ihren
Freunden. Richtig spürbar wird
das erst jetzt, da sich manche in
den sicheren Hafen der Eigen-
tumswohnung zurückziehen.
„Wir haben allemal den gleichen
Abschluss gemacht und sindmit
ähnlichen Gehältern gestartet,
aber jetzt leben wir in total ver-
schiedenen Welten“, sagt Rosie
Walkerundzucktdabei leichtmit
den Schultern. Fast, alsmüsse sie
sich dafür entschuldigen.

Auf dem Sozialamt

WerkeinereichenElternhatoder
es auf dem freien Wohnungs-
markt nicht schafft, dem bleibt
nur, sich um eine der begehrten
Sozialwohnungen zu bewerben.
Doch Sozialwohnungen gibt es
seit der Ära Thatcher nichtmehr
viele in London, die Listen sind
langundebensodieWartezeiten.
„Dringende Fälle, etwa eine Fa-
milie, die ihr Haus durch einen
Brand verloren hat, warten im
Schnitt 30 Wochen auf eine
Sozialwohnung“, sagt James
Willsher auf dem Sozialamt in
Hackney.

RosieWalker kann nichtmehr
zählen, wie oft sie denWeg zuMr
Willsher imSozialamtschonhin-
ter sich gebracht hat. Es ist im-
mer der gleiche Ablauf: am Ein-
gang eineNummer ziehen, dann
das Lächeln der Sekretärin, das
langeWarten in den blauen Plas-
tikschalstühlen, das Ausfüllen
der gleich bleibenden Formula-
re, Fragen über Fragen und dann
das energische Kopfschütteln
von JamesWillsher.

„Ich stehe seit acht Jahren auf
der Warteliste des Sozialamts,
aber sie haben mir schon mehr-
mals klargemacht, dass ich keine
Chance habe, wenn ich nicht
plötzlich alleinerziehende Mut-
ter oder schwerkrank werden
sollte.“ Manchmal denkt Rosie
Walker deshalb darüber nach,
aus London wegzuziehen. Doch
die Jobs sind und bleiben in Lon-
don. PendelnausdenRandgebie-
ten Londons lohnt sich finanziell
auch nicht. Knapp 3.000 Pfund
kostet einMonatsticket indieAu-
ßenbezirke Londons im Jahr.

Vor ein paar Wochen haben
die Eltern von Rosies Freund an-
gerufen und angeboten, den bei-
den dabei zu helfen, eine Woh-
nung zu kaufen. Rosie Walker
weiß: Wer das nötige Geld für ei-
ne Anzahlung aufbringt, der
kanndemAlbtraumvonwillkür-
lichen Mieterhöhungen und un-
verschuldeten Räumungen ent-
kommen. Die Eltern meinen es
gut. Rosie Walker seufzt. Bald
wird sie auch zu den Privilegier-
ten in ihrem Freundeskreis ge-
hören. Viel lieber hätte sie es
allein geschafft.

Angry young man: Protestmarsch durch Hackney gegen Sozialkürzungen Foto: Ian Teh/Agence VU/laif
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LIMBURGER BISCHOF ZAHLT UND KANN GEHEN

Verfahren gegen Tebartz-van Elst vom Tisch
LIMBURG/HAMBURG |DasStraf-
verfahren gegen den Limburger
Bischof Franz-Peter Tebartz-van
Elst wegen falscher eidesstattli-
cher Versicherung ist endgültig
eingestelltworden, nachdemder
Bischof 20.000 Euro gezahlt hat.
Die Hamburger Staatsanwalt-
schaft hatte beim Amtsgericht
einen Strafbefehl gegen Tebartz-
van Elst beantragt, weil dieser
nach Auffassung der Ermittler
im Zusammenhang mit einem
Erste-Klasse-Flug nach Indien
falsche Angaben gemacht hatte.
Weiterunklar ist,wiedieLimbur-
ger Staatsanwaltschaft Untreue-
vorwürfe gegen Tebartz-van Elst
einschätzt. (dpa)

GESUNDE KINDER

Mehr Geld von der EU

für Obst an Schulen

BERLIN | Für regelmäßige Portio-
nen Obst für Schüler steht im
Schuljahr 2014/15 mehr EU-Geld
zur Verfügung. Die Mittel wür-
den von 12,3 auf 19,7 Millionen
Euro aufgestockt, teilt das Bun-
desernährungsministeriummit.
Die Länder müssten künftig nur
noch 25 statt 50 Prozent der Kos-
ten als Eigenanteil übernehmen.
Laut Bundesministerium haben
bisher acht Länder mitgeteilt,
dass sie teilnehmen: Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Baden-Würt-
temberg, Bayern, Saarland, Sach-
sen-Anhalt undThüringen. (dpa)

OPPOSITION IM BUNDESTAG

Seehofer gibt

sich großmütig

BERLIN | Bayerns Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer (CSU) will
dieOpposition imBundestag bei
der Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses zur NSA-Af-
färe unterstützen. „Geradewenn
man stark ist, kannman großzü-
gig sein“, sagte er der Bild-Zei-
tung mit Blick auf die Mehrheit
der Koalitionsparteien. Union
und SPD sollten der Einsetzung
„nicht im Wege stehen“. Die Op-
position aus Linken und Grünen
verfügt imBundestag nicht über
das zur Einsetzung von Untersu-
chungsausschüssen erforderli-
che Viertel der Mandate. (dpa)

ARBEITSMARKT-STATISTIK

Zahl Erwerbstätiger

wächst langsamer

WIESBADEN |2013 istdieZahlder
Erwerbstätigen nur noch lang-
sam gewachsen. Sie stieg um
232.000 auf den Rekordwert von
41,78 Millionen Arbeitnehmern
und Selbstständigen mit Wohn-
sitz in Deutschland, wie das Sta-
tistische Bundesamt auf Grund-
lagevorläufiger Zahlenmitteilte.
Die achte Zunahme in Folge war
mit 0,6 Prozent aber nur noch
halb so hoch wie in den beiden
Jahren zuvor. Die Zahl der Er-
werbslosen sank nach interna-
tional vergleichbaren Definitio-
nen 2013 um 1,6 Prozent auf
2,3 MillionenMenschen. (dpa)

DAS WETTER

Ein Mix aus Sonne,

Regen und Wind

Sonne im Osten und Wind im
Westen prägen am Freitag das
Wettergeschehen. In einem brei-
tenStreifen istesvonRügenüber
das Erzgebirge bis hinunter zu
den Alpen länger freundlich mit
Sonnenschein. Im Westen und
Nordwestenziehendagegenwie-
derneueRegenwolkenauf.Dabei
frischt der Wind spürbar auf, es
ist gebietsweise mit Sturmböen
zu rechnen. Die Höchstwerte lie-
gen zwischen 6 Grad an
der Oder und bis zu
12 Grad am Nieder-
rhein.

gendwas zu akkreditieren, ver-
stehe ich. Das Anmeldeverfah-
renzumProzess löste imMärzei-
ne diplomatische Krise aus: Das
Gericht hatte keinem einzigen
Medium aus dem Ausland einen
festen Platz auf der Pressetribü-
ne zugewiesen. Die türkische Re-
gierung zweifelte daher an der
Unabhängigkeit der Richter. Das
Bundesverfassungsgericht ord-
nete an, das Akkreditierungsver-
fahren zu wiederholen.

Die taz hatte damals Glück
und erhielt über Umwege eine
der 50 Platzkarten. Journalisten,
die soeineKartemitbringenund
persönlich zum Prozess akkredi-
tiert sind, kommen immer in
den Saal. Selbst an Verhand-
lungstagen mit großem An-
sturm. Und hier beginnt das Pro-
blem: Weil ich nicht persönlich
akkreditiert bin, nutzt mir auch
die Platzkarte nichts.

„Nachakkreditierungen sind
wirklich absolut ausgeschlos-
sen“, sagte mir die Dame am Te-
lefon noch einmal.

Nichts als Scherereien
NSU-PROZESS Wie
unser neuer Bayern-
Korrespondent sich
für das Verfahren
nachakkreditieren
lassen wollte – und
an der Bürokratie
scheiterte

AUS MÜNCHEN TOBIAS SCHULZE

Dieser Text ist eine Warnung. An
arbeitslose Journalisten, die je-
den Auftrag annehmen würden,
weil ihnen derzeit niemand ei-
nen anständigen Job anbietet.
Die sogar bereit wären, für eine
mittellose Tageszeitung gegen
eine mickrige Pauschale Bayern-
Korrespondent zu werden. Diese
Journalisten warne ich eindring-
lich: Lasst es bleiben. Das gibt
nichts als Scherereien mit dem
Oberlandesgericht München.

Vor zwei Wochen rief ich we-
genBeate Zschäpedie Pressestel-
le an. „Grüß Gott!“, sagte ich.
„Schulze mein Name, ich würde
mich gerne für den NSU-Prozess
anmelden.“ Das müsse schon ir-
gendwie klappen, dachte ich, im-
merhin hatte ich gute Gründe.
Die Dame von der Pressestelle
klang aber sehr entschieden, als
sie antwortete: „Nachakkreditie-
rungen sind ausgeschlossen.“

Seit AnfangDezember berich-
te ich als Korrespondent für die
taz ausBayern.ÜberdieCSU, den
Landtagund ebenüber denNSU-
Prozess. Dreimal pro Woche tagt
das Gericht; mein Ressortleiter
wünscht, dass ichsooftwiemög-
lichvorOrtbin.Dasalles erklärte
ich der Dame von der Pressestel-
le. Vergeblich. „Tut mir leid“, sag-
te sie. „Nachakkreditierungen
sind absolut ausgeschlossen.“

Dass das Gericht keine Lust
mehr hat, Journalisten für ir-

Kölner Femen-Aktion zeitigt
diverse rechtliche Nachspiele

KÖLN dpa/epd | Nach der Stö-
rung einer Weihnachtsmesse
durch eine Femen-Aktivistin im
Kölner Dom ermittelt die Polizei
gegeneinenKirchgänger,derder
halbnackten Frau ins Gesicht ge-
schlagenhat.Gegenden61-Jähri-
gen werde wegen Körperverlet-
zung ermittelt, bestätigte ein Po-
lizeisprecher am Donnerstag ei-
nen Bericht der Bild-Zeitung.

In einem Video ist zu sehen,
wie der Mann aus den vorderen
Bankreihen auf die bereits über-
wältigte 20-Jährige zugeht, mit
der linken Hand weit ausholt
und fest zuschlägt.

„Die Frau ist von uns vernom-
men worden“, sagte ein Polizei-
sprecher. „Da sind auch Verlet-
zungen erkannt worden, die
durch den Schlag entstanden
sind.“EinMannhabeAnzeigege-
gen den 61-Jährigen erstattet,
nachdem er das Video gesehen
habe. Auchdie Frau selbst hat be-
reitsAnzeige gegendenKirchen-
besucher gestellt.

Josephine Witt, die Aktivistin
der Frauengruppe Femen, war
amWeihnachtstag halbnackt auf
den Altar gesprungen, mit den
aufgemalten Worten „I am God“
auf ihrem Oberkörper. Die Poli-
zei ermittelt gegen die 20-Jähri-
ge wegen Störung der Religions-
ausübung und Hausfriedens-

bruchs. Witt hatte nach dem Ek-
lat erklärt, Femen wolle gegen
Machtmonopol und Ausgren-
zung bestimmter Gruppen
durch die katholische Kirche
protestieren. Die Frau war schon
an mehreren Protestaktionen
beteiligtundhattedafür inTune-
sien im Gefängnis gesessen.

Vorinformierte Fotografen

Ebenfalls imNachgangvonWitts
Auftritt imKölnerDomprüftdas
Erzbistum Köln rechtliche
Schritte gegen dort anwesende
Journalisten. Das Bistum halte
sich offen, Anzeige zu erstatten,
sagte Dompropst Norbert Feld-
hoff dem Evangelischen Presse-
dienst. „Da ist aber noch nichts
entschieden.“

Die Süddeutsche Zeitung hat-
te berichtet, ein Fotograf des Köl-
ner Express und ein Kamera-
mann der Paparazzi-Agentur
„Hans Paul Media“ seien mögli-
cherweise zuvor über den Nackt-
protest informiert worden. Ih-
nen könnte nun ein Verfahren
wegenBeihilfe drohen. Die Chef-
redaktion des Express äußerte
sich gegenüber der Süddeut-
schenZeitungnichtnäher zuden
Vorwürfen. Der Paparazzo Hans
Paul sagte, seine Agentur sei aus
dem Umfeld von Josephine Witt
im Vorfeld informiert worden.

KIRCHE Polizei ermittelt gegen einen gewalttätigen
Mann. Erzbistum prüft Anzeigen gegen Fotografen

Nicht nur Beate Zschäpe will von (neuen) Reportern nichts wissen: Prozessauftakt im NSU-Prozess Foto: dpa

Limburgs Bischof Franz-Peter
Tebartz-van Elst Foto: dpa

Bereits vor der Weihnachts-
pause hatte Rosenow eine Zwi-
schenbilanz der bisherigen Be-
weiserhebung gezogen. Von der
Kostenübernahme durch den
FilmmanagerDavidGroenewold
für Hotel und ein Kindermäd-
chenbeidergemeinsamenMün-
chen-Visite mit dem Ehepaar
Wulff und demBesuch des Okto-
berfestes 2008 müsse der Ange-
klagte nichts gewusst haben, so
das Zwischenfazit des Vorsitzen-
den Richters. Wulff ist wegen
Vorteilsannahme und Groene-

wold wegen Vorteilsgewährung
angeklagt, es geht laut Anklage
um rund 720 Euro.

Auf die von Rosenow bereits
im Dezember vorgeschlagene
Einstellung des Verfahrens sind
weder die Verteidiger von Wulff
noch die Staatsanwaltschaft ein-
gegangen. Sie kann nur einver-
nehmlich erfolgen. Die Staatsan-
waltschaft hatte im Dezember
deutlich gemacht, dass sie aus-
reichendeHinweisedarauf sieht,
dass sich Wulff von Groenewold
einladen ließ. Wulffs Anwalt sag-

Schnelles Ende von Wulff-Prozess in Sicht
EX-BUNDESPRÄSIDENT Richter will Beweisaufnahme am 9. Januar beenden. Urteil noch in
diesemMonat wahrscheinlich. Staatsanwalt und Verteidigung lehnen Einstellung ab

HANNOVER afp/taz | ImKorrup-
tionsprozessgegendenfrüheren
Bundespräsidenten Christian
Wulff vor dem Landgericht Han-
nover zeichnet sich ein schnelles
Ende ab. Der Vorsitzende der
2. Großen Strafkammer, Frank
Rosenow, kündigte amDonners-
tag an, das Gericht wolle die Be-
weisaufnahme am 9. Januar
schließen. Dann wäre ein Urteil
noch im Januar wahrscheinlich.
Ursprünglich hatte das Gericht
Verhandlungstermine bis in den
April eingeplant.

te, er rateseinemMandanten, für
einen Freispruch zu kämpfen.

Offen blieb am Donnerstag,
obbereits amnächstenVerhand-
lungstag, dem 9. Januar, die Plä-
doyers beginnen können. Dann
ist noch ein Polizeibeamter als
Zeuge geladen. Offen ist auch, ob
das Gericht einen weiteren Be-
weisantrag der Staatsanwalt-
schaft zulässt zur Frage, zu wel-
chen Preisen Groenewold in den
Jahren vor dem Oktoberfestbe-
such 2008 im Münchener Hotel
„Bayerischer Hof“ übernachtete.

seinen Artikeln arbeiten. Auch
ohne Akkreditierung.

Wenn er denn einen Platz be-
kommt. Treten wichtige Zeugen
auf, sind die Presseplätze schnell
besetzt. An solchen Tagen
kommtmanchmal ein taz-Kolle-
geperNachtzugausHamburg, er
ist akkreditiert und kann die
Platzkarte nutzen. Ich hoffe, dass
eramTagderUrteilsverkündung
nicht verhindert ist. Ansonsten
müsste ich schon abends vor
dem Gericht stehen, ehe die
Schlange zu langwird. Ichwürde
mir ein paar Käsebrote mitbrin-
gen und einen Schlafsack. Bevor
dasGebäudefrühmorgensgeöff-
netwird, könnte ichdannvorder
Tür ein paar Stunden …

Nein, das geht auch nicht. Die
Gerichtsvizepräsidentin erließ
im April eine Verfügung: „Rege-
lungen aufgrund des Strafver-
fahrens gegenBeate Z. undande-
re.“ Darin steht unmissverständ-
lich: „Das LagernundCampieren
auf dem Gelände des Strafjustiz-
zentrums ist verboten.“

Manchmal kommt ein
Hamburger Kollege.
Hoffentlich ist er beim
Urteil nicht verhindert

– „Der Prozess dauert drei Jah-
re!“, antwortete ich.

– „Im März haben wir den Re-
daktionen gesagt: Meldet lieber
zu viele Leute an als zu wenig.“

– „Damalswusste die taz noch
nichts vonmir.“

– „Die Regeln gelten für alle.
Die ARD hat das gleiche Pro-
blem.“

– „Die ARD hat 3.000 Mitar-
beiter in Bayern. Die taz nur ei-
nen.“

Der Einwand nützte auch
nichts. Die Regelung hat laut Ge-
richt „vor allem sicherheitstech-
nische, aber auch organisatori-
sche Gründe“. Immerhin: Wer ei-
nen Presseausweis vorzeigt, darf
sein Laptop mitnehmen und
während der Verhandlung an
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Württemberg für das Referat Er-
ziehung, Bildung, Schulpolitik
zuständig. Privat ist der 41-Jähri-
ge in einer christlichen Gemein-
schaft aktiv, die bibelorientiert
lebt. Seine Petition wurde von
der rechtspopulistischen Web-
site PI-News aufgegriffen und
unterstützt. Auch aus evangeli-
kalen Kreisen erhält sie Unter-
stützung.

Aus Stängles Sicht gibt es im
Bildungsplan 2015 ein Definiti-
onsproblem. „Akzeptanz bedeu-
tet, dass ich etwas gutheiße, billi-
geundmeineHaltung soändere,
wie es das Gegenüber wünscht“,
schreibt er. Toleranz bedeute,
„dass ich die Menschen mit un-
terschiedlichen Haltungen, Wer-
tevorstellungen, etc. respektiere,
aber ich meine Haltung beibe-
halten darf.“ Weiter schreibt er:
„Ich sehe begründete Gefahr,
dassdieAkzeptanzforderungder
Leitprinzipien den Bereich der
Freiheit hin zur Unfreiheit über-
schreitet.“ Die Petition im Inter-

net hat zunächst keine Auswir-
kung. Sie wurde bislang nicht
beim Petitionsausschuss des
Landtags eingereicht. Gegen
Stängle liegt inzwischen eine
Dienstaufsichtsbeschwerde
beim Regierungspräsidium
Karlsruhe vor.

Neben inhaltlicher Kritik er-
hebt Gabriel Stängle den Vor-
wurf, das Leitprinzip des Bil-
dungsplans „Sexuelle Vielfalt“
sei am begleitenden Beirat vor-
bei entschieden worden. Das
GremiumseibiszurÜbergabeei-
nesArbeitspapiers imNovember
nicht über diese Schwerpunkt-
setzung informiert gewesen und
habe deshalb keine Möglichkeit
gehabt zu reagieren.

Die grüne Landtagsfraktion
hatte bereits im Mai ein befür-
wortendes Positionspapier zum
Thema veröffentlicht. Um sexu-
elle Vielfalt solle es künftig eher
im Ethik-, Sozialkunde- oder
Sprachenunterricht als in natur-
wissenschaftlichen Fächern ge-
hen, heißt es darin. Außerdem
wird eine Studie der Humboldt-
Universität Berlin zur Akzeptanz
sexueller Vielfalt an Berliner
Schulen vom August 2012 er-
wähnt. Darin heißt es, je öfter in
verschiedenen Jahrgängen und
Fächern Lesbisch- und Schwul-
sein thematisiert werde, desto
positiver sei die Einstellung der
Schüler dazu. Das Netzwerk LS-
BTTIQ Baden-Württemberg
schreibt dazu: „Die Petition und
vor allem die diesbezüglichen
Kommentare machen sichtbar,
in welchem Ausmaß homo- und
transphobe Vorstellungen und
Ängste vor LSBTTIQ-Lebenswei-
sennoch immer in Teilender Be-
völkerung verbreitet sind.“

Herr Stängle wittert Unfreiheit
BILDUNG In Baden-Württemberg sollWissen über „sexuelle Vielfalt“ vermittelt werden. Ein
Lehrer führt die Protestbewegung dagegen an und erntet Zuspruch aus der rechten Szene

AUS STUTTGART

LENA MÜSSIGMANN

„Akzeptanz sexueller Vielfalt“
sollen Kinder in Baden-
Württemberg künftig in der
Schule vermittelt bekommen. So
steht es im Bildungsplan 2015,
der momentan entwickelt wird.
Gegen das Vorhaben ziehen kon-
servative Kräfte ins Feld.

Wortführer ist der Realschul-
lehrer Gabriel Stängle aus dem
Schwarzwald. Er fürchtet, dass
Schule zum „Aktionsfeld von LS-
BTTIQ-Vertretern“ wird, und hat
eine Onlinepetition gegen den
Bildungsplan gestartet. „LSBT-
TIQ“ steht für „lesbisch-schwul-
bisexuell-transsexuell-transgen-
der-intersexuell und queer“.
40.000PersonenhabenStängles
Petition bereits unterzeichnet.
Das Kultusministerium hält die
Erklärung für diskriminierend,
und die Lehrergewerkschaft
GEW bezeichnet die Befürworter
als „Fundamentalisten“.

Mit dem Leitprinzip „Akzep-
tanz sexueller Vielfalt“ im Bil-
dungsplan geht das Land Baden-
Württemberg einen eigenen
Weg. In den Bildungsstandards
der länderübergreifenden Kul-
tusministerkonferenz war dies
nochkeinThema.ManwolleKin-
der darin bestärken, sich selbst
und ihr Gegenüber mit Wert-
schätzung zu betrachten, heißt
es aus demKultusministerium.

IneinererstenFassungderPe-
tition war von einer „Umerzie-
hung“ der Schüler die Rede, von
einem „Nein zu LSBTTIQ-Indok-
trinierungs- und -Missionie-
rungsversuchen“ sowie davon,
dass LehrervonLSBTTIQ-Aktivis-
ten „in politische Haft“ genom-
men würden. Weil der Text we-
gen diskriminierender Passagen
nicht den Bedingungen des Por-
tals openpetition.de entsprach,
musste er entschärft werden.

Gabriel Stängle ist im Real-
schullehrerverband Baden-

Beim Berliner CSD haben Schüler offenbar schon eine Menge über sexuelle Vielfalt gelernt Foto: Stefan Boness/Ipon

40.000 Personen
haben Lehrer Stängles
Petition bereits
unterzeichnet

Justizvollzugsanstalt mit 820
Haftplätzen bauen. Die beiden
Bundesländer verhandeln seit
Jahren über das bislang größte
Projekt einer Zusammenarbeit,
die sonst im mitteldeutschen
Raum eher schleichend voran-
kommt. Insbesondere Thürin-
genhat großes Interesse aneiner
Entlastung seiner teils überalter-
ten Haftanstalten. Gefängnisse
wie das 1897 errichtete im drei-
ßig Kilometer entfernten Ho-
henleuben gelten als kaumnoch
sanierungsfähig. „Hafträume,
die mit bis zu sechs Gefangenen
belegt sind, erlauben keine ver-

nünftige Resozialisierung“, er-
klärte Thüringens Justizminister
Holger Poppenhäger (SPD). Trotz
der hohen veranschlagten Neu-
baukosten von 150Millionen Eu-
ro rechnenbeide Ländermit Ein-
sparungen durch Synergieeffek-
te gegenüber separaten Bauten.

Der sprichwörtliche Angst-
bürger, den es nicht nur in
Zwickau gibt, äußerte daraufhin
in Einwohnerversammlungen
seine Befürchtungen. Mütter er-
wägen, ihre Kinder in anderen
Kindertagesstätten unterzubrin-
gen, die Angst vor Freigängern
oder gar Ausbrechern geht um,
Eigenheimbesitzer befürchten
fallende Grundstückswerte. Er-
klärungen des sächsischen Jus-
tizministeriums konnten offen-
bar nicht beruhigen. Denn in
Zwickau sollen keine Schwerst-
kriminellen, sondern nur mit
maximal fünf Jahren Freiheits-
entzug bestrafte Täter einsitzen.
2012kehrten inganzSachsennur
fünfGefangene einmal nicht aus
dem offenen Vollzug zurück,
ebensowenigebrachenauseiner
JVA aus. Das entspricht einer
Quote von 0,02 Prozent.

Am 17. Dezember unterzeich-
neten Sachsen und Thüringen
endgültig den Bauvertrag. Zum
Jahresende wurden damit auch
die Grundstücksverträgemit der

Wegsperren ja, aber bitte nicht hier
PROTEST Sachsen und Thüringen planen in Zwickau denNeubau einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt
mit 820 Plätzen. Beim Bürgerprotest gegen das Projekt mischt auch die Alternative für Deutschlandmit

DRESDEN taz | Das sächsische
Zwickau hat in den letzten Wo-
chen des abgelaufenen Jahres
nicht nur darüber diskutiert, in-
wieweit die Stadt als letzter
Wohnsitz vonBeate Zschäpeeine
indirekte Mitverantwortung für
denNSU-Terror trägt. ImNovem-
ber kam es auch zu einem regel-
rechten Bürgeraufstand gegen
den geplanten Neubau eines
Großgefängnisses im Ortsteil
Marienthal. Dagegen hatte eine
Bürgerinitiativemehrals 10.000
Unterschriften gesammelt.

Sachsen und Thüringen wol-
len in Zwickau gemeinsam eine

Stadt wirksam. Der Zwickauer
Stadtrat, der zuvor schon den
Verträgen zugestimmt hatte,
lehnte kurz vor Weihnachten in
einer Sondersitzung einen Bür-
gerentscheid zum JVA-Neubau
ab. Dadurch fühlt sich die Bür-
gerinitiative düpiert und zwei-
felt die Rechtmäßigkeit der Ver-
träge an, weil sie noch während
des laufenden Bürgerbegehrens
geschlossen wurden. BI-Spre-
cher Lutz Reinhold kündigte
Widerspruch an.

Zu den maßgeblichen Geg-
nern der JVA gehört auch der
Zwickauer AfD-Chef Sven Itzek.
Der Makler sieht für den Bau auf
dem kontaminierten Gelände
des ehemaligen Reichsbahnaus-
besserungswerks weit höhere
Kosten auf den Steuerzahler zu-
kommen. AfD-Landesvorstands-
sprecher Thomas Hartung versi-
cherte aber, es handele sich um
den privaten Einsatz eines Mit-
glieds zu einem lokalen Thema
und nicht um die „Parteilinie“.
Gleichwohl nehme man beim
anstehenden Kommunalwahl-
kampf Bürgerthemen auf. Auch
das sächsische Justizministeri-
umwillmit den Bürgern imDia-
log bleiben, obschon man dort
keinerleiHindernisse fürdenBe-
ginn der Bauplanungen mehr
sieht. MICHAEL BARTSCH

Blick in eine Einzelzelle, hier in der JVA Offenburg Foto: dpa
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Eine erdachte Zahl

■ betr.: „Wenn der Bahnkunde keinen Ausweg mehr sieht“,

taz vom 31. 12. 13

Dieser Artikel hat einen „Anhang“ über „Verspätungen auf der Stra-
ße“, die Autofahrer betreffend, der nicht unkommentiert bleiben
sollte.Natürlichgibt es „Verspätungen“durchStaus infolgeVerkehrs-
dichte und auchmenschlicher Unzulänglichkeit. Sie sind ärgerlich,
Zeit- und Kraftstoff fressend, aber im aktuellen Systemunvermeid-
bar. Jedoch ist die Anzahl vom415.000 Stausmit einer Gesamtlänge
von 830.000Kilometern eine erdachte Zahl, durch niemand und
nichts nachprüfbar. Siemuss immerwieder herhalten, wenn die
Straßenlobbyistenmehr Geld fürmehr Straßenbau fordern. Inso-
fern ist der ADAC nicht die Quelle, auf die sich die taz stützen sollte.
Es gibt nicht einmal vernünftige Definitionen eines „Staus“: Was ist
„zähflüssig“, „stockend“ oder „stop and go“, abwann sprichtmanvon
Stillstand?Wie lang ist derStau?Nicht erkennbar,wennsichnicht ge-
rade einHubschrauberdarüberbewegt, unddiese Länge ist eine sich
schnell verändernde Variable. ERWINBOSAK, Schorndorf

Erfolg für wen?

■ betr.: „Ist die Bahn besser als früher?“, taz vom 2. 1. 14

Die Bahnreform ein Erfolg? Fürwen? DieHerrenMehdorn, Grube
undCo.werden dasmit Seitenblick auf ihr Konto naturgemäß etwas
anderssehenalsdasTransportgut–sprich:dergemeineBahnkunde.
Und da ist die Bilanz doch ziemlich ernüchternd, kleines Beispiel
Pünktlichkeit:Mitgliedermeiner Familieund ichdurften inden letz-
ten zwei Jahren ein gutes Dutzend Bahnfahrten „genießen“ – nicht
eine einzige davon selbst nach der generösenDefinition der DB
pünktlich. DaHerr Rother die Konkurrenz zu den Billigflugge-
sellschaften offenbar für gelungen hält, hier einweiteres Beispiel:
Vor einem Jahr hattenwir für einen Berlin-Besuch nach einer Zug-
verbindung von Stuttgart aus gesucht. Endergebnis:Wir buchten
dann doch lieber einen Flug, exakt halb so teuer und praktisch dop-
pelt so schnell. UndwennHerr Rother es als Erfolg verbucht, dass
sichdieBahnalsGlobal PlayergegenausländischeKonkurrentenpo-
sitioniert, dannmuss auch hier die Frage erlaubt sein: Cui bono –
wemnütztes?Bekanntlich lebtdieBahnjanichtvomDienstan ihren
Kunden allein, sondern in erheblichemMaß vomGeld aus öffentli-
chen Kassen. Die Rolle des globalen Transportkonzerns ist also letzt-
lich auch vomSteuerzahler subventioniert. Aberwozu?Undwas die
Bahn nach ihrer Reformpraktiziert, folgt ja allem, nur nicht der rei-
nenbetriebswirtschaftlichenLehre.NurdieZelotenderneoliberalen
Ideologie können sich da dieHände reiben: Da, wo es passt, wird ei-
genwirtschaftlich als AG agiert, undwenn dasGeld knappwird – sie-
he Reformstau bei der Infrastruktur –, da ruftMeister Grubemit er-
hobenemZeigefinger plötzlich nach demStaat.
KLAUS-ULRICHBLUMENSTOCK, Stuttgart

Bitte nicht verwechseln

■ betr.: „Helfer mit Hoeneß-Syndrom“, taz vom 30. 12. 13

Entwicklungshelfer werden nach dementsprechendenGesetz –
EhfG – bezahlt, sie bekommen einUnterhaltsgeld zur Bestreitung
des Lebens imGastland und eineWiedereingliederungsbeihilfe bei
Rückkehr. Unüppig, keine Steuern, da kein Gehalt; berechnet nach
Notwendigkeit! Die GTZler, jetzt GIZler, erhalten Expertengehälter,
diewesentlichhöher sind. Undviele Extras: zumBeispiel bekamder
GTZler ausManagua, wenn er unser Dorf imHinterland besuchte,
um zumBeispiel das gescheiterte GTZ-Projekt „Pufferzone Regen-
wald IndioMaíz“ zu betrachten, nochmal 40 Prozent „Buschzulage“,
nurweil er dort weilte, wowir Entwicklungshelfer wohnten. Nach-
demder unfähigste und unerträglichste allerMinister, Niebel, GTZ,
DED, Invent zusammenschloss, waren die knapp bezahltenDEDler
plötzlichGIZler, abermit demselbenUnterhaltsgeld. Alsobittenicht
verwechseln! DenGIZlern geschieht es recht, dass sie Steuern bezah-
lenmüssen; besser wäre noch, siemüssten es imGastland!
GERD SCHNEPEL, NuevaGuinea, Nicaragua

Zähler wäre billiger

■ betr.: „Zu hohe Kosten, zu wenig Nutzen“, taz vom 30. 12. 13

Der Kritik an den geplanten intelligenten Energiezählern in den
Haushaltenkann ichmichanschließen, soweit es sichdabei umeine
Onlinevernetzungder Stromzählerhandeln soll. Soweit geplant, soll
der Nutzen für den Verbraucher darin bestehen, dass dieser seinen
aktuellen Verbrauch amPC ablesen kann.Weit wirksamer hinsicht-
lich Einsparung vonKohlestromwäre es, Haushalten zu Tageszeiten
mit hohemStromangebot (aus Photovoltaik) einen verbilligten
Stromtarif anzubieten,wozu sichgeradedie starkenStromschlucker
Waschmaschine, Trockner, Geschirrspülmaschine… eigneten.
Dafürbräuchtemankeine InternetanbindungderZähler; eswäreein
Stromzählermit zwei Zählständen ausreichend, wie zu Zeiten der
Nachtstrom-Speicherheizungenbenutzt. Ein solcher Zählerwäre bil-
lig,würdenur jährlichabgelesenunddamitdieOffenlegungpersön-
licher Verhaltensweisen verhindern. Und erwäre praktikabel, denn
auf feste Billigstromzeiten könnteman sich leicht einstellen.
Die geplanteminutengenaueÜbermittlung des aktuellen Stromver-
brauchs ist dagegen unnütz: Sie nützt weder demEndverbraucher
noch demStromversorger, denn Letzteren können nur die aufsum-
miertenDaten interessieren, und diewerden ihm jetzt schon ange-
zeigt. Eher könnte die umgekehrte Richtung Sinnmachen: Eine Bil-
ligphasewirdaktuellübermittelt.ÜberdieWirksamkeit könnteman
streiten.Mit Sicherheit verdienenwerdenaneinerOnlinelösungnur
die Stromanbieter und Internetbetreiber.OTTOTRAUDT,Mainz
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NACHRICHTEN

ANTARKTIS-EXPEDITION

Alle Passagiere sind gerettet
WIRTSCHAFTSFORSCHER

Drittes Hilfspaket für

Griechenland nötig

BERLIN |Griechenlandwirdnach
Einschätzung von Marcel Frat-
zscher 2015 ein drittes Hilfspro-
grammbenötigen.Der Präsident
des Deutschen Instituts fürWirt-
schaftsforschung sagte, die
Schulden und die damit verbun-
denen Zinszahlungen seien
enorm. Athen werde sich daher
noch länger nicht selbst an den
Märkten refinanzieren können.
Der griechische Regierungschef
Antonis Samaras hatte angedeu-
tet, nach dem Auslaufen der in-
ternationalenRettungsprogram-
me 2014 ohne neue Hilfen aus-
kommen zu wollen. (dpa)

STEUERHINTERZIEHUNG

Verdreifachte Zahl

von Selbstanzeigen

MÜNCHEN | 2013 haben sich ei-
nem Bericht der Süddeutschen
Zeitung zufolge fast 25.000 Steu-
ersünder selbst angezeigt, das
sind dreimal so viele wie 2012.
Grund fürdas stärkereUnrechts-
bewusstsein soll das Bekannt-
werden der Ermittlungen gegen
den FC-Bayern-Präsidenten Uli
Hoeneß im April sein. Seit dem
Kauf der ersten Schweizer Steu-
er-CD imFebruar 2010 gab es da-
mit mehr als 60.000 Selbstan-
zeigen.DieEinnahmenausnach-
versteuerten Einkünften sum-
mierten sich auf rund 3,5Milliar-
den Euro. (afp)

LEBENSVERSICHERUNGEN

Zinsen sinken auch

2014 weiter

FRANKFURT/M. | Die meisten
deutschen Versicherungsunter-
nehmen haben die Verzinsung
für Lebens- und Rentenversiche-
rungenwegenderniedrigenZin-
sen auf festverzinsliche Wert-
papiere auch für 2014 gekürzt.
Im Durchschnitt liegt die Rendi-
te nach Daten der Kölner Rating-
agentur Assekurata und Be-
rechnungen von Reuters nur
nochbei 3,43 Prozent. Imvergan-
genen Jahr hatten private Ren-
tenversicherungen im Durch-
schnitt noch 3,61 Prozent ab-
geworfen, 2011 waren es noch
4,09 Prozent. (rtr)

die amerikanischen Marken
Jeep, Dodge und Ram.

Die italienischen Gewerk-
schaften begrüßten das Ge-
schäft. „Dass Fiat heute ein ech-
ter Weltkonzern ist, ist auch un-
ser Verdienst“, sagte Raffaele Bo-
nanni, Chef der Gewerkschaft
CISL. Und Luigi Angeletti, Vorsit-
zender der UIL, sprach von ei-
nem „historischen Ereignis“ und
einem „starken Unternehmen“.

Die US-Tochter hatte den auf
dem europäischenMarkt schwä-
chelnden Konzern zuletzt etwas
entlastet: Chrysler machte im
dritten Quartal dank guter Ver-
kaufszahlen der Modelle Ram
und Jeep Grand Cherokee 464
Millionen Dollar Gewinn; Fiat
verdiente im selben Quartal nur
260Millionen Dollar.

Fiatwar2009beiChryslerein-
gestiegen, als der US-Konzern in
der Wirtschaftskrise in die Insol-
venz rutschte und vom amerika-
nischen Staat gerettet wurde.

Fiat bot technisches Know-
how an und erhielt dafür nach
undnachmehr Anteile. Die Part-
nerschaft erwies sich trotz aller
Unkenrufe als Erfolg: Chrysler
schreibt seit mehr als zwei Jah-
ren Gewinne, auch weil der US-
AutomarktnachderKrisewieder
wächst. Dieser Erfolg half Fiat,

Fiat schluckt Chrysler
INDUSTRIE Der Turiner
Autokonzern
übernimmt seine
US-Tochter Chrysler
komplett. Das
Geschäft kostet 3,16
Milliarden Euro.
Freude in Italien

VON RICHARD ROTHER

BERLIN taz | Der italienische Au-
tokonzern Fiat übernimmt den
US-amerikanischen Fahrzeug-
herstellerChryslerkomplett.Der
Konzern mit seinem Stammsitz
im piemontesischen Turin er-
wirbt fürrund3,16MilliardenEu-
ro den noch fehlenden Minder-
heitsanteil an Chrysler, den bis-
lang der Gesundheitsfonds der
nordamerikanischen Autoge-
werkschaft UAWhält. Fiat sichert
sich damit die volle Kontrolle
über seine US-Tochter, bei der
die Italiener bereits 2009 einge-
stiegenwaren,undschwingt sich
damit zum globalen Autokon-
zern auf – trotz der schwerenAb-
satzkrise im Süden Europas.

„Dank der einheitlichen Be-
sitzverhältnisse können wir nun
unsere Vision eines globalen Au-
toherstellers umsetzen“, erklärte
KonzernchefSergioMarchionne.
Während Fiat seine Fahrzeuge
vor allem in Europa und Latein-
amerika verkauft, ist Chrysler
aus Auburn Hills nahe Detroit in
Nordamerika stark. Zu dem Ge-
samtkonzern gehören auch die
italienischen Marken Alfa Ro-
meo, Lancia und Abarth sowie

Mappus bei EnBW-Deal
angeblich entlastet

STUTTGART taz | Bei der Unter-
suchung des Rückkaufs des
Stromkonzerns EnBW durch das
Land Baden-Württemberg steht
jetzt Aussage gegenAussage:Das
4,7-Milliarden-Euro-Geschäft sei
zu teuer gewesen, und zwar um
etwa 780 Millionen Euro, hatte
derGutachterberechnet,dervon
der Staatsanwaltschaft Stuttgart
beauftragtwordenwar.Nun liegt
einneuesGutachtenvor, dasden
Preis für gerechtfertigt hält und
Exministerpräsident Stefan
Mappus (CDU) damit entlasten
könnte. Gegen ihn wird wegen
des Verdachts der Untreue er-
mittelt.

Mappus hat im Dezember
2010 pro EnBW-Aktie 41,50 Euro
bezahlt.DirkNotheis, derdasGe-
schäft als Vorstand der Unter-
nehmensberatungMorgan Stan-
ley undpersönlicher Freundvon
Mappus eingefädelt hatte, hielt
den Kaufpreis für angemessen.
Die Ermittlungen der Staatsan-
waltschaft stützten sich aber auf
die Ergebnisse ihres Gutachters
Wolfgang Ballwieser: Er hatte
später einen Aktienwert von
34,58 Euro errechnet. Der Straf-
verteidiger von Notheis, gegen
den wegen Beihilfe zur Untreue
ermittelt wird, beauftragte dar-
aufhinden FinanzexpertenHen-
ner Schierenbeck mit einem

Gegengutachten. Nach Informa-
tionen der Stuttgarter Nachrich-
ten wirft Schierenbeck seinem
Kollegen Ballwieser einen „maß-
geblichen Übertragungs- bezie-
hungsweise Rechenfehler“ vor.
Notheis’ Verteidigung folgert,
dassderoffizielleGutachterBall-
wieserohnedieseneinenAktien-
wert von nahezu 40 Euro ermit-
telt hätte. Die Ergebnisse gingen
am Montag per Fax bei der
Staatsanwaltschaft ein.

Die Staatsanwaltschaft prüft
nach Angaben eines Sprechers
nun die neuen Unterlagen. Auch
der EnBW-Untersuchungsaus-
schuss im Landtag wird reagie-
renmüssen.AndreasGlück, FDP-
Obmann im Untersuchungsaus-
schuss, forderte gestern, dass
auchSchierenbeck imAusschuss
gehört werdenmüsse.

Das neue Gutachten kommt
auch für die grün-rote Landes-
regierung zur Unzeit: Das Land
fordert rund 840Millionen Euro
von der EdF (Électricité de
France), Verkäufer der EnBW-
Aktien, zurück. Ab 20. Januar
wird die Klage des Landes gegen
die EdF in Zürich verhandelt. Auf
welcher Basis das Schiedsgericht
der Internationalen Handels-
kammer entscheidet, dürfte mit
Spannung erwartet werden.

LENA MÜSSIGMANN

ERMITTLUNGEN Neues Gutachten hält den vom Land
gezahlten Preis für den Stromversorger für korrekt

Großes, aber erfolgreiches Modell: Produktion des Jeep Grand Cherokee in Detroit Foto: Rebecca Cook/reuters

Festes Eis unter den Füßen Foto: ap

Trends in den Poulationsbestän-
den zu erkennen und zu lokali-
sieren“, sagte der stellvertreten-
de Nabu-Chef Urs-Victor Peter.
So könne ermittelt werden, wie
die Vogelarten mit dem Klima-
wandel und den Winterbedin-
gungenzurechtkommen;zudem
können Alarmsignale in einzel-
nen Populationen frühzeitig be-
merkt werden.

„Da die Vögel vielseitige öko-
logische Ansprüche an ihre Le-
bensräume stellen, sind sie der
Hauptindikator, um die Biodi-
versität einzelner Regionen fest-
zustellen“, erläuterte Rainer
Dröschmeister vom Bundesamt
für Naturschutz. Doch sind ge-
sammelte Informationen einzel-
nerPrivatleute ineinemviertägi-
gen Zeitraum verlässlich? Nach

Zählappell am Futterhaus
NATURSCHUTZUmmehrüber die Entwicklungder heimischenVogelwelt zu erfahren, ruft derNabu abheute
wieder dazu auf, eine Stunde lang Vögel in Parks und Gärten zu erfassen. Mitmachen kann jeder

BERLIN taz | Aktuell stehen in
Deutschland 120 Vogelarten auf
der Roten Liste. Doch auch über
die Verbreitung häufiger Arten
ist nur wenig bekannt. Um die
Entwicklung der Vogelwelt bes-
ser verfolgen zu können, ruft der
Naturschutzbund (Nabu) von
heute an bis zum 6. Januar zur
vierten „Stunde der Wintervö-
gel“ auf. Das Prinzip ist einfach:
Eine beliebige Stunde lang kann
jeder, der helfen möchte, in sei-
nemGarten oder einemnahelie-
gendenParkdieTierezählenund
die höchste Zahl der gleichzeitig
in diesem Zeitraum gesichteten
Arten demNabumitteilen.

Letztes Jahr beteiligten sich
über 90.000 Personen und sich-
teten mehr als 2,7 Millionen Vö-
gel.Hauptziel sei es, „langjährige

Angaben des Nabu-Vizevorsit-
zenden Peter filtert und ver-
gleicht der Umweltverband die
Daten;Zufallserscheinungenwie
Wetterlage, LärmundNahrungs-
angebotwürden jedochnicht be-
rücksichtigt. Brigitte Kraft vom
bayerischen Landesbund für Vo-
gelschutz betont, dass man über
Vogelbestände „erschreckend
wenig“ wisse und dass es kaum
andereMöglichkeiten gebe, über
die unzähligen und teilweise
wandernden Tiere einen Über-
blick zu erhalten. Wichtig seien
außerdemnichtdieexaktenZah-
len, sondern Entwicklungser-
scheinungen und starke Auffäl-
ligkeiten. LENA SCHNEIDER

■ Weitere Informationen und Zähl-

listen gibt es im Internet unter

www.stundederwintervoegel.de

SYDNEY | Die jüngste Rettungs-
aktion für die seit Heiligabend
vom Polareis eingeschlossenen
Passagiere des Forschungs-
schiffs „MV Akademik Schokals-
kiy“war erfolgreich. Alle 52Men-
schen wurden zunächst mit ei-
nem Hubschrauber zu einer Eis-
scholle in der Nähe des Eisbre-
chers „Aurora Australis“ geflo-
gen. Von dort kletterten sie an
Bord und sollen nun auf die aus-
tralische Insel Tasmanien ge-
bracht werden. Die 22 Besat-
zungsmitglieder wollen auf ih-
rem festliegenden Schiff aushar-
ren. ZuvorwarenmehrereVersu-
che gescheitert, das Schiff mit
Eisbrechern zu erreichen. (afp)

die Einbrüche auf dem europäi-
schenAutomarkt zuüberstehen.

Chrysler hatte schon einmal
zu einem europäischen Auto-
konzern gehört: Von 1998 bis
2007 war das Unternehmen mit
Daimler fusioniert, der Autokon-
zern nannte sichwährend dieser
Zeit DaimlerChrysler. Warum
Fiat schafft, was Daimler miss-
lang – darüber kann man nur
spekulieren. Gut möglich, dass
die Philosphie des Massenher-
stellers Fiat besser zum Volu-
menproduzenten Chrysler pass-
tealsdiedesPremiumherstellers
Daimler. Vielleicht war Fiat aber
einfach nur zur rechten Zeit am
rechtenOrt – inderKrisegünstig
einsteigen und anschließend
vom Ende der Krise profitieren.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Fiat wird ein
Weltkonzern,
und die Gewerk-
schaften freuen sich

ZAHL DES TAGES

Erwischt: Wieder zu

Unrecht gejammert

Klar, wir wissen alle, dass Auto-
fahrerInnen die Melkkühe der
Nation sind. Müssen die nicht
ständigmehr für ihrenSprit zah-
len, mit dem sie dann die Luft
verpesten? Nein. Müssen sie
nicht. 2013 kostete der Liter Su-
per E10 im Schnitt 1,549 Euro –
ganze 4,9 Cent weniger als 2012.
Diesel war im Schnitt sogar 5,8
Cent billiger. Meldet der in der
Hinsicht unbe-
stechliche ADAC.
Wird Zeit, sich
von einer alten
Gewissheit zu
verabschieden.

4,9

Häufiger Wintergast im Garten: die
Kohlmeise (Parus major) Foto: dpa
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Flüchtlingen zu unterschieden,
was in den USA immer noch
nicht geschieht. Wirtschaftsmig-
ration lässt sich nur reduzieren,
wenn sich der Lebensstandard in
den Entwicklungsländern ver-
bessert.
In Ihrem Buch „Why Growth
Matters“ behaupten Sie, das ge-
he nicht ohne immer mehr
Wirtschaftswachstum.
Ja, das ist der zentrale Punkt.
Denn es gibt kein effektiveres
Mittel, um Armut in Entwick-
lungsländern zu bekämpfen als
Wachstum. Indien führte 1991
nach Jahren exzessiver Wirt-

schaftsregulierung entscheiden-
de liberale Reformen ein. Zuneh-
mende Kapitalimporte und der
sukzessive Abbau wachstums-
hemmender Handelsrestriktio-
nen führten zu enormen Wachs-
tumsraten – zwischen 2003 und
2011 um8,5 Prozent jährlich. Viel
wichtiger:DieArmutsquotesank
von45,6 Prozent im Jahr 1985 auf
27,5 Prozent zwanzig Jahre spä-
ter. 180 Millionen Menschen er-
zielten erstmals ein Einkommen
über der Armutsgrenze. Und in
Ländern mit hoher Korruption
wirken marktöffnende Refor-
men armenfreundlich, da die

Entscheidung, was produziert
oder wie viel investiert wird,
nicht mehr von der Gunst eines
Politikers abhängt, der die ent-
sprechenden Lizenzen verteilt.
Sie sprechenvonreinökonomi-
schem Wachstum. Braucht es
nicht genauso eine soziale Um-
verteilung der Gewinne?
In Ländern wie Indienmit extre-
mer Armut ist eine Umvertei-
lung aus arithmetischen Grün-
den nicht sinnvoll. Eine stärkere
Besteuerung der reichsten 10
oder 15 Prozent hätte für die ge-
samte indische Bevölkerung nur
einen minimalen bis gar keinen

„Nur Wachstum und Demokratie helfen“
WELTWIRTSCHAFT Migration aus ärmeren Ländern wird es immer geben. Deshalb fordert der indische Ökonom Jagdish Bhagwati einen
Migrationsfonds – und bedingungsloses Wirtschaftswachstum, umMenschen in Entwicklungsländern eine Perspektive zu bieten

INTERVIEW FABIAN HEPPE

UND MARIUS MÜHLHAUSEN

taz: Herr Bhagwati, über die
Rahmenbedingungen von Mig-
ration wird in der breiten Öf-
fentlichkeit immer nur nach
tragischen Unglücken debat-
tiert. Warum kommen wir hier
nicht voran?
Jagdish Bhagwati: Zunächst ist
die Migrationspolitik der westli-
chen Industrieländer absurd
und trägt eine Teilschuld daran,
dass Menschen sterben. Wir
brauchen einen internationalen
Verteilungsmechanismus, der
Flüchtlinge schützt und für sie
eine neue Heimat findet.
Wie würde der Mechanismus
funktionieren?
Industriestaaten, die Migranten
aufnehmen, sollten Zahlungen
von anderen reichen Staaten er-
halten.MitdemGeldmüsstensie
Bedingungen für Einwanderer
vor Ort schaffen, die es ihnen er-
möglichen, eine eigene Existenz
in Sicherheit aufzubauen. Dafür
braucht es einen internationalen
Migrationsfonds.
Verkehren Sie hier nicht
menschliches Schicksal in öko-
nomischen Nutzen?
Klar ist doch: Es wird immer Mi-
gration aus ärmeren in reichere
Länder geben. Das ist sinnvoll,
denn so gleichen sich Arbeitslo-
sigkeit und Lohnverhältnisse der
Länder an. Darüber hinaus sind
wirtschaftliche von politischen

Armutsbekämpfung im Sinne von Bhagwati: Diese Inder wandern nicht aus, sondern zur Baustelle Foto: reuters

UnüberhörbarerAbgesangaufdie europäische Idee
lorian Illies hat uns einge-
stimmt mit „1913. Der Som-
mer des Jahrhunderts“. Wer

dazuden Film „DasweißeBand“
gesehen hat, der weiß Bescheid:
EswarderletzteruhigeSommer,
bevor nichts mehr sein sollte,
wieeseinmalwar. Jetzt isteswie-
der so weit, wir sind von 2013
nach 2014 gewechselt undberei-
tenunsvoraufdieGedenkfeiern
zum Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs,einhundertJahredanach.

Der Bestseller „Die Schlaf-
wandler“ von Christoph Clark
zeichnetnach,wieEuropainden
Krieg zog, schlafwandlerisch
eben, traumtänzerisch. Vom
großenAufbruch indieWeltwar
die Rede, nicht von einer großen
Katastrophe. Der schlafwandle-
rischeKontinent indes taumelte
in seinen größten Abgrund. Als
der zweite dreißigjährige Krieg
endlich vorbei war, begann die
Stunde Europas. Nie wieder
Krieg. So wird es 2014 zelebriert
werden. ImObertonbereich.

Indes, esgibtUntertöne.Hun-
dert Jahre später ist der Abge-
sang auf die europäische Idee
unüberhörbar. Er kommt aus
vielerlei, teilweise auch berufe-
nem Munde etwa deutscher
Ökonomen,Professorenoder Ju-
risten, diedie vermeintlicheUn-
haltbarkeit des Euro mit Zahlen
untermalen oder seine Rechts-
widrigkeitzubelegenversuchen
–undschwilltbisweilenzumpo-
pulistischen Chor an, in dem
auch die Medien gern mitma-
chen, weil es sich gut verkaufen
lässt: In den Buchhandlungen
türmensichBücherwie„DasEn-
dedes europäischenTraums“.

Europa scheint krisener-
schöpft und zermürbt; eine im-
mer „engere Union“, wie es im
VertragvonMaastrichthieß, das
will heute kaum noch einer, lie-

F
.......................................................

EUROKOLUMNE

VON ULRIKE GUÉROT

Vom Überleben in der Krise

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

ber „weniger Europa“. Bei den
BritenzeigensichdieFliehkräfte
am offensivsten, aber auch in
Deutschland werden sie deutli-
cher, ebenso jenseits desRheins,
wodieFranzosenihrereinstigen
amour de l’Europe verlustig ge-
hen.Vondenausgeprägteuropa-
kritischen Stimmungen in Un-
garn,NiederlandeoderFinnland
ganz zu schweigen.

Da wollen wir die Erinne-
rungskultur beschwören, den
Frieden feiern, das nobelste Pro-
jekt der politischen Moderne
überhaupt, da ist es auch schon
wieder vomZerfall bedroht: Ein-
trächtigwirdEuropavondenEli-
ten zunehmend abgeschrieben
undvomVolkverschmäht.

Dazu kommt – unbestreitbar
– die „Technokratiefalle“ der EU,
ihr problematisches Legitimi-
tätsdefizit, fürdaseskeineeinfa-
chen Lösungen gibt. So mahnt
auch schon die europäische Lin-
ke, dass Solidarität nur imnatio-
nalstaatlichen Rahmen zu ha-
ben ist. Wer Demokratie und So-
lidaritätwill,muss–ergo–gegen
Europa sein, zumindest gegen
dasbestehende.

Grund genug zum Unkenru-
fengibtes inderTat.2014könnte
jenseits der Erinnerungskultur
ein schwieriges europäisches
Jahr werden. Die Bankenunion
hatzwargeradeaufdemEU-Gip-
fel imDezember Fortschritte er-
zielt; ihre Architektur wurde in
Grundzügenbeschlossen,wobei
vor allem die Lehren aus der Zy-
pernkrise gezogenwurden: Spa-
rer und Steuerzahler sollen bei
Bankenabwicklungen besser ge-
schützt werden. Ein neues euro-
päisches Gremium entscheidet
über Abwicklungen, die EU-
Kommission hat ein Vetorecht.
Die europäische Komponente
im System wurde damit ge-

stärkt, das war lange nichtmehr
so. Banken sollen einen gemein-
samen Topf für Rettungsaktio-
nen aufbauen, und auch das ist
gut. Denn esmuss sich noch zei-
gen, ob die Krise wirklich vor-
überist:DerBankenstresstestim
Frühjahr könnte die Märkte er-
neut beunruhigen. Karlsruhe
hat zu den Staatsanleihekäufen
der Europäischen Zentralbank
noch nicht entschieden. Italien
ist weder wirtschaftlich refor-
miert noch politisch stabil. Wie
weitermitGriechenlandverfah-
renwerdensoll,obeinSchulden-
schnitt kommt, ist unklar. Mari-
neLePenkönnteimAprilbeiden
Regionalwahlen in Frankreich
stärkstepolitischeKraftwerden,
der wichtigste Partner Deutsch-
landdamit politisch insWanken
kommen.Das Europaparlament
bei denWahlen imnächstenMai
einen Populismusschub erhal-
ten. UndMadame Europa könn-
te mithin ausgerechnet im Fest-
gewandvon2014nocheinmalso
richtig ins Schlitternkommen.

In seinem Buch „Die Gesell-
schaftderGleichen“schreibtder
französische Soziologe Pierre
Rosanvallon, dass das letzte, das
europäische Jahrhundert, auch
das Jahrhundert der (verhältnis-
mäßigen)Gleichheitwar,dasauf
ein Jahrhundert der Ungleich-
heit folgte. In Frankreich besaß
dasreichsteProzentderBevölke-
rung1913noch53Prozentdesna-
tionalen Reichtums, 1984 dage-
gen nur 20 Prozent. In anderen
Industrienationen war es ähn-
lich. Heute liegt derWert wieder
beiüber60Prozent.

Die Geschichte wiederholt
sich nicht. Wir wissen nicht, was
sie 2014 mit und aus Europa
macht. Aber schon einiges, was
man eigentlich erhalten wollte,
ist trotzdemkaputtgegangen.

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

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

Foto: European Council

Effekt. Es gibt schlicht zuwenige,
von denen man nehmen kann,
und zu viele, denen man geben
muss. Das vorrangige Ziel von
Regierungen in Entwicklungs-
ländern mit hohen Armutsquo-
ten muss es sein, Wirtschafts-
wachstum zu generieren.
In Indien gab es in den letzten
Jahren ein sehr hohes Wirt-
schaftswachstum, aber die Un-
gleichheit blieb währenddes-
sen unverändert.
Die bestehende Ungleichheit ist
zu90ProzentaufdasStadt-Land-
Gefälle zurückzuführen. Die
Städte profitierten vom wirt-
schaftlichen Aufschwung. Man
darf aber auch nicht übersehen,
dass die Armut insbesondere
von sozialen Minderheiten zu-
rückgegangen ist. Anders als oft
behauptet ist Wirtschaftswachs-
tum inklusiv.
Sind die Zeiten, in denen Han-
delsliberalisierung und Wirt-
schaftswachstum als Allheil-
mittel für Entwicklungsländer
gelten, nicht vorbei?
Nein, denn Wachstum generiert
Beschäftigung und Steuerein-
nahmen. Damit ist es die Grund-
lage für jede soziale Entwick-
lung.MankannGesetzeauf legis-
lativer Ebene verabschieden;
wennmanaberdenMenschen in
sozialen Notlagen keine wirt-
schaftliche Perspektive bietet,
dannbleibendiese oftwirkungs-
los. Ein Gesetz, das häusliche Ge-
walt gegen Frauen verbietet, ist

nicht selten ein stumpfes
Schwert, wenn die Frau nicht un-
abhängig von ihremMann leben
kann. Und wovon soll sie leben,
wenn sie nach einer Scheidung
allein ist? Keine Frage, wir brau-
chen einen schützenden Staat,
aber die Menschen brauchen
auch Beschäftigung, um sozial
unabhängig zu sein.
BedingungslosesWachstumbe-
deutetoft,dassMenschenunter
unwürdigen Bedingungen ar-
beiten. Wie wollen Sie das ver-
hindern?
Das kann nur ein demokrati-
scher Rechtsstaat. Einedemokra-
tische Regierungmuss auf lange
Sicht immer jene Politik wählen,
die im Sinne der Mehrheit ihrer
Bevölkerung ist. Demokratie
befähigt die Menschen, Wirt-
schaftsmacht in soziale Macht
umzuwandeln. Daher ist für
mich Indien ein geeigneteres
Vorbild für Entwicklungsländer
als China.

Foto: Archiv
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NACHRICHTEN

ISRAEL

Zustand von Ariel Scharon verschlechtert

TELAVIV |Derfrühere israelische
Ministerpräsident Ariel Scharon
leidet laut den behandelnden
Ärzten an multiplem Organver-
sagen. IndenvergangenenTagen

TSCHECHIEN

Weiter Rätsel

um Safe-Explosion

PRAG |NachdemToddespalästi-
nensischen Botschafters in Prag
durch die Explosion eines Safes
haben tschechische und palästi-
nensische Experten ihre Ermitt-
lungen fortgesetzt, ohne bislang
die Ursache herausfinden zu
können. „Wahrscheinlich“ sei die
Detonation „durch ein auf der
Tür des Safes angebrachtes
Sprengstoffsystem“ ausgelöst
worden, sagte ein tschechischer
Ermittler. Der Sprecher der pa-
lästinensischen Botschaft, Nabil
al-Fahel, widersprach. Der Safe
habe kein integriertes Antidieb-
stahlsystem gehabt. (afp)

PAKISTAN

Musharraf hat

Herzprobleme

ISLAMABAD | Der frühere pakis-
tanische Machthaber Pervez
Musharraf istwegenHerzproble-
men ins Krankenhaus eingelie-
fert worden. Der 70-Jährige habe
am Donnerstag auf dem Weg
zumGericht, wo er wegen Hoch-
verrats angeklagt ist, plötzlich
ein „Herzproblem“ gehabt und
sei in eineMilitärklinik gebracht
worden, sagte ein Polizeivertre-
ter in Islamabad.AusMusharrafs
Umgebung hieß es, es gebe Be-
mühungen, ihn außer Landes zu
bringen. Seit Langem kursieren
Gerüchteübereineentsprechen-
de Abmachung. (afp)

RUANDA

Exgeheimdienstchef

tot aufgefunden

JOHANNESBURG | Der frühere
ruandische Geheimdienstchef
Patrick Karegeya ist nach Anga-
ben der Opposition tot in einem
Hotelzimmer in Südafrika auf-
gefunden worden. Karegeya, ein
Gegner von Präsident Paul Kaga-
me, sei erwürgt worden, erklärte
die oppositionelle Koalition Ru-
andischer Nationalkongress am
Donnerstag. Sie warf Staatschef
Kagame vor, die Ermordung an-
geordnet zu haben. Sein Tod fol-
ge einem Muster von Angriffen.
Die ruandische Regierung weist
derartige Anschuldigungen ve-
hement zurück. (ap)

IRAK

Islamisten in Ramadi

und Falludscha

RAMADI | Islamistische Rebellen
haben am Donnerstag die Kon-
trolle über Teile der irakischen
Städte Ramadi und Falludscha
übernommen. Kämpfer der Ex-
tremistengruppe Islamischer
Staat im Irak und der Levante
(Isil)würdendieHälftevonFallu-
dscha kontrollieren, sagte ein
Vertreter des Innenministeri-
ums. Augenzeugen berichteten,
die Kämpfer dermit demTerror-
netzwerk al-Qaida verbündeten
Gruppe hätten auf den Straßen
im Zentrum und im Süden der
Stadt Kontrollpostenmit bewaff-
netenMännern errichtet. (afp)

Die Eltern des Vergewaltigungsopfers erweisen ihrer Tochter am 1. Januar die letzte Ehre Foto: dpa

Ariel Scharon Foto: dpa

hätten mehrere lebenswichtige
Organe immer schlechter funk-
tioniert, sagte am Donnerstag
Seev Rotstein, Direktor der Kli-
nik, in der Scharon seit acht Jah-
ren im Koma liegt. Rotstein äu-
ßerte sich ineinerkurzenPresse-
konferenz, dievomArmee-Radio
übertragenwurde. AmMittwoch
hatten Medien bereits berichtet,
dieNierendeskonservativenfrü-
heren Politikers würden versa-
gen. Scharon war am 4. Januar
2006 nach einem Schlaganfall
ins Koma gefallen und wird
künstlich am Leben gehalten. Er
wird im Shiva-Zentrum des
Krankenhauses Tel Hashomer
bei Tel Aviv behandelt. (afp)

Opfer zwei Wochen später starb.
Die Tat sorgte für einen Auf-
schrei und Proteste. Ein Schnell-
gericht verhängte im September
gegen vier der Täter die Todes-
strafe. Ein weiterer hatte sich of-
fenbar in seiner Zelle erhängt.
Ein sechster Täter, der zum Zeit-
punkt des Verbrechens 17 Jahre
altwar,befindetsichineinerBes-
serungsanstalt für Jugendliche.

Die Tat entfachte in Indien ei-
ne Debatte über Gewalt gegen

Frauen.DieRegierungverschärf-
tealsReaktionaufdieöffentliche
Empörung Gesetze gegen Sexu-
alstraftaten. So können beson-
ders brutale Vergewaltigungen
jetzt mit der Todesstrafe geahn-
det werden. In Delhi wurden
Schnellgerichte eingerichtet, um
Sexualstraftäter schneller verur-
teilen zu können.

Dessen ungeachtet kommt es
jedoch immer wieder zu Grup-
penvergewaltigungen. Im März
überfielen sechsMänner imzen-
tralindischen Bundesstaat Mad-
hya Pradesh ein Paar aus der
Schweiz und vergewaltigten die
Frau. Die Täter wurden im Juli zu
lebenslanger Haft verurteilt. Die
Behörden im südlichen Pondi-

cherry nahmen vor wenigen Ta-
genzehnMänner fest, dieanHei-
ligabend eine 21 Jahre alte Frau
vergewaltigt haben sollen. Of-
fenbar vergriff sich nach der ers-
ten Vergewaltigung eine zweite
Gruppen von Männern, die mit
den ersten Tätern nichts zu tun
hatte, an demOpfer.

Das Verbrechen in Kolkata
sorgt jedoch noch aus anderen
Gründen für Entsetzen. Denn of-
fenbar hat die Polizei nach dem
Tod der Opfers versucht, dessen
Körper so schnell wie möglich
einäschern zu lassen. Polizisten
versuchten Berichten zufolge,
den Vater des Opfers mitten in
derNachtzurHerausgabederTo-
desurkunde des Mädchens zu
zwingen, die für eine Einäsche-
rung notwendig ist. Erst nach
mehreren Stunden sollen sie da-
von abgelassen haben. Zeitun-
gen spekulierten, die Beamten
könnten auf Weisung von Politi-
kern des Trinamool Congress ge-
handelt haben, der Regierungs-
partei im Bundesstaat West-Ben-
galen.

DerHaupttäter soll dieser Par-
tei angehören. Der Vater des Op-
fers ist ein Migrant aus dem ar-
men Bundesstaat Bihar. Er ist Ta-
xifahrerundMitgliedeinerkom-
munistischen Gewerkschaft. Die
kommunistische CPM, die bis
2011 West-Bengalen regierte,
nutzte die Einäscherung des Op-
fers, um gegen die Landesregie-
rung zu protestieren.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Proteste nach Mord an
Vergewaltigungsopfer
INDIEN Weil 16-Jährige nach zweifacher Gruppenvergewaltigung
die Anzeige nicht zurückziehen wollte, wurde sie angezündet

Die Polizei deckte of-
fenbar eher die Täter,
als dem Vergewalti-
gungsopfer zu helfen

VON SASCHA ZASTIRAL

BANGKOK taz | Eine weitere
Gruppenvergewaltigung er-
schüttert Indien. Bereits am 25.
Oktober sollen mehrere Männer
ein 16 Jahre altes Mädchen bei
Kolkata, dem früheren Kalkutta,
vergewaltigt haben. Nachdem
dasOpfer bei der Polizei Anzeige
erstattet hatte, überfielen Be-
richten zufolge dieselben Täter
dasMädcheneinenTagspäterer-
neut und vergewaltigten es ein
weiteres Mal. Am 23. Dezember
wurde das Mädchenmit Kerosin
übergossen und angezündet. Es
starb in der Neujahrsnacht.

Demonstranten protestierten
am Mittwoch in Kolkata gegen
das Verbrechen und gegen das
Vorgehen der Polizei. Das ist in-
zwischen zum Politikum gewor-
den. Lokale Medien berichteten,
dass die Polizei zunächst die
schweren Brandverletzungen als
Ergebnis einen Selbstmordver-
suchs darstellte. Erst später
räumte ein Polizist ein, das Mäd-
chenhabevor seinemTodausge-
sagt, von zwei Bekannten eines
Täters mit Kerosin übergossen
worden zu sein. Ihre Familie
wirft zudem der Polizei vor, sie
zumWegzug gedrängt zu haben.

IndiensMedien berichten seit
einem Jahr ausgiebig über Sexu-
alverbrechen. ImDezember 2012
vergewaltigtenmehrereMänner
in einem fahrenden Bus in Delhi
eine junge Frau und verletzten
sie danach so schwer, dass das

YouTube-Kanal im Internet zu
sehen ist.

Ahmed Spider hält einen ver-
zweigigen Kaktus für einen Hin-
weis auf die Vier-Finger-Anti-
Coup-BewegungderMuslimbrü-
der. Eine Weihnachtskugel soll
dabei eine Bombe repräsentie-
ren. Eine weitere Puppe, Mama
Toutou, soll der Kode für die
Muslimbruderschaft sein. Au-
ßerdem befände sich in dem Vi-
deoclip ein versteckter Hinweis
auf einen geplanten Terroran-
schlagauf einEinkaufszentrum.

Die Staatsanwaltschaft hat in-
zwischen Vertreter von Voda-
fone vorgeladen, um den Vorfall
zu untersuchen. Vodafone selbst
bezeichnet das Ganze als „irrati-
onal“. BeidemClipmitderPuppe
sei es lediglich um Werbung ge-
gangen. „Ich weiß nicht, was ich
sagen soll. Ich bin traurig, dass
wir inzwischen in unseremDen-

ken dieses Level erreicht haben“,
erklärteKhaledHegazy, einSpre-
cher der Firma Vodafone.

Ein neuer Höhepunkt wurde
erreicht, als der ägyptische Fern-
sehsenderCBCmiteinerDoppel-
Skype-Schaltung zwischen Ah-
med Spider und der Puppe Abla
Fahita aufwartete. Spider erklärt
darin, die Puppe sei in Wirklich-
keit eine Kreation des britischen
Geheimdienstes. Abla Fahita
bleibt ganz ruhig und antwortet:
„Wennman etwas nicht versteht,
dann sucht der Kluge es zu ver-
stehen und lernt. Der Rückstän-
dige sieht darin ein Teufels-
werk.“

An einer Stelle der Schaltung
sagtAhmedSpiderdanntatsäch-
lich zu der Puppe: „Ich werde
dich noch diese Woche hinter
Gitter bringen“. Inzwischen kur-
siert auf Twitter bereits ein
Hashtag # FreeFahita.

Eine Puppe unter Terrorverdacht
ÄGYPTEN Die Staatsanwaltschaft verdächtigt doch tatsächlich eine Puppe,
die Muslimbruderschaft über einen Vodafone-Werbefilm zu unterstützen

AUS KAIRO KARIM EL-GAWHARY

Zumindest in der Polit-Comedy
scheint in Ägypten der Höhe-
punkt 2014 bereits in der ersten
Woche erreicht. Die ägyptische
Staatsanwaltschaft ermittelt of-
fiziell gegen die Abla Fahita, eine
in Ägypten populäre Fernseh-
puppe, die denMuppets-Charak-
teren nachempfunden ist.

Auslöser der Ermittlungen
sind Vorwürfe des selbsternann-
ten Terroristenjägers und Ver-
schwörungstheoretikers Ahmed
Spider, eines Mubarak-freundli-
chen Jugendaktivisten, der im
ägyptischen Fernsehen die Pup-
pe bezichtigt hat, Terroristen ko-
dierte Hinweis für zukünftige
Anschläge gegeben zu haben.
Das Ganze soll in einem Werbe-
film des Telecom-Giganten
Vodafone stattgefunden haben,
der seit fünf Tagen auf dessen

Uganda zurück und beendete ih-
ren Krieg. Der 30-jährige Haude-
gen wurde im ganzen Land als
Held gefeiert.

Der große, schlaksige Mann
galt als unkaputtbar. Mehrfach
wurde er im Kampf angeschos-
sen. Eine Kugel traf ihn 2012 in
den Hintern. Noch während ihn
der Frontarzt zusammenflickte,
gab er Interviews per Telefon
und Befehle ins Funkgerät. „Wir
müssen für unser Land kämpfen
und zur Not auch sterben“, sagte
Mamadou immer. Er zeigte sein
breites Grinsen mit den Zahnlü-
cken gern vor den Kameras.

Erst vor einer Woche hatte
Kongos ArmeeOffensiven gegen
die ugandische Rebellenarmee
ADF (Vereinte Demokratische
Kräfte) nahe Beni gestartet – der
zweite große Feldzug mit UN-
Unterstützung nach dem erfolg-

reichenKrieg gegendieM23.Ma-
madouwar jetztgegensieanvor-
derster Front unterwegs.

Kaum verbreitete sich die To-
desnachricht, geriet die Bevölke-
rung von Beni in Panik. Men-
schen hasteten nach Hause, In-
haber verbarrikadierten ihre Lä-
den. Gerüchte kursieren sogar,
der Hinterhalt sei nicht von der
ADF gelegt worden, sondern von
rivalisierenden Truppen inner-
halb derArmee –unddas inBeni
stationierte FARDC-Regiment
habe die Straße nicht gesichert,
absichtlich oder aus Versehen.

Mamadou hatte Feinde in der
Armee,geradeweil ererfolgreich
war. Er gilt als Ziehsohn einiger
mächtiger Generäle. Kongos Ar-
meeführung ist stark zerstritten
derzeit,wassicherstvorwenigen
Tagen durch heftige Kämpfe in
der Hauptstadt äußerte.

Der Held von Goma ist tot
KONGO Der Armeeoberst, der letztes Jahr die M23-Rebellen im Ostkongo
niederkämpfte und dafür vomVolk gefeiert wurde, stirbt in einemHinterhalt
AUS KINSHASA

SIMONE SCHLINDWEIN

Er war der Held von Goma, der
Befreier derMillionenmetropole
Ostkongos von den Rebellen der
M23 (Bewegungdes23.März)ver-
gangenes Jahr: Oberst Mamadou
Ndala galt als Aushängeschild
von Kongos Regierungsarmee
FARDC. Am Donnerstag starb er
in einem Hinterhalt nahe der
ostkongolesischen Stadt Beni.

„Wir waren auf der Straße
neun Kilometer außerhalb von
Beni“, berichtet ein lokaler Jour-
nalist, der im Konvoi des Kom-
mandanten mitfuhr. Mamadou
saß auf dem Beifahrersitz seines
Geländewagens. Auf der Ladeflä-
che, wie üblich, seine rund zwölf
schwer bewaffneten Leibwäch-
ter. „PlötzlichwurdeeinePanzer-
faust abgeschossenunddasAuto
ging in Flammen auf“, so der
Journalist. Automatisches Ge-
wehrfeuer durchsiebte Mama-
dous brennendes Auto sowie die
restlichen Fahrzeuge im Konvoi.
Fünf Leibwächter überlebten
schwer verletzt. Das Militärfahr-
zeug brannte komplett aus.

Der Tod vonOberstMamadou
ist eingewaltigerSchock fürKon-
go. „Ein sehr großer Verlust“, er-
klärte Kongos Regierungsspre-
cher Lambert Mende. Als Kom-
mandant der FARDC-Spezialein-
heitenwagteMamadoustetsden
unerbittlichen Vormarsch. Letz-
tes Jahr gelang es ihm, die M23-
Rebellen vom Stadtrand Gomas
zurückzudrängen. Nach langen
Kämpfen zog sich die M23 nach

Volksnah, erfolgreich und zuletzt im Ostkongo beliebter als die Regierung:
der kongolesische Armeeoberst Mamadou Ndala Foto: Simone Schlindwein
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geschnitten, seit im März 2009
Soldaten den freigewählten Prä-
sidenten Marc Ravalomanana
stürzten und den nur 24 Jahre al-
ten Bürgermeister der Haupt-
stadt, Andry Rajoelina, als neuen
Staatschef und auch als ihre Ma-
rionette einsetzten. Nur erneute
freie Wahlen, so danach die kon-
sistente Haltung der Staatenge-
meinschaft, würden Madagas-

kars Pariastatus als Putschisten-
staat beenden.

Die bei Putschisten übliche
Methode der Selbstreinigung,
beidermansicheinfachbeiWah-
len aufstellt und gewinnt, war
Rajoelina versperrt – nicht nur,
weil erdannauchseinenVorgän-
ger Ravalomanana aus dem süd-

afrikanischen Exil hätte zurück-
holen und kandidieren lassen
müssen, sondernauch,weil er zu
jungwar.UnzähligeKrisengipfel
später war geklärt: Es gibt Wah-
len – aber weder Rajoelina noch
Ravalomanana treten an.

Auch der langjährige Militär-
diktator Didier Ratsiraka, der
2002monatelang seineWahlnie-
derlage gegen den damaligen
Wahlsieger Ravalomanana nicht
anerkannt hatte und 2009 den
Putsch unterstützte, wurde von
einer Kandidatur ausgeschlos-
sen. EbensoRavalomananas Ehe-
frau, die dieser statt seiner hatte
aufstellen wollen.

Dank des Ausschlusses aller
mächtigen Politiker Madagas-
kars war diese Wahl, die in zwei
Runden am 25. Oktober und
20. Dezember stattfand, nun
aber von vornherein ein Wett-
kampf zwischen B-Teams. Die
beiden Kandidaten in der Stich-
wahl, Robinson und Hery, gelten
jeweils als ZöglingeRavalomana-
nas und Rajoelinas. Robinson

Willkommen, Herr
Rajaonarimampianina
MADAGASKAR Kandidat der Putschisten gewinnt Wahlen. Der neue
Präsident muss nun die dramatisch steigende Armut bekämpfen

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Eines der ärmsten
Länder der Welt ist Madagaskar
bereits, jetzt bekommt es auch
noch den Präsidenten mit dem
längsten Namen der Welt. Wie
am Freitag offiziell verkündet
werden soll, heißt der Sieger der
Präsidentschaftswahl vom
20. Dezember Hery Rajaonari-
mampianina. Er hat den vorlie-
genden Ergebnissen zufolge 53,5
Prozent gewonnen. Sein Gegner
in der Stichwahl, Robinson Jean-
Louis, kommt auf 46,5 Prozent.

Sogar in Madagaskar wird der
neue Staatschef meist mit sei-
nem Vornamen „Hery“ ausge-
sprochen. Doch so groß die Pro-
blemesind, vordie seinWahlsieg
jeden zukünftigen Gastgeber bei
Staatsbesuchen aus Madagaskar
stellenwird, sogroßsinddieHof-
fungen, dieMadagaskar selbst in
dieseWahlensetzt.Der Inselstaat
im IndischenOzeanwar interna-
tional isoliert und vom Großteil
derauswärtigenFinanzhilfenab-

Stimmauszählung in der madegassischen Hauptstadt Antananarivo Foto: reutersMadagaskar hat
Tropenhölzer und
Mineralienundgilt als
kommender Ölstaat

Jean-Louis, bis 2009 Gesund-
heitsminister und als Politiker
eher blass, wollte im Falle seines
Wahlsieges Frau Ravalomanana
zur Premierministerin machen.
Hery Rajaonarimampianina war
nach 2009 ein weithin geschätz-
ter Finanzminister und gilt als
dafürverantwortlich,dassMada-
gaskar nach dem Ausbleiben der
Hilfsgelder nicht vollends pleite-
ging. Er erhielt im Wahlkampf
sehr sichtbare Unterstützung
aus dem Staatsapparat.

Die Machtübergabe von
Rajoelina an seinen Freund
Rajaonarimampianina dürfte al-
so, anders als bisher inMadagas-
karüblich,unblutigablaufen.Be-
währungsprobe für den neuen
Präsidenten wird sein, ob er es
schafft,GeberundInvestorenzu-
rückzuholen.

Der Anteil der 23 Millionen
Madegassen in absoluter Armut
ist seit dem Putsch nach Anga-
ben der Weltbank von 77 auf 92
Prozent gestiegen. Die Unterer-

Eine bengalische Wahlfarce
BANGLADESCH Die regierende Awami-Liga lässt am 5. Januar ein neues Parlament wählen. Die Opposition
befürchtet Manipulationen. Sie boykottiert deshalb die Wahl und trägt ihren Protest auf die Straße

tiker. Die AL nutzt dabei die Poli-
zei für ihre Zwecke:Während am
vergangenen Wochenende eine
Demo der Opposition von Was-
serwerfern beschossen wurde,
verprügelten AL-Aktivisten De-
monstranten. Zugleich hielt die
Polizei Oppositionsführerin Zia
in ihrer Villa fest.

Dass nicht alles ganz sauber
läuft, zeigenauchdieReaktionen
anderer Länder und internatio-
naler Organisationen. Nachdem
ein Vermittlungsversuch der UN
scheiterte, kündigten die EU, der
Commonwealth und die USA an,
keineWahlbeobachterzuentsen-
den.DieRegierungscheintunbe-
eindruckt.

Ironischerweise erinnert die
jetzige Situation an die Verhält-
nisse vor 18 Jahren, als die Rollen
genauvertauschtwaren.DieBNP
stellte die erste demokratische
Regierung nach jahrzehntelan-
ger Militärherrschaft, während
die AL in der Opposition eine

Wahlmanipulation befürchtete
und die Einrichtung einer Über-
gangsregierung forderte. Das Er-
gebnis waren tagelangeGeneral-
streiksundeineWahl imFebruar
1996, an der nur die Regierungs-
partei teilnahm. Die BNP ge-
wann, sah sich aber gezwungen,
die Wahlen zu wiederholen. Die
gewann dann die AL.

Davor war eine Übergangsre-
gierung in die Verfassung ge-
schrieben worden. Jede Regie-
rung musste seitdem vor Ende
der Legislaturperiode die Macht
an Unparteiische abgeben, die
innerhalb von 90 Tagen die Par-
lamentswahl organisierten. Das
Systemwar insofern erfolgreich,
als seitdem bei jeder Wahl die
amtierende Regierung abge-
wählt wurde. Doch 2006 behielt
die Übergangsregierungmit Hil-
fe des Militärs die Macht und
klagte beide Parteichefinnenwe-
gen Korruption an. Als sie 2008
unter internationalem Druck
doch noch Wahlen organisierte,
gewann die AL.

Seitdem hat diese einiges ge-
tan, um die eigene Macht zu fes-
tigen. Neben der Abschaffung
der Übergangsregierung stellte

sie ein gutes Dutzend Oppositi-
onspolitiker für Verbrechen im
Unabhängigkeitskrieg 1971 vor
Gericht. Die Opposition hält dies
für politisch motiviert. Auch in-
ternational gab es Kritik wegen
zahlreicher Verfahrensfehler.
Die islamistische Oppositions-
partei Jamaat-e-Islami, eine enge
Verbündete der BNP, ließ die AL
von der Wahl ausschließen.

ObdieAL jetztunter fairenBe-
dingungen gewinnen würde, ist
zweifelhaft. NachmehrerenKor-
ruptionsskandalen, bei denen
sogarFamilienmitgliederSheikh
Hasinas beschuldigt wurden,
war die Partei schwer unter
Druck. Bei den letzten Kommu-
nalwahlen gewannen stets Kan-
didaten der BNP. Wenn nun die
Wahl stattfindet,wirdsiewohlan
der jetzigen Situation wenig ver-
ändern. Die Opposition will bis
dahin täglich demonstrieren.

Seit Wochen schon geht die
Opposition auf die Straße: 2013
gab es mehr als 50 General-
streiks. Bei Ausschreitungen
starben 150 Menschen, darunter
vor allemOppositionsaktivisten,
aber auch Polizisten undAL-Poli-

nährung grassiert, und während
des Wahlkampfes forderte eine
Pestepidemie mindestens 39 To-
te. Seit in den letzten Jahren gi-
gantische Öl- und Gasvorkom-
men im Indischen Ozean gefun-
den worden sind, vor allem vor
MosambikundTansania,giltMa-
dagaskar als potenziellerÖlstaat.
Das Land hat aber auch große
Mineralienvorkommen und
kostbare Tropenhölzer, die hem-
mungslos geplündert werden.
Portrait SEITE 2

Bei den letzten
Kommunalwahlen
gewann stets
die Opposition

Dhaka am vergangenen Sonntag: Anhänger der regierenden Awami-Liga
greifen Unterstützer der konservativen Oppostion mit Steinen an Foto: ap

VON LALON SANDER

BERLIN taz | Diese Wahl hat die
Awami-Liga (AL) schon Wochen
vor dem Wahltag am kommen-
den Sonntag gewonnen. Die
wichtigste Oppositionspartei,
die konservative BNP, und ihre
Verbündeten boykottieren den
Urnengang. Die Konkurrenz der
Regierungskoalition besteht nur
aus unabhängigen Kandidaten
und sozialistischen und islamis-
tischen Kleinstparteien. In 154
der 300 Wahlkreise gibt es keine
Gegenkandidaten. Ein Wahlkreis
entspricht einem Sitz. Sollte die
AL-Koalition alle weiteren Wahl-
kreise verlieren,wasnahezu aus-
geschlossen ist, stellt sie trotz-
demdieMehrheit im Parlament.

Trotz der sich abzeichnenden
Farce setzt die RegierungvonMi-
nisterpräsidentin Sheikh Hasina
alles daran, dieWahl durchzuzie-
hen. Die von der BNP unter Kha-
leda Zia geführte Opposition,

fürchtet eine Manipulationen.
DenndieALhat die inderVerfas-
sung vorgesehene Einrichtung
einer neutralen Übergangsregie-
rung gestrichen, die bislang da-
für verantwortlich war, Wahlen
zu organisieren.
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inWillkommensgrußsiehtanders
aus. Auf die vollständige Öffnung
des Arbeitsmarktes in der EU für

Bürger aus Bulgarien und Rumänien,
die seit dem Jahreswechsel gilt, ant-
wortetdieCSUausgerechnetmiteiner
Kampagne gegen angebliche Sozial-
betrüger aus anderenEU-Ländern.

Damit stellt sie nicht nur alle Ein-
wanderer aus diesen Ländern unter
Generalverdacht. Sie schadet damit
auchdemAnsehenDeutschlands, das
aufZuwanderungangewiesen ist.Vie-
le deutsche Krankenhäuser und Al-
tersheimeetwawärenohneÄrzteund
Pfleger aus Osteuropa und dem Rest
der Welt schon jetzt längst zusam-
mengebrochen.

Dabei istklar,dassunterdenneuen
Zuwanderern auch welche sein wer-
den, die womöglich nicht in der Lage
sind, sichalleindurch ihrerHändeAr-
beit zu ernähren. Um sich auf diese
Herausforderung einzustellen, brau-
chen notorisch klamme Städte wie
Duisburg, Dortmund oder Berlin Un-

E
terstützung. Das geht aber auch, ohne
Panik vor einer angeblich drohenden
Völkerwanderung aus den Armen-
vierteln Südosteuropas zu schüren.
Ziemlich unverhohlen zielt die CSU
damitaufweitverbreiteteÄngsteund
Vorurteile gegenüber Roma, die als
schwer integrierbar gelten.

Der Grund dahinter ist simpel: In
Bayern stehen in diesem Jahr neben
der Europawahl im März auch Kom-
munalwahlen an. Die CSU will natür-
lich ihre Vorherrschaft behaupten.
Aus regionalpolitischemKalkül ist sie
deshalb bereit, eine Menge europäi-
schesPorzellan zuzerschlagen.

Für Angela Merkel wäre es an der
Zeit, ein paar deutlicheWorte zu spre-
chen. Siehat es sich jamal aufdie Fah-
nen geschrieben, für eine „Willkom-
menskultur“zusorgen,dieEinwande-
rer nichtmehr als potenzielle Gefahr,
sondern als Gewinn für den deut-
schen Wohlstand begreift. Die CSU-
Kampagneabervergiftet dasKlima.
Schwerpunkt SEITE 3
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DANIEL BAX ZUR CSU-KAMPAGNE GEGEN „ARMUTSMIGRANTEN“
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FeindbildRoma

ieder macht in Indien ein
extremer Gruppenvergewal-
tigungsfallSchlagzeilen.Esist

erst ein Jahr her, dass nach einem an-
deren besonders brutalen Fall in vie-
len Städten Menschen auf die Straße
gingen und schärfere Gesetze forder-
ten. Die gibt es inzwischen. Absurde
Regeln, dassVergewaltigerderBestra-
fung entkommen,wenn sie dasOpfer
ehelichen, wurden endlich abge-
schafft. Vergewaltigungenkönnen in-
zwischen sogar mit der Todesstrafe
geahndetwerden.

Im Alltag sind Frauen in Indien
heute aber kaum besser geschützt als
voreinemJahr.Geänderthatsich,dass
es eine größere Wahrnehmung der
GewaltgegenFrauengibtunddassdie
Medien stärker über solche Fälle be-
richten.UndmehrFrauentrauensich,
die Gewalt auch anzuzeigen: In Delhi
verdoppelte sich die Zahl der gemel-
deten Vergewaltigungen. Selbst ein-
flussreiche Prominente wie der Top-
Journalist TarunTejpal, derGuruAsa-

W
ram oder der Ex-Verfassungsrichter
A.K.GangulywerdenheutemitVerge-
waltigungsanzeigenkonfrontiert.

Aufgrund des öffentlichen Drucks
wurden Gesetze verschärft, aber es
gibt weiterhin keinen Opferschutz,
wie das jüngste Beispiel noch einmal
drastisch vorführt. Die 16-Jährige
wurde angezündet, nachdem sie sich
geweigert hatte, die Anzeige zurück-
zuziehen.DerFallzeigt,dassGesetzes-
verschärfungen sogar die Gefahr für
dieOpfererhöhen,wennTäter,diemit
Exekution rechnen müssen, dies um
jedenPreis verhindernwollen.

Es scheint leichter, Gesetze zu ver-
schärfen, als Frauen effektiv zu schüt-
zen. Zu Letzterem fehlt weiter der po-
litischeWille.Schondieseit Jahrenbe-
stehenden Verbote von Mitgift und
pränataler Geschlechtsbestimmung,
die Frauenmassivbenachteiligen, ha-
ben die Lage nicht verbessert. Dazu
bräuchte es einen starken gesell-
schaftlichenWandel.
Ausland SEITE 10
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MehrSchutz ist nötig

In Delhi verdoppelte sich die Zahl
der gemeldeten Vergewaltigungen

as ist dochwas: guteWirtschafts-
nachrichten aus dem gebeutel-
tenSüdenEuropas zuBeginndes

neuen Jahres. Der italienische Auto-
konzern Fiat – mit Hauptsitz in Turin
und demwichtigen Werk Cassino na-
he Rom – übernimmt den amerikani-
schenKonzernChryslerkomplett.Die
transatlantische Auto-Ehe, die 2009
begann, darf damit als gefestigt gel-
ten. Und in der italienischen Auto-
industrie, stark gebeutelt in der Euro-
krise, darfwieder geträumtwerden.

Denn Fiat schwingt sich mit der
Übernahme Chryslers zu einemWelt-
konzern auf. Das italienische Flagg-
schiffhatdafürauchdurchausordent-
licheAussichten.DennChrysleristauf
demwichtigenUS-MarktmitdenMar-
ken Jeep, Dodge und Ram stark. Für
Fiat ist das erfreulich, da der amerika-
nische Markt wieder wächst – wovon
schon die deutsche Konkurrenz von
Daimler, BMWundVWprofitierte.

Fiat hingegen verkauft seine Autos
vor allem in Europaund Lateinameri-

D
ka. Zwar ist die Krise beim Absatz in
Europa noch nicht ausgestanden –
abersieschwächtsichschonmerklich
ab. Irgendwannmüssen alte Fahrzeu-
ge ersetzt werden. Wenn Fiat, zu dem
auch die Marken Lancia und Alfa Ro-
meo gehören, dannmit schicken und
ausgereiften Modellen präsent ist,
könntendieAbsätzedeutlich steigen.

Große Zuwächse sind aber in Euro-
pa auch langfristig nicht mehr zu ho-
len. Daher übernimmt Fiat die Strate-
gie, wie sie Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) – quasi als Kopie der er-
folgreichendeutschenIndustrie–von
den europäischen Partnern immer
fordert: Expansion auf globale Märk-
te, ohne die traditionell starke Posi-
tion auf den heimatlichen Märkten
aufzugeben.Wenndas klappt,wäre es
nicht das Schlechteste – für Italien
und für Europa. Die italienischen Ge-
werkschaften freuen sich jedenfalls
über das „historische Ereignis“ dieser
Fusion.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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DerWeltkonzernausTurin
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offnungsträger oder Totengrä-
ber? Seit knapp einem Monat
ist Matteo Renzi, der erst 38-
jährige Bürgermeister von

Florenz, Chef der größten italieni-
schenRegierungspartei, des gemäßigt
linken Partito Democratico (PD). Den
einen steht er fürdiewomöglich letzte
Chance der Partei, den schleichenden
Niedergangabzuwenden,denanderen
dagegen für die schon eingetretene
Katastrophe: für das schmähliche
Ende der italienischen Linken.

Hoffnungsträger ist der ebenso
smarte wie grundkatholische Renzi
ganzgewiss für jenestolzen70Prozent
der dreiMillionen Parteianhänger, die
ihnAnfangDezember in einerUrwahl
zum neuen Parteichef kürten, wäh-
rend der Kandidat des alten Partei-
apparates,GianniCuperlo,beidemüti-
genden 18 Prozent hängen blieb. Gera-
dezu messianische Erwartungen
knüpfen sich an denNeuen, vorneweg
diejenige, dass er endlich die Serie
schmerzender Wahlniederlagen, die
zermürbenden Flügelkämpfe, das un-
populäre Krisen-Klein-Klein der Not-
standsregierungen beendenmöge.

Altlinke verschrotten

Ebendaher rührt die Faszination Ren-
zis: dass er sich –mit flotten Sprüchen
über die notwendige „Verschrottung“
der altenGardeder Partei genausowie
über das Abschneiden alter Zöpfe –
seit Beginn seiner Karriere systema-
tisch als Politiker inszeniert hat, der
für den Kontinuitätsbruch in der PD
steht. Für einen Kontinuitätsbruch,
der recht besehendiemehr als 90-jäh-
rige Geschichte des „Comunismo
all’italiana“ beendet.

Denndie PDmag zwar in ihrer heu-
tigen Gestalt erst sieben Jahre alt sein,
doch sie steht in direkter Kontinuität
zur glorreichenKPI, die im Januar 1921
in Livorno von Antonio Gramsci, Pal-
miro Togliatti und ihren Mitstreitern
aus der Taufe gehoben worden war.
Die KPI war zunächst in der Illegalität
unter demMussolini-Regime, dann in
derResistenzagegendieNazi-Besatzer
zur beherrschenden Kraft der italieni-
schen Linken aufgestiegen. Und sie
hatte diese Position auch nach dem
ZweitenWeltkrieg, in den langen Jahr-
zehnten der christdemokratischen
Herrschaft, beharrlich ausgebaut, war
so zur stärksten Kommunistischen
Partei im freienWesten aufgestiegen.

Zu einer KP, die auf den Festen der
Parteizeitung Unità zwar einerseits
das goldene Morgenrot des Sozialis-
mus beschwor, die aber andererseits
seit denZeitendes StalinistenTogliatti
auch die „nationale Verantwortung“

H
hochhielt: Chiffre für eine übervor-
sichtige Politik, die neben dem utopi-
schen Morgen des Sozialismus das
Heute eines gemäßigt sozialdemo-
kratischen, oft genug grauen Realis-
mus bereithielt. Kein Problem: Das
Morgen und das Heute wurden in den
Augen der Millionen vertrauensvoller
Anhänger von der strategischen Weis-
heit der Parteiführung zusammenge-
halten.

Die Partei weiß es besser

An dieser Grundanlage änderte sich
auch nichts mit der eurokommunisti-
schen Wende der 1970er Jahre unter
Enrico Berlinguer, der mit der Sowjet-
union brach – und doch das utopische
Morgen ebenso wie das hyperrealisti-
sche Heute als Schema beibehielt.

Doch 1991 schien der radikale Neu-
anfangmöglich. Die Partei verzichtete
im Gefolge des Mauerfalls auf das Sig-
num „kommunistisch“ und gründete
sich als „Demokratische Linke“ neu.
Das Morgen der Utopie war somit ab-
geschafft – nicht jedoch die alten Atti-
tüden, nicht der in der alten kommu-
nistischen Angst vor „politischen
Abenteuern“ und Bürgerkrieg wur-
zelnde übervorsichtige Realismus,
nicht die Pose der „nationalen Verant-
wortung“, hinter der Parteiinteressen
zurückstehenmüssten; und erst recht
nicht der Anspruch, dass die Partei
weiterhin Hüterin der wahren Linie
sei. Auch die Fusionmit derMitte-Par-
tei „Margherita“, nunmehr zur PD,
brachte da keine Neuerung: Die Füh-
rung der PD war weiterhin fest in der
Hand der alten, in der KPI groß gewor-
denen Politiker.

So entstand eine Partei übervor-
sichtiger Bedenkenträger, die sich je-
doch zugleich als Hort der „richtigen“
linken Politik aufführte und die in der
Zivilgesellschaft entstandenen Anti-
Berlusconi-Bewegungen der frühen
2000er Jahre in einerWeise als „politi-
sche Abenteurer“ abqualifizierte, die
an den Habitus des Komintern-Kom-
munisten Togliatti anknüpfte.

AmEnde standen vor allemNieder-
lagen – gegen Silvio Berlusconi, den
Dominus der italienischen Politik seit
1994, Niederlagen, die die Linksdemo-
kraten sich selbst einbrockten, nicht
zuletzt weil sie immer wieder den
Kompromiss mit Berlusconi wieder-
holten–ganz so, als sei der einmitBer-
linguer verhandelnder Aldo Moro –
kurz: eine neue schöne Gelegenheit,
imDialogmit ihm von links „nationa-
le Verantwortung“ zu zeigen.

Renzis Triumph

Jene Pose erlebte gerade in den letzten
zwei Jahren ihren Triumph. Erst beug-
te sich die PD im November 2011 nach
demRücktritt derRegierungBerlusco-
ni dem Diktat des Staatspräsidenten
GiorgioNapolitano, verzichteteauf so-
fortige Neuwahlen und stützte statt-
dessen die Notstandsregierung unter
Merkels Sparkommissar Mario Monti.
Dann führte sie unter Parteichef Pier-
luigi Bersani im Februar 2013 einen
höchst „verantwortlichen“ Wahl-
kampf, der schier gar nichts versprach
– und vergeigte so den sicher geglaub-
tenWahlsieg.

Und schließlich zerlegte sie sich bei
der Wahl des Staatspräsidenten; mehr
als 100 Heckenschützen aus den eige-
nenReihenvereiteltendieWahlRoma-
no Prodis. Stattdessen wurde die Wie-
derwahl Napolitanos unvermeidlich,
dann die Auflage einer neuen Not-
standsregierung, beides ebenfalls mit
dem Berlusconi-Lager.

Dies allein erklärt den Triumph
Matteo Renzis, des ersten Parteichefs
ohne jeden Hauch kommunistischer
Vergangenheit: Ja, der Hoffnungsträ-
ger ist zugleich der Totengräber. Der
TotengräbereinerParteiführungaller-
dings, die vorher Suizid begangenhat.

WohinwirddiePDmitRenzigehen?
Noch vor wenigen Jahren gab der
Mann sich als flotter Politiker der Mit-
te, stellte er sich mitten in einem har-
ten gewerkschaftlichen Konflikt offen
andieSeitedesFiat-BossesSergioMar-
chionne. Doch in den letzten Wochen
suchte Renzi den Schulterschluss aus-
gerechnet mit Marchionnes Erzfeind,
mit Maurizio Landini, dem Chef der
traditionslinken Metallgewerkschaft
Fiom. MICHAEL BRAUN

Hoffnung für eine Leiche
ITALIEN Die Demokratische Partei hat sich entschieden: Matteo Renzi,
Bürgermeister von Florenz, soll es für die italienische Linke richten

Die PD: eine Partei über-
vorsichtiger Bedenken-
träger, die sich zugleich
als Hort der „richtigen“
linken Politik aufführt

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

.....................................................Michael Braun

■ ist seit 2000 Italienkorrespondent der

taz mit Sitz in Rom. Im letzten Jahr erhielt

er den Altiero-Spinelli-

Preis. Die Auszeich-

nung wird an Jour-

nalisten verliehen,

die sich um die eu-

ropäische Einigung

verdient gemacht

haben.

Foto: Wolfgang Borrs
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wir spätestens 2014 alle begrif-
fen haben. In der Geschichte der
Romawaren indenvergangenen
250 Jahren beide Aspekte, der
ethnische und der soziale, im-
merpräsent. Einmalwardereine
stärker, dann wieder der andere.
Die Aufklärer betonten die Bega-
bung jedes Menschen zur Ver-
nunft und unterzogen die Zigeu-
ner ungeachtet ihrer ethnischen
Besonderheit einer strengen Er-
ziehung und Assimilation. Die
Romantiker dagegen betonten
und betonen deren Andersartig-
keit – den Volkscharakter. Man-
che Vertreter dieser Denkungs-
art loben den (übrigens steigen-
den) Analphabetismus von süd-
osteuropäischen Roma folge-
richtig als „schriftlose Kultur“.
Was anders ist, denken sie, kann
nicht schlecht sein.

Wir leben, wenn es um Roma
geht, in ganz Europa seit dem
Einsetzen der Roma-Nationalbe-
wegung vor über 40 Jahren in ei-
ner romantischen Phase. Wir be-
greifen Roma als Volk und wen-
den gegen ihreMisere alleMittel
der Volksgruppenpolitik an: An-
erkennung als nationaleMinder-
heit, Unterstützung von Selbst-
organisation und Selbstvertre-
tung, Ächtung von Diskriminie-
rung. Das passte gut zu den De-

anders, aber nicht schlechter ist
als die Mehrheit. Deshalb wer-
den sie versucht sein, die Armut
und deren Folgen herunterzu-
spielen. „Volk“ sein (und damit
für viele auch: sich Roma und
nicht „Zigeuner“ nennen) bürdet
ihnen einen Anspruch auf, den
sie nicht erfüllen können.

Die „anderen Bilder“, die Ge-
schichten von Roma, die so gar
nicht demKlischee entsprechen,
sind deshalb ambivalent. Jane Si-
mon (33) kommt aus einer anal-
phabetischen Roma-Familie. Sie
hat es geschafft, sichdavon zu lö-
sen, und sagt in einem Roma-
freundlichen Artikel der Bild-
Zeitung: „Natürlich werfen die
rumänischen Bettelbanden ein
schlechtesLichtaufunsalle!“Die
Erfolgreichen unter den Roma
zeigen der Mehrheitsgesell-
schaft: Seht her, wir sindwie ihr!
Gebildet, gepflegt, erfolgreich,
begütert vielleicht, eloquent. Die
Mehrheit nimmt das zu gern auf
und gibt zurück: Es geht ja, wenn
man sich genügend anstrengt!
Das mag für Deutschland stim-
men; für Rumänien, Bulgarien
oderMazedonienstimmtesdefi-
nitiv nicht. „Bildung ist der
Schlüssel zur Lösung der Proble-
me“, lautet das politischeMantra
dazu.Aber eine Investition inBil-

Der Geruch der Armut
GUTE VORSÄTZE Roma sind nicht nur ein „andersartiges“ Volk. Sie sind eine sozial benachteiligte Gruppe. Wer dies
außer Acht lässt, wird das Übel nur befördern. Deshalb müssen wir anders über Roma reden. Ein paar Denkanstöße

VON NORBERT MAPPES-NIEDIEK

Roma stinken: Das ist in Osteu-
ropa eine gängige Beleidigung,
die schon kleinen Kindern den
Schulbesuch zur Hölle machen
kann. Wer gelernt hat, Minder-
heiten die fällige menschliche
Wertschätzung zu erweisen,wird
sich darüber empören. Die Ge-
schichtehataberaucheineande-
re Seite. „Wir kriegen hier in un-
seren Hütten die Kleider nicht
trocken“, sagt Elena, eine allein-
erziehendeMutter, diemit ihren
vierKindern in einer verfallenen
Hütte am Stadtrand von Cluj in
Rumänien lebt. „Waschen kön-
nen wir sie am Brunnen, aber
trocknen können wir sie nicht.“
Und fügt hinzu: „Wenn ich den
Kindern feuchte Sachenanziehe,
dann werden sie krank.“

Roma sind – nicht nur in Ost-
europa – zwei Übeln zugleich
ausgesetzt: der Verachtung ihrer
Mitmenschen und einer über-
kommenen Armut. Was gegen
daseineÜbelhilft, hilftnichtnur
nicht gegen das andere, sondern
befördert es zuweilen sogar. Wer
die Roma gegen die Verachtung
in Schutz nimmt, wird den Het-
zern antworten: Geruch ist eine
Sinneswahrnehmung, die man
nichtmessenkann.Alsohörtauf,
über etwas zu reden, das ihr
nichtbelegenkönnt!Woherwollt
ihr wissen, dass Roma oft steh-
len?, fragen die Gutwilligen. Kei-
ne polizeiliche Statistik weist
ethnische Gruppen gesondert
aus! Roma – so wissen wir – sind
nichtbesserundnichtschlechter
als andere, sie sind Menschen
wie alle anderen auch.

Intakte Familien

In diesem Satz, so richtig er ist,
sind allerdings die Bedingungen
ausgeklammert, unter denen in
Rumänien, Bulgarien, in der Slo-
wakei oder in Serbien die meis-
ten Roma lebenmüssen.Wer sei-
ne Kleider nicht waschen kann,
fängt tatsächlich irgendwann zu
riechen an. Es ist der Geruch der
Armut, nicht der Geruch der Ro-
ma. In allen Slums auf der Welt
und um sie herum gibt es auch
Kriminalität. Osteuropäische
Roma-Quartiere machen da nur
insofern eine Ausnahme, als die
Gewaltkriminalität wegen der
intakten Familienbindungen
dort viel geringer ist als in süd-
afrikanischen Townships oder
brasilianischen Favelas. Die ras-
sistischen Hetzer hätten gern ei-
ne Roma-Kriminalstatistik zur
Hand, um beweisen zu können,
dass „die Zigeuner“ viel häufiger
stehlen als zum Beispiel „die
Deutschen“. Die bekommen sie
nicht, und das ist auch gut so.
Aber dass „die Deutschen“ für
„die Roma“ eine angemessene
Vergleichsgruppe darstellen,
zieht niemand in Zweifel.

Roma sind ein „Volk“, eine eth-
nische Gruppe, aber sie sind
nicht nur das. In der Realität und
auch im Begriff, den wir und sie
sichdavonmachen, sind sie – an-
ders als zum Beispiel „die Deut-
schen“ – zugleich eine soziale
Gruppe, eine Schicht. Das sollten

dungmussman sich erst einmal
leisten können.Wer nicht hoffen
kann, für eine jahrzehntelange
Schul- und Universitätskarriere
mit einem guten Leben belohnt
zu werden, der wird in Bildung
auch nicht investieren. Der Zu-
sammenhang von Bildung und
gutem Leben ist in Osteuropa –
und zwar nicht nur für Roma –
zerrissen.

Wenn wir von den Roma nur
als von einem Volk sprechen, er-
sparenwir esuns, vonderArmut
überhaupt zu reden. In Umfra-
genwird regelmäßig festgestellt,
dass zwischen 20und 30Prozent
der Deutschen keine Türken
oder Afrikaner als Nachbarn ha-
ben wollen, aber um die 60 Pro-
zent keine Roma.Wer eine Grup-
pe, die zu 90 Prozent aus Armen
und Arbeitslosen besteht, mit ei-
ner verfassten, geschichteten
Nation vergleicht, setzt sie einer
unfairen und unsinnigen Kon-
kurrenz aus. Am Ende werden
die Leute sagen: Die Roma mö-
gen ja ein Volk sein. Aber dann
sind sie einminderwertiges.

■ Der Autor arbeitet seit Anfang

der 1990er Jahre als freier Korres-

pondent für Südosteuropa. Er ver-

öffentlichte 2012 „Arme Roma,

böse Zigeuner“ bei Ch. Links
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AUSSTELLUNG

Zensiert

Den Irrtum, dass sich die national-

sozialistische Kunstpolitik besonders

gegen die Avantgarde richtete, be-

richtigt eine Ausstellung im Jüdi-

schen Museum in Frankfurt. Dort

hängt Nazikunst gemischt mit ver-

femter Kunst, die vor allem durch

„rassebiologische“ Kriterien des

Künstlers bestimmt wurde SEITE 16

TV-F ILM

Verirrt

Weitaus weniger trashig und nicht

ganz so verrückt nach zusammen-

gepressten Brüsten wie die „Wan-

derhure“-Trilogie, aber auch nicht

unbedingt eine Fernsehsensation:

Das ZDF zeigt „Die Pilgerin“, einen

zweiteiligen Kostümfilm über das

Mittelalter „in seiner ganzen Härte“

– erzählt nach Schema F SEITE 17

battenüberMultikultur und Ein-
wanderung, die zur gleichen Zeit
an anderen Gegenständen ge-
führt wurden. Dass Roma zu-
gleich aber fast immer arm oder
unmittelbar der Armut entkom-
men sind, blieb außer Acht.

Kampf statt Respekt

Minderheitenpolitik aber hilft
nicht gegen Armut, sie kann so-
gar schaden. Wenn die Roma ein
Volk sein wollen, liest man neu-
erdings in den Chaträumen,
dann sollen sie ihre Verhältnisse
gefälligst untereinander regeln.
Niemand käme allerdings auf
die Idee, etwa die Hartz-IV-Emp-
fänger eine Vertretung bestim-
men und ihre Verhältnisse un-
tereinander regeln zu lassen. Ar-
mut gehört bekämpft, nicht re-
spektiert. Armut verlangt nicht
nach Autonomie, sondern nach
rückstandsloser Integration. In
den südosteuropäischen Län-
dern, wo ethnische Minderhei-
ten kollektive Rechte genießen,
wählen die allermeisten Roma
deshalbauchkeineRomaals ihre
Vertreter. Sie wissen:Minderhei-
tenvertreter eignen sich schlecht
als Kämpfer gegen die Armut.
Minderheitenvertreter müssen
beweisen,dassdievonihnenver-
tretene Gruppe zwar kulturell

Überleben
Wer nicht hoffen
kann, für eine
jahrzehntelange
Schul- und
Universitätskarriere
mit einem guten
Leben belohnt
zu werden, der wird
in Bildung auch
nicht investieren

Ausgegrenzt: Am Stadtrand von Kosice in der Slowakei liegt Lunik IX, einer der größten Roma-Slums Europas Foto: Björn Kietzmann
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ach, 2013, was hast du sie
doch bei Laune gehalten,
die armen Teufel, die einst

als Internetfachredakteure ein-
gestelltwurdenunddienun jede
verdammte Woche neue lustige
„Netztrends“benötigen,umihre
Rubriken mit Namen wie „Aus
demNetz gefischt“ vollzuschrei-
ben. Trends, die gern aus Asien
oder den USA zu uns „rüber-
schwappen“, um fortan „in Blogs
und sozialen Netzwerken“, „auf
dembeliebtenKurznachrichten-
dienst Twitter“, „bei den neuen
Fotoblogginganbietern Insta-
gram und Tumblr“ oder gleich
imganzen „Web“ zu „kursieren“.

Und was für ein Jahr: Musik-
videos mit schreienden Ziegen,
einHundnamensDoge,Hallway
Swimming,DeskSafari,CatBear-
ding, Batmanning, Vadering,
Mamming,Hadokening,Harlem
Shake, Prancercise und 17Millio-
nenSortenSelfies. Irre!

Doch wie geht es jetzt weiter,
wie soll man das noch toppen,

H
was hält diese verrückte Netz-
community alsNächstes füruns
bereit? Knifflig, denn zwar las-
sen sich für praktisch alle Berei-
che des Lebens ohne Probleme
die„Trends2014“ergoogeln–für
Mode: Midi-Röcke, Gelb, Pastell,
Bauchfrei,Durchblick,Pflanzen-
Prints, Shorts (Cosmopolitan),
fürWohnen: New York Elegance,
Venetian Dream, Berlin Inde-
pendence,GlobalRhythm (Schö-
nerWohnen), fürAutos:Mehr Si-
cherheit, Kältemittelstarre,
Gramm zählen, SUV, Bedeu-
tungsverlust (DieWelt), ja gar für
Haarfarben: Karamell, Rosa,
Strähnchen färben, multitonale
Effekte, Walnuss, Platinblond
usw. (Jolie) – nur fürs Internet
gibtesirgendwiekeineErgebnis-
se. Allenfalls Subkategorien wie
„Social Media Trends 2014“ wer-
fen Listen aus und darin stehen
dannsoSachenwie „Investment
in Social Media Will Become a
Necessity, Not a Luxury“ oder
„Image-Centric Networks Will

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

DER ONLINETREND-POWERMOTOR OFFENBART DIE SUPERTRENDS AM TRENDHORIZONT 2014

Der SadCactuswirddieneueGrumpyCat

See Huge Success“ (danke, For-
bes, uns interessieren aber die
Trends von 2014 nach christli-
cher, nicht nach jüdischer Zeit-
rechnung).

DochzumGlückgibt es jaden
Onlinetrend-Powermotor „Nul-
lenundEinsen“.FlugseinenBlick
durch unser Trendteleskop ge-
worfen, schon offenbaren sich
folgendeSupertrendsamTrend-
horizont 2014: Der Sad Cactus
wird die neue Grumpy Cat.
Emoticons bekommen Ohren.
SecondLife erlebt seine ersteRe-
trowelle durchdie In-Game-App
„ThirdLife“, anschließendgibt es
einen Riesenstreit, ob das nun

„Postretro“heißenmussoderob
SpaceInvadersabsofortvon„Re-
tro“ zu „Klassik“ befördert wer-
den.

Mozillaveröffentlicht 15neue
Firefox-Versionen. Auf Wearab-
les und Driveables folgen Eatab-
les. Es wird ein neuer Buchstabe
eingeführt, der die Frage been-
det, ob man „geliket“ oder „geli-
ked“ schreiben sollte. Snapchat
landetmitseinemsozialenNetz-
werk „Vegas“ einenRiesenerfolg:
Es istkomplettvomRestdesNet-
zes abgeschnitten und niemand
kann irgendwas rein- oder raus-
sharen („What happens inVegas,
stays in Vegas“). Der Headless-
undderTurnaround-Selfiebeer-
digendenSelfie-Hype.

Dazu kommen noch ein paar
selbsterklärende Trends, die
hier nicht weiter ausgeführt
werden müssen: Schnecking,
Overunderism, Fragmented
Chats, Boo Birds, Bizarrocons.
Und natürlich der Übertrend
2014: dasWittgensteining.

.......................................................
NULLEN UND EINSEN

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

MICHAEL

BRAKE

„Erwarwie ein zweiter
Vater für mich.
Ich werde ihn sehr
vermissen“
DER SCHAUSPIELER ALFONSO RIBEIRO

ZUM TOD VON JAMES AVERY, DER IN DER

US-ERFOLGSSERIE „DER PRINZ VON BEL-

AIR“ WILL SMITH’ „ONKEL PHIL“ SPIELTE.

RIBEIRO WAR SEIN FILMSOHN CARLTON.

AVERY STARB AM MITTWOCH NACH EINER

HERZOPERATION

Foto: privat

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Montag
MaikSöhler
Darum

Beschaffung qualitativ neuer
Waffensysteme“ – insbesondere
bewaffnete Drohnen – „werden
wir alle damit im Zusammen-
hang stehenden völker- und ver-
fassungsrechtlichen, sicher-
heitspolitischen und ethischen
Fragensorgfältigprüfen.“Womit
unterstellt wird, von der Leyens
Vorgänger Thomas de Maizière,
der immerhin seit 2012 für die
Kampfdrohne plädierte, habe all
dies nicht geprüft.

De Maizière war mit seinem
Versprechen an die Truppe an
Eurohawk-Skandal und Wahl-
kampfgescheitert.VonderLeyen
wird sich lange hinter einem
Prüfauftrag verstecken können,
zumal die Beschaffung von Auf-
klärungsdrohnen sowieso jetzt
ansteht. Vielleicht hilft ihr ein
Blick nach Westen: Die nieder-
ländischeVerteidigungsministe-
rin Jeanine Hennis-Plasschaert
hatEndeNovembervierUS-ame-
rikanische „Reaper“-Drohnen
bestellt. Diese sind nicht bewaff-
net – können aber umstandslos
mit Raketen bestückt werden.

Dafür muss dann nur noch
der passende Zeitpunkt gesucht
werden. Idee: Wo die Dinger nun
schon hier herumstehen, kön-
nenwir sieauchgleichanständig
ausrüsten. Wenn gerade keiner
hinschaut. UWI

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Ungeliebtes Flugobjekt

Vierzig JournalistInnen reisten
vor Weihnachten mit der neuen
Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen (CDU) zum ersten
Truppenbesuch nach Afghanis-
tan. Mehrere beobachteten, wel-
che Bilder die Ministerin dort
herstellen wollte – und welche
nicht. Um die im Camp Marmal
stehendeDrohne „Heron“ jeden-
falls machte sie einen Bogen,
hieß es. Bloß kein Foto mit dem
politisch ungeliebten Flugob-
jekt, und sei es noch so zahm.

Die Truppe selbst tut der Mi-
nisterin jedoch nicht den Gefal-
len, sie mit dem leidigen Thema
zu verschonen. Auf Nachfrage
der Agentur dpa erklärten der
deutsche Kommandeur in Af-
ghanistan Jörg Vollmer, Bundes-
wehrverbandschef André Wüst-
ner und der Wehrbeauftragte
Hellmut Königshaus in schöns-
ter Einigkeit, die Bundeswehr
brauche und wünsche weiterhin
die Kampfdrohne.

Das Verteidigungsministeri-
umverwies amDonnerstag bloß
auf den Koalitionsvertrag. Nur
gibt dieser dazu nicht viel her:
„Vor einer Entscheidung über die

■ WAS SAGT UNS DAS? Die

Bundeswehr will immer noch eine

Kampfdrohne. Von der Leyen könnte

von einer Kollegin lernen

gers wieder auf. Ein Heldenbild,
für das auch das Ausland uns
liebt.

DennMichael Schumacher ist
nicht für sein Denken bekannt,
für Innovation oder seine schöp-
ferische Kraft. Er hat der Welt in
seiner großen Zeit keine zu-
kunftsweisende Perspektive ge-
boten, er hat kein helfendes Me-
dikament erfunden oder sie mit
Kunst bereichert. Nein, er hat et-
was bedient, auf das Männer ab-
fahren, weltweit: Er hat die kom-
pensatorische Kraft von Moto-
ren vorgeführt. Er ist, stellvertre-
tend für die Männer dieser Welt,
sehr schnell im Kreis gefahren.
Er hat bewiesen, dass ein wildes
Tier beherrschbar ist. Er hat vor-
geführt, wie laut ein Motor
brummen kann, wie hell die Rei-
fen quietschen und wie dunkel
sie qualmen können. Er hat stell-
vertretend für dieMännerdieser
Welt, die größten, wildesten und
unbeugsamsten Motorenmons-
ter geritten. Und er hat gesiegt.
Immer und immer wieder.

Da ist es egal, aus welchem
Land einer kommt, so etwas er-
kennen Männer an. Das finden

sie geil. Das macht sie geil. Und
gleichzeitig ist es nicht egal, aus
welchem Land so einer kommt.
Dass er ausDeutschland kommt,
dem lange Zeit vielerorts so ver-
hassten Land, macht es noch ein
wenig geiler. Das ist so,wie Faszi-
nation am Zweiten Weltkrieg
und am Faschismus nicht ab-
bricht und unter demDeckman-
tel von „historischer Aufarbei-
tung“ die Guido Knopps dieser
Welt ihre als Abscheu getarnte
Leidenschaft ausleben. Strategie
und technische Überlegenheit
genießen hohes Ansehen. Egal,
ob imKrieg oder imMotorsport.
Es geht um den Kampf und um
den Sieg. Ist letzterer „verdient“,
ist das Ansehen groß.

So viel Verlässlichkeit

Auch die Deutschen lieben Hel-
den wie Michael Schumacher.
Denn siemachen es ihnen leicht.
Keine großen Worte, keine Zwei-
fel an irgendwas, kein Wider-
spruch. Außer vielleicht am
Steuersystem.VorallemSportler
sind für dieses Heldenbild bes-
tens geeignet. Leistung zeigen,
Klappe halten. Und am besten
heiratenundKinder kriegen.Mi-
chaelSchumacher istdasLeitbild
für den systemkonformenHero-
en. Und die Medien haben sich
damit abgefunden, dass bei ihm
nichts zu holen ist. Kein Fremd-
schwängern, kein Bunga-Bunga.
Also befeuern sie das biedere
Bild des guten Menschen und
tunso, als freutensie sichüber so
viel Verlässlichkeit.

Und nun das: Ein Unfall und
das Leben am seidenen Faden.
Für die Schwarz-Weiß-Macher-
Medienmit ihrer Liebe zuKampf
und Kämpfer ist das High Noon.
Fragt sich, wie es nach einem
hoffentlichen Überleben weiter
geht. Mit einemWeltmeister, der
eventuell bleibende Schäden da-
von trägt und wohlmöglich von
nun an die Verwundbarkeit ver-
körpern wird. Es wäre interes-
sant zu sehen, wie die Medien –
stellvertretend fürMichael Schu-
machers Bewunderer – mit die-
ser Schwäche umgehen.

Auferstehung des Siegers
GEIL Michael Schumacher liegt im Koma, das Medieninteresse ist immens. Denn wir
lieben ihn, den systemkonformen Helden, der Leistung zeigt und die Klappe hält

Schumacher hat
der Welt keine
zukunftsweisende
Perspektive geboten,
kein helfendes
Medikament
erfunden. Er ist,
stellvertretend für
die Männer dieser
Welt, sehr schnell
im Kreis gefahren

VON SILKE BURMESTER

So einfach ist es: Rennfahrer Mi-
chael Schumacher verunglückt
beim Skifahren lebensgefähr-
lich und die Medien sind nicht
zu halten. Berichterstattung auf
Speed, mit 300 Sachen gegen
Vernunft und Anstand. Die Mas-
se an internationalen Journalis-
ten behindert den Klinikablauf,
ein Kollege kommt auf die Idee,
sich als Priester verkleidet ein-
schleichen zu wollen.

Der Gedanke, dass Schuma-
cher das Pech hatte, in einer
nachrichtenarmen Zeit zu ver-
unglücken, trifft es nicht. Der 45-
Jährige hatte das Pech, in einer
heldenarmen Zeit mit dem Kopf
auf einen Stein zu schlagen. Ei-
ner Zeit, die nicht viele Personen
hervorbringt, deren Fähigkeit
undHandeln beeindrucken oder
die zum Vorbild taugen. Und so
ersteht mit dem verletzten Mi-
chael Schumacher, einemzuletzt
erfolglos vor sich hin kreisenden
Rennrentner, einem Mann, für
den der Rennzirkus nach seinem
„Comeback“ zum Gnadenzirkus
wurde, das Heldenbild des Sie-

Berichterstattung auf Speed, mit Schumi-Managerin Sabine Kehm Foto: Guillaume Horcajuelo/dpa/EPA

tag einen Satz ins Mikrofon, der
zum geflügelten Wort wurde:
„Ichbinschwul–unddas istauch
gut so.“ Der Satz, mit dem sich
Barbara Hendricks jetzt geoutet
hat, wird sich nicht einbrennen
ins kollektive Gedächtnis. Sie hat
ihn nicht einmal selbst gesagt,
sie lässt ihn schreiben. Beiläufig,
selbstverständlich. Charmanter
undunaufgeregtergehteskaum.
Hendricks’ Outing zeigt einen
verändertenUmgangmitHomo-
sexualität. Es ist entspannter ge-
worden in Deutschland, es ist
kein großes Ding mehr, lesbisch
zu sein oder schwul. Es reichen
wenige Worte. Nachfragen ande-
re Medien dazu beantwortet
Hendricks nicht. Wieso auch, es
ist doch alles gesagt. PAUL WRUSCH

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Alles gesagt

Der Satz versteckt sich im Mit-
telteil. In einem Porträt in der
Rheinischen Post über die neue
Bundesumweltministerin Bar-
bara Hendricks (SPD) schreibt
der Reporter über ihren Umzug
von Kleve nach Berlin. Und wei-
ter: „Deshalb wird sie heute mit
ihrer Lebenspartnerin auch das
Silvesterfest in der deutschen
Hauptstadt verbringen.“ Barbara
Hendricks ist also lesbisch. In
demArtikelwirddasnichtweiter
thematisiert, ihr Outing ist nur
eine kleine RANDBEMERKUNG,
natürlich mit ihr abgesprochen.
Hendricks hat für ihr Outing ei-
nen ganz anderen Weg gewählt
als etwaBerlinsRegierenderBür-
germeister Klaus Wowereit. Der
rief 2001 auf einem SPD-Partei-

■ COMING-OUTGanznebenbeimachtUmweltministerinBarbaraHendricks

ihr Lesbisch-Sein öffentlich. Beiläufig, selbstverständlich und sehr elegant!

Entblättert: Bundesumweltministerin Barbara Hendricks Foto: dpa

ANZEIGE
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DJ Jase hat die Vereinigung The Beats Saigon ins Leben gerufen, die sich
für die Förderung urbaner Musik einsetzt Foto: Andreas Margara

Headspins geht, ist die Crew aus
Hanoi imLanddasMaßallerDin-
ge. Alle träumen davon, einmal
indenReihenvonBigToe tanzen
zu dürfen.

Für die meisten der mittler-
weile auf 60 Mitglieder ange-
wachsenen Crew eröffnet sich
dadurch nicht nur Anerkennung
bei Gleichaltrigen, sondern ein
aufregendes Leben. Mit Break-
dance können junge Vietname-
sen das Ticket lösen, das raus-
führt aus dem kollektivistischen
Alltag. ImNamen des Goethe-In-
stituts Vietnamund unter Anlei-
tung von Niels „Storm“ Robitzky
– einem deutschen Breakdance-
Veteranen – sowie dem Franzo-
sen Sébastien Ramirez ist die
Truppe2005mitdemeigensein-
studierten Theaterstück „Xe Co“
(Traffic) quer durch Südostasien
getourt.

2011 führte der Weg für neun
Big-Toe-Tänzer sogar bis nach
Europa. In Berlin und Paris führ-
te die Crew „Nhieu Mat“ (Faces)
auf. Leitthema der Stücke ist fast
immer die Reibungsfläche zwi-
schenTraditionundModerne im
aufstrebenden Schwellenland
Vietnam.

Während die Kommunisti-
sche Partei sich noch in vorsich-
tigen Schritten auf den freien
Markt zubewegt, tanzt der Nach-
wuchs bereits mit Six-Steps in
die Zukunft. An allen Ecken in
Hanoi sind tanzende Teenager
zu sehen. Mit akrobatischen Be-
wegungen scheinen die Straßen-
protagonisten ihre Umgebung
aus brutalistischer Architektur
und sozialistischer Massenäs-

thetik in ein modernes Ballett
für sich umzuinterpretieren.
Selbst um den Hoàn-Kiem-See,
das Herzstück des altehrwürdi-
gen Zentrums und soziale Platt-
form von Hanoi ist, sind Tänzer
aktiv. Musik ertönt dazu leise
vom Mobiltelefon oder schlicht-
weg gar nicht – die Polizei duldet
das nicht. Bis ins Jahr 2000 war
der zuweilen subversiv anmu-
tende Breakdance sogar kom-
plett verboten.

Headspins für Onkel Ho

Austauschschüler haben die
Tanzform Anfang der Neunziger
– kurz nach dem Ausbruch aus
der politischen und wirtschaftli-
chen Isolation – nach Vietnam
importiert und die Jugend damit
angesteckt. Thanh, 39, besser be-
kannt unter seinem Tagnamen
„Lion-T“,war einervon ihnen.Der
Vietnamese mit der rotbuschi-
gen Mähne ist unbestrittener
Chef der Big-Toe-Crew und hat
bereits 1992 mit Breakdance an-
gefangen. Was es damit konkret
auf sich hat, wurde ihm und sei-
nen Mitstreitern jedoch erst zu
einem viel späteren Zeitpunkt
bewusst, als einNiels „Storm“Ro-
bitzky aus Deutschland den ge-
schichtlichenHintergrunderläu-
terte und einen Zusammenhang
mit den anderen drei Elementen
der Hip-Hop-Kultur – DJ-ying,
Rap und Graffiti – herstellte.

Mittlerweile ist Breakdance
fest in der vietnamesischen Pop-
kultur verankert. Selbst die KP
hat das Potenzial von Hip-Hop
und den Einfluss von Big Toe
längst für sich entdeckt und gibt
sich pragmatisch: Wenn Break-
dance schon so populär ist, dann
sollen die Headspins wenigstens
im Dienste von Onkel Ho und
dem gelben Stern gedreht wer-
den. Bei den pompös inszenier-
ten Staatsfeiern sind die Tänzer
an vorderster Front im Einsatz.

In der Thái-Thinh-Straße, am
Stadtrand von Hanoi, befindet
sich Doàn Xiec, das Trainings-
zentrum der Big-Toe-Crew. Ju-
gendliche nehmen strapaziöse
Anreisen aus entlegenen Teilen
Nordvietnams in Kauf, um hier
„Battles“ auszutragen. Bei knapp
40° Celsius Raumtemperatur
pressen sich Scharen von Tän-
zern in den Gymnastiksaal und
messensichmit ihrenTanzküns-
ten, bis der Schweiß in Strömen
fließt. Von konfuzianischer Zu-
rückhaltung keine Spur: Anstelle
von spröde aus dem Mobiltele-
fon träufelndem Sound schallen
hier subsonische Bassbeats von
Run DMC und „Renegades of
Funk“ von Rage Against the Ma-
chine aus den Boxen.

DieTanzeinlagensindgeprägt
von außergewöhnlicher Athletik
und asiatischer Artistik. Nach
dem Air Freeze, einem Hand-
standmitnureinemArm,gehtes
direkt über zurWindmill, bei der
sich die B-Boys auf dem Boden
um die eigene Achse drehen. Bei
irrem Tempo wirbeln Sneakers
mit bunten Schnürsenkeln
durchdenRaum. PackendeZwei-
gegen-zwei-Battles wie hier sind
in denUSAund Europa längst ei-
ne Seltenheit geworden – inViet-
nam ist die Begeisterungsfähig-
keit für B-Boying ungebremst.
„B-Boy or die“ steht auf einigen
Shirts zu lesen.

Getanzt wird überwiegend zu
Musik des einstigen Klassen-
feinds. Auf die Frage,wie es denn
um den vietnamesischen
Sprechgesang steht, winkt
Thanh ab. Zu oft schon sind die
Wortgefechte zwischen Rappern
aus dem Ruder gelaufen und en-
deten in Schlägereien, die erst

von der Polizei aufgelöst werden
konnten. „Die Rapper werden
schnell obszön und beleidigend.
Die Atmosphäre bei Rap-Battles
ist eherunentspannt“, erklärtder
vietnamesische Tanzpionier, der
BigToeunteranderemschonun-
ter die fünf Bestplatzierten bei
der renommierten Südostasien-
Meisterschaft geführt hat.

Schaut man sich an, wie viele
junge Mädchen bei der Big-Toe-
Crew aktiv sind, verwundert es
nicht, dass der bekannteste viet-
namesische Rapper eine Frau ist:
Suboi. Die zierliche Wortakroba-
tin ist zarte 23 Jahre alt, heißtmit
bürgerlichem Namen Hàng Lâm
Trang Anh und stammt aus der
südvietnamesischen Metropole
Ho-Chi-Minh-Stadt – dem frühe-
ren Saigon. Auchwenn sie schon
mal einzelne Verse auf Vietna-
mesisch in ihre Strophen ein-
streut, rappt Suboi in erster Linie
auf Englisch, das sie sich durch
Texte von Eminem selbst beige-
bracht hat.

Kommerziell ist sie damit
überaus erfolgreich – bei MTV-
Vietnam laufen ihre Videos rauf
und runter. Auch Sequenzenmit
B-Boys sind in ihren Videos obli-
gatorisch. Die Tänzer stammen
von der Big-South-Crew – dem
südlichen Pendant zu Big Toe.
Die Glitzerkettchen der Aktivis-
ten funkelnhiernochetwasmar-
kanter und überhaupt ist Hip-
Hop im Süden noch enger ver-
knüpft mit modischer Erschei-
nung. Möglicherweise ist dieses
Phänomen auf die frühere Prä-
senz der US-Armee in Südviet-
nam zurückzuführen, deren Ein-
flussauch langenachdemAbzug
nochspürbar istund imKontrast
zumnüchternerenNorden steht.

„Ich bin mir nicht sicher, wie
viele Leute hier überhaupt ver-
stehen, um was es bei Hip-Hop
eigentlich geht“, beklagt sich DJ
Jase ausHo-Chi-Minh-Stadt. „Die
meisten Kids kennen Hip-Hop
nur so, wieMTV es ihnenpräsen-
tiert, und wissen nichts über die
Anfänge und den Hintergrund
der Kultur.“ Die von Jase initiier-
teVereinigung,TheBeatsSaigon,
setzt sich seit 2007 für die Förde-
rung urbaner Musik ein. „Wenn
ich in Saigon ausgegangen bin,

B-Boy or die
JUGENDKULTUR Zu Füßen Lenins üben Kids in Hanoi allabendlich Breakdance. Touristen
und Austauschschüler beflügelten das Entstehen einer Hip-Hop-Szene in Vietnam

B-Boying ist in
Vietnam eine der
wenigen Möglichkei-
ten, sich als Individu-
um auszudrücken

VON ANDREAS MARGARA

Ein stickiger Dunstschleier
hängtüberderStadt, die schwüle
Luft trieft vor Abgasen. Als der
Countdown-Zähler der Kreu-
zungsampel auf null springt und
grün gibt, setzt sich eine hupen-
de Armada aus Motorrollern in
BewegungundknattertdieDien-
Biên-Phu-Straße hinunter. Ein
Meer von Hondas – so offenbart
sich die wirtschaftliche Öffnung
Doi moi im pulsierenden Hanoi,
Hauptstadt der Sozialistischen
Republik Vietnam.

Umrahmt wird das geschäfti-
ge Treiben vonüberdimensiona-
len Plakaten mit sozialistischer
Propaganda und Polizisten in
Uniform, die überall patrouillie-
ren. Im angrenzenden Park
scheint der in Bronze gegossene
LeninmiterhobenerHandgegen
dasVerkehrschaosunddieKako-
foniederMillionenmetropolere-
bellieren zuwollen.Die Statue ist
einReliktdesKaltenKrieges.Von
Revolution wollen die vietname-
sischen Kids, die sich hier all-
abendlich tummeln, nichts wis-
sen.Wennesdunkelwird, fangen
sie anzuskaten,hörenüberHan-
dy-Lautsprecher Musik und fei-
len an neuen Breakdance-Figu-
ren.

B-Boying ist in Vietnam eine
der wenigen Möglichkeiten, sich
als Individuum auszudrücken,
sich von der Masse abzuheben –
und wer hart genug trainiert,
kann es zu etwas bringen. Das
zeigt das Beispiel der vietname-
sischen B-Boy-Vereinigung Big
Toe. Wenn es um Windmills,
Backspins und spektakuläre
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Suboi, Wortakrobatin aus Ho-Chi-Minh-Stadt, rappt auf Vietnamesisch und
in einem Englisch, das sie sich durch Texte von Eminem selbst beigebracht
hat Foto: Bao Nguyen

lief nirgendwoMusik, auf die ich
selbst abgefahren bin. Die meis-
ten DJs hier spielen überall den
gleichen kommerziellen Mist in
denClubs –was besonders für ei-
nenDJnatürlich frustrierend ist“,
erklärt Jase. „Seitdem setze ich
mich für die Ausbreitung urba-
ner Musik ein und schmeiße
meine eigenen Partys.“

Während es im Norden mehr
B-Boys gibt, sind Clubszene und
Graffiti wiederum in Ho-Chi-
Minh-Stadt weiter entwickelt.
DAOS, 22, gehört zu den Vorrei-
tern im Land. Seine Schriftzüge
prägendas Stadtbild Saigons. Be-
sondersdasanspruchsvolle tech-
nischeLeveldes jungenSprühers
überrascht, bedenktman,dass es
von Aufpassern nur sowimmelt.
Strafen für illegales Sprühen
sind drakonisch: 500 Dollar kos-
tet die Entfernung eines Graffi-
tos – was für einen vietnamesi-
schen Studenten unbezahlbar
ist.

Graffiti nicht zu stoppen

Trotzdem sind Graffiti in Ho-
Chi-Minh-Stadt nicht zu stop-
pen. „Nachts übernehmen wir
die Straßen und malen überall,
wo wir Lust haben“, prahlt DAOS.
„Ist die Polizei im Anmarsch,
heißt es rennen. Und dann ren-
nenwir umunser Leben“, erklärt
der Jungemit einemverschmitz-
ten Lächeln. Erwischt wurde er
bisher nicht. Erste Graffiti ent-
standen in Vietnam circa 2000 –
in der Hauptstadt Hanoi. Touris-
tenhabendieKunst ausderDose
mitgebracht. Bücher, ausländi-
sches Fernsehen und das Inter-
net taten ein Übriges.

Vietnam und Hip-Hop, das
steht zunächst im Widerspruch
zugängigenKlischeeswestlicher
Touristen, die das Land noch im-
mer mit fernöstlicher Kolonial-
nostalgie und Bildern aus der
Zeit des Vietnamkriegs verbin-
den. Eben so, wie sie in Filmen
wie „Apocalypse Now“ aufge-
tischt werden. Tatsächlich wur-
den jedoch zwei Drittel der jun-
gen Bevölkerung erst nach
Kriegsende, 1975, geboren und
haben selbst keine Erinnerun-
gen an Auseinandersetzungen
mit Franzosen und Amerika-
nern. Ihr Blick ist in eine verhei-
ßungsvolle ökonomische Zu-
kunft gerichtet und nicht in die
von Entbehrungen geprägte Ver-
gangenheit. „Song voi“ (lebe
jetzt) lautet das Motto der Ju-
gend. Charlie surft nicht, das
magvielleicht stimmen– aber er
liebt Breakdance!

Jugendliche reisen aus
entlegenen Teilen
Nordvietnams nach
Hanoi, um ihre Battles
auszutragen
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Hitlergruß und Hakenkreuz in
einer Theateraufführung des
Künstlers Jonathan Meese blei-
benohne juristischeKonsequen-
zen. Die Staatsanwaltschaft
Mannheim stellte ihre Ermitt-
lungen gegen den 43-Jährigen
ein. Meese hatte die Nazi-Sym-
bole im Juni in einer Perfor-
mance während der Internatio-
nalen Schillertage in Mannheim
verwendet. Die Grenzen der im
GrundgesetzgarantiertenKunst-

freiheit seien dabei nicht über-
schritten worden, teilte die Be-
hörde in Baden-Württemberg
amDonnerstagmit. Zudemhabe
Meese den Hitlergruß mit der
stereotypenVerwendung„inden
Bereich des Lächerlichen gezo-
gen“ und nicht den Eindruck ei-
ner Identifikation erweckt, er-
klärte Oberstaatsanwalt Andreas
Grossmann.

Die afroamerikanischeSchau-
spielerin Juanita Moore ist mit

UNTERM STRICH

über 90 Jahren gestorben. 1959
spielte sie in dem Douglas Sirk-
Melodram „Imitationof Life“ ei-
ne schwarzeHaushälterin, deren
Tochter die eigene Herkunft ver-
leugnet, um ein besseres Leben
zu haben. Dem Ansehen zum
Trotz, das Juanita Moore diese
Rolle einbrachte, wurden ihr oft
nur klischeehafte Figuren ange-
boten. Sie setzte sich vielfach für
die Ausbildung afroamerikani-
scher Schauspieler ein.

lem Jüdischen zu „reinigen“. Das
oberste Ziel war also, „restlos zu
kontrollieren, wer am Kunstbe-
trieb teilnahm“, schreibt Raphael
Gross, der Leiter des Jüdischen
Museumsunddes Fritz Bauer In-
stituts, im Begleitbuch. Die Zen-
soren des Regimes achteten
demnach vorrangig darauf, wel-
che Personen agierten. Noch vor
ästhetischen entschieden „ ras-
sebiologische“Kriterienüberdie
Verfemung eines Werkes, so das
Fazit.

Das Schicksal der Lotte Laser-
stein ist ein Beispiel für diesen
Wahn. Wie heftig die NS-Kunst-
politik aber auch gegen neue
Malstile der Moderne wütete,
wird etwa am Fall Emil Nolde
deutlich, den Stefan Koldehoff
im Begleitband darstellt. Der
nichtjüdische Maler Nolde er-
hielt trotz seiner antisemiti-
schen Grundhaltung und regi-
metreuen Ergebenheitsadressen
Malverbot, und seine farbinten-
siven Gemälde waren gleich 48-
mal inderAusstellung„Entartete
Kunst“ vertreten. Daher leuchtet
die behauptete Hierarchie der
Nazi-Kriterien zunächst nicht
ein, bis man versteht, dass auch
die diffamierte Ästhetik mit ei-
ner„Verjudung“derKunstgleich-
gesetzt wurde.

Bislang galt das Jahr 1937 als
Zäsur, denn die unsägliche NS-
Ausstellung „Entartete Kunst“
begann 1937 ihre Tour durch die
deutschen Großstädte. Sie zeigte

Hunderte vonWerkender Avant-
garde, die aus den Museen ent-
fernt worden waren oder aus
Raub und Zwangsversteigerun-
gen jüdischer Sammlungen
stammten, aus denen sich die
Nazi-Größen freilich zuerst be-
dienten.

Die Moderne sollte als krank
und zersetzend diffamiert wer-
den, unter anderem durch Ver-
gleiche mit Werken von Psychia-
triepatienten oder mit überseei-
schenMasken. Obwohl diemeis-
ten der „entarteten“ Künstler gar
keine Juden waren, wurden die
Exponate pauschal als „verjudet“
diffamiert. Die zeitgleich begin-
nende Große Deutsche Kunst-
ausstellung zeigte, wie eine ge-
sunde, „arische“ Nazikunst aus-
zusehen habe. Trotzdem defi-
niert nun die aktuelle Ausstel-
lung das Jahr 1938 als das eigent-
liche Katastrophenjahr, weil sie
den Kunstbetrieb mit Museen,
Kunstmarkt und Kunstkritik ins-
gesamt betrachtet. Seine restlose
„Arisierung“ war erst Ende 1938
vollzogen.

Kunsthändler
zusammengeschlagen

Das Schicksal des jüdischen
Kunsthändlers Hugo Helbing,
der angesehene Auktionshäuser
in München, Frankfurt und Ber-
lin besaß, steht beispielhaft da-
für. Der 75-Jährige wurde in den
November-Pogromen von 1938
so schlimm zusammengeschla-

Auf schwankendem Boden
NATIONALSOZIALISMUS Mit der Arisierung des Kunstbetriebs und seinen Langzeitfolgen beschäftigt sich das Jüdische Museum Frankfurt

Die Moderne sollte als
krank und zersetzend
diffamiert werden,
unter anderem
durch Vergleiche
mit Werken von
Psychiatriepatienten
oder mit Masken
aus Übersee

VON URSULA WÖLL

Auf ihrem „Selbstporträt mit
Katze“malt sich Lotte Laserstein
1921mit Bubikopf, Malkittel und
Katze auf dem Arm vor ihrer
Staffelei. Konzentriert und
selbstbewusst schaut sie in ei-
nen Spiegel außerhalb des Bil-
des und nimmt so Blickkontakt
mit den Betrachtern auf. Die alt-
meisterliche Technik des Port-
räts verrät eine solide Ausbil-
dung. Die junge Künstlerin wur-
de langsam bekannt, erste An-
käufe durch Museen erfolgten.
Doch dann zerstörte das Nazi-
Regime ihre berufliche Perspek-
tive. Nach den Kriterien der
Nürnberger Rassegesetze war
Lotte Laserstein „Dreivierteljü-
din“. Sie erhielt Malverbot, durf-
te keiner Künstlervereinigung
beitreten, die Museen mussten
ihre Bilder herausgeben. Und
das alles, obwohl sie keineswegs
avantgardistischmalte.

Die Künstlerin emigrierte
1938nach Schweden.Dort halfen
ihr die Porträtaufträge der Fami-
lie Trolle, Fuß zu fassen. Auch
diese wunderbaren Ölbilder, et-
wa „Der gelbe Schal“, orientieren
sich eher an der Malerei des
19. Jahrhunderts.

Lasersteins Selbstporträt ge-
genüberhängt im JüdischenMu-
seum in Frankfurt ein Schlach-
tengemälde des von den Nazis
hochgeschätzten Malers Werner
Peiner, durchaus gekonnt mit
altmeisterlichen Anklängen ge-
malt. Auf den ersten Blick kann
man nicht erkennen, wer nun
von beiden Künstlern vom NS-
Regime anerkannt und wer als
„entartet“ diffamiert wurde.

Die gemischte Hängung von
verfemter Kunst und Nazikunst
ziehtsichdurchdiegesamteAus-
stellung „1938. Kunst, Künstler,
Politik“. Irritierend wirkt auch
der unebene Fußboden aus Tep-
pichstücken unterschiedlichster
Höhe. Er symbolisiertdieSituati-
on jüdischer Künstler, denen ab
1933 der Boden unter den Füßen
weggezogen wurde, und er ver-
setzt die Besucher ebenfalls auf
schwankenden Boden. Denn die-
seAusstellungdes JüdischenMu-
seums will verunsichern. Sie
möchte die bisher gängige Vor-
stellung korrigieren, im Zen-
trumder nationalsozialistischen
KunstpolitikhabedieVerfolgung
und Ausgrenzung der Avantgar-
de gestanden.

DemHass auf innovative Strö-
mungen war das Ziel übergeord-
net,denBereichderKunstvonal-

gen, dass er Tage später an den
Verletzungen starb. In seiner
Frankfurter Dependance war
1939 die Schau „Entartete Kunst“
zu sehen. Auch der getaufte Di-
rektor des Frankfurter Städel,
GeorgSwarzenski,musstewegen
seiner jüdischen Herkunft ge-
hen. Er emigrierte 1938.

Der liberalen jüdischen
Kunstkritikerin und Journalistin
Luise Straus-Ernst, Ex-Ehefrau
von Max Ernst, blieb ebenfalls,
wie so vielen anderen, nur das
Exil. Ein eindrucksvolles Porträt-
foto von August Sander, aus dem
sie uns mit ihrem Sohn Jimmy
frontal anschaut, erinnert an sie,
die 1944 aus Frankreich depor-
tiert und in Auschwitz ermordet
wurde. 1940 wurde die expressi-
onistische Malerin Elfriede Loh-
se-Wächtler in Pirna-Sonnen-
stein ermordet, nachdem sie
zwangssterilisiert und jahrelang
in der Psychiatrie weggesperrt
war. Schon zuvor waren neun ih-
rer Gemälde aus Museen ent-
fernt worden.

„Am Ende des Jahres 1938 war
der Ausschluss aller Juden aus
dem Kunstbetrieb lückenlos
durchgesetzt“, schreibt JuliaVoss,
Kunstredakteurin der FAZ, die
die Ausstellung konzipierte. Die
jüdischen, aber auch die politi-
schen und unangepassten
Künstler waren vertrieben, ver-
haftet, weggesperrt oder ermor-
det, die Museen und Auktions-
häuser von „fremdrassigen

Machwerken gesäubert“ und in
„arischer“Hand, die regimekriti-
schen Töne in den Feuilletons
verstummt.

Die Ausstellung „1938. Kunst –
Künstler – Politik“ legt Wert auf
den erweiterten Blickwinkel,
weil sich der bisherige Fokus der
Kunsthistoriker auf die ange-
prangerte Ästhetik der Moderne
unddamitaufdas Jahr 1937sogar
auf die Zeit nach 1945 auswirkte.
Die zuvor verfemten avantgar-
distischen Strömungen, etwa
Brücke und Blauer Reiter, wur-
den schnell rehabilitiert, um
Schuldgefühle abzutragen und
durch nahtloses Anknüpfen an
die Weimarer Republik das Ge-
schehene zu verdrängen.

Jüdische Künstler dagegen
wurden weniger wahrgenom-
men, besonders wenn sie keiner
Kunstströmung zuzuordnen wa-
ren. Sie hatten es schwerer, sich
im Nachkriegs-Kunstbetrieb
wieder zu positionieren oder
ausgestellt zu werden. So etwa
fehlten der Maler Jankel Adler
ebenso wie die ermordeten
Künstler Otto Freundlich und
Felix Nussbaum auf der docu-
menta 1 von 1955. Das kann die
Frankfurter Ausstellung nur in
Wandtexten des Epilogs konsta-
tieren, aber aus Platzmangel lei-
der nicht museal verifizieren.

■ Bis 23. Februar, Jüdisches

Museum, Frankfurt, Begleitband

(Wallstein-Verlag), 24,90 Euro

Lotte Laserstein: „In meinem Atelier“, 1928. Erst spät wurde die von den Nazis verfemte Malerin wiederentdeckt Foto: Anna-Carola Krausse, Berlin

BERICHTIGUNG

Ein kleiner Nachtrag zu Walter
Mitty, den Ben Stiller wieder auf
die Leinwand gebracht hat. Die
Figur des Tagträumers aus einer
Kurzgeschichte von James Thur-
ber war nach der ersten Verfil-
mung mit Danny Kaye so popu-
lär, dass Walter Mitty als stehen-
de Redewendung in die amerika-
nische Sprache einging. Auch
durch Popsongs geistert er, von
Ian Dury oder Joe Strummer et-
wa. Ein äußerst beliebter Loser.
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zwar nicht mehr ganz so überra-
gende, aber immer noch an-
nehmbare Quoten erzielten.

Das ZDF erzählt jetzt die Ge-
schichte der jungenKaufmanns-
tochter Tilla Willinger (Josefine
Preuß), die im 14. Jahrhundert in
der fiktiven Reichsstadt Tremm-
lingen lebt. Als ihr Vater stirbt,
zwingt ihrBruderOtfried (Volker
Bruch) sie zur Hochzeit mit dem
Widerling Veit Gürtler (Dietmar
Bär). Otfried ignoriert außerdem
den letzten Willen ihres Vaters,
der sein Herz in Santiago de
Compostela beigesetzt haben
wollte.

Da gibt es nur eins: Tilla
schneidet sich die langen Haare
ab, gibt sich als Junge aus und
schließt sichmitsamtdemväter-
lichen Herzen einer Pilgergrup-
pe an. Gleich zwei Verfolger wol-
len sie zurückholen und sind ihr
dicht auf den Fersen. Während-
dessen versucht Otfried, den
Bürgermeister (Friedrich von
Thun)mit Intrigen aus demAmt
zu jagen und dessen Posten zu
übernehmen.

„Es ist nicht nur wichtig, was
man erzählt, sondern auch, wie
man es erzählt“, sagt HeikeHem-
pel. „Wir stellen das Mittelalter
nicht romantisch-verklärt dar,
sondern zeigen es realistisch
und in seiner ganzenHärte –mit
enormerOpulenz,Dramatikund
Authentizität. Das unterscheidet
sich von dem, was bislang im
Fernsehen über diese Epoche zu
sehen war.“

Regisseur war Philipp Kadel-
bach, der seit seinem Fernseh-

Wildschweinkeule 2.0
LUMPEN Mit dem Zweiteiler „Die Pilgerin“ (5. und 6. Januar, 20.15 Uhr) wollte das ZDF an den Erfolg der „Wanderhure“ anknüpfen
und einen neuen, realistischeren Blick auf das Mittelalter wagen. Am Ende kamen doch nur drei Stunden Langeweile heraus

VON SVEN SAKOWITZ

Wenn ständig Kerzenlicht fla-
ckert, alle Menschen in Lumpen
gehüllt sind, feiste Kerle gierig in
Wildschweinkeulen beißen und
mit Wein aus Silberkelchen
nachspülen –dann ist imFernse-
hen wieder Mittelalterzeit. Auch
im ZDF-Zweiteiler „Die Pilgerin“
ist das so, doch möchte man
beim Sender, dass die Produk-
tionvonderÖffentlichkeit als et-
was ganz Besonderes wahrge-
nommen wird. „Das ist ein TV-
Event 2.0,wir setzendamit völlig
neue Standards“, sagt die verant-
wortliche Redaktionsleiterin
Heike Hempel.

Die 6 Millionen Euro teure
Produktionbasiert aufeinemRo-
man des Ehepaares Iny Klocke
undElmarWohlrath, das seit Jah-
ren unter dem Namen Iny Lo-
rentz und weiteren Pseudony-
men seine sogenannten histori-
schen Romane erfolgreich auf
denMarktwirft.DieGeschichten
haben fast immer das gleiche
Grundprinzip:Esgibteineunter-
drückte Frau, die ihrer Zeit weit
voraus ist, irgendetwas gegen al-
le Widerstände durchsetzt und
dabei eine Art von Freiheit er-
langt. 600 Seiten Geschwurbel
dazu – fertig.

Dass sich auch ein großes
Fernsehpublikum für diese Stof-
fe begeistern kann, erlebte Sat.1
im Oktober 2010, als fast 10 Mil-
lionen Zuschauer den TV-Film
„Die Wanderhure“ mit Alexand-
ra Neldel einschalteten. Es gab
zwei Fortsetzungen, die dann

Happy Aging

■ 20.15 Uhr, ARD, „Die Diens-
tagsfrauen“, Komödie, D 2014
6,24Millionen Zuschauer beglei-
teten „Die Dienstagsfrauen“ im
Juni 2011 auf ihrer Pilgerreise
nach Lourdes. In der zweiten Epi-
sode nun schlägt Eva (Saskia Ves-
ter) ihren vier Freundinnen ei-
nen Kurzurlaub zum Heilfasten
und Entgiften auf Burg Raben-
feld vor.Was Eva verschweigt: Sie
hofft, dort herauszufinden, wer
ihr Vater ist. Aber auch Caroline,
Estelle, Judith und Kiki schlep-
pen ungelöste Probleme mit –
und mit zunehmendem Hunger
kommt auch der Streit.

ARD
20.00 Tagesschau
20.15 Die Dienstagsfrauen – Sieben

Tage ohne
21.45 Tagesthemen
22.00 Liebe am Fjord – Das Meer der

Frauen
23.30 Maria Wern, Kripo Gotland –

Kinderspiel
0.55 Tagesschau
1.05 Kommissar Isaksen – Gefange-

ne Träume (1/2)
2.35 Kommissar Isaksen – Gefange-

ne Träume (2/2)

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Alte Bekannte.

D/A 2009
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Kitzbühel: Spiel – Satz –

Mord. A/D 2013
19.00 heute
19.25 Die Garmisch-Cops
20.15 Der Staatsanwalt: Heiße Quel-

len. D 2013
21.15 SOKO Leipzig: Der Zobel. D 2013
22.40 heute-journal
23.10 James Bond 007 – Sag niemals

nie. Agententhriller, GB/USA/D
1983. Regie: Irvin Kershner. Mit
Sean Connery, Kim Basinger

1.20 In Plain Sight – In der Schussli-
nie: Wenn der Vater mit dem
Sohn … USA 2010

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 30 Jahre RTL – Die große Jubilä-

umsshow (1/2)
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 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Beweise. USA 2008
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Forrest Gump. Tragikomödie,

USA 1994
23.05 Der Soldat James Ryan. Kriegs-

drama, USA 1998

PRO 7
12.20 Scrubs – Die Anfänger
13.15 Two and a Half Men
14.10 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

19.05 Galileo
20.15 Star Wars: Episode II – Angriff

der Klonkrieger. Science-Fic-
tion-Film, USA 2002

23.00 Constantine. Comicverfilmung,
USA/D 2005

KI.KA
11.15 Der kleine Nick
12.30 Tracey McBean
12.55 Garfield
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Elephant Princess – Die Rettung

von Manjipoor
16.10 KIKA LIVE – Die Battles
16.20 Der kleine Prinz
17.50 Sagenhaft: Märchen aus aller

Welt
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Das Dschungelbuch
19.30 Das Geheimnis des Magiers.

Kinderfilm, NL 2010

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Mor Sahib – Das Heilige Kroko-

dil
13.00 Der Ladenaufseher
13.30 Das Pfandleihhaus
13.55 Der verrückte Professor. Komö-

die, USA 1963. Regie: Jerry Le-
wis

15.35 Die neuen Paradiese
16.10 Wer hat Angst vor dem Weißen

Hai?
17.40 Die Südsee
18.25 Die Südsee (5/6)
19.10 ARTE Journal
19.30 Die Südsee (6/6)

20.15 Fischer fischt Frau
21.45 Das ganze Leben liegt vor Dir.

Gesellschaftskomödie, I 2008
23.40 KurzSchluss – Das Magazin
23.55 Café Paraiso
0.10 Quinha
0.40 Alles, was du nicht zurücklassen

kannst. Kurzspielfilm, F 2013.
Regie: Nicolás Lasnibat. Mit Os-
car Hernández, Gloria Canales

1.20 Gestrandet
3.00 Tracks

3SAT
20.15 Das Beste der European Out-

door Film Tour (2/3)
21.00 Die Basejumper von Lauter-

brunnen
21.50 Die Haischule
22.10 Leaving Las Vegas – Liebe bis in

den Tod. Psychodrama, USA
1995. Regie: Mike Figgis

23.55 10 vor 10

BAYERN
19.00 Gernstls Zeitreisen
19.45 Landgasthäuser
20.15 Hubert und Staller: Mein lieber

Schwan. D/A 2011
21.00 München 7: Mit rechten Din-

gen. D 2004
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Monika Gruber live 2013
23.30 CopStories

SWR
20.15 Musikalische Reise ins winter-

liche Montafon
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Nachtcafé Classics
0.00 Nachtcafé Classics
0.30 The King's Speech – Die Rede

des Königs. Filmbiografie, GB/
USA/AUS 2010

HESSEN
20.15 Traumhafte Bergwelten – Rund

um den Tegernsee
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 Comedy Tower
0.45 Nuhr – Jahresrückblick 2013

WDR
20.15 Karl der Große
21.45 WDR aktuell
22.00 25 Jahre Herbert Knebels

Affentheater
23.20 Dreileben – Komm mir nicht

nach
0.50 Mord ist ihr Hobby: Kostbare

Hände. USA 1990

NDR
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Land im Gezeitenstrom
21.15 Neues aus Büttenwarder
21.45 NDR aktuell
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 Inas Nacht

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kesslers Expeditionen
21.45 rbb aktuell
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 Adlershofer Rumpelkammer

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Die Helene Fischer Show
23.15 MDR aktuell
23.30 Die große Chance. Musikfilm,

D 1957. Regie: Hans Quest
1.05 Die Gäste der Mathilde

Lautenschläger

PHOENIX
12.00 20 40 60 – Unser Leben!
14.15 Die schönsten Bauernhöfe

Deutschlands
15.45 Fjorde, Eis und Einsamkeit
16.30 Kitzbühel
17.15 Das Winterwunderland
17.30 Vor Ort
18.00 Frei wie ein Vogel
18.30 Im Zauber der Wildnis
20.00 Tagesschau
20.15 Konrad Adenauer
22.30 Innenansichten – Deutschland

1937
23.30 Blaublütig auf Italienisch
0.15 Adel verpflichtet
0.45 Adenauers letzte Reise
1.30 Die schönsten Bauernhöfe

AN NEUJAHR GUCKTEN 8,66 MILLIONEN ZUSCHAUER SASCHA HEHN ALS NEUEN KAPITÄN DES ZDF-„TRAUMSCHIFFS“. DEN „TATORT“ SCHALTETEN INDES NUR 7,98 MILLIONEN EIN

SPORTREPORTER-LEGENDE

Bruno Moravetz ist tot
GARMISCH-PARTENKIRCHEN |
Der ehemalige ZDF-Sportrepor-
ter Bruno Moravetz ist im Alter
von92JahreninKemptengestor-
ben. Dies teilte seine Tochter am
Dienstag mit. Moravetz hatte
1980 bei den Olympischen Win-
terspielen in Lake Placid Be-
rühmtheit erlangt. Während des
15-Kilometer-Langlaufs fragte er
mehrmals: „Wo ist Behle?“ Mehr
als zwölf Millionen TV-Zuschau-
er suchten vergeblich mit, weil
dieKameraden lange führenden
Behle nicht einfing. (taz)

„NEW YORK TIMES“

Chinesisches Angebot
SHENZHEN |Der chinesische Re-
cycling-Tycoon Chen Guangbiao
plant angeblich sich bei der New
York Times einzukaufen. Guang-
biao ist als einer der 400 reichs-
ten Chinesen gelistet und für PR-
taugliche Aktionen bekannt. Von
seinem Vorhaben berichtete am
Mittwoch der halboffizielle Chi-
na News Service. Am 5. Januar
wolle er sichmit einem „führen-
den Anteilseigner“ treffen. Laut
Reuters liegt der Marktwert des
Verlages bei 2,4 Milliarden Dol-
lar. (taz)

SYRISCHER CYBERANGRIFF

Twitter-Account von Skype gehackt
WASHINGTON | Syrische Hacker
haben das Konto von Skype bei
dem Kurznachrichtendienst
Twitter angegriffen. „Benutzt
nicht die E-Mails von Microsoft
(hotmail, Outlook). Sie überwa-
chenEureKontenundverkaufen
Daten an Regierungen“, war am
MittwochabendaufdemTwitter-
Konto des Internettelefonie-
Dienstes Skype zu lesen. Skype
gehört zum Softwarekonzern
Microsoft. Zu dem Angriff be-
kannte sich die Syrian Electronic
Army, eine regierungstreue syri-

Der perfekte Wegweiser durch die ARTE Welt.
Exklusive Interviews und Hintergrundberichte sowie
das komplette tägliche ARTE TV-Programm!

Jetzt mit mehr Seiten, mehr

Rubriken und mehr Überblick!

Das ARTE Magazin, damit Sie
das Beste nicht verpassen!

MAGAZIN

Am Kiosk erhältlich oder online
2 Ausgaben GRATIS sichern unter:
www.arte-magazin.de/gratis

2 x GRATIS

TESTEN!

ANZEIGE

Die Dienstagsfrauen Foto: ARD

zeichnet. Kameramann war in
beiden Produktionen der erfah-
rene David Slama. Immerhin:
Dieses handwerklich talentierte
Team kann mit einem Mittelal-
ter-Film glücklicherweise nicht
so viel Schaden anrichten wie
mit einem reaktionären Welt-
kriegs-Film, in dem es mal wie-
der außer Hitler keine Nazis gab.

„Die Pilgerin“ ist weitaus we-
niger trashig geraten, als zu be-
fürchten war, und setzt im Un-
terschied zur „Wanderhure“-Tri-
logie nicht auf Dauer-Brünftig-
keitundprall gefüllteDekolletés.
Es geht eher zugeknöpft zu,
schließlich ist die weibliche
Hauptfigur ja als Junge getarnt

unterwegs (auch wennman sich
fragt, wie überhaupt nur irgend-
jemandaufdiesewenigüberzeu-
gende „Verkleidung“ hereinfal-
len kann). Das reicht aber natür-
lich nicht, um aus diesem Aben-
teuerfilm die versprochene
Fernsehsensation zu machen.
ÜberweiteStreckenistereinfach
nurunglaublich ödeundvorher-
sehbar, die versprochene beson-
dere Härte lässt sich nirgends
ausmachen.

Trotz einiger gelungener Sets
wirkt die Szenerie insgesamt
recht künstlich. Es gibt ein paar
wirklich spektakuläre Kampf-
szenen, bei denensichRegisseur,
Kameramann und Darsteller
austoben durften. Umso mehr
schmerzen im Anschluss daran
das langsameTempounddieGe-
schichte, erzählt nach Schema F.

Zusätzlich ermüdend wirken
die Schauplätze, die sich im Lau-
fe der Pilgerreise kaum verän-
dern – egal, ob die Pilger nun im
Schwäbischen oder in den Py-
renäen unterwegs sind. Gedreht
wurde ausschließlich in Tsche-
chien, und nach drei Stunden
Sendezeit kommt es einem so
vor, als wären die meisten Sze-
nen an ein und demselben Bach
entstanden. Pilgerreisen-Atmo-
sphäre kommt so nicht auf.

„EinefadereTruppehättestdu
nicht finden können“, sagt der
Pilger Ambros (Roeland Wies-
nekker) amAnfang desWeges zu
Tilla – und zum Leidwesen der
ZuschauerkannmandasalsWar-
nung verstehen, mit der er auf
fast allen Ebenen recht behält.

preis-prämierten Dreiteiler „Un-
sere Mütter, unsere Väter“ so et-
was wie der Shootingstar der
Branche ist. „Philipp Kadelbach
kommt ja aus der Werbung, und
auf eine positive Art merkt man
das immer noch“, sagt Hempel.
„Er setzt in jeder einzelnenSzene
auf Wirkung, bleibt immer dicht
an den Figuren und inszeniert
ungemeinbildstark.“DieVerant-
wortlichen für Szenenbild, Kos-
tüm, Maske und Casting bei „Die
Pilgerin“ waren ebenfalls bei
„Unsere Mütter, unsere Väter“
dabei – sie alle wurden 2013 für
ihreArbeit andemerfolgreichen
Mehrteiler von der Deutschen
Akademie für Fernsehen ausge-

sche Hackergruppe, die bereits
wiederholt Angriffe auf interna-
tionaleMedienwie dieNew York
Times und die französische
Nachrichtenagentur AFP verübt
hatte. Auf ihrem eigenen Twit-
ter-Konto veröffentlichte die
Gruppe die Anschrift vonMicro-
soft-Chef Steve Ballmer. Micro-
soft und anderen Software- und
Internetkonzernen wird vorge-
worfen, dem US-Geheimdienst
NSA sowie anderen Geheim-
diensten Zugang zu Nutzerdaten
zu gewähren. (afp)

Ihrer Zeit voraus: Kaufmannstochter Tilla Willinger (Josefine Preuß) Foto: Jiri Hanzl/ZDF

„Die Pilgerin“
ist weniger trashig
geraten, als zu
befürchten war,
und setzt im Unter-
schied zur „Wander-
hure“ nicht auf
Dauer-Brünftigkeit
und prall gefüllte
Dekolletés
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INSEKTEN

Stinkender Fraßschutz
JENA |Mit einerArtMundgeruch
schützen sich die Raupen des Ta-
bakschwärmers davor, von
Wolfsspinnen gefressen zu wer-
den. Eine Teil des Nikotins aus
denTabakblätterngelange indas
Insektenblut und werde über
kleineÖffnungen inderHaut ge-
wissermaßen ausgeatmet, be-
richten Biologen vom Max-
Planck-Institut für chemische
Ökologie in Jena in den Procee-
dings der US-Akademie der Wis-
senschaften (PNAS). Das sei eine
übelriechende Warnung an die
Räuber, die die Spinnen abschre-
cke. RaupenaufnikotinfreienTa-
bakpflanzen fräßen die Spinnen
durchaus, ebenso solche, bei de-
nen das Gen für ein bestimmtes
Verdauungsenzym ausgeschal-
tet wurde. In der Folge gebe der
Schmetterlingsnachwuchs

IMMUNOLOGIE

Testosteron beeinflusst Impfwirkung
WASHINGTON | Auch bei der Re-
aktion auf Grippe-Impfungen
gibt es den kleinen Unterschied:
Das Immunsystem von Frauen
reagiert stärker als das vonMän-
nern.DerGrunddafür sindeiner
neuen Studie zufolge Gene, de-
ren Aktivität wahrscheinlich
durch das männliche Ge-
schlechtshormon Testosteron
beeinflusst wird. Das Team um
Mark Davis von der Stanford-
Universität in Kalifornien unter-
suchte die Reaktionen von 53
Frauen und 34 Männern unter-
schiedlichen Alters auf die übli-
chen Grippe-Impfungen. Über
die Ergebnisse berichten die For-
scher in den Proceedings der US-
amerikanischen Akademie der
Wissenschaften (PNAS). Frühere
Studien hatten bereits gezeigt,
dass die Wirksamkeit und auch
die Nebenwirkungen von Imp-

fungen bei Frauen undMännern
unterschiedlich ausfallen kön-
nen. Dabei waren zum Beispiel
Vakzine gegen Grippe, Gelbfie-
ber, Masern und Mumps unter-
sucht worden. Der neuen Studie
zufolge produzierten die Frauen
als Reaktion auf die Grippe-Imp-
fung mehr Antikörper und auch
mehrZytokine.DassindEiweiße,
die ebenfalls eine wichtige Rolle
im Immunsystem spielen. Am
deutlichsten waren die Unter-
schiede beim Impfstoff gegen
den aggressiven Grippe-Erreger
H3N2. Die Forscher konnten die
unterschiedlicheReaktionaufei-
ne Gruppe von Genen zurückzu-
führen, die mit Fettstoffwechsel
zu tunhat, aber auchbekanntda-
für ist, an einer verminderten
Immunantwort beteiligt zu sein.
All diese Gene reagieren ver-
stärkt auf Testosteron. (dpa)

INTERVIEW KNUT HENKEL

taz: Herr Ploetz, in der Fachzeit-
schrift „Plant Disease“ wird ein
Pilz beschrieben, der die Bana-
nenstauden befällt und sie von
innen verfaulen lässt. Er sei auf
dem Weg, sich von Asien aus
weltweitauszubreiten,heißtes.
Ist der Pilz wirklich so bedroh-
lich?
Randy Christopher Ploetz: Der
Pilz, denwirWissenschaftler TR4
nennen, was für Tropical Race 4
steht, ist aufdemVormarschund
hat sich in weiten Teilen Asiens,
aber auch in Australien verbrei-
tet. Nun konnten wir nachwei-
sen, dass er Jordanien erreicht
hat, und das legt nahe, dass sich
der Schädling auch weiter aus-
breiten wird. Es gibt Stimmen,
die warnen vor der Ausrottung
der Banane, dem Ende der Süd-
frucht, aber so weit würde ich
nicht gehen. Ich denke, dass der
Pilz, wenn er sichweiter ausbrei-
tet, ernsthafte Folgen für die Pro-
duktion der Cavendish-Bananen
haben wird. Aber es ist unrealis-
tisch, dass der Pilz sie vollkom-
men ausrotten wird.
Vor sechzig Jahren befiel der
TR1, ein enger Verwandter des
TR4, Bananenplantagen in Pa-
namaundsorgtedafür, dassdie
damals vorherrschende Bana-
nensorte Gros Michel ein paar
Jahre später kaum mehr zu be-
kommenwar.DerPilzhatte fast
alle Plantagenverwüstet.Droht
uns heute eine Neuauflage der
Seuche,dieals „Panama-Krank-
heit“ indieGeschichteeinging?
Es ist richtig, dass die Cavendish-
Sortesehranfällig fürTR4ist,wie
wir diese neue, in den 1990er
Jahren entdeckte Variante des
Schimmelpilzes nennen. Gleich-
zeitig ist die Sorte aber gegen-
überTR1,derVariantedesSchim-
melpilzes, die als Panama Di-
sease in die Geschichte einging,
resistent. Das ist ja auch der
Grund, weshalb die Cavendish-
Sorte sich weltweit durchgesetzt
hat und heute den Markt domi-
niert. Dieseweltweite Präsenz ist
aber auch der Grund, weshalb
sich TR4 schnell ausbreiten
kann, denn auf den Plantagen
findet er optimale Bedingungen
vor –wie in jederMonokultur. Si-
cher ist, dass der Schimmelpilz
großen Schaden anrichten kann,
denn es gibt keine effektiven

Fungizide gegen die unter-
schiedlichenVariantenderPana-
ma-Krankheit und somit auch
nicht gegen TR4.
In der Studie der Universität
Wageningen, an der auch Sie
mitgearbeitet haben, wird er-
wähnt, dass der Pilz TR4 mitt-
lerweile Jordanien erreicht hat.
Warum ist das für die Verbrau-
cher in Europa und den USA re-
levant?
Die Verbreitung von TR4 auf an-
dere Produktionszonen ist eine
der großen Befürchtungen der
Exportindustrie, aber auch der
kleinen Produzenten. TR4 greift
nicht nur Cavendish, sondern
auch andere Sorten an. Der
jüngste Bericht aus Jordanien ist
einBeleg, dassTR4 inderLage ist,
große Distanzen zurückzulegen.
Die Distanz zwischen Südostasi-
en und Jordanien ist kein Pap-
penstiel und es ist naheliegend,
dass der Pilz sich nun in Afrika
ausbreiten wird.
Also ähnelt die Situation jener
inden 1950er Jahren, als erstPa-
nama, dann Mittel- und Süd-
amerika von dem Pilz befallen
wurden?
Die große Anfälligkeit von Gros
Michel für Tropical Race 1, dem
erstenTypdesPilzes, denesauch
heute noch gibt, war der zentrale
Grund für die ersten Epidemien.
DadiedominierendeCavendish-
Sorte nun so empfänglich für
TR4 ist, kanndieSortezumindest
theoretisch so stark dezimiert
werden wie einst Gros Michel.
Bereiten sich die großen
Fruchtkonzerne wie Dole, Del
Monte, Chiquita und Fyffes auf
eine neue Welle der Panama-
Krankheit vor?
Das ist schwer zu sagen. Es hat
den Anschein, dass sie denken,
sie bekämen das Problem in den
Griff, wenn TR4 die Anbaugebie-
te in Mittel- und Südamerika er-
reichen sollte. Aber die Situation
indenPhilippinenzeigt,dassdas
eine Fehleinschätzung sein
könnte. Dort hat sich der Pilz
schnell verbreitet. Die Taifune,
die in der Region in den letzten
Wochen wüteten, werden dafür
sorgen, dass TR4 sich weiter ver-
breiten wird. Wir werden sehen,
wie es weitergeht. Ich hoffe, dass
wirnicht erlebenwerden,wiedie
Vorbereitungen der transnatio-
nalen Unternehmen auf die Pro-
be gestellt werden.

„Der Pilz ist auf dem Vormarsch“
PANAMA-KRANKHEIT Vor 60 Jahren zerstörte ein Pilzweltweit die Bananenstauden. Nundroht
eine Wiederholung der Geschichte, warnt Pflanzenpathologe Randy Christopher Ploetz

Gibt eswie inden 1950er Jahren
eine Alternative zu der Caven-
dish-Sorte?
Nein, es gibt einige somaklonale
Varianten aus Taiwan, die resis-
tenter gegenüber TR4 sind, aber
sie müssten öfter neu ange-
pflanzt werden, so dass die Pro-
duktionskostenmerklichsteigen
würden. Bisher werden Sorten
mit einer besseren Resistenz ge-
genüberTR4verzweifeltgesucht.
Sind Sie sicher, dass der Pilz die
Anbaugebiete für die Export-
produktion in Mittel- und Süd-
amerika erreichenwird?
Das ist vorhersehbar, aber wann
dasseinwird,kannniemandvor-
hersagen.
Welche Bedeutung hat TR4 für
die Regionen, in denen Bana-
nen und Kochbananen täglich
auf dem Speisezettel stehen?
Das macht uns große Sorgen,
denn Cavendish wird auf lokaler
Ebene ebenfalls viel konsumiert
und auch von kleinen Bananen-
bauern angebaut. Zudem ist die
Kochbanane auch anfällig für TR
und ein Produktionsrückgang
würde die Ernährung in den Re-
gionen gefährden.
Sehen Sie internationale Ansät-
ze, um der Bananenseuche zu
begegnen?
Wir Wissenschaftlern sind uns
seit rund fünf Jahrenüber die Ri-
siken bewusst und viele von uns
haben immer wieder gewarnt,
wie mein Kollege Miguel Dita.
Der hat Netzwerke initiiert, aber
das wird nicht reichen.
Was kann und was sollte man
unbedingt tun?
Den Risiken ins Auge schauen
und forschen. Es gibt keineAlter-
nativen zu mehr Forschung,
denn wir brauchen resistente
Sorten. Fürmich ist klar, dasswir
nur langfristig zu Lösungen
kommen, um diesen Schädling
zu bekämpfen, wenn wir in die
Wissenschaft investieren. Das ist
bisher aber kaum der Fall.
Es scheint, dass die Wissen-
schaftler sich koordiniert ha-
ben, um zusammenarbeiten.
Gibt es eine ähnliche Entwick-
lungbeidenFruchtkonzernen?
Meinen Informationen zufolge
ist nicht klar, was die großen Ba-
nanenexporteure tun und ob sie
etwas tun, um sich vorzuberei-
ten.Obsie indieErforschungvon
TR4 investieren, entzieht sich
meiner Kenntnis.

Noch fehlen die pilzresistenten Sorten für die Bananenanbauer Foto: Bernd Jonkmanns/laif

kaum bis gar keine übelriechen-
de Warnung ab, schreiben die
Forscher. Das Team um Ian Tho-
mas Baldwin erforscht seit Jah-
rendieRaupendesTabakschwär-
mers. Der Schmetterling kommt
in Nord- und Südamerika vor
und ernährt sich vor allem von
Tabakpflanzen. Den Forschern
fiel auf, dass nachts besonders
viele Raupen vertilgt wurden,
wenn diese auf nikotinfreien Ta-
bakpflanzen saßen. Wolfsspin-
nen der Art Camptocosa paralle-
la hatten sie gefressen. Bei einer
aufwendigenUntersuchung fan-
den die Forscher jetzt ein Gen,
das dafür sorgt, dass verdautes
Nikotin in die Körperflüssigkeit
abgegeben und über Hautöff-
nungen ausgeatmet wird. Ohne
dieses Gen fehlt der stinkende
Schutzschirm. (dpa, taz)

Künstliches Herz soll
Spenderorgan ersetzen

Die Operation mit dem High-
tech-Kunstherzen wurde in aller
Diskretion kurz vor den Weih-
nachtsfeiertagen im Pariser
Georges-Pompidou-Kranken-
haus durchgeführt. Der Patient,
ein schwer herzkranker 75-jähri-
ger Mann, lebt. Und laut den
Krankenschwestern scherzt und
schäkert er. Der erste der Öffent-
lichkeit bekanntgegebene Ver-
suchamMenschenmitdemvom
französischen Kardiologiepro-
fessor Alain Carpentier entwi-
ckelten Kunstherz ist bisher je-
denfalls problemlos verlaufen.
Bereits in den kommenden Wo-
chen sollen an anderen französi-
schen Krankenhäusern weitere
Testoperationenmit dem Kunst-
herz erfolgen. Die französischen
MedienbezeichnendiePremiere
als große Hoffnung für Zehntau-
sende von Patienten auf derWelt
und als „großen Erfolg eines ge-
nialen Erfinders“.

Es sei „bloß eine große Pum-
pe“,meinte hingegen der 80-jäh-
rige Erfinder Alain Carpentier
auf einer Pressekonferenz, auf
der das von ihm entwickelte
künstliche Organ vorgestellt
wurde. Erstmals soll ein künstli-
ches Herz nicht nur vorüberge-
hend, sondern für viele Jahre das
Original ersetzen. Schon bisher
gab esMaschinen und Kunsther-
zen, die es ermöglichten, die Zeit
bis zu einer Transplantation ei-
nes Spenderherzens zu überbrü-
cken. Neu ist an Carpentiers „in-
telligenter“ Hightech-Pumpe,

dass sie dank einer Batteriemin-
destens fünf Jahre funktionieren
kann. Mit den eingebauten Sen-
soren und der Elektronik soll sie
sich zudem an die unterschiedli-
chen körperlichen Leistungen
anpassen können.

Das soll aber nicht der einzige
„bahnbrechende“ Vorteil sein:
Der Mantel des künstlichen Or-
gans besteht aus einem biosyn-
thetischenMaterial, das die Risi-
ken einer Abstoßung durch Im-
munreaktionen vermeidet. Das
mache eine entsprechende kost-
spielige medikamentöse Be-
handlung überflüssig, heißt es.
Noch hat das Carpentier-Herz ei-
ne Dimension, die es vor allem
für Männer mit einem größeren
Thorax geeignet erscheinen
lässt. Eine kleinere Version sei in
Entwicklung versichert Carpen-
tier, der Ende der 1960er Jahre
schon mit der Entwicklung von
künstlichenHerzklappen aus or-
ganischem Gewebe von Rindern
bekannt wurde.

Sein Kunstherz konnte er nur
dank jahrelanger Unterstützung
durchdie Industrie perfektionie-
ren. Carpentier gründete 2008
mit finanzieller und technischer
Hilfe des heutigen Luftfahrtkon-
zernsEADSdieFirmaCarmat,die
rund 100 Millionen Euro in die
Entwicklung der „Pumpe“ inves-
tierte. Die Hoffnung ist, dass in
den kommenden Jahren das
Kunstherz bei einer großen An-
zahl von Patienten eingesetzt
werden kann. RUDOLF BALMER

ORGANERSATZ Ein neu entwickeltes Kunstherz ist in
Paris erstmals einem Patienten eingesetzt worden
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......................................................
Randy Christopher Ploetz

61, ist seit 1996 Professor für Pflan-

zenpathologie an der Universität

von Florida in Homestead und gilt

als Koryphäe auf

dem Gebiet der

Krankheiten

tropischer

Nutzpflan-

zen.

Foto: privat



LEIBESÜBUNGEN
www.taz.de

sport@taz.de FREITAG, 3. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 19

ren Argumente zogen bei Mi-
riamGössner nicht.

„Nachmeiner Verletzung hät-
te ich im IBU-Cupsicher genauso
im Fokus der Öffentlichkeit ge-
standen. Ich denke nach wie vor,
dass esdie richtigeEntscheidung
war“, verteidigte die 23-Jährige
denmit Trainern und Ärzten ab-
gestimmten Entschluss, trotz ih-
res schweren Radunfalls im Mai
die Saison gleich auf der großen
Biathlonbühne zu beginnen und
zum Start ins olympische Jahr
auch jetzt beim Skijäger-Spekta-
kel in Oberhof anzutreten.

Im Thüringer Wald und bei
den nachfolgenden Weltcups in
RuhpoldingundAntholzwillMi-
riamGössnernachholen,was ihr
im Dezember in Östersund und
Hochfilzen nicht gelungen ist
und worauf sie in Annency auf-
grund der enormen Schmerzen
im Rücken ganz verzichten
musste: die vom Sportbund
(DOSB) geforderte olympische
Norm zu erfüllen. Die erste Gele-
genheit bietet am frühen Frei-
tagabendderSprintüber7,5Kilo-
meter auf einer Strecke, die die
leidgeprüftenOberhoferOrgani-

satoren wegen des nassen und
warmen Wetters einmal mehr
unter größten Anstrengungen
präpariert haben.

Im Vorjahr triumphierte
Gössner beim Sprint am Grenz-
adler noch vor der Norwegerin
Tora Berger und Lokalmatadorin
AndreaHenkel. Letzteregibteine
Abschiedsvorstellung vor der ei-
genen Haustür: „Klar, das wird
hochgradig emotional.“ Und:
„Ein, zwei Tränen der Rührung
sind nicht ausgeschlossen.“
Feuchte Augen drohen auch bei
MiriamGössner. Bei derblonden

Ballern fürs Ticket
BIATHLON Für die leidgeplagte MiriamGössner wird es langsam Zeit, sich für die Spiele in Sotschi zu qualifizieren

VON ANDREAS MORBACH

Der Vorschlag war gut gemeint,
dochMiriamGössner schlugden
Rat von Magdalena Neuner ent-
schlossen in den Wind. Die ins
Private zurückgetretene Doppel-
olympiasiegerin von Vancouver
hatte ihrer Freundin nach deren
Tortur bei den Weltcups im Mo-
nat Dezember empfohlen, das
neue Jahr auf der kleineren Büh-
ne des IBU-Cups zu beginnen.
Dort seien mediale Aufmerk-
samkeitundDrucknicht sogroß,
argumentierte Neuner. Doch de-

Frau aus Oberbayern liegt das
dann aber vor allem an den
Schmerzen im Rücken.

Seitdem sie im Mai in Norwe-
genvomFahrrad stürzte, sind sie
zu ständigen, unerwünschten
Begleitern geworden. Vier Len-
denwirbel brach sie sich bei dem
Unfall mit ihrem Mountainbike,
eine Bandscheibe war lädiert,
drei Stunden lang spürte sie ihre
Beine nicht mehr. Gedanken an
ein Leben im Rollstuhl tobten
durch ihren Kopf, über dem
deutschen Biathlon waren mit
einemSchlagdunkleWolkenauf-

„Bitte lass mich wieder laufen können“: Miriam Gössner sucht den Anschluss an die Elite Foto: dpa

öffentlichenGebäudenRomsge-
macht hat, verhält sich wie ein
echter Aufsteiger. Reichwird nur
der, der anderen nicht einmal
das Schwarze unter den Finger-
nägeln gönnt. Und weil er eben
600.000 Euro (etwa 400.000 al-
lein für Petkovic) nicht an Män-
ner gebenwill, die er –nicht ganz
zu Unrecht – für die sportliche
Talfahrt verantwortlich macht,
kamer auf denGedanken, Petko-
vic nicht förmlich zu entlassen,
sondern ihm vor Gericht das Ge-
halt streitig zumachen.

Verkennung der Lage

Viel Erfolg wird ihm dabei nicht
zugebilligt. Imletzten Jahr trenn-
te er sichauf ähnlicheArt vonGi-
useppe Galderisi, dem Trainer
seines Zweitklubs Salernitana. Er
warf ihm „rufschädigendes Ver-
halten“ vor und behielt die Gel-
der ein. Das Gericht wies ihn je-
doch ab. Lotito musste Gehälter
und Gerichtskosten zahlen.

Petkovic hält auch tapfer da-
gegen, allerdings auf ziemlich
schrägeArt.Ersehesichnochim-
mer als „stolzer Trainer von La-
zio“, ließ er seinen Anwalt per
Pressemitteilung verbreiten. In
leichter Verkennung der Realität
– nur fünf Siege in 17 Spielen,
sechsZählervomAbstieg,aber 16
von der Champions League ent-
fernt – schwadronierte Petkovic
von einem „siegreichen sportli-
chen Projekt“ und wünschte La-
zio Rom ein „wunderbares ge-
meinsames 2014“.

Von gemeinsamen Erlebnis-
sen mit Lazio ist er aber ausge-
schlossen. Oberboss Lotito wies
den Pförtner des Trainingszent-
rumsFormello an, Petkovicnicht
hereinzulassen. Das Training
übernahm mit dem wackeren
Edy Reja dessen unmittelbarer
Vorgänger.

Derhabe, so teilenesdieuner-
müdlichen Beobachter des Trai-
ningsbetriebs vom Lokalblatt Il

Saubermann räumt auf
TRAINERPOSSE Lazio Roms eigenwilliger Klubchef Claudio Lotito sperrt Trainer Vladimir Petkovic aus,
um Geld zu sparen. Der bekennt sich zum Verein, darf aber nicht mehr auf den Trainingsplatz

ROM taz | Ein Trainer. Gar kein
Trainer. Oder sogar zwei? Beim
Klose-Klub Lazio Rom ist in die-
sen Tagen einiges los. Präsident
Claudio Lotito stellte am 28. De-
zember den bisherigen Trainer
Vladimir Petkovic von allen Auf-
gabenfrei.AnlasswardessenUn-
terschrift beim Schweizer Fuß-
ballverband. Der Kontrakt des
Hitzfeld-Erben beginnt zwar erst
inderkommendenSaison, Lotito
fühlt sich dennoch hintergan-
gen. „Petkovic hat uns nicht offi-
ziell über seine Verhandlungen
mit dem Schweizer Verband in-
formiert. Er hat damit das Anse-
hen Lazios beschädigt“, wird der
Klubchef in italienischen Medi-
en zitiert. Den wahren Grund
nannte Lotito gleichmit: „Es geht
auch um ökonomische Aspekte.
Es handelt sich um etwa
600.000 Euro für Petkovic und
seine Leute von jetzt bis Juni.“

Lotito, der sein Vermögen vor
allem mit Putzkolonnen in den

Messaggero mit, „wieder ein Lä-
cheln auf die Gesichter der Spie-
ler gezaubert und sie mit neuer
Motivation versehen“. Auch Mi-
roslav Klose, zuletzt reichlich
frustriert wirkend, habe wieder
Mut gefasst.

Reja wird zumindest der si-
chere Klassenerhalt zugetraut.
Selbst Fans, die vor zwei Jahren
vom Catenaccio des mit 68 Jah-
ren ältesten Serie-A-Trainers
frustriert waren, schöpfen iro-
nisch Hoffnung. „Onkel Edy ist
glaubwürdig. Im Sommer 2012
schmiss er den Bettel hin, weil
Lotito von ihm einen Champi-
ons-League-Platz forderte, aber
keine Verstärkungen anbot. Jetzt
kommt er zurück, weil er weiß,
dass dieser Kader zu gut für den
Abstieg ist“, lautete einKommen-
tar auf dem Fanforum avantila-
zio.com.

Den Beginn der Rückrunde
amMontaggegen InterwirdReja
nachLagederDingeabervonder

gezogen: „Ich konnte nicht auf-
stehen, konnte meine Beine
nicht bewegen und hab in dem
Moment nur gesagt: Bitte lass
mich wieder laufen können.“

Das Stoßgebet der Verzweifel-
ten wurde erhört, und für Göss-
ner begann die Zeit der endlosen
Arzttermine, Reha-Maßnahmen
und des schwankenden Gemüts-
zustands. Dass sie Ende Novem-
ber beim Weltcupstart in Öster-
sund schon dabei war, bezeich-
nete Bundestrainer UweMüssig-
gang als „ein kleines Wunder“.
Die Wunder auf der Strecke blie-
ben allerdings aus: Gössners bis-
lang bestes Resultat in diesem
WinterwarPlatz47 imSprintvon
Hochfilzen.Dabei ist die gebürti-
ge Garmischerin mit ihrer Lauf-
form durchaus zufrieden.

Beim Schießen jedoch sorgt
die permanente Pein im Rücken,
über die sich Gössner inzwi-
schen wirklich den Kopf zer-
bricht, dafür, dass sie sich falsch
hinlegt und die Fehlerquote bei
der ohnehin unsicheren Schüt-
zin dadurch zusätzlich steigt.

Die DOSB geforderte Norm
für Sotschi erfüllt Gössner nur,
wennsie einmalunterdiebesten
acht oder zweimal unter die Top
15kommt. „Ich sehedas alles ent-
spannt, wir verspüren keinen
Druck“, sagt Bundestrainer Müs-
siggang. Denn Gössner darf auf
einHintertürchenhoffen. Sieha-
be in ihrerKarriere gezeigt, sagte
Müssiggang, aus eigener Kraft
auf das Podium laufen zu kön-
nen. „Das besitzt bei uns einen
hohen Stellenwert. Und das wer-
den wir auch dem DOSB sagen.“
Demnach könnten Müssiggang
und Co. eine Olympia-Nominie-
rung auch bei ausbleibender
Norm empfehlen, „ins Detail
möchte ichda jetzt abernicht ge-
hen.AlleinschonausRespektvor
denanderenAthleten, für die die
Tür nicht verschlossen sein soll“,
sagte der Bundestrainer.

„Ich bin“, sagt Gössner, „nach
wievorzuversichtlich,dass iches
schaffen werde.“

Tribüneausverfolgen.Dennoffi-
ziell ist Petkovic immer noch La-
zio-Trainer. Auf der Bank nimmt
Alberto Bollini Platz, Trainer der
Nachwuchsmannschaft. So gese-
hen hat Klose sogar drei Trainer.

So bleibt Klubeigner Lotito
mit seiner Knausrigkeit und
Sprunghaftigkeit ein Garant für
Frust bei allen seinen Angestell-
ten, Putzfrauen und Fußballpro-
fis eingeschlossen. TOM MUSTROPH

WAS ALLES NICHT FEHLT

Eine Goldene 180: Der 24-jähri-
ge Niederländer Michael van
Gerwen ist durch seinenSieg bei
der Darts-WM in London zum
jüngsten Weltmeister in der Ge-
schichte geworden. Für ihn aber
kein Grund, den Boden unter
den Füßen zu verlieren. Mit den
300.000 Euro Preisgeld will er
vor allem den Kredit für sein
Haus tilgen.

Eine neue Chance: Fußballprofi
AlexanderMerkel wechselt vom
italienischenErstligistenUdine-
se Calcio zum englischen Zweit-
ligisten Watford FC. Auf Twitter
veröffentlichte er ein Bild der
Vertragsunterzeichnung und
kommentierte:„Ichbinfroh,Teil
desWatfordFCzu sein.“
Ein alter Bekannter:Auf der Su-
che nach einem Nachfolger für

den im Dezember entlassenen
Mirko Slomka erhielt Hannover
96 bei seiner Trainersuche ein
ganz besonderes Angebot: Trai-
nerlegendeGiovanni Trapattoni
reichte seine Bewerbung ein.
„Für uns fast eine Ehre, dass er
sich für 96 interessiert“, berich-
tete96-PräsidentKind.
Eine neue Ehe: Nadine Müller,
Vizeweltmeisterin im Diskus-

werfen, hat am Silvestertag ihre
langjährige Lebensgefährtin ge-
heiratet. „Ich bin froh, diesen
Schritt endlich getan zu haben.
Ich fühle mich so befreit, es ist
unglaublich“, sagte sie im Inter-
viewmitderWelt.
OleGunnarSolskjaer einneuer
Job: Der 40-Jährige wird neuer
Teammanager beim Premier-
League-ClubCardiff City.

Fingerzeig eines Entrechteten: Vladimir Petkovic Foto: dpa
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH: MICHAEL SCHUMACHER BLEIBT DAS KINN IN DER BRANDUNG

Heute feiert er Geburtstag, und
seine größten Fans, nämlich wir
alten Motorsportfreunde in der
Wahrheit, gratulieren ihm auch
inseiner schwerstenStunde:Mi-
chael Schumacher, der Meister
der Formel Kinn, das schnellste
Kinn der Welt, das Kinn der Le-
genden.Auchbei seinemhärtes-
ten Kampf hält die Wahrheit
dem größten Rennfahrer aller
Zeiten die Treue, ist er doch das

einzige Kinn der Welt, das sie-
benmal Weltmeister wurde.
KeinanderesKinnkann ihmdas
Benzin reichen. Kein anderes
Kinn kann so wie er die Kurve
halten. Kein anderes Kinn hat
mehrAsphalt gefressenundder
Welt sovielGummigegeben.Mi-
chael Schumacher ist das Kinn
der Superlative. Mit seinem ae-
rodynamischen Gigantenkinn
hat er immer allenWidrigkeiten

des Gegenwindes getrotzt, und
so wird er auch jetzt das Kinn in
der Brandung bleiben und sein
Rennen auf Leben und Tod ge-
winnen – da sind wir ältesten
Fans desKerpener Titanenkinns
uns sicher. Untermalt mit dem
berühmten Ferrari-Schlachtruf
aus Maranello „Römm, römm“,
rufen wir ihm an seinem heuti-
gen 45. Geburtstag nach Greno-
bleeinkräftiges„Kinnhoch!“zu.

zunächst klingen mag, es ver-
birgt sich dahinter „eine tiefere
Dimension“. Denn das Univer-
sum leide an Skorbut, vor allem
schwarzeLöcherseienmassivbe-
troffen. Für die Bewohner der Er-
de bedeutet das, sie können sich
an Hunderten von Gammablit-
zen erfreuen, die für gesunde
Bräune und wohlige Temperatu-
ren sorgen, selbst wenn die Son-
ne nicht scheint.

Aldi wird es eingemachte Rote
Bete im Angebot geben und der
Hühnerschenkelpreis fällt auf
ein neues Allzeittief.

Im April droht dann zum ers-
tenMal Ungemach. Am 26. April
soll esamspätenVormittagzuei-
nem GAU kommen. Von Koliken
spricht von einer „Kartoffelkern-
schmelze“, die über ganz Europa
hereinbrechen wird. Epizent-
rum der Katastrophe soll eine
Küche in Oldenburg sein, wo
hochreine Kartoffelisotope vom
Typ Kar-156 aus Versehen in ei-
nem Schnellkochtopf derart ver-
dichtet werden, dass ein mikro-
skopisches schwarzes Loch ent-
steht. Eine unglückliche Verket-
tung mit dem noch aus dem Ja-
nuar ausstrahlenden Skorbut
sorgt für ungeahnte Nebenwir-
kungen in FormvonAntigravita-
tion, die speziell auf Kartoffel-
produkte, wie etwa Kroketten,
Chips oder Reibekuchen, wirkt.

Ein durch plötzliche Milch-
straßen-Migräne ausgelöster
Riss im Raum-Zeit-Kontinuum
wird danndafür sorgen, dass der
Mai und der Juni übersprungen
werden. Erst am 3. Juli setzt die
normale Raumzeit wieder ein
und der Lauf der Dinge stabili-
siert sich. Mit einer Ausnahme:
Alle Armband- und Kuckucks-
uhren sind stehen geblieben.

Der August hat es ebenso in
sich. Unter der Erdkruste bläht
sich auf der Höhe von Madagas-
kar eine gigantische Magnesit-
Ader, die am 16. August von ei-
nem Gammablitz aus dem Ol-
denburger Kartoffelreaktor ge-
troffen wird. Das Magnesit ver-
wandelt sich in pures Blei, das
aufgrund seiner Masse den Erd-
schwerpunkt derart verlagert,
dass sie glatt zu eiern beginnt.

Im September macht das
Schicksal eine Verschnaufpause,

Skorbut im Loch
VORHERSAGE 2014 Kosmokollaps und Kartoffelkernschmelze

Gerade ist es angebrochen, das
Jahr 2014, und viele fragen sich,
was wird es bringen?Wird es ein
gutes Jahr? Oder zumindest we-
niger beschissen als 2013? Wird
es super, dufte, knorke, urst? Die
Antwort lautet: Aber hallo!

Dieses Jahr2014wirdeinekos-
mische Zeitenwende einläuten:
Es wird Veränderungen auf uni-
verseller Ebene bringen, drama-
tische Wendungen, wo sie nie-
mand je für möglich hielt! Das
verspricht der Astronumismati-
ker und Spektralphilologe Dr.
Erich vonKoliken. Er hatmit Hil-
fe von außerirdischer Technolo-
gie sowie Höhlenmalereien aus
der Ära der Prä-Molukken einen
faszinierenden Karma-Pneumo-
zäns-Koeffizienten für 2014 er-
rechnetund ineinemBuchseine
Prophezeiungen daraus abgelei-
tet. Der Wahrheit wurde das von
186 Verlagen abgelehnte Manu-
skript zugespielt – und so fassen
wir hier seine Erkenntnisse Mo-
nat für Monat zusammen.

Noch im Januar, so schreibt
Dr. vonKoliken,wird es erste An-
zeichen von Umsturz geben.
„Das Immergleiche wird zum
Ewiggestrigen werden, das Un-
abänderliche zum Angelpunkt
und das Niedagewesene zum
Gerngesehenen“, heißt es in Ka-
pitel 1 wörtlich. So nebulös das

Die gemeine Kartoffel wird zum Auslöser dramatischer Ereignisse Foto: dpa

DAS WETTER: SCHRANKENWÄRTER JOY

Zappenduster lag das strohge-
deckte Schrankenwärterhäus-
chen bei Kilometer 123 Richtung
Helsinki.DeralteJoyschnarchte,
wasdieBetelnusshergab,aufder
er kaute. Seit drei Monaten war
Joy auf Posten in der rajasthani-
schenTharr-Wüsteundjetztver-
schlieferdenMegastromausfall.
Pechfürdentranskontinentalen
ICE„Hokuspokus“,dermit417Sa-
cheneineMinute vonKilometer

KRÖNCHEN DES TAGES

Heil dir im Siegerinnenkranz!,
du anbetungswürdige Königin
Máxima der Niederlande. Hast
du dich doch im druckfrischen
Adels-Ranking des Faktenma-
gazins Frau im Spiegel von wei-
land Platz drei auf jetzt zwei
hochgerumst. Nur zwei Prozent
trennen dich noch von Kate
Middleton aus England, die 22
Prozent der befragten 1.003
Frauen verehren. Abgeschlagen
dagegen ist mit einem Prozent
CharlènevonMonaco.Daswäre
GraceKelly selignichtpassiert.

123 entfernt war: Ungebremst
raste er in seine heruntergelas-
sene Schicksalsschranke, an
Bord unter anderem vier quen-
gelnde Chai-Verkäufer und die
beimLiebesspielmunterButter-
stulle mampfende Heather Ho-
ly. Die bildschöne Heilpraktike-
rinausSurinamhattedemislän-
dischen Physiker Tom Krakel
derart den Kopf verdreht, dass
der keinenAppetitmehrhatte.

DIE UNERWÜNSCHTE-GESCHENKE-KISTE VON JENNI ZYLKA

verstorbenist–dasVerschenken
dieses Bildes war also in Ord-
nung, da nicht mehr die Gefahr
besteht, das ungeliebte Ge-
schenk aus Versehen dem/der
Schenkenden zurückzugeben,
was mir in der Vergangenheit
zweimal passiert ist. Man kann
solche Fauxpas umgehen, in-
dem man Buch über uner-
wünschteGeschenke führt, aber
das istmir zuumständlich.

Stattdessen denke ich darü-
ber nach, endlich meine Start-
up-Geschäftsidee mit dem spie-
ßigenSonntags-Geschenke-Läd-
chen umzusetzen. Ich bräuchte
dafürnureinenkleinenRauman
einem zentralen Umsteige-U-
Bahnhof, etwa den Lagerraum
eines vietnamesischen Blumen-
ladens. Dort würde sich mein
Sortiment aus drei verschiede-
nen Geschenkegruppen zusam-
mensetzen: 1. Kindergeschenke,

2. Erwachsenengeschenke, klas-
sisch, und 3. Erwachsenen-
geschenke, flippig.

In Kategorie eins würde ich
ein paar Schachteln Lego Duplo
(für Häschen ab vier), Pixie-
bücher und billige Tankstellen-
stofftiere mit „Viel Glück!“-An-
steckern legen. Kategorie zwei
bestünde aus Hardcover-Best-
sellerlistenbüchernvonUttaDa-
nella und kleinen Technik-Gad-
gets wie Smartphone-Hand-
schuhen oder ekelhaften Bilder-
rahmen. InderdrittenKategorie
geht jaquasialles, ichkönnteein
paar unbekanntere Künstler ge-
winnen, ich denke da vor allem
an kleine Skulpturen, weil das
VerpackendabeidiegrößereHe-
rausforderungdarstellt.

DennaufdiesenService freue
ichmichammeisten:Geschenk-
papier wäre natürlich inbegrif-
fen, man würde zwischen „neu-

tral“und„saisonal“(Tannenbäu-
me, Osterhasen, goldener Hap-
py-Birthday-Schriftzug)wählen.
Ich übe schon die ganze Zeit die
Geschenkband-Dauerwelle, die
man am besten mithilfe eines
Geschenkband-Trimmers hin-
bekommt, mit dem man Ge-
schenkband professionell kräu-
seln und spleißen kann, eine ge-
radezumeditativeTätigkeit.

Und während andere Men-
schen sonntags verkatert früh-
stücken, sich die neue Sherlock-
Folge runterladen oder ins Mu-
seum gehen, werde ich in mein
Spießige-Geschenke-Lädchen
fahren, das „Sorry, we’re closed“
Schildumdrehen,dieneueLiefe-
rung hässlicher Furby-Plagiate
auspacken und darauf warten,
dass verzweifelte Kunden neue
Inhalte für ihre Unerwünschte-
Geschenke-Kisten erstehen. Das
Lädchenwirdbrummen.

die Erdenbürger genießen dank
der neuen schlingernden Um-
laufbahn des Planeten erstaun-
lich warme Spätsommertage
und holen noch einmal denGrill
aus der Garage. Bei einem kalten
Bier gibt man sich dem Blick auf
die Kartoffelringe am Himmel
hin,hinterdenenromantischdie
Gammablitze zucken.

Der Oktober steht dann ganz
im Zeichen des Extraterrestri-
schen. Von der besoffen durchs
Sonnensystem torkelnden Erde

angelockt, besuchen uns Mars-
und Uranusbewohner. Anders
als in Science-Fiction-Filmen
sind die Außerirdischen „weder
aggressiv noch blau oder trans-
parent, sie wollen auch nicht te-
lefonierenoderGehirne fressen“,
weissagt von Koliken. Sie seien
einfache Leute wie du und ich –
Steuerberater, Einzelhandels-
kaufmänner oder Fußpfleger.

ImNovember kommt es zu ei-
ner dramatischen, wenngleich
auch schmackhaftenKollision in
der Erdumlaufbahn. Der Mond –
durch die eiernde Erde ganz aus
dem Konzept gebracht – prallt
urplötzlich mit den neuen Kar-
toffelringen zusammen. Es ent-
steht eine unermessliche Hitze,
die dafür sorgt, dass es wochen-
langmitMondkäse überbackene
Space-Chips regnet.

Der Dezember sorgt dann für
den passenden ruhigen Aus-
klang eines turbulenten Jahres.
Gott kommt aus seinem 2.000-
jährigenUrlaub in einer Parallel-
dimension zurück und findet
das Tohuwabohu hier gar nicht
zum Lachen. Mit einem Finger-
schnippen tilgt er das verrückte
2014 aus dem Lauf der kosmi-
schen Geschichte und schubst
unsdirekt ins Jahr 2015 –welches
leider bumslangweilig wird.

MICHAEL GÜCKEL

BERLIN UND SINGAPUR KÄMPFEN MIT KILLER-ABFALL

Alles Schlechte kommt von oben
SINGAPUR/BERLIN dpa/taz |Wa-
rum in die Ferne schweifen? In
„dem sonst blitzsauberen asiati-
schen Stadtstaat Singapur“, wie
die die feudelnde Meister-Pro-
per-Agenturdpagestern schrieb,
liegt weiter Unrat in der Luft:
„Abfallwerfer“, die „Killer-Abfall“
herumschleudern, werden dort
braven Bürgern immer wieder
zur fiesen Falle. Am Neujahrstag
erschlug ein aus dem vierten
Stock geschmissenes Sofa fast ei-
ne ahnungslose Passantin. „Aus
derHand gerutscht“ sei das Sofa,

war die spröde Entschuldigung
der kurz darauf festgenomme-
nen Bewohner. Das stinkt zum
Himmel! Doch auch in deut-
schen Landen sind Bürgersteig-
benutzer bekanntlich nicht si-
cher. Im nicht so blitzsauberen
Stadtstaat Berlin etwa ist es
schlechter Brauch, vom 27. De-
zember an flugs den schon wie-
der verstoßenen Baum in mög-
lichst hohem Bogen aus der Stu-
be auf die Straße zu befördern.
Gnade der spätenGeburt, wer da
gerade unten nicht vorbeiläuft.

Bei unserem diesjährigen Hefe-
kloßwettessen gewann der
zweitjüngste Kombattant, ein
Neunjähriger,mit derbeeindru-
ckenden Menge von zwölf Klö-
ßen. Wobei Kinderklöße zwar
doppelt zählten, aberauchsechs
derfrühchenkopfgroßenKlopse
bereits einiges an Magenkont-
rolle erfordern. Platz zwei und
drei belegten Erwachsene mit
vier und drei Klößen, als Preise
suchten sich die Gewinner ein
Hot-Wheels-Auto (erster Platz)
und zwei Werbe-Duftkerzen aus
der über die Feiertage arg dezi-
miertenGeschenkekiste aus.

Die Geschenkekiste muss so-
mit unbedingt nachgefüllt wer-
den, in diesem Jahr bin ich näm-
lich sogar das hässliche Bild los-
geworden,dasvoneinerentfern-
ten malenden Verwandten
stammt, die, Verzeihung, glück-
licherweise zwischenzeitlich

Im Jahr 2014 wird es
zu einer kosmischen
Zeitenwende kommen
mit Veränderungen
auf universeller Ebene
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Für den Februar verspricht
der Profi-Prophet, werde eine
gnostische Konstellation „aus
Neuem wieder Altes machen“.
Außerdemermöglicheein „Sym-
metrischer Spektralwirbel in der
höheren Umlaufbahn der Erde“,
dass auch die linken Socken an
denrechtenFußpassenwerden–
und umgekehrt. Selbst die in der
Waschmaschine verschollenen
Socken werden alle auferstehen
und in neuemGlanz erstrahlen.

Der März fällt dann ver-
gleichsweise langweilig aus. Bei
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Ganz trockene Materie – die allerdings bisweilen absurdeste Folgen hat Foto: Pierro Chiussi

Fliegt ziemlich niedrig Foto: dpa

DasGerichtprüftdenAntrag–
zwei Monate lang. Und sieht auf
demGewerbeschein, aufwie vie-
len Feldern Melanie Knies aktiv
ist – oder zumindest zum Zeit-
punkt der Gewerbeanmeldung
aktiv sein wollte: Consulting in
Tourismus und Gastronomie,
Stadtführungen, hundegestütz-
te Therapie. Alles Bereiche, inde-
nen es nach Vorstellungen des
Gerichts offenbar eine große,
bisher unbefriedigte Nachfrage
gibt und sich jederzeit neue Auf-
träge akquirieren lassen.

„Sie wurden rechtzeitig um-
geladen, sodass genügend Zeit
blieb, Ihre beruflichen Termine
umzuplanen“, schreibtdasAmts-
gericht Tiergarten an Melanie
Knies. „Aufgrunddereingereich-
tenGewerbeanmeldungwirdda-
von ausgegangen, dass es Ihnen
möglich gewesen wäre, andere
TätigkeitenandiesemTagauszu-
üben.“

Melanie Knies beschreibt in
der Antwort Ihre Situation: „Ak-
tuell lebe ich hauptsächlich von
Trainereinsätzen und von Ein-

Der Fall zeigt, dass an
so manchem Gericht
jedes Gespür für die
Lebensrealitätenvieler
Berliner fehlt

VON SEBASTIAN HEISER

„Um ehrlich zu sein, habe ich Ih-
ren Brief dreimal lesen müssen,
um zumerken, dass Sie es offen-
sichtlich ernst meinen“, schreibt
Melanie Knies an das Amtsge-
richt Tiergarten. Seit Monaten
versucht sie, dass das Gericht ihr
denVerdienstausfall von 111 Euro
und 56 Cent erstattet. Den hatte
sie, weil sie als Zeugin in einem
Strafprozess aussagen sollte.

Der Fall an sich ist eigentlich
unspektakulär – würde er nicht
beispielhaft zeigen, dass an so
manchem Gericht jedes Gespür
für die Lebensrealitäten vieler
Menschen dieser Stadt fehlt.
Zwei Kulturen prallen dabei auf-
einander: die von Richtern, die
auf Lebenszeit ernannt werden
und Teil einer Bürokratie sind.
Und die von Menschen, die sich
irgendwie mit verschiedenen
Jobs und Auftraggebern über
Wasser zu halten versuchen.

Es beginnt mit einem Ver-
kehrsunfall vor über einem Jahr.
Melanie Knies beobachtet, wie
ein Vespafahrer dabei leicht ver-
letzt wird. Sie geht zu ihm hin,
gibt ihm ihre Visitenkarte, falls
er eine Zeugin braucht.

Im Februar 2013 bekommt sie
Post vomAmtsgericht: Es sei „er-
forderlich, Sie als Zeugin zu ver-
nehmen“, sie solle am 21. März
um9UhrbeiGerichterscheinen.
Für den Tag hatte Melanie Knies
eigentlich einen Auftrag bekom-
men: Sie arbeitet tageweise und
freiberuflich für eines dieser
Busunternehmen, bei dem man
einmal 10 Euro zahlt und an je-
der Station einsteigen und aus-
steigen kann, und während der
FahrterkläreneinemTourguides
wie Melanie Knies die Stadt.
Knies sagt also ihren Auftrag ab.

Zwei Wochen vor dem Ge-
richtstermin kommt ein neuer
Brief: Die Verhandlung ist auf
den 16. Mai verschoben. An dem
ursprünglichen Termin hätte
Melanie Knies jetzt also wieder
Zeit, um als Tourguide zu arbei-
ten – aber die Firma hat diese
Fahrt inzwischen an jemand an-
deren vergeben.

Sie darf wieder gehen

Die Verhandlung wird dann
noch ein weiteres Mal verscho-
ben. Und findet diesmal auch
wirklich statt. Melanie Knies
wird hereingerufen. Das Gericht
teilt ihr mit, dass ihre Aussage
nicht benötigt wird. Sie kann
wieder gehen.

Für den ersten Termin hätte
Melanie Knies nun gern die Ent-
schädigung für den Verdienst-
ausfall. Steht schließlich ja auch
so im Gesetz. Und auch in den
„Wichtigen Hinweisen“, die jeder
Zeuge erhält. Im Absatz zu „Ver-
dienstausfall“ heißt es: „Sind Sie
selbstständig oder freiberuflich
tätig, bringen Sie bitte entspre-
chende Unterlagen (z. B. Hand-
werkerkarte, Gewerbeschein
usw.)mit.“Melanie Knies schickt
dem Gericht eine Kopie des Ge-
werbescheins sowie eine Be-
scheinigung vom Busunterneh-
men, dass sie für den Tag eigent-
lich als Tourguide arbeiten sollte
und dabei 111,56 Euro verdient
hätte.

sätzen als Tourguide. Therapie-
hundeinsätze gibt es derzeit
nicht. Um also diese Termine
miteinander zu koordinieren,
stehen Aufträge mindestens ei-
nenMonat im Voraus fest –min-
destens.“ Sie habe versucht,
schnell einen neuen Auftrag zu
ergattern. Das habe sich aber als
unmöglich herausgestellt.
„Wenn Sie allerdings wissen“,
fährt Melanie Knies fort, „wie so
etwas funktioniert, dann bin ich
für jeden Tipp dankbar.“

Das Amtsgericht prüft den
Fall weitere drei Monate. Und
antwortet: „Können Sie dartun/
nachweisen, dass Sie Bemühun-
gen angestrengt haben, für den
infrage stehenden Tag neue Ter-
mine zubekommen?KönnenSie

dartun/nachweisen, warum Sie
in der frei gewordenen Zeit nicht
andere Tätigkeiten entspre-
chend IhrerGewerbeanmeldung
ausgeübt haben? Haben Sie sich
um solche Tätigkeiten bemüht?
Haben Sie darüber Nachweise?“

Dies ist der Brief, denMelanie
Knies dreimal lesenmuss, umzu
merken,dassdasGerichtesernst
meint.

Jetzt mal eine Gegenfrage

Sie fragt jetzt zurück: Was habe
die Bearbeitung des Falles bisher
gekostet, ist der Aufwand der Sa-
che angemessen, wird so wohl
der Stau bei der Bearbeitung sol-
cher Anträge abgearbeitet? Und:
„Glauben Sie, dass Sie mit der
Vorgehensweise dem Image der
öffentlichen Hand dienen?“

Ihre wichtigste Frage aber:
„Welche weiteren Bemühungen
möchten Sie denn gernewie dar-
getan bekommen?“ Immerhin
liegt die Angelegenheit zu die-
semZeitpunkt schonfast einhal-
bes Jahr zurück. Wie soll sie da
noch nachweisen, mit wem sie

JUSTIZ Wie bei Kafka: Eine Zeugin wirdmehrfach vorgeladen, aber nicht gebraucht. Statt ihr den Verdienstausfall
zu erstatten, soll sie „Nachweise“ darüber vorlegen. Aber keiner bei Gericht weiß, was das eigentlich ist

Die Aktenfresser schlagen zurück

DEBATTE ÜBER FLUGZEITEN

Mal so, mal so

Brandenburg hofft auf einen

Kompromiss in der Diskussion

über die Nachtflugzeiten am

künftigen Großflughafen SEITE 22

damals telefoniert hat?
Diesmal kommt die Antwort

vom Gericht bereits nach zehn
Tagen: „Leider haben Sie die von
mir gestellten Fragen, […] um
deren Beantwortung ich Sie ge-
beten hatte, erneut nicht beant-
wortet. Ich gebe Ihnen Gelegen-
heit, mir die entsprechenden
Nachweise binnen zehn Tagen
einzureichen.“ Würde sie dem
nicht nachkommen, „werde ich
nach Aktenlage entscheiden“.

Melanie Knies schreibt zu-
rück: „Ich habe Ihnen sage und
schreibe sechs durchnumme-
rierte Fragen geschickt, von de-
nen Sie nicht eine einzige beant-
wortet haben. Ich gebe IhnenGe-
legenheit, mir die entsprechen-
denAntworten binnen einerWo-
che einzureichen. Sollten Sie
dem erneut nicht nachkommen,
werde ich nach Gemütslage ent-
scheiden.“

Widerspruch? Geht nicht

AmAmtsgericht verfasstnundie
zuständige Richterin einen drei
Seiten langen, förmlichen Be-
schluss mit Wappen und allem:
„AuchwennesfürdieAntragstel-
lerin ärgerlich ist, dass ihr durch
dieTerminabsageder inAussicht
gestellte hohe Tagesverdienst
entgangen ist, war es ihr zuzu-
muten, den Tag mit anderen Tä-
tigkeiten entsprechend ihrer be-
ruflichen Selbstständigkeit zu
füllen oder sich für die verblei-
bende Zeit Tätigkeiten aus den
anderen Bereichen ihrer Selbst-
ständigkeit zu suchen.“

Außerdem sei Melanie Knies
„mehrfach darauf hingewiesen
worden, dass sie Nachweise da-
für beibringen muss, dass sie in
der Zeit ab Erhalt der Umladung
hinreichende Anstrengungen
unternommen hat, die frei ge-
wordeneZeitdurchandereTätig-
keiten im Rahmen ihrer
Gewerbeausübung auszufüllen.“
Ein Widerspruch ist unmöglich:
„Dieser Beschluss ist unanfecht-
bar.“

Die taz fragt bei Gerichtsspre-
cher Tobias Kaehne an: Welche
NachweisewürdedasGericht ak-
zeptieren? Und sollte nicht
gleich zu Beginn in den „Wichti-
gen Hinweisen“ für Zeugen dar-
auf hingewiesen werden, solche
Nachweise aufzubewahren?

Tobias Kaehne antwortet:
„Welche Nachweise nötig sind,
lässt sich nicht pauschal beant-
worten. Das hängt vom jeweili-
gen Einzelfall ab. Aus diesem
Grunde dürfte es auch nichtwei-
terhelfen, weitere Hinweise in
die Formulare aufzunehmen.“

Mankommt sich vorwie in ei-
nemRomanvonKafka.Dortwird
ein Angeklagter immer wieder
vor Gericht gerufen. Aber nie-
mand will ihm sagen, was ihm
überhaupt vorgeworfen wird.
Hier werden immer wieder
„Nachweise“ verlangt, aber nie-
mand kann sagen, was das ei-
gentlich sein soll.

Melanie Knies sagt, sie werde
sich inZukunft gutüberlegen, ob
sie sich bei einem kleineren Ver-
kehrsunfall noch einmal als Zeu-
gin zur Verfügung stellt.

■ Der ganze Schriftwechsel unter

www.taz.de/berlin

Auf die Plätze,

fertig, los!

Stockdunkel, kurz vor sechs Uhr
am Donnerstagmorgen an der
Schwimmhalle. Der Parkplatz ist
fast wie leergefegt, der Fahrrad-
ständer auch. Vor der Hallentür
aber wartet schon ein halbes
Dutzend Senioren jenseits der
60 darauf, dass um Punkt sechs
die Tür aufgeht. Dies ist der erste
Tag mit den neuen Schwimm-
badtarifen.

Bisher galt: Wer zwischen
sechs und acht morgens baden
geht, spart sich nicht nur Klein-
kindgebrüll und nervende Tee-
nies, sondernauchGeld.Stattdes
Normalpreises von4,50Eurowa-
ren nur 2,80 Euro fällig, und das
für zwei Stunden. Gleiches galt
für die Zeit nach 20 Uhr.

Nach der als Tarifreform ver-
brämten Preiserhöhung ist da-
mit Schluss. Früh- und Spät-
schwimmen geht zwar immer
noch, aber jetzt für 3,50Euround
nur noch 45 Minuten lang. Wer
überzieht, muss 2 Euro nachzah-
len, die Differenz zum neuen
Vollpreis von 5,50 Euro. Mehr
kostet es auch in einem privaten
Bad wie der „Welle“ im noblen
Zehlendorf nicht.

Der Frühtarif ist zwar immer
nochbesseralsgarkeineErmäßi-
gung, aber mit Nettigkeiten wie
einem Plausch am Beckenrand
ist es vorbei – wer jetzt noch auf
seine Meter kommen will, muss
sich sputen. Zwei Kilometer sol-
leneswiesonstauchwerden.Soll
sich ja auch lohnen, dieses frühe
Aufstehen. Sonst kann man’s ja
gleich lassen.

Die Uhr tickt

Die tickende Uhr im Kopf macht
sich schon bemerkbar, bevor der
erste Meter gekrault ist. Zwar
steht im Kleingedruckten in der
Preisliste, dass es für Duschen
undUmziehen 20Minuten extra
gibt. Aber die sind ja auch ein
schönerPuffer fürsSchwimmen.
Also rein in Dusche, drei Sekun-
den drunter, raus. „Das war’s
schon?“, kommentiert einer der
Senioren. Recht hat er.

Die Bäderbetriebe wollen die
Erhöhung ja als ein gestaffeltes
Angebot präsentieren, mit
einem sogenannten Ermäßi-
gungstarif ebenfalls von 3,50 Eu-
ro zwischen 10 und 15 Uhr. Bloß:
Wer hat da Zeit außer Elternzeit-
lern mit kleinen Kindern oder
Prekären, die sich die Sache aber
nicht leisten können? Also muss
es weiter morgens sein.

Der erste Kilometer ist ge-
schafft, aber schnell ist klar: Es
wird knappmit den 45 Minuten.
Muss wohl mehr trainieren. Ha,
Preiserhöhung als Trainingsan-
reiz, auch eine Perspektive.

Die zweiten tausend Meter
sind auch irgendwann fertig. Die
Senioren haben merklich eben-
falls die Uhr im Blick – sie sind
schon raus aus dem Wasser. Ein-
seifen, duschen, umziehen, fö-
nen und raus aus der Schwimm-
halle. 7:04 Uhr zeigt die Uhr am
Ausgang, eine Minute mehr wär
noch drin gewesen. Geklappt
hat’s also – aber entspanntes
Frühschwimmen sieht anders
aus. STEFAN ALBERTI

BÄDER Wer nach der
Preiserhöhungmorgens
billig schwimmen will,
muss sich sputen
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NACHRICHTEN

REKORDBESUCH IM STASIKNAST

Mehr als 385.000 Menschen besuchten das einstige Gefängnis
Das Interesse für die Stasiopfer-
Gedenkstätte in Hohenschön-
hausen ist erneut gestiegen. 2013
kamen mehr als 385.000 Besu-
cher, teilte die Gedenkstätte am
Donnerstagmit.Mit rund 15.000
mehr Besuchern als 2012 sei das
ein Besucherrekord. Seit der Er-
öffnung vor 19 Jahren informier-
ten sich demnach mehr als drei
Millionen Menschen über das
früherezentraleUntersuchungs-
gefängnis der DDR-Staatssicher-
heit und den bedrückenden All-
tag der politischen Häftlinge. In
der Anstalt können bei Führun-
gen mit einst Inhaftierten origi-
nal erhaltene Zellen und Verhör-
räume besichtigt werden. (dpa)

CITY-TAX

Es wird gezahlt
Die ersten Berlin-Touristen ha-
ben am Donnerstag bei der Ab-
reise die neue Bettensteuern
zahlenmüssen.Allerdingsbetraf
das nur die wenigen Gäste, die
sich ohne vorherige Reservie-
rung in Hotels und Pensionen
einquartiert hatten. Denn die
neue sogenannte City-Tax von
5 Prozent des Netto-Übernach-
tungspreises wird auf alle Bu-
chungen ab dem 1. Januar erho-
ben. Ausgenommen sind Ge-
schäftsreisende. Für die Hote-
liers sei es ein „großes Ärgernis“,
dassdie Steuer sokurzfristig ein-
geführt worden sei, sagte eine
Sprecherin des Hotel- und Gast-
stättenverbandes Dehoga. (dpa)

SENATSVERWALTUNG

Rumänen erwünscht
Berlin hofft auf den Zuzug von
qualifiziertenÄrztenundPflege-
personal aus RumänienundBul-
garien. „Wir brauchen gut ausge-
bildete Fachkräfte, insbesondere
imPflegebereich“, sagte einSpre-
cher der Senatsverwaltung für
Arbeit und Integration am Don-
nerstag. „Die Chancen sind nicht
schlecht.“ Seit Jahresbeginn dür-
fenauchRumänenundBulgaren
ungehindert nach Deutschland
einreisen und Arbeit aufneh-
men. In Berlin leben nach der
letzten Erhebung rund 17.000
Bulgaren und 10.000 Rumänen.
Die Zahlen sind vom Sommer
2013, eine neuere Statistik gibt es
derzeit nicht. (dpa)

SUPER-LABOR

Später fertig
Das neue Hochsicherheitslabor
des Robert Koch-Instituts (RKI)
wird voraussichtlich ein Jahr
später fertig als geplant. Gründe
für die Verzögerungen seien un-
ter anderem Insolvenzen von
BaufirmenundProblemebei der
Auftragsvergabe, teilteeineSpre-
cherin des Bundesgesundheits-
ministeriums mit. Der 2010 be-
gonnene Neubau soll Ende 2014
fertig sein. Die Kosten wurden
auf 75 Millionen Euro angesetzt.
Das Haus in der Seestraße soll
mehrere Labore bis zurhöchsten
Sicherheitsstufe 4 beherbergen.
Dort soll die Erforschung von le-
bensgefährlichen Krankheitser-
regernmöglich sein. (dpa)

KURSE

■ Pilates/Mattentraining Kursbeginn:
06.01.2014. Kursende nach 12 Veranstaltungen am
31.03.2014 (03.02.findet kein Unterricht statt). Die
Kursgebühr beträgt 132,- € (teilweise Erstattung
durch die KK möglich, ca. 80 %). Zeit: montags von
18.00 bis 19.00 Uhr. Kursort Tanzstudio phynix, Ha-
senheide 54 in 10967 Berlin (Südsternhöfe). Hella
Niesytka ☎030/6948105, niesytka@gmx.de

BITTE MELDEN

■ Kein Sex mehr - und nun? taz-Redakteurin sucht
für einen Text Paare, die sich mit der nachlassenden
sexuellen Spannung in ihrer Beziehung auseinan-
der gesetzt haben und eine mehr oder weniger be-
friedigende Lösung fanden - Auf Wunsch gern an-
onym. Bei Interesse bitte anmailen: oes@taz.de
oder anrufen: ☎ 030 25902 264

LOKALPRÄRIE

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

GESUNDHEIT

■ Schmerzen? Chronische Symptome? Versteckt
sich dahinter ein Muster das du in deinem Körper
unbemerkt hältst? Kannst du vielleicht doch deine
Heilung beeinflussen? Gibt es etwas, dass du ganz
leicht lernen und ändern könntest? Diese Zusam-
menhänge interessieren mich. Ich biete einen Mo-
nat lang kostenlose 1 stündige Einzelsitzungen. Ich
bin qualifizierte Praktikerin der Grinberg Methode.
Mehr Infos: www.baerbelsinger.de

SONSTIGES

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

Ein Gefängnis, umgeben von Plattenbauten: der Stasi-Knast Foto: dpa

Das bedeutet, dass abwechselnd
mal die Anwohner an der einen
Route ruhig schlafen können,
mal die Anwohner der anderen
Route. Bretschneider sagte, dies
entlaste die Bewohner der un-
mittelbar betroffenen Orte und
„dadurch werden weder Be-
triebsgenehmigungen noch der
Planfeststellungsbeschluss an-
getastet“.

Der verkehrspolitische Spre-
cher der CDU-Fraktion im bran-
denburgischen Landtag, Rainer
Genilke, kritisierte die Vorschlä-
ge, die nicht dem Volksbegehren
gerecht würden. Man hätte auch
den Mut haben sollen, Betriebs-
genehmigungen zu ändern: „Die

Anwohnerwerden damit hinters
Licht geführt.“

Derzeit ist für BER ein Nacht-
flugverbot von Mitternacht bis 5
Uhr geplant. Eine Gruppe von
Bürgerinitiativen in Branden-
burg hatte sich für eine Flugpau-
se von 22 bis 6 Uhr eingesetzt.
Das von ihnen angestoßene
Volksbegehren war erfolgreich.
Es führte aber nicht automatisch

zueinemlängerenNachtflugver-
bot, weil das Land Brandenburg
nicht die Kompetenz hat, dies al-
leinezuentscheiden.Stattdessen
wurde die Landesregierung auf-
gefordert, in Verhandlungen zu
treten. Berlin und der Bund ha-
ben allerdings bereits deutlich
gemacht, dass sie keine Ände-
rung des Planfeststellungsbe-
schlusses wollen.

Laut den Prognosen für das
Jahr 2025 wird es in einer durch-
schnittlichen Nacht 13 Flüge zwi-
schen 22.30 Uhr und 23 Uhr ge-
ben und weitere 14 Flüge zwi-
schen 23 Uhr und Mitternacht.
Bretschneider sagte, angesichts
der Zahlen sei er optimistisch,
mit den Airlines oder der Flug-
sicherung Lösungen zu finden.
Er kündigte für März eine Pla-
nungskonferenz an, bei der alle
Punkte zusammengefasst wer-
den. „Ich rechnedannmit einem
Ergebnis“, sagte er.

Vom Berliner Senat gab es am
Donnerstag zu den Äußerungen
Bretschneiders keinen Kom-
mentar: „Wir äußern uns nicht“,
sagte der stellvertretende Se-
natssprecher Bernhard Scho-
drowski. Berlins Regierender
Bürgermeister Klaus Wowereit
(SPD) hat bislang eine Verlänge-
rungdesNachtflugverbotes stets
abgelehnt. Im vergangenen Jahr
sagte er zu Fluglärm-Demonst-
ranten, es sei das legitime Recht
derBürger, für ihre Interessenzu
demonstrieren. „Es ist aber auch
das legitime Recht der Politik,
Entscheidungen für die Gemein-
schaft zu treffen. Und das kann
nicht immer konfliktfrei ausge-
tragen werden.“

Brandenburg macht Unruhe
FLUCHHAFEN Die Landesregierung fordert, dass nachts nur eine Start- und Landebahn in
Betrieb ist – dann könnten zumindest die Anwohner der anderen Bahn ruhig schlafen

„Die Anwohner
werden damit
hinters Licht geführt“
RAINER GENILKE, CDU BRANDENBURG

VON SEBASTIAN HEISER

Brandenburgs Flughafenkoordi-
nator Rainer Bretschneider
glaubt nicht mehr an eine Ver-
längerung des Nachtflugverbots
amneuen Flughafen BER. Er hof-
fe dennoch auf Kompromisse
mit den Flughafen-Miteigentü-
mern – dem Land Berlin und
dem Bund –, um mehr Lärm-
schutz für die Anwohner zu er-
reichen, sagte Bretschneider am
Donnerstag auf einer Pressekon-
ferenz in Potsdam.

Eine Idee ist, den gesamten
Luftverkehr nachts zu wechseln-
den Zeiten nur über eine Start-
und Landebahn abzuwickeln.

Sie kommen uns ganz schön nahe: Flieger am Himmel über Berlin Foto: Mike Schmidt

Angriff auf Flüchtlingsheim:
Täter weiter unbekannt

Der Angriff auf das Asylbewer-
berheiminHellersdorf inderSil-
vesternacht ist vonBezirkspoliti-
kern verurteilt worden. Bezirks-
bürgermeister Stefan Komoß
(SPD) erklärte am Donnerstag,
die Vorgänge verunsicherten die
Bewohner und gefährdeten die
guteNachbarschaft. Die für Sozi-
aleszuständigeBezirksstadträtin
Dagmar Pohle versicherte den
Bewohnern und den Mitarbei-
tern des Asylbewerberheims So-
lidarität und aktive Unterstüt-
zung.

Die Polizei sucht unterdessen
weiter nach den Unbekannten,
die mit Böllern das bundesweit
in die Schlagzeilen geratene
Flüchtlingsheim beschädigt ha-
ben. Esgebenochkeineentschei-
denden Hinweise, sagte ein Poli-
zeisprecher am Donnerstag. Der
polizeiliche Staatsschutz hatte
die Ermittlungen übernommen,
weil ein politischesMotiv der Tat
nicht ausgeschlossen ist. Vor
rundvierMonatenwarendieers-
ten Flüchtlinge in die leere Schu-
le eingezogen. Dagegen waren

unter anderem Neonazis auf-
marschiert.

In der Silvesternacht gingen
durch die Detonation der Knall-
körperGlasscheibenanzweiTür-
flügeln derUnterkunft in der Ca-
rola-Neher-Straße zu Bruch.
Menschenwurdennichtverletzt.
Wenig später entdeckten zwei
Mitarbeiter eines Sicherheits-
dienstes in der Maxi-Wander-
Straße an einem noch leer ste-
hendenNebengebäudeebenfalls
eine geborstene Glasscheibe der
Eingangstür. Auch hier waren
laut Polizei Knallkörper mit Kle-
beband an der Glastür befestigt
und gezündet worden. Men-
schen wurden nicht verletzt.

Sicherheitsleute befragt

Laut Polizei hatten die beiden Si-
cherheitsleute gegen 1.20 Uhr
zwei schwarz gekleidete Perso-
nengesehen, alsdieseanderEin-
gangstür desHeims Böller befes-
tigten und zündeten. Die Mit-
arbeiter seien bereits befragt
worden, sagte ein Polizeispre-
cher. (epd, dpa)

HELLERSDORF Bezirksbürgermeister verurteilt die
Böllerattacke. Polizei hat noch keine heiße Spur

er Redakteur im Berlin-Ressort.
Das muss man erstmal hinkrie-
gen ineinerZeit, inderderTrend
zu dauerndem Wechsel geht; wo
der unselige Spruch allgegen-

wärtig ist, man müsse „Raus aus
der Komfortzone!“ Bleiben statt
von Redaktion zu Redaktion zu
hoppen, heißt schließlich nicht
vergreisen, weder körperlich

Der demografische Wandel erreicht die taz
TAZ-INTERN Redakteur Rolf Lautenschläger schafft das biblische Alter von 60 – als Erster in der taz.Berlin

„Ihr seid doch alle um die 30,
wohnt in Friedrichshain und
hört nur Elektro-Pop.“ Das war –
sinngemäß verkürzt – das, was
die Berlin-Redaktion vor einiger
Zeit bei einem Treffen mit Lese-
rinnenundLesernhörte. Aber es
trifft die Sache nicht so ganz.
Denn das mit dem Elektro-Pop
ist Auslegungssache, in Fried-
richshain wohnt die Mehrheit
der Redaktion eben nicht, und
dass das mit dem „um die 30“
nicht stimmt, belegt am besten
der erste Redakteur, der es am
heutigen Freitag schafft, in der
taz.Berlin 60 zu werden: Rolf
Lautenschläger, Experte für Kul-
turpolitik und Architektur.

1989 kam er, vorher unter an-
derem Filmemacher, als Archi-
tekturkritiker zur taz, seit 1991 ist

nochgeistig,wassichbeimKolle-
gen Lautenschläger unter ande-
rem darin zeigt, dass er aus ei-
nem friedrichshainfernem Vor-
ort zur Redaktion in der Rudi-
Dutschke-Straße radelt, gut ein
Dutzend Kilometer.

Die Rentemit 67 ist ja nicht je-
dermanns Sache, aber in diesem
Fall hat sie auch ihr Gutes: So
bleibt der Kollege uns und dem
ganzen Blatt noch ein paar Jähr-
chen länger erhalten. Denn ne-
ben vielen jungen Hüpfern und
Mittvierzigern auch einen 60er
dabei zu haben, ist durchaus
auch ein strategischer Vorteil bei
einer Zeitung, der zwar weiter
ein alternativ-jugendliches
Image anhaftet, deren Durch-
schnittsleser aber auch schon
hoch in den 50ern ist. TAZCool wie Clint: Rolf Lautenschläger Foto: M. Jessel

Autofahrer sticht zu

Ein Autofahrer hat einen 16-Jäh-
rigen in Kreuzberg bei einem
Streit aus nichtigem Anlass nie-
dergestochen und lebensgefähr-
lich verletzt. Das Opfer gehörte
zu einer fünfköpfigen Gruppe
von Austauschschülern aus Boli-
vien, die über den Jahreswechsel
zu Besuch in Berlin waren.

Nach bisherigen Erkenntnis-
sen entstand der Streit in der
Nacht zum Donnerstag, weil der
Jugendliche in der Schülergrup-
pedie Straße amU-BahnhofHal-

lesches Tor überqueren wollte.
Ein Autofahrer auf dem Halle-
schenUfer fühltesichamWeiter-
fahren gehindert, es kam zu ei-
nemWortgefecht.Wie die Polizei
berichtete, stieg derAutofahrer –
ein 25 bis 30 Jahre alter Mann –
aus seinem Wagen, in dem auch
drei Frauen saßen. Dann stach er
den 16-Jährigen mit einem Mes-
ser nieder und fuhr davon. Nach
ihm wird gefahndet. Ein Polizei-
sprecher sprachvoneinem„sehr
dramatischen Fall“. (dpa)

GEWALT Ein 16-Jähriger wird von einem Autofahrer
nach einen Wortgefecht lebensgefährlich verletzt
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Sie sind noch nicht vom Aussterben bedroht: Dinos im Spreepark Foto: Erik-Jan Ouwerkerk

Sprecherin von Finanzsenator
Ulrich Nußbaum (parteilos).

Das Finanzamt Treptow-Kö-
penick hatte die Zwangsverstei-
gerung beim Amtsgericht bean-
tragt, weil die Spreepark-GmbH
beimAmt Steuerschulden inHö-
he von 560.000 Euro angehäuft
hatte. Am 3. Juli vergangenen
Jahres liefertensichder landesei-
gene Liegenschaftsfonds und ei-
ne Privatfirma ein hartes Bieter-
duell vor Gericht. Das höchste
Gebot lag bei 2,5 Millionen Euro
undkamvonderPrivatfirma,der
damals neu gegründeten SP Kul-
tur und Freizeitpark GmbH. Da-
hinterstehtderKonzertmanager
Carlos Fleischmann.

Verhandeln auf Augenhöhe

Die Firma hätte eigentlich den
Zuschlag bekommen müssen.
Doch das Finanzamt ließ die
Zwangsversteigerung an dieser
Stelle unterbrechen. Das Land
wolle Zeit gewinnen, begründete
dies hinterher Nußbaums Spre-
cherin. Die Exekutivemüsse sich
mit dem Abgeordnetenhaus ab-
stimmen, „ummit dem privaten
Investor auf Augenhöhe verhan-
deln zu können“.

Gesetzlich ist eine Unterbre-
chung möglich, aber nur für ein
halbes Jahr. Die Frist endet ei-
gentlich am heutigen 3. Januar.
Aufgrund der Feiertage werden
einigewenige Tage hinzugerech-
net. Wie viele genau, konnte am
Donnerstag niemand sagen.

Das Grundstück gehört dem
Liegenschaftsfonds. Er – und da-
mit das Land Berlin – kann auf-
grund des Pachtvertrags aber
nicht über das Areal verfügen.

Denn darin steht, dass die Spree-
park GmbH auch Schulden an-
häufendarf. „Grundsätzlich sind
wir weiterhin bestrebt, eine Lö-
sung zu finden, die dem Land
wiederdieMöglichkeit gibt, über
den weiteren Umgang mit dem
Grundstück zu entscheiden“, so
Kathrin Bierwirth.

Das ist aus Sicht des Senats
auch sinnvoll. Denn bei der der-
zeitigen Rechtslage habenneben
demLandzahlreicheanderemit-
zubestimmen: der Bezirk Trep-
tow-Köpenick etwa. Dazu die
Gläubigerder insolventenSpree-
park-GmbH, allen voran die
Hauptgläubigerin Deutsche
Bank. Auch Norbert Wittes
Exfrau Pia Witte, die derzeit das
Erbbaurecht innehat, darf ein
Wort mitreden. Genau wie ihr
neuer Lebensabschnittsgefährte
Gerd Emge, der von ihr allerlei

Vollmachten hat, derzeit den
Park bewacht und vermarktet.
Da er keine Pacht zahlt, laufen
weitere Schulden auf. Die Spree-
park GmbH schuldet allein dem
Land Berlin 4,3 Millionen Euro
Erbbaurechtszinsen sowie fast 1
Million Euro für Reinigung und
Schneebeseitigung.

EineverzwickteSituationalso.
Doch offenbar hat es kaum

Versuche von Senatsseite gege-
ben, an einer Lösung zu arbeiten
– obwohl es nun ein halbes Jahr
her ist, dassdieZwangsversteige-
rungunterbrochenwurde.Abge-

Saures für die Saurier
SPREEPARK Eigentlichmüsste die vor einem halben Jahr ausgesetzte Versteigerung des Erbbaurechts für das Gelände bald fortgesetzt
werden. Doch das Land hat daran kein Interesse mehr. Der Bezirk Treptow-Köpenick hingegen favorisiert eine schnelle Lösung

Die Schulden der insol-
venten Spreepark-
GmbH belaufen sich
auf 30 Millionen Euro

VON MARINA MAI

Eine verwunschene weiße Holz-
brückewindet sichüber Sümpfe,
indenenFröschequaken. Schwa-
nenboote liegen umgekippt auf
derWiese.AlteGemäuerknarren
schaurigbei jedemWindstoß. Se-
hen und hören kann man das
nicht etwa in einem Märchen-
film, sondern live und in Farbe
mitten in Berlin: in der Spree-
parkruine im Plänterwald.

Bis 2001 drehten sich in dem
heutigen Naturparadies Achter-
bahn und Riesenrad. Seit der
spektakulärenFluchtdesehema-
ligen Spreepark-Originals Nor-
bert Witte mit Familie und Fahr-
geschäften nach Peru Anfang
2002 fault und kreißt zugleich
das vor sich hin. Die Natur hat
sich ein Stück Stadtraumzurück-
erobert.

Alle Versuche das Landes Ber-
lin, den Spreepark zu verkaufen,
sind bislang gescheitert. Grund
ist, dass ein Investor die Schul-
den der insolventen Spreepark-
GmbH quasi mitgekauft hätte.
Die belaufen sich inzwischenauf
fast 30 Millionen Euro – bei ei-
nemVerkehrswert von 1,6Millio-
nen.

Und es sieht ganz danach aus,
als ob auch der aktuelle Versuch
in die Hose geht, den Spreepark
zwangszuversteigern.Denndazu
hat die Finanzverwaltung nur
noch wenig Zeit. Das Finanzamt,
das die Zwangsversteigerung be-
antragt hatte, „wirdAnfang Janu-
ar entscheiden müssen, ob es ei-
nenAntragaufWiederaufnahme
des Versteigerungsverfahrens
stellt“, sagtKathrinBierwirth, die

ordneten zufolge gab es bisher
keine der angeblich angestreb-
tenAbstimmungenmitdemPar-
lament, die für größere Grund-
stücksgeschäfte nötig wären.

Was läuft hinter denKulissen?
„WirhabenmitkeinemKulturbe-
treiber verhandelt“, erklärt Irina
Dähne, Sprecherin des Liegen-
schaftsfonds. Mehr will sie nicht
sagen. Für Gespräche rund um
Grundstücksgeschäfte gelte Ver-
traulichkeit, sagt sie.

Raum für Spekulationen

Das bietet Raum für Spekulatio-
nen. Wenig spricht dafür, dass es
überhaupteinezweiteRundeder
Zwangsversteigerung geben
wird. Denn aus Sicht des Landes
würde die sich nur rechnen,
wenn Berlin selbst den Zuschlag
bekommenwürde. Käme ein an-
derer Interessent zumZuge, sähe
Berlin lediglich die 560.000 Eu-
ro Steuerschulden, die beim Fi-
nanzamt aufgelaufen sind, und
die Gerichtskosten. Der dicke
Rest des Versteigerungserlöses
ginge aller Wahrscheinlichkeit
nach an die Hauptgläubigerin
Deutsche Bank.

Zudem bekäme ein Ersteige-
rer des Erbbaurechtes das
Grundstück lastenfrei.Dasheißt,
er wäre nicht verpflichtet, Pacht
zu zahlen. Bis dermit denWittes
abgeschlossene Vertrag 2061 ab-
läuft, sähe Berlin keinen weite-
ren Cent, haftet aber für allerlei
Risiken des Betreibers. Ein
schlechtesGeschäft fürdasLand.

Es ist gut möglich, dass Berlin
derzeit hinter den Kulissen mit
der Deutschen Bank verhandelt
über die Frage, wie viel der von

Norbert Witte aufgehäuften
Schulden das Land an die Bank
zahlen soll – und wie viel diese
davon in den Wind schreiben
muss.

Völlig unklar ist auch,was ein-
mal aus dem einstigen Spree-
park werden könnte. Gerd Emge,
der das Areal derzeit vermarktet,
glaubt, dass Land und Bezirk un-
terschiedliche Ziele verfolgen.
„DerBezirkwürdemirZwischen-
nutzungen für Musicals für 2014
genehmigen. Das Land hält sich
zurück“, berichtet er. Der Bezirk,
so vermutet Emge,wolle dasAre-
al für kulturelleNutzungnutzen.
„Das Land will es dreiteilen: Ein
Drittel soll ein kleiner Familien-
park werden. Ein Drittel soll re-
naturiert werden. Ein Drittel soll
Bauerwartungsland werden.“

Das Land äußert sich nicht zu
diesen Spekulationen. Für den
Bezirk bestätigt Baustadtrat Rai-
ner Hölmer die Präferenz für ei-
ne kulturelle Nutzung. „Von den
angeblichen Plänen des Landes
höre ich aber zum ersten Mal.
Bauerwartungsland mitten im
Wald würde auf unseren Wider-
stand stoßen.“

Die Erwartungen des Bezirks
decken sich mit dem, was Carlos
Fleischmann vorhat, der im
Sommer nur kurz am Zuschlag
vorbeigeschrammt ist: Seine Fir-
ma plant einen kleinen Famili-
enpark mit Spielplatz, Streichel-
zoo und viel Gastronomie. Das
Riesenrad als Wahrzeichen will
er wieder in Betrieb nehmen.
Und imSommersollderParkKu-
lisse sein für bis zu 18 Großkon-
zerte und kleine Theatervorstel-
lungen in der Natur.

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

................................................................................................................
Der Spreepark

■ Der Rummelplatz im Plänter-

wald war 1969 als „VEB Kulturpark

Berlin“ eröffnet worden und galt

als größter Freizeitpark der DDR.

Größte Attraktion war das 40 Me-

ter hohe Riesenrad. 1978 wurden

im Plänterwald für die siebenteili-

ge TV-Serie „Spuk unterm Riesen-

rad“ drei Figuren aus der Geister-

bahn im Vergnügungspark zum Le-

ben erweckt. Jährlich sollen bis zu

1,5 Millionen Gäste den Rummel

besucht haben.

■ Nach dem Mauerfall übernahm

die Schaustellerfamilie Witte das

Erbbaurecht. Nach Investitionen

in Millionenhöhe eröffnete sie im

Jahr 1992 den Spreepark. Doch

2001 meldete die Spreepark

GmbH Insolvenz an. Norbert Witte

flieht mit einigen Fahrgeräten

nach Südamerika. Später jedoch

wird er wegen im Mast des „Flie-

genden Teppichs“ geschmuggel-

ter Drogen verhaftet und muss in

Deutschland ins Gefängnis. Der

Park verrottet.

■ Später beginnen Filmemacher
den Park zu entdecken. Umge-

stürzte Dinos und Urzeitechsen bil-

den die Kulisse so manchen Strei-

fens, auch Hollywood kommt. So-

gar Witte wird zum „Hauptdarstel-

ler“. Peter Dörflers Dokumenta-

tion „Achterbahn“ (2009) über

das Leben von Witte und seiner

Familie erhält hervorragende

Kritiken. (dpa, taz)
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Nervtötend

Es wird mal wieder diskutiert.
Die Panik verbreitenden Anwoh-
nern reden sich in Rage, in ihren
Augen stören die Dealer die „op-
tische Ästhetik“. Außerdem
möchte man nicht dauernd ge-
fragt werden, obman etwas kau-
fen möchte, das sei nervtötend.
„Nervtötend“ ist natürlich ein
Argument.

DerGörlitzerPark ist jazurzeit
ein beliebtes Thema, Syrien ist
ein Paradies im Vergleich zu die-
sem Flecken Gras. Frauen und
Kinder trauen sich kaum noch
auf die Straße, Hunde sterben,
weil sie „Junkie-Kot“ essen, und
die Polizei ist machtlos. So ent-
nimmt man es zumindest täg-
lich der Presse.

Warumder Park trotzdem im-
mervoll ist,kanneinemzwarkei-
ner so richtig beantworten, Ber-
lin hat jede Menge Grünflächen,
auf die all die besorgten Men-
schen ausweichen könnten, aber
das spielt ja auch gar keine Rolle,
man lasse sich doch nicht „von
denen verdrängen“. Verkehrte
Welt.

Ich hab die Nase voll von den
Schauermärchen und ver-
schwinde, aus demPark raus, die
Falckensteinstraße entlang. An
jeder Ecke Werbung. Vor dem

Hunde sterben,
weil sie „Junkie-Kot“
essen

Kaisers ein Stand mit Käsepro-
ben und eine Unterschriften-
sammlung. Die Käsefrau guckt
nur verschwörerisch in Richtung
der Essensproben, die Dame von
Bürgerinitiative jedoch spricht
mich an. Nein danke.

In der Post sitzt ein junger
Mann und verkauft Öko-Strom.
„Interessiert mich nicht, danke“,
antworte ich, doch das ist ihm
nicht genug. Er will wissen, war-
um mich das nicht interessiert
undwas es denn bitte für Proble-
me gäbe, die wichtiger sein
könnten als die Rettung der Um-
welt? Ich setze meine Kopfhörer
auf und laufe zur Warschauer
Straße hoch.

Kurz vor dem Gipfel sehe ich
sie bereits warten – Unicef, die
SOS-Kinderdörfer und Amnesty
International. Ich wechsle lieber
die Straßenseite. Diese dauern-
denVerkaufsangebote sindwirk-
lich nervtötend. JURI STERNBURG

man sie als Fotografin, Concept-
store-Betreiberin, als Model und
Designerin vorstellt, nicht gleich
allewissen,vonwemdieRede ist.
Erst wenn der Exfreund Wilson
Gonzales Ochsenknecht er-
wähnt wird, fällt der Groschen.
EigenesModelabel, Kampagnen-
gesicht bei der Modemarke Pim-
kie, Auftritte in Trash-TV-Forma-
ten, all das hat Bonnie Strange
gemacht. Sie hatte auchmal eine
Band mit Modellkollegin und
Castingshow-Sternchen Marie
Nasemann, nach zwei Singles
hatten die Damen jedoch genug
von der Musik.

Selbst Perez Hilton, Amerikas
Nummer-1-Klatsch-Blogger,
dem nachgesagt wird, er könne
StarswieLadyGagazuRuhmver-
helfen und wieder stürzen, wur-
de auf Strange aufmerksam. Sie
ist die geschäftlichambreitesten
aufgestellte Modebloggerin, zu-
mindest,wennmanunterMode-
blogger diejenigen versteht, die
für Geld Produkte und Kleidung
empfehlen, indem sie hübsche
und vermeintlich persönliche
Bilder von sich ins Internet stel-
len. Sicher ist Bonnie Strange die
einzige Modebloggerin, die ei-
nen eigenen Trend gesetzt hat:
Das Beste aus den 80ern und
90ern kombiniert mit einem
Hauch Glamour.

Jana Weilert hieß sie mal.
Halb-Russin, Schneiderlehre. So
steht es zumindest im Internet.
Dort erfährt man auch, wen sie
liebte, wie ihre Mutter aussieht,
was sie nachts isst und mit wem
sie um die Häuser zieht. Bonnie
Strange braucht die Presse nicht
unbedingt, sie nutzt Instagram.
Über 128.000 Follower, die fast
2.000 Bilder von ihr sehen kön-
nen: Ihre schmalen Füße in
strahlend weißen Tennissocken,
die auf dem Couchtisch vor dem
Flachbildfernseher liegen, ein
vegetarischer Burger, ihre beein-
druckende Schuhwand, ihre
nackten Schultern auf pinkem
Teppich und die Klassiker: Selfie
vorgroßemSpiegel inderMaske,
SelfiemitBissaufdieUnterlippe,

Selfie vor der Party, Selfie nach
der Party.

Bei der Treffaktion in der Tau-
entzienstraße trägt Bonnie
Strange Leggings und bauchfrei-
es Oberteil mit Kussmund-Print.
Im grellen Licht fällt auf, wie
übertrieben ihr Make-up aus-
sieht, das auf Fotos und im Fern-
sehen so perfekt wirkt. Wenn sie
spricht, lächelt sie, das kann sie
gleichzeitig, und manchmal legt
sie einemdieHand auf denArm.
Kurz nur. Das ist nett, denn vor
geschätzten 1,80 Meter und ein
wenig zu greller Stimme könnte
man sonst auch fast etwas Angst
bekommen.

„Join My Super High Anti Fa-
shion Life“, steht auf ihrer Face-
book-Seite – gerichtet an über
175.000 Fans – aber was soll das
eigentlich?Es sei schnell einThe-
ma gewesen, dass sie auf roten
Teppichen H&M getragen habe,
das habe sie eben humorvoll zu-
spitzen wollen. Die selbstbe-
wusste Provokation mit dem
Durchschnitt ist es, mit der
Strange starke Emotionen („ei-
tel“, „billig“, „mediengeil“) bei de-
nen auslöst, die keinesfalls zum
Durchschnitt gehören wollen.

Natürlich möge sie auch die
großenModehäuser, sagtBonnie
Strange. Dior habe sogarmal an-
gefragt, ob sie nicht was von ih-
nen tragen wolle, doch auch mit
ihremhöherenEinkommenkau-
fe sie immer noch bei Klamot-
tendiscountern,denndiegroßen
HäusergäbendenStil oft einfach
nurvor.Und280Euro füreine Ja-
cke ist ihr zu teuer.

Kleider für kleines Geld

Wie auch andere It-Girls und
Blogger weckt Bonnie Strange
bei ihren Betrachtern oft einen
Konsumwunsch, doch ist dieser
bei ihr auch für den normalen
Menschen stillbar und endet
nicht in selbstbewusstseinszer-
setzendem Neid. Sie ist zur Stil-
ikone einer riesigen Käufer-
schicht geworden,Kidsmitüber-
schaubarem Taschengeld und
junge Menschen mit überschau-
barem Einkommen.

Doch für 130 Euro bekommt
man zum Beispiel in der Tauent-
zienstraße durchaus fünfHosen,
einen Pullover und ein paar So-
cken.Unter sozialgerechtenoder
umweltfreundlichen Umstän-
den kann das Zeug natürlich so
nicht gefertigt werden. Das wird
Bonnie Strange, von der man
aufgrund ihrer vegetarischenEr-
nährungmerkwürdigerweiseoft
auchKonsumkritik erwartet, im-
mer wieder vorgehalten.

In ihrem eigenen Laden „The
Shit Shop“, den siemit Freundin-
nen im Juli 2012 erst in Prenzlau-
er Berg eröffnete und der bereits
nach wenigen Monaten in die
Rückerstraße, eine Querstraße
der hochpreisigen Modemeile
Mulackstraße, ziehen konnte, ist
es ein wenig teurer. Dort gibt es
nicht nur Pullover mit Smileys,
weiße Flokatimäntel oder Swea-
ter mit Aufschrift aus ihrer Kol-
lektion („Toy Boy“, „Go Veggie“),
sondern auch Bücher („Makeup
Manual“, „The Little Book Of Sho-
cking Food Facts“, „Puppetry Of
The Penis“) und ein Tattoo- und
ein Nagelstudio. Auf Flohmarkt-
Events kann man Bonnies Se-

Ein Hauch Glamour
MODEModel, Fotografin,Designerin, Ladenbetreiberin,Modebloggerinundüberhaupt einVorbild fürdie Jugend.
Bonnie Strange istmit derKundevonder Selbstbestimmung zur Stilikone geworden. Porträt des Berliner It-Girls

Jana Weilert hieß sie
mal. Halb-Russin,
Schneiderlehre. So
steht es zumindest im
Internet. Dort erfährt
man auch, wen sie
liebte, was sie nachts
isst undmit wem sie
um die Häuser zieht

VON LAURA EWERT

Wer die Jugend verstehenmöch-
te, sollte in die Tauentzienstraße
fahren. Ungezählte Exemplare
dieser Spezies treiben sich hier
rum. Etwa in der viergeschossig
leuchtenden Dependance der
Textil-Kette Forever 21, die aus
denUSA vorwiegend nach China
Aufträge erteilt, um die Jugend
dieser Welt mit unverschämt
günstigerMode zuversorgen.An
den Umkleidekabinen bessern
Schüler ihr Taschengeld auf, in-
dem sie Hotpants und Ponchos
aufbügeln,währendsieüberKla-
motten und Körper ihrer Mit-
schüler befinden. An diesem
Abend machen sie es auch über
den von Bonnie Strange.

Ein großes, schlankes Exemp-
lar von Körper, mit einem run-
den, freundlich lächelnden Ge-
sicht darauf. Die Sprecherin der
GenerationPrimark (eineandere
Billigklamottenkette, die bereits
in halb Europa aktiv ist) ist an
dem Tag zu Besuch. Forever 21
hat die junge Frau eingeladen,
um mit 30 eher unbekannten
Bloggern Sekt zu trinken, Fotos
zu machen und drei Schaufens-
terpuppen zu stylen.Das,was ge-
meinhin weniger mit Arbeit in
Verbindunggebrachtwird, ist ihr
Job, und nicht nur deswegen
wird Strange belächelt.

Doch es gibt mehr Gründe als
ihre unstete Haarfarbe und ih-
ren kreischenden Kleidungsstil,
um Fan der 26-Jährigen zu sein.
Das Berliner It-Girl ist schlaue
Geschäftsfrau und Vorbild für
die Jugend zwischenLichtenberg
und Düsseldorf. Das stimmt
hoffnungsvoll, denn diesen Job
hat lange niemand mehr ge-
macht,derderart emanzipiert ist
und die frohe Kunde von selbst-
bestimmter Arbeits- und Part-
nerwahl gut gelaunt und erfri-
schend direkt verbreitet.

Model, Designerin

Es sagt weniger über die Person
BonnieStrange, alsüberdieWelt,
inder sie sichbewegt, dass,wenn

cond- beziehungsweise dann
Thirdhandkleider kaufen.

Auf ihren Vorbildcharakter
angesprochen, erzählt sie davon,
wie viele Mädchen sich von ver-
meintlichen Vorlieben der Jun-
gen beeinflussen ließen. Küssen,
Sex, Styling, alles so wie man
glaubt, dass der Typ es geil fin-
det. „Das ist schrecklich!“ Sie
möchte zeigen, dass es anders
geht. „Wie eine große Schwester.“
Auf ihrer Facebookseite postet
sie den Spruch: „Wenn’s für dich
cool ist, dann ist es kein No Go!“
In ihrem Laden werden Shirts
mit der Aufschrift „My Body My
Rules“verkauft. EinSlogan,der ja
indenunterschiedlichenSituati-
onen des Lebens gilt und nicht
oft genug betont werden kann.

Auchein„KillTheBride“-Shirt
gab es im Shit Shop zu kaufen,
das trug Bonnie Strange zu ih-
rem Junggesellinnenabschied.
Im Sommer des vergangenen
Jahres heiratete sie in Las Vegas.
Fotos vom durchsichtigen Hoch-
zeitskleid und von Braut und
Bräutigam stilecht im Cadillac
gab es kurz nach dem Ja-Wort im
Netz zu sehen. Der auch „Ja“ ge-
sagthat, istderHamburger Jakob
Haupt. Er betreibt den Männer-
Mode-Blog „Dandy Diary“, eine
der wenigen reflektierten und
sich selbst nicht zu wichtig neh-
menden Fashion-Websites im
deutschsprachigen Internet.

Auf Dandy Diary ist mit
„Christmas Time“ ein Musik-
video zu sehen, bei dem neben
weiterer Prominenz wie Rolf
Eden auch Bonnie Strange mit-
spielt. Als „It-Girl und Ehefrau“
wird sie vorgestellt. Das weih-
nachtliche Video gibt einen Ein-
blick, wie man sich die Festtage
im Hause Strange vorstellen
darf: Während Bonnie Strange in
Weihnachtsreizwäsche rau-
chend auf dem Sofa lümmelt,
saugt der Herr des Hauses im
weißenUnterhemdStaub. Selten
war Trash in so einem guten Zu-
stand. Selten war Emanzipation
so ein erschwingliches Acces-
soire im Jugendzimmer.

Nun ja, ein paar hundert Euro für eine Jacke will sie nicht zahlen: Bonnie Strange gibt offenherzig zu, was sie mag Foto: privat

VERWEIS

Alles so schön

bunt hier!

Was braucht die Welt im Winter? Sie

braucht Farbe. Noch besser ist der

Plural: Farben. Und Farben – hier

beispielhaft in der Arbeit „Go North.

Go East. Go South. Go West“ – be-

kommt man noch bis Sonntag in der

Ausstellung „Nonstoppainting“ der

Schweizer Künstlerin Christine

Streuli im Haus am Waldsee, Argen-

tinische Allee 30. 11–18 Uhr. Foto:

D. Aebi/Sammlung Steinrich-Sultier
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dassdas LBEG fürdenBergbau in
Schleswig-Holstein zuständig
sei. Eine ähnliche Regelung, um
Rechtsklarheit zu schaffen, plant
der SPD-geführte Senat in Ham-
burg. Auch dort stößt die Förder-
methode Fracking auf wenig Ge-
genliebe.

„Der Umweltminister hätte
die einzigartige Möglichkeit ge-
habt, sichdesLBEGzuentledigen
und eine eigene Behörde in
Schleswig-Holstein aufzubauen“,
kritisiert Oliver Kausch vom Ge-
schäftsführenden Vorstand des
BBUmit Blick auf die Kieler Lan-
desregierung. Die neue Behörde
hättesostrukturiertwerdenkön-
nen, dass sie das Vertrauen der
Bevölkerung genösse. Stattdes-
senhabeHabeckdie Positiondes
LBEGgestärkt – unddenGaskon-
zernen einen großen Dienst er-
wiesen. Diese könnten „sich dar-
auf verlassen, dass ihnen bei ih-
ren Anträgen, die Voraussetzung
für Fracking sind, auch weiter
keine Steine in den Weg gelegt
werden“, befürchtet der BBU.

Jüngstes Beispiel für Habecks
nachgiebige Haltung seien die
Konzessionen für Erdöl und Erd-
gas, die das LBEG im Dezember

vergeben habe. Die Antragsteller
stecktensichdamitClaimsfürei-
nemögliche künftige Förderung
ab. Bei Gettorf, Sterup und Elms-
horn erhielten sie jeweils eine
Aufsuchungserlaubnis. Das
heißt: Die Firmen dürfen auf
dem jeweiligen Feld nach Roh-
stoffen suchen. Für das Feld
Warnau sprachdas LBEGeineBe-
willigung aus, das heißt, hier
dürfte das Unternehmen im
Prinzip fördern.

Amt „unter Kontrolle“

Das LBEG sei unter Kontrolle,
versichertNicolaKabel, die Spre-
cherin des schleswig-holsteini-
schen Umweltministeriums.
Schließlich unterliege es der
Fachaufsicht des Umweltminis-
teriums. Ein Unternehmen, das
alle Genehmigungsvorausset-
zungen erfülle, habe jedoch ei-
nen rechtlichen Anspruch dar-
auf, dass ihm eine Aufsuchungs-
erlaubnis oder Bewilligung er-
teilt werde.

Damit sei noch keineswegs
die Erlaubnis verbunden, tat-
sächlich zu bohren oder gar zu
fracken, führt Kabel aus: „Eine
Aufsuchungserlaubnis präjudi-
ziertnichtdieErlaubniseinesBe-
triebsplans.“ Wer tatsächlich
bohren oder fracken wolle, müs-
se sich das vomMinisterium ab-
segnen lassen.

Umwelt- und Energieminister
Habeck sei jedoch keineswegs
gewillt das zu tun, sagt Kabel. Im
Gegenteil: Im neuen Landesent-
wicklungsplanwerde die Koaliti-
on aus SPD,GrünenundSSWZie-
le setzen, die FrackingmitHilfen
giftiger Stoffe für drei Jahre ver-
hinderten. Habecks Position sei:
„Danach brauchen wir eine bun-
desgesetzliche Regelung.“ Nur
eine solche könne aufDauer aus-
schließen, dass in Deutschland
gefracktwerde. Ein entsprechen-
der Antrag des Landes liegt seit
Mai dem Bundesrat vor.

Die Kieler Landesregierung
wolle kein Fracking und habe
sich deshalb für ein bundeswei-
tes Verbot dieser Fördertechnik
starkgemacht, sagt Kabel. „Wir
sind uns ja einig im Ziel mit den
Bürgerinitiativen.“

Initiativen machen Druck
FRACKING Umweltschützer verübeln Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck, dass er das niedersächsische Bergamt für die
Gasförderung zuständig gemacht hat. Er selbst sieht das als Klarstellung. Fracking könne nur auf Bundesebene verboten werden

VON GERNOT KNÖDLER

Er habe eine Chance im Kampf
gegen das Fracking verschenkt:
Das wirft der Bundesverband
Bürgerinitiativen Umweltschutz
(BBU) dem schleswig-holsteini-
schen Umweltminister Robert
Habeck (Grüne) vor. Dieser hatte
im Dezember bestätigt, dass das
niedersächsische Landesamt für
Bergbau, Energie und Geologie
(LBEG) auch für Schleswig-Hol-
stein zuständig sei. Mit dieser
Verordnung habe er einer
„höchst umstrittenen“ Behörde
„die zentrale Kompetenz für Fra-
cking-Entscheidungen zugewie-
sen“, kritisiert der BBU.

Per Fracking soll Erdgas, das in
Gestein festsitzt, gefördert wer-
den. Die Methode könnte große
zusätzliche Gasvorkommen er-
schließen und hat in den USA zu
einem Förderboom geführt. Wie
bei allen Bodenschätzen brau-
chenFirmen,diehierzulandeda-
nach bohrenwollen, eine Erlaub-
nis nach dem Bundesbergrecht.
Das entsprechende Verfahren
wickelt das in Clausthal-Zeller-
feld ansässige LBEG auf der Basis
eines Verwaltungsabkommens
aus dem Jahr 1989 ab.

Ein Gutachten des wissen-
schaftlichenDienstes des schles-
wig-holsteinischen Landtags,
das dieKieler Piraten-Fraktion in
Auftrag gegeben hatte, war im
November zu dem Schluss ge-
kommen, das LBEG sei nicht für
dieSuchenachBodenschätzenin
Schleswig-Holstein zuständig –
trotz dieses Abkommens. Die
vomLandesamt erteilten Erlaub-
nisse seien „anfechtbar, soweit
sie noch nicht bestandskräftig
geworden sind“, schrieben die
Wissenschaftler.

Wenig Gegenliebe

Habeck sahdas anders:Der LBEG
sei der Rechtsnachfolger frühe-
rer Bergbehörden. „Auch eine
andere Behörde, wie immer sie
auch heißen sollte, hätte genau-
so entscheiden müssen“, kom-
mentierte er Anfang November.
Ein paar Wochen später legte er
nach: Mit der Änderung der Ver-
ordnung stellte er „explizit klar“,

SÜDWESTER

Enormes Potenzial

In Mecklenburg-Vorpommern
wurden im vergangenen Jahr 21
Cannabis-Plantagen hochge-
nommenund damit so viele wie
nie zuvor. Die Produzenten bau-
en gern in ausgedienten Ställen,
alten Kasernen oder abgelege-
nen Gutshäusern an, erklärt das
Landeskriminalamt. Einige Plan-
tagen mit mehreren Tausend
Pflanzenwerdenbis zu sechsmal
im Jahr abgeerntet und werfen
Millionengewinneab.Diesewill
Mecklenburg-Vorpommerns Mi-
nisterpräsident Erwin Sellering
(SPD)nicht länger indenHänden
illegaler Anbauer versickern las-
sen, wie er dem südwester sagte:
Man wolle ins Marihuana-Ge-
schäft einsteigen und „das enor-
me Potenzial für unser Bundes-
land nutzen“. Das Motto: „M-V –
Das High imNorden“.

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

...............................................................Gasförderung

■ Fracking: Der steigende Ener-

giepreis macht es attraktiv, „un-

konventionelle Erdgasvorkom-

men“ zu erschließen. Dieses

„Schiefergas“ sitzt nicht in großen

Hohlräumen, sondern ist fein im

Gestein verteilt. Um es zu fördern,

wird eine mit Chemikalien versetz-

te Bohrflüssigkeit in den Unter-

grund gepresst, die das Gestein

aufbricht (frackt), so dass sich das

Gas lösen und ausströmen kann.

■ Aufsuchungserlaubnis: Ein Un-

ternehmen erhält das Recht, auf

einem bestimmten Gebiet nach

Erdöl oder Erdgas zu suchen.

■ Bewilligung: Eine Firma darf in

einem erkannten Öl- oder Gasfeld

fördern. Ein solches Gebiet ist in

der Regel viel kleiner als ein Feld,

auf dem Rohstoffe gesucht wer-

den dürfen.

■ Betriebsplan: Bevor die Firmen

bohrendürfen, brauchensieeinen

genehmigten Betriebsplan.

Selbstanzeigen

vervierfacht

Die Zahl der Selbstanzeigen von
Steuersündern hat sich 2013 in
Schleswig-Holstein im Vergleich
zum Vorjahr fast vervierfacht.
Bis zum 30. Dezember gingen
insgesamt 445 Anzeigen ein, be-
richtete das Finanzministerium
in Kiel am Donnerstag. Im Jahr
zuvor waren es noch 116. Seit An-
fang des Jahres 2010 stieg dem-
nach die Zahl der Selbstanzeigen
mit Bezug zu ausländischen
Bankverbindungen auf 1.203.
Nacherklärt wurden Kapitalein-
nahmen in Höhe von rund 265
Millionen Euro und Vermögen
von etwa 130Millionen Euro. Die
geschätzten Mehrsteuern und
eingegangenen Geldbeträge ad-
dieren sich auf rund 157 Millio-
nen Euro. (dpa)

Fertigmachen zum Gas-Zapfen: Ein Bohrmeister bereitet das Bohrgestänge vor Foto: dpa

„Wenn der Senat nicht weiß,
wie viele Schiffe pro Jahr aus Si-
cherheitsgründen an die Kette
gelegt werden, dann soll er öf-
fentlich darüber Buch führen“,
erklärte der Abgeordnete Anjes
Tjarks. „Insgesamt werden jedes
Jahr Auslaufverbote gegen bis zu
50 Schiffe erteilt.“ Die Gründe
seien aber nicht dokumentiert.
„Es kann sein, dass sie ihr Geld
beim Flaggenstaat nicht gezahlt
haben“, berichtete Tjarks. „Es
kann aber auch sein, dass das
Schiff imwahrstenSinndesWor-
tes Schrott ist.“

Der Brand der „Atlantic Car-
tier“ habe gezeigt, dass Gefahr-
guttransporte mit tonnenweise
hochgefährlichen Stoffen zum
Alltag im Hafen gehörten. Ham-
burgs Innensenator Michael
Neumann (SPD) habe nach dem

Grüne fordern transparente Schrottschiffe
VORSTOSS ImMai brannte
im Hamburger Hafen
der Frachter „Atlantic
Cartier“ – anBordwaren
radioaktive Stoffe. Nach
Ansicht der Grünen
muss mehr getan
werden, um den
Transport gefährlichen
Materials sicherer zu
machen

Acht Monate nach dem Brand
des mit radioaktiven Stoffen be-
ladenen Frachters „Atlantic Car-
tier“ in Hamburg haben die Grü-
nen stärkere Konsequenzen ver-
langt. Der Senat habe keinen
Überblick darüber, wie viele und
welche Schiffe aus Sicherheits-
gründen den Hamburger Hafen
nichtverlassendürften,kritisier-
tedieFraktion.Siewillmiteinem
Antrag in der Hamburgischen
Bürgerschaft erreichen, dass Si-
cherheitsverstöße öffentlich do-
kumentiert werden, um gegen
Wiederholungstätervorgehenzu
können. Dabei sollen die Behör-
den unter anderem den Namen
desSchiffes, dieReedereiunddie
GründefürdasAuslaufverbot im
Internet veröffentlichen. Zuerst
hatte der NDR über diese Forde-
rung berichtet.

Brand des Schiffes eine umfas-
sende Aufarbeitung und gegebe-
nenfalls Konsequenzen zuge-
sagt. „Bis heute ist es jedoch nur
bei diesen Ankündigungen ge-
blieben“, bemängelte Tjarks. Ein
Sprecher der Innenbehörde sag-
te zu dem Vorwurf: „Es hat sehr
wohl eine sorgfältige Aufarbei-
tung gegeben.“

Bei dem Feuer auf der „Atlan-
tic Cartier“ waren am 1. Mai 2013
mehrere Autos in Flammen auf-
gegangen. Zu der Zeit befanden
sich wegen des Evangelischen
Kirchentags besonders viele
Menschen in der Stadt. Die Feu-
erwehr erklärte, es sei Gefahrgut
anBordgewesen.Dass es sichda-
bei auch um radioaktive Stoffe
handelte, erfuhr die Öffentlich-
keit zwei Wochen später nach ei-
ner Anfrage der Grünen. (dpa)

NORDDEUTSCHE FLÜSSE

Alles fließt

Die norddeutschen Flüsse wurden

vom Menschen gewaltig verwan-

delt und die Landschaft gleich mit.

Da wurde begradigt, kanalisiert und

reguliert. Heute macht man’s an-

ders. An manchem Ort wird „rena-

turiert“ SEITE 22

WÜRDIGUNG

Der Baukunst-Sammler

Er stand für eine inzwischen selten gewordene Art der

Kunst- und Wissensvermittlung: Das Landesmuseum

Oldenburg widmet seinem Gründungsdirektor Walter

Müller-Wulckow (1886–1964) eine bestechende Aus-

stellung SEITE 23
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NACHRICHTENUND HEUTE

WULFF-PROZESS

Gerichtsverfahren

endet früher

Der Korruptionsprozess gegen
Ex-Bundespräsident Christian
Wulff geht früher zu Ende als ur-
sprünglich geplant. Nach dem
neuen Zeitplan soll spätestens
am 21. Januar im Landgericht
Hannover das Urteil gesprochen
werden. Der Vorsitzende Richter
Frank Rosenow kündigte an, in
der kommenden Woche die Be-
weisaufnahme zu schließen.
„Die Vernehmung heute hat
nichts richtig Überraschendes
ergeben“, sagte ernachderBefra-
gung des polizeilichen Ermitt-
lungschefs. Ursprünglich waren
Verhandlungstermine bis in den
April hinein vorgesehen. (dpa)

NACHWUCHS

Hallo, kleines Elefantenbaby!
Über einen „echten Silvester-
knaller“ freut sich der Zoo Han-
nover: Elefantenkuh Manari hat
am 31. Dezember Nachwuchs be-
kommen. Der kleine noch na-
menlose Bulle wiegt 120 Kilo-
gramm und ist 98 Zentimeter
groß, teilte

land“. Fischer ist Kulturwissen-
schaftler an der Uni Hamburg,
Pelc forscht im Museum für
Hamburgische Geschichte. Die
Flussläufe wurden schon vor der
Blütezeit der europäischenKauf-
mannsunion „Hanse“ verlegt
und kanalisiert, durch Staustu-
fen und Schleusen reguliert, die
laufend versandenden Fahrrin-
nen frei gebaggert und Ufer mit
ihren Tälern trockengelegt. Die
kultivierten Flüsse dienten Han-
del und Schifffahrt, wurden aus-
genutzt fürAnsiedlungundmili-
tärischen Schutz, als Nahrungs-
und Energiequelle, trieben Ge-
treidemühlen und Ledergerber
an. Außerdem sollten Mensch,
Tier und Felder durch Deiche
und Sperrwerke vor Sturmfluten
geschützt werden.

Malaria besiegt

Ein auch international bekann-
tes Beispiel für eine frühe Kulti-
vierung ist der Stecknitzkanal
mit seinen ein Dutzend Schleu-
sen. Der Kanal wurde in den Jah-
ren 1392 bis 1398 gegraben und
verband die Handelsmetropole
LübeckanderTravemit Elbeund
Nordsee.Der ersteKanal in Euro-
pa, der eineWasserscheide über-
wand. Doch die Flüsse Stecknitz
undDelvenaumusstendafüraus
ihren alten Verläufen weichen.
Als beeindruckendes Denkmal
dieser historischen Ingenieur-
leistung blieb uns die Palm-
schleusebei Lauenburgerhalten.

Der Stecknitzkanal war nur
der Anfang. In der Neuzeit stieg

das Interesse an einer technisch-
wirtschaftlichen Nutzung des
Wassers „immer stärker an“, so
Fischer und Pelc. Und das ging
man aufgeklärt optimistisch an:
Die Zähmung der Flüsse und der
Bau von Kanälen zeige die fort-
schreitende Entwicklung der Zi-
vilisation,analysierte im19. Jahr-
hundert der Nationalökonom
Friedrich List, der als Gegner des
bedingungslosen Freihandels
besonders im heutigen China
und anderen Schwellenländern
eine Renaissance erfährt.

Pioniere waren England und
Frankreich, aber auch Deutsch-
lands späterer wirtschaftlicher
Aufstieg hängt eng mit der Do-
mestizierung der Flüsse undmit
der Nutzung des Wassers als En-
ergiequelle zusammen. Das
Buch „Flüsse in Norddeutsch-
land“ ist insofern eine Fort-
schreibung des Meisterwerkes
„Die Eroberung der Natur“. Der
Brite David Blackbourn be-
schreibtdarindasWirkendesba-
dischen Baumeisters Johann
Gottfried Tulla, der ab 1817 die
„Korrektur“ des Rheins leitete.
Danach war der Fluss durchgän-
gig schiffbar, das einst sumpfige
Stromtal wurde landwirtschaft-
lich genutzt und dieMalaria und
deren Erreger waren besiegt.

Storms Blick aus dessen Ar-
beitszimmer glitt noch in sei-
nemTodesjahr 1888überWiesen
und Felder bis zur Gieselau hin.
Die Gieselau, kaummehr als ein
Bächchen, mag hier seit der letz-
ten Eiszeit geflossen sein. Doch

Alles fließt
GEWÄSSER Die norddeutschen Flüsse wurden vomMenschen gewaltig verwandelt und die Landschaft gleichmit.
Da wurde begradigt, kanalisiert und reguliert. Heute macht man’s anders. AnmanchemOrt wird „renaturiert“

VON HERMANNUS PFEIFFER

Theodor Storm liebte denweiten
Blickaus seinemArbeitszimmer.
Von dort schaute der Dichter auf
„das sonnige weithin unter mir
ausgebreitete Land hinaus“. In
Briefen an den späteren Litera-
turnobelpreisträger Paul Heyse
oder den Schriftsteller Gottfried
Keller in Zürich schwärmte
Storm von „dem prächtig über-
schwemmten Tal der Gieselau“
und den wilden Schwänen, die
den zeitweiligen „See“ besuch-
ten. Der Naturliebhaber ver-
brachte die letzten Jahre auf sei-
nemAlterssitz inHanerau-Hade-
marschen, einem idyllischen
Örtchen auf demGeestrücken ir-
gendwo zwischen Itzehoe und
Heide. Doch vonNatur im engen
Sinne des Wortes konnte schon
Ende des 19. Jahrhunderts im
norddeutschen Land keine Rede
mehr sein.

Das Landschaftsbild wurde
wie überall in Europa von Men-
schenhand umgewandelt. Da ist
die LandgewinnunganderNord-
seeküste –der ersteKogvorDith-
marschen wurde bereits um
1300 dem Meer abgerungen. Da
sind die Abholzungen auf der
Geest, Eindeichungen, Begradi-
gungen und Verlegung von Was-
serstraßen. „Die Geschichte von
Flüssen ist nicht zuletzt eine Ge-
schichte des Versuches, das Was-
serdurchMenschenhandzuzäh-
men“, schreiben Norbert Fischer
und Ortwin Pelc in ihrem neuen
Buch „Flüsse in Norddeutsch-

Alter Kanal: Die Obertrave und die alten Salzspeicher vor dem Holstentor in Lübeck sind Teil des vor 600 Jahren gebauten Stecknitz-Kanals Foto: dpa

… werden Vögel

gezählt

Vom 3. bis 6. Januar 2014 findet
deutschlandweit die vierte
„Stunde der Wintervögel“ statt.
Der Nabu ruft Naturfreunde auf,
eine Stunde lang die Vögel am
Futterhäuschen, im Garten, auf
demBalkon oder imPark zu zäh-
len und zu melden. „Die Stunde
der Wintervögel ist eine der
größten Citizen-Science-Aktio-
nen Deutschlands, bei der mög-
lichst viele Menschen gemein-
sam große Datenmengen sam-
meln“, sagt ein Sprecher des Na-
bu Niedersachsen. Die Beobach-
tungen können per Post, Telefon
(0800-1157-115) oder im Internet
unter www.stunderderwintervo-
egel.de gemeldet werden. (taz)

Zwei Streifenwagen der Polizei-
station Schafflund bei Flens-
burg beschossen haben Unbe-
kannte. Wie die Polizei berichte-
te, ereignete sich der Vorfall in
der Zeit zwischen Samstag- und
Sonntagmorgen. Die Autos stan-
den vor der Polizeistation; in ih-
nen saßniemand. +++ InNieder-
sachsen liegt die Umwandlung
vonNatur- und Ackerflächen in
Siedlungs- oder Verkehrsfläche
weiteraufhohemNiveau.Derso-
genannte Flächenverbrauch lag
2012 bei 9,9Hektar proTag, teilte
der Landesbauernverband mit.
Das entspreche einer Fläche von
zehn Fußballfeldern. Das Land
ist bei Industrieunternehmen,
Naturschutzvertretern und Be-
völkerung für die verschiedens-
tenZweckebegehrt.DerVerband
kritisierte diesen Wert als zu

hoch. +++ Im Dioxin-Prozess
hat das Amtsgericht Vechta am
erstenVerhandlungstagdesneu-
en Jahres einen Zeugen der Ver-
teidigung gehört. Anschließend
habe die Richterin den Prozess
bis zur nächsten Verhandlung
am 17. Januar unterbrochen, sag-
te eine Sprecherin. +++ Der
Niedersächsische Industrie-
und Handelskammertag
(NIHK) wird seit Jahresbeginn
von Gert Stuke geleitet. Der
Präsident der Oldenburgischen
IHK übernahm den Vorsitz tur-
nusgemäß für zwei Jahrevonsei-
nem Vorgänger Wilhelm Brü-
ning. Als Arbeitsschwerpunkte
sieht der neue Präsident vor al-
lem die Energiewende, die Au-
ßenwirtschaftsförderungundei-
ne zukunftssichere duale Ausbil-
dung. +++ Foto: dpa

einZoo-SprecheramDonnerstag
mit. Mutter und Sohn seien
wohlauf. Der Mini-Elefant kam
in den frühen Morgenstunden
imKreisederElefantenherdezur
Welt. Die Rüssel-Rasselbande ist

nun zu viert, das schwerge-
wichtige Silvesterbaby

hat schon drei
Schwestern:
Amithiwurdeam
24. Dezember
2012, Malay am
13. März und Sita-
ra (im Bild) am 27.

Oktober 2013 geboren. Der
Vater der vier Jungtiere ist
Nikolai. (dpa)

Ein Clown ohne

Grenzen

inmal, in Rumänien, da
wollte ein Mädchen unbe-
dingt mitkommen. Sie ist
in den Bus gestiegen und

konnte nur schwer davon abge-
halten werden, mit den Clowns
zu reisen. Denn das, was dasWai-
senmädchen bei der Show von
„Clowns ohne Grenzen“ erlebt
hatte, „war wohl das Schönste in
ihrem Leben“, sagt Heiko Mielke.
Der 53-Jährige wohnt in Langwe-
del bei Kiel, ist professioneller
Clown und hat 2007 den deut-
schen Zweig der Organisation
„Clowns ohne Grenzen“ mitge-
gründet, die seit 1993 existiert.

Ziel der ehrenamtlich arbei-
tenden Akrobaten, Jongleure,
Zauberer und Kleinkünstler ist,
Krisengebiete zu bereisen, um
Freudezubringen.Vor allemwill
man, so steht es in der Ethik-
Charta der Organisation, „die La-
ge der Kinder verbessern“. Es
sind keine gemütlichen Touris-
ten-Reisen,dieMielkemit seinen
drei KollegInnen ins Tsunami-
Gebiet, in Flüchtlingslager und
Bürgerkriegsregionen macht,
sondern Fahrten ins Elend.

Und das lässt ihn nicht kalt.
„Als ich imOktober imsyrischen
Flüchtlingslager war, wo die
Menschen auf demnackten Fels-
boden schliefen, war ich sehr be-
rührt“, sagt Mielke. Seine Kolle-
gen auch, und da brauchen sie
einander dringend an den Aben-
den, um zu verarbeiten.

Aber wie international ist ei-
gentlich ihr Humor? „Der Dum-
me August funktioniert überall“,
sagt er. In Sri Lanka, wo er seit
Donnerstag weilt, funktioniert
aber manche Absurdität nicht:
„Wenn drei von vieren eine Auf-
gabe lösen und einer Fehler
macht, lacht keiner. Abweichung
gehört dort wohl zumAlltag.“

Dass er dessen Tristesse nur
punktuell durchbricht, weiß er.
„Abererstensbesuchenwirman-
cheOrtemehrmals, sodass esdie
Vorfreude gibt. Zweitens geben
wir vor Ort Workshops für Kin-
der undBetreuer, sodass sie fort-
setzen können, was wir tun.“
Mielke nennt das nachhaltige
Clownerie. PS

E

Weltweiter Botschafter des La-
chens: Clown Heiko Mielke

PORTRAIT

Bachlauf und Landschaft hatten
sichlängstdurchMenschenhand
verwandelt: Die dichten Wälder
waren gerodet, Moore und
Sümpfe trockengelegt, Heide
brandgerodet worden, um Le-
bensraumfürNutzpflanzen,Tier
undMenschzuschaffen.DieGie-
selau floss nördlich in die Eider,
letztere ein besonders markan-
tes Beispiel für das Menschen-
werk„Flusslandschaft“:DieEider
wurde immerweiter genNorden
verschoben, die Gieselau von ih-
rer ursprünglichen Mündung in
die Eider abgeschnitten.

Seide und Gewürze

Pläne, die Kimbrische Halbinsel
weit im Süden auf dem Wasser-
weg zu queren, entstanden im
Mittelalter. Ursprünglich fuhren
Schiffe aus der Nordsee kom-
mend über Eider und Treene bis
Hollingstedt, wo 16 Kilometer
Land überbrückt werden muss-
ten, um das Welthandelszent-
rum Haithabu zu erreichen.
DorthinbrachtenKaufleuteüber
Schlei und Ostsee Bernstein aus
Russland, Seide aus Kasachstan
und Gewürze aus Indien.

Mit dem Bau größerer, see-
gängiger Schiffe und dem Auf-
stieg von Lübeck, Hamburg und
derHanseverlordieEider jedoch
an Bedeutung. Bis 1784 der däni-
sche Eider-Kanal über sechs
Schleusen die Kieler Förde mit
dem ausgebaggerten und ver-
tieften Flusslauf der Untereider
bei Rendsburg verband. König
Christian VII. und seine Regie-

rung in Kopenhagen hofften, in
die strukturschwache Region
Handel undWandel zu locken.

Das gelang wohl nur mäßig.
Storms späterer Alterssitz Hane-
rau-Hademarschen erlebte je-
denfallsnureinekurzePhaseder
versuchten Industrialisierung.
Immerhinwurdenocharbeitsin-
tensiv getreidelt: Das Rendsbur-
ger Wochenblatt berichtet über
die Kanaleröffnung: „Jedes
Schiff, ca. 3,1m tief beladen,wur-
devon4Pferdengezogen;dasPa-
ketboot war 23 m lang. Des Ge-
genwindes wegen konnte das
Schiff nur langsam vorwärts ge-
bracht werden. Das Schiffstau,
woran die Pferde zogen, riß öf-
ters inStücken.“SchondieProbe-
fahrt misslang gründlich. Viele
wirtschaftliche Hoffnungen
platzten. Zu eng und windungs-
reich waren Kanal und Eider.

Finanziert durch Sekt

Die nächste Verlaufsverschie-
bungerfuhrenEiderundihrUm-
land durch den Kaiser-Wilhelm-
Kanal. 1895konntenachacht Jah-
ren Bauzeit Kaiser Wilhelm II.
den nach seinem Großvater be-
nannten, militär-strategisch
wichtigen Wasserweg eröffnen.
Die erste „Reichswasserstraße“
wurde finanziert durch eine Rei-
chensteuer auf Sekt und Cham-
pagner. Aber das ist ein anderes
Thema. Immerhin wurde der
Nord-Ostsee-Kanal (NOK) wirt-
schaftlich ein Erfolg.

„Flüsse in Norddeutschland“
versammelt zwei Dutzend Auf-
sätze von Historikern, Museum-
spädagogenundmaritimenLan-
deskennern. Trotz eines Umfan-
ges von 500 Seiten fehlt man-
cher Fluss, nicht zuletzt Storms
Gieselau. Auch ein engagiertes
Lektorat hätte den Lesespaß er-
höht. Reich illustriert, ist es ein
Lesebuch für Liebhaber und ein
Nachschlagewerk für Kenner.

Storms Gieselau wurde vom
NOK zerschnitten. Weiter nörd-
lich, in Dithmarschen, entstand
bei Albersdorf aus den Über-
bleibseln der kulturell verwan-
delten „Natur“ ein Naturschutz-
gebiet. DerMensch „renaturiert“
sein eigenes Werk und will Fau-
na, Flora und Habitat, so wie wir
sie uns gerne ausmalen, zu ih-
rem vermeintlichen Recht ver-
helfen. Doch wusste schon der
von Theodor Storm verehrte
griechische Philosoph Heraklit:
„Alles fließt“.

„Flüsse in Norddeutschland – Zu Ih-

rer Geschichte vom Mittelalter bis

in die Gegenwart“, Hrsg.: Norbert

Fischer/Ortwin Pelc; Wachholtz

Verlag, Neumünster 2013, 516 Sei-

ten, 32 Euro
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ERWACHSENSEIN BEDEUTET, SICH NICHTS MEHR ZU SCHENKEN. ICH BIN NOCH KEIN „WIR SCHENKEN UNS NICHTS“

EnttäuschunggegenSpaß

deutschsprachigen Buchhan-
dels, ihre Themen weit gestreut,
getragen von einemwertkonser-
vativen Volksbildungsanspruch.
Trotz ihrer gediegenen Aufma-
chung waren die Bücher daher
auch sehr preiswert: Das Exemp-
lar kostete 1,80 Reichsmark.

Aber der bereits 1916 vertrag-
lich beschlossene erste Band
Müller-Wulckows zur modernen
Architektur–überBautenderAr-
beitunddesVerkehrs–verzöger-
te sichwegen desWeltkriegs und
der weltpolitischen Lage mehr-
fach und konnte erst 1925 er-
scheinen. Das erwies sich im
Nachhinein als Glücksfall: Mit
dem Bauhaus entfaltete sich seit
1919 ja eine international orien-
tierte und rezipierte architekto-
nische Avantgarde in Deutsch-
land, die nun ihrenNiederschlag
inderPublikationfindenkonnte.

Neben dem Aufbau einer
Sammlung für das Oldenburger
Landesmuseum, die 1923 in das
ehemals großherzogliche
Schloss einzog, setzte er von
Norddeutschland aus seine Ar-
beit an den Baukunstbänden
fort. Er folgte dabei einer Metho-
de systematischer Inventarisati-
on,ähnlichderdenkmalpflegeri-
schen Bestandserfassung seines
LehrersDehio. Dazu pflegteMül-
ler-Wulckow Korrespondenzen
mit rund 400 Architekten und
Baufirmen, reiste quer durch
Deutschlandunddasbenachbar-
te Ausland, erstellte sich eine
umfangreiche Bibliothek aus
Fachbüchern und Zeitschriften.
Er erbat für die Veröffentlichung
Projektunterlagen und, vor al-
lem, gutes fotografisches Bild-
material: pro Bauwerk eine cha-
rakteristische und bildmäßig
wirksame Aufnahme.

Von den mühsamen Abstim-
mungenmit Architekten und ih-

Der Baukunst-Sammler
ARCHITEKTUR Er stand für eine selten gewordene Art der Kunst- und
Wissensvermittlung: Das LandesmuseumOldenburg würdigt
seinen Gründungsdirektor Walter Müller-Wulckow

VON BETTINA MARIA BROSOWSKY

Architekturvermittlung alleror-
ten: Seit einiger Zeit ist sie ein
gerne gebrauchtes Wort, geht es
um die Sensibilisierungen der
Bevölkerung für ihre gebaute
Umwelt. Vielerorts sind Zentren
oder Netzwerke für Baukultur
entstanden, es gibt sogar eine
Bundesstiftung in ihremDienste
– der so mancher allerdings die
intellektuelle Präsenz eines
Wachkoma-Patienten attestiert.
Wie anders muss das während
der Weimarer Republik gewesen
sein:Dieser Eindruckdrängt sich
auf, erlebtman den Kosmoswie-
der, denderKunsthistorikerWal-
terMüller-Wulckow rundumdie
Baukunst der frühen Moderne
aufspannte.

Diesem Müller-Wulckow, ab
1921 sein Gründungsdirektor,
widmet das Landesmuseum Ol-
denburg derzeit eine bestechen-
de Sichtung. Müller-Wulckow,
neben Ausstellungen auch in ei-
ner vierteiligen Buchfolge zur
neuen Baukunst, wahre Publi-
kumserfolge – und einemassen-
mediale Geschmackserziehung,
wie sie heute vergessen zu sein
scheint. Was war aber das Ge-
heimnis der Blauen BücherMül-
ler-Wulckows, und wer war er
selbst?

Als Walter Müller-Wulckow,
geboren1886 inBreslau,nachOl-
denburg kam, war er kein Unbe-
kannter mehr. In großbürgerli-
chen Verhältnissen aufgewach-
sen, hatte er nach der Promotion
bei Georg Dehio in Straßburg,
dem Begründer einermodernen
Baudenkmalpflege, seit 1912 als
freierKunst- undArchitekturkri-
tiker für die Frankfurter Zeitung
gearbeitet. Dieunabhängigeund
liberale Zeitung war anerkannt
für ihr Feuilleton, galt als Forum
deutscher und europäischer In-
tellektueller.

Er engagierte sich im Deut-
schen Werkbund, war kurzzeitig
Syndikus des Bundes Deutscher
Architekten (BDA) und baute
dank eines ererbten Vermögens
eine profilierte Sammlung mo-
derner Kunst auf, etwa von Emil
Nolde und Ernst Ludwig Kirch-
ner. UndMüller-Wulckowknüpf-
te Kontakt zu dem Verleger Karl
Robert Langewiesche in König-
stein und Leipzig. Dessen Blaue
Bücher waren damals die erfolg-
reichste Bildbandreihe des

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

Eines von zahllosen Fotos, die Walter Müller-Wulckow (unten) zusammentrug: das Bootshaus des Rudervereins
Vegesack von 1927, entworfen von Ernst Becker, fotografiert von Gustav Dähn Fotos: Landesmuseum Oldenburg

eihnachten ist vorbei. Es
hatsichgelohnt.Es istei-
ne Menge gekauft wor-

den und die Verkäuferinnen bei
Karstadt, Saturn und Media-
Markt bearbeiten jetzt die Um-
täusche. Umgetauscht wird am
liebsten in Geld. Geld kannman
immer brauchen und es eignet
sichauchalsGeschenk.

Geldistnurdablöd,woderBe-
schenkte davon genug hat. Geld
ist auch da blöd, wo der Be-
schenkte Geld zurück schenkt.
Oder unter Lebenspartnern. Im
Grunde kann dann ja jeder sei-
nen Schein behalten und man
schenkt sich gar nichts. Das ma-
chen auch viele Lebenspartner,
sie schenkensichgarnichts. „Wir
haben ja alles. Wir schenken uns
nichts.“ Ein „wir“ schenkt sich
nichts, weil man sich nichts

W
selbst schenkt. Man braucht da-
zuschoneinGegenüber,einean-
derePerson.

Das heißt dann, man ist er-
wachsen. Erwachsensein bedeu-
tet, sich nichts zu schenken, das
habe ich als Kind irgendwann
mitbekommen, dass Erwachse-
ne oft und in einer überlegenen
GestedasgegenseitigeSchenken
ablegen und sich sozusagen da-
von befreien. Als Kind befürch-
tete ich, irgendwann auch in das
Alter zu kommen, wo ich nichts
mehr geschenkt bekäme, aber
bis jetzt kriege ich immer noch
was, und vielleicht bleibt das so-
gar so. Ich will nämlich immer
noch Geschenke. Ich bin noch
kein „Wir schenkenunsnichts“.

ImschönenaltenCelle inNie-
dersachsen findet jedes Jahr am
zweiten Weihnachtstag traditio-

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

nelleinUmtauschmarktstatt.Da
kann man sein unpassendes
Weihnachtsgeschenk gegen ein
unpassendes Weihnachtsge-
schenk von jemand anderem
eintauschen. Fünfundzwanzig
Leute haben in diesem Jahr also
fünfzig Geschenke getauscht.
Das ist natürlich eineOption ab-
seits des ins-volle-Warenhaus-
Zurückbringens.

Das ist lustig und es funktio-

niertvielleichtnurdeshalbnicht
soganzrichtig,weildie Leute für
ihr Geschenk ein gleichwertiges
Geschenk tauschen wollen und
das ist wie das Schenken: Es ist
schwierig, es ist kompliziert. Es
ist ein Balanceakt, wenn im Fa-
milien- und Freundeskreis ge-
schenkt wird. Denn: Kriegt der
Beschenkte ein Geschenk, das
dem angemessen ist, was ermir
zurück schenkt? Natürlich soll
das keine Rolle spielen, aber es
spielt eineRolle.

DiesemProblementgehenal-
le „Wir schenken uns nichts“-Er-
wachsenen. Beim Nichtsschen-
ken kann nichts schiefgehen.
Man kann sogar Argumente an-
bringen, das der Verweigerung
des Komsumterrors und der
Pflege der wirklich wahrenWer-
te wie Liebe- und Zeit-Schenken,

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH
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Freundschaft-und Verlässlich-
keit-das-ganze-Jahr, Zum-
Schenken-keinen-Anlass-Brau-
chenundsoZeugs.

Es schlugmirneulich jemand
vor, meinem Teenagerkind Zeit
zu schenken. Tja, lege mal einer
dem Teenagerkind Zeit unter
den Baum. Wird er keine große
Dankbarkeiternten.Keinestrah-
lenden Augen. Keine Begeiste-
rung.

Frisch Verliebte schenken
sich immer was, das Schenken,
wenn man frisch verliebt ist, ist
einewichtigeSache,nichtnurzu
Weihnachten. Kindern muss et-
wasgeschenktwerden,denalten
Eltern und der besten Freundin.
Dem Partner, in den man nicht
mehr frisch verliebt ist, aber
nicht. Begehrlichkeiten werden
gemeinsam gestillt, nach Ab-

sprache, wegen des gemeinsa-
men Kontos und der Vernunft
und der Ausgewogenheit und
derGerechtigkeit.

Wer schenkt, kann enttäu-
schen.Odererfreuen.Oderüber-
raschen. So ein Risiko muss die
„Wir schenken uns nichts“-Frak-
tion nicht eingehen. In Celle
kann man immerhin riskant
tauschen: den Laptop gegen die
Strumpfhose,dieDVDgegenein
Kaninchen und den Whisky ge-
gen ein Schwert. Ein bisschen
Enttäuschung gegen ein biss-
chen Spaß. Kann man doch mal
versuchen.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
in Hamburg, ihr jüngstes Buch,
„Eheroman“, erschien 2012. Ihr
InteressegiltdemFremdenimEi-
genen

KATRIN

SEDDIG

Foto:

Lou Probsthayn

ren speziellen Wünschen lässt
der bis heute erhaltene Brief-
wechsel vonüber 3.500Seitenei-
niges erahnen: Mancher wollte
sich nur mit einer kompletten
Bildserie veröffentlicht wissen
und lehnte eineAuswahl als Zen-
sur ab – für Müller-Wulckow
dannwohl einAusschlusskriteri-
um. Andere wiederum, bei-
spielsweise Heinrich Tessenow,
hatten schlichtweg nichts mehr
zur Hand, weil für Veröffentli-
chungen und Ausstellungen alle
Fotoshergegebenwordenwaren,
aber nie zurückerhalten.

Beeinträchtigt wurde Müller-
Wulckows Sammeltätigkeit aber
auch durch regionale Qualitäts-
unterschiede im Bauen: So be-
mängelte er etwa das Stagnieren
der künstlerischen Entwicklung
in Bayern – und bat Architekten
umHinweise auf besondere Kol-
legen.

In rascher Folge erschienen
insgesamt vier Blaue Bücher zu
Baukunst, 1928 der zweite und
dritte Band zu Wohnbauten und
Siedlungen sowie BautenderGe-
meinschaft, 1930 dann „Die
Deutsche Wohnung der Gegen-
wart“. Die Gesamtauflage betrug
135.000 Exemplare.

Verglichen mit zeitgenössi-
schen Publikationen etwa des
Bauhausesmit ihrer experimen-
tellen Typographie und kon-
struktivistischem Layout kom-
men die Blauen Bücher mit alt-
backenenTitelblätternundFrak-
turschrift eher unscheinbar da-
her. Kritiker bemängelten da-
mals auch die scheinbare Wahl-
losigkeit hinsichtlich der Bausti-
le. Müller-Wulckow ging es aber
gerade nicht um die Parteinah-
me für eine der architektoni-
schen Richtungen: Er suchte das
sich wandelnde Lebensgefühl
seiner Generation zu ergründen,
das sich Ausdruck in der Bau-
form schaffe.

Er vertraute auf das Allge-
meingültige, das den individuel-
len Stil Überwindende, stellte al-
ternative formale Lösungen im
Buch direkt nebeneinander.
ÜberdasWahrnehmenderDiffe-
renz sollte das Grundsätzliche
erkannt werden, der zeitlose
Wert. Diese pädagogische Beglei-
tung des Lesers ist bis heute pu-
blizistisch vorbildlich, sie macht
die Qualität der Architekturver-
mittlung Müller-Wulckows aus.
Und ganz nebenbei inventari-

Von der mühsamen
Abstimmung
mit Architekten
und ihren speziellen
Wünschen lässt
der erhaltene
Briefwechsel
von über 3.500 Seiten
einiges erahnen

sierte er so die Baudenkmäler
vonmorgen.

Seine Blauen Bücher zur Ar-
chitektur der Moderne standen
bisnach1938aufderVerlagsliste.
Waren sie zu ihrem Erscheinen
wie trojanische Pferde, die auch
kulturfernen Laien mit einem
preiswertenMedium die Vielfalt
dermodernenArchitektur zu er-
schließen wussten, wurden sie
später diskrete Parallelwelten ei-
nes befreiten Geistes.

Diese undogmatische Um-
sicht bewährte sich auch wäh-
rend des Nationalsozialismus.
Zwar konnte Müller-Wulckow
nicht verhindern, dass Bestände
des Landesmuseums 1937 als
entartet konfisziert und er selbst
diffamiert wurde. Es soll ihm
aber gelungen sein, einiges bei-
seite zu schaffen. Sowohl 1933 als
auch 1945 im Amt bestätigt, ging
er 1951 in Pension und verstarb
1964 in Oldenburg.

„Neue Baukunst!“: bis 23. Februar,

Landesmuseum Oldenburg, da-

nach im Bauhaus-Archiv Berlin und

im Architekturmuseum Breslau
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IN ALLER KÜRZE

Außengeländes kalkuliert. „Aber
auch mit 100.000 könnten wir
schon einiges anstellen“, sagt
Hofmann. Über Spenden finan-
ziert der Verband Baumaterial
und Aufträge an Fachfirmen, wo
Eigenleistung nicht ausreicht.

Die neuen Büros im ehemali-
gen Gärtnereigeschäft sind be-
reits imBetrieb. Zuvor haben eh-
renamtliche HelferInnen wo-
chenlang geschuftet, Wände ver-
putzt und Böden verlegt. In dem
50er-Jahre-Bau standen sogar
noch Möbel. Einige davon haben
die Naturschützer aufgearbeitet.
Ein besonders schrulliger Sessel
steht heute im Rollschuh-Musi-
cal „Scrouge“ auf der Bühne – als
Requisit staubiger Zeiten.

Im Obergeschoss entstehen
Wohnungen für junge Men-
schen, die ein freiwilliges ökolo-
gisches Jahr beim Nabu machen
wollen. Aber: „Die Isolierung ist
miserabel“, sagt Hofmann, „man
kann fast zusehen, wie die Wär-
me entweicht.“ Das ärgert ihn
nicht nur als Umweltschützer,
sondern schlägt sich auch in den
Kostennieder. EinneuesDach ist
darum eines der dringenderen
Projekte auf der Liste.

Die ehemalige Kranzbinderei

ein bisschen Natur in der Stadt
genießen wollen. „Beim Nabu
zur Ruhe kommen“, testet er ei-
nen Slogan. „Warum nicht auch
die Mercedes-Mitarbeiter von
nebenan in ihrerMittagspause?“
Das allerdings ist in dem feuch-
ten und modrig riechenden
Haus noch schwer vorstellbar.
Zurück an der frischen Luft,
blickt Hofmann noch einmal
zum Waldstück: „Ich bin jedes
Mal froh, wenn ich vom Schreib-
tischwegundhier raus komme.“

Dass dieses Großprojekt im Vah-
rer Feldweg noch viel Zeit in An-
spruch nehmen wird, stört ihn
nicht: „Selbst wenn manche Sa-
chen vielleicht erst in 20 Jahren
fertig sein sollten – als Förster
denke icheh in solchenDimensi-
onen.“

Fördelmanns Erbe kam für
den Nabu völlig unerwartet. Als
Hofmann die Benachrichtigung
bekam, schenkte er ihr zunächst
kaum Beachtung. „Ich habe mir
dasGelände kurz im Internet an-
gesehen und die Geschichte ein-
fach nicht geglaubt.“ Regina von
Ohlen, die Nichte der Erblasse-
rin, habe sich schon gewundert,
warum in den ersten Wochen
niemand anrief. Inzwischen ist
der Nabu aber angekommen.
„Daspasst alleswiedieFaustaufs
Auge“, sagt Hofmann. „Alltag, Er-
lebnis und Umweltschutz zu-
sammenzubringen, ist es ja gera-
de, was uns ausmacht.“ Für ihn
selbst ist es auch ein Stück Le-
bensinhalt. Er habe damals gera-
de angefangen, über seine Zu-
kunft nachzudenken: „Vielleicht
noch indiePolitik gehenoder so-
was.“ Aber um jetzt noch irgend-
was anderes zu machen, sei das
alles hier „einfach viel zu geil“.

In der Sebaldsbrücker Wildnis
NATURSCHUTZ Der Naturschutzbund Nabu hat eine ehemalige Großgärtnerei in
Sebaldsbrück geerbt und dort seine neue Geschäftsstelle eingerichtet

„Ich habe mir
das Gelände kurz
imInternetangesehen
und die Geschichte
einfach nicht
geglaubt“
SÖNKE HOFMANN,

NABU-GESCHÄFTSFÜHRER

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Mitten in Sebaldsbrück, keine
200 Meter vom Mercedes-Werk
entfernt, bahnt sich Nabu-Ge-
schäftsführer Sönke Hofmann
einen Weg durchs dichte Unter-
holz. Der Naturschutzbund hat
hier ein drei Hektar großes Gärt-
nereigelände von der im vergan-
genen Februar verstorbenen
Gertrud Fördelmann geerbt.

20 Jahre lang lag die Anlage
brach, verkaufen ließ sie sichwe-
gen derNutzungsauflagen nicht.
Inzwischen haben sich die An-
pflanzungen verselbständigt.
„Die Natur erobert sich alles zu-
rück“, sagt der gelernte Förster
Hofmann und betrachtet das
Durcheinander zwischen Nobi-
lis-Tannen und Apfelbäumen.
„Wald im Wandel“ nennt er die-
sen Gelände-Abschnitt. Auch
Tiere haben sich hier angesie-
delt: Rotkehlchen und Amseln,
am Vortag hat Hofmann Eichel-
häher gehört, ein Elsternpaar
vermutet er irgendwo im Ge-
strüpp. Es flattert hier überall.

Entlang eines schlammigen
Grabensgehtesweiter indiealte,
dunkle Lebensbaumplantage.
Die Nadelbäume sind für Fried-
hofskränze angebaut worden –
und nach Trauer sieht es auch
aus.Hofmannmöchtehiereinen
Froschteich anlegen, umrundet
von einem barrierefreien Lehr-
pfad für BesucherInnen. „Das
sind so Ideen, mit denen wir
spielen“, sagt er. Davon hat er
noch einigemehr: Museale Drei-
felderwirtschaft soll auf einer
Wiese imEingangsbereichvorge-
führt werden. Der Nabu möchte
dort Weizen, Hafer und Gerste
anbauen, für Vögel und für das
Vieh, wenn Schafe, Ziegen und
Esel vomSchullandheimDrepte-
farm zu Besuch kommen.

Das jährliche Schafscherfest
des Nabu sei schon jetzt gut be-
sucht, sagt Hofmann, aber „hier,
mitten in der Stadt, könnte das
locker 1.000 Besucher ziehen“.

Bis aus ersten Gedankenspie-
lenkonkrete Plänewerdenkonn-
ten, war viel zu tun. Und um sie
umzusetzen, fehlt es auch jetzt
noch an Geld: 500.000 Euro hat
der Nabu für die Sanierung der
Gebäude und die Gestaltung des

nebenan soll später als Ver-
sammlungsraum dienen. „Und
vielleicht als Café für Besucher“,
sagt Hofmann. Einen Treffpunkt
hat er im Sinn für Leute, die das
Gelände erkunden oder einfach

HEUTE IN BREMEN

„Wir sind ja Hochstapler“

taz: Frau Erichsen, Sie sind in
der Lage, in die Zukunft zu
schauen ...
Nicole Erichsen: Nun ja, ich sag
mal so: wir tun es einfach!
Wie wird es denn, das neue
Jahr?
Toll natürlich, aber mehr kann
ich Ihnen jetzt noch nicht sagen,
denn es geht ja um die Zukunft

unserer Zuschauer. Deren Fra-
gen beantworten wir. Die wer-
den, natürlich anonym, auf Zet-
tel geschrieben – und wir sagen
oder besser: wir spielen dem Pu-
blikum dann seine Zukunft vor.
Seriöse WahrsagerInnen beant-
worten keine Fragen nach Tod
oder Krankheit. Tun Sie das?
Also, wir halten uns erstmal an
gar nix. Aber wenn jemand da-
nach fragen sollte, ob ein Freund
oder Angehöriger stirbt, dann
lassen wir vielleicht einen Wel-
lensittich sterben–wir sindposi-
tiv und gehen immer liebevoll

mit unseren Zuschauern um.
Auch bei unangenehmen Fra-
gen?
Wir sind ja Hochstapler von Be-
ruf, da passieren nur tolle, groß-
artige Dinge. In unserer letzten
Show hat zum Beispiel die BSAG
die ganze Weihnachtszeit über
die Menschen umsonst Bus und
Bahn fahren lassen. Solche schö-

nen Dinge geschehen in unse-
rer Vorstellung!
Undwie steht’s umdie
Zukunft des Impro-
theaters?
Selbstverständlich
auch großartig! Im

Ernst: Das letzte Jahr war
eingutes Jahr füruns, aberdas

kommende Jahr soll besser
werden, denn wir wollen unbe-
dingt unser Impro-Theater-
Festival „Fliegende Funken“ wie-
der an den Start bringen. Das
gehtabernur,wennwirDrittmit-
tel bekommen–und2013hatdas
nicht geklappt, damusste es aus-
fallen. Wir können das nur
realisieren, wenn die Kultur Bre-
men hinter uns steht. Vielleicht
zeigen wir heute Abend auch
schon mal, wie toll das werden
könnte – als Zugabe!
INTERVIEW: SCHN

20 Uhr, City 46

IMPRO-SHOW Das Improtheater Bremen wirft
einen Blick in die Zukunft seines Publikums

20 Jahre lag das Gärtnerei-Gelände brach – und das sieht man ihm auch an Foto: Jan-Paul Koopmann

scheuchen und das Geschehen
mit zwei Scheinwerfern aus-
leuchten. Mit denen rücken sie
auch sich selbst immer wieder
gern insrechteLicht.DieMarqui-
se de Merteuil und der Vicomte
de Valmont sind offenbar aus-
schließlich damit beschäftigt,
zum eigenen Zeitvertreib und
Lustgewinn zu verführen, zu in-
trigieren, zu betrügen, zu zerstö-
ren.

Dabei scheint es beiden nur
um den jeweils anderen zu ge-
hen, zumindest scheinen sie sich
in heftiger Hassliebe zugetan.
AndreasMöckel als Vicomte und
Sascha Maria Icks als Marquise
habendabei viel Gelegenheit, ih-
re Schauspielkunst vorzuführen
– und nutzen sie glanzvoll. Icks
als durchtriebene Femme Fatale,
Möckel als eitler, allerdingsnicht

minder berechnender Pfau im
Pelz. Zwischen ihnen entfaltet
sich ein erbittertes Duell zwi-
schen Mann und Frau in einem
Salon-Ambiente, in dessenMitte
ein Berg Bonbons verheißungs-
voll glitzert.

Die übrigen Figuren sind ver-
dammt, mehr oder minder Staf-
fage zu bleiben. Die tugendhafte
Präsidentin de Tourvel (Franzis-
kaSchlaghecke)unddiekindhaf-
te Cécile de Volange (Amanda da
Glória) sind die Opfer im Kampf
der Intriganten, Schlaghecke
spielt die Tourvel mit wenigen
Worten als ausdrucksstarke
Schmerzensfrau, da Glória ist ei-
ne adäquate Lolita, derenMutter
Isabel Zeumer die verhuschte äl-
tere Damemit viel Witz spielt.

Sebastian Zumpe schließlich
spielt den in Cécile verliebten

Schlachtfeld Liebe
THEATER Elina Finkel inszeniert in Bremerhaven „Gefährliche Liebschaften“ als virtuoses Kammerspiel

„Gefährliche Liebschaften“ er-
freut sich auch über 200 Jahre
nach seiner Veröffentlichung
ungebrochener Beliebtheit. Im-
mer wieder wurde der Briefro-
manvonChoderlosdeLaclosver-
filmt, zwei Opernfassungen ent-
standen,HeinerMüller adaptier-
te den Stoff für sein „Quartett“.
UndChristopherHamptons 1985
uraufgeführte Bühnenfassung
ist regelmäßig auf internationa-
len Bühnen zu sehen.

Elina Finkel, die in Bremerha-
ven unter anderem schon Tsche-
chows „Möwe“ auf die Bühne ge-
bracht hat, erzählt die Geschich-
te gewissermaßenals Theater im
Theater: Die Hauptfiguren, ein
VicomteundeineMarquise, sind
es, die die übrigen Beteiligten
während des gut zweistündigen
Abends auf der Bühne herum-

Das Pappkronen-Wetter
Die Bremer Sternsinger sind auch

nicht mehr das, was sie mal wa-

ren: Anstatt zu Fuß von Haus zu

Haus zu wandern, fahren sie heute

mit der Straßenbahn – dafür ha-

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

..................................................Nicole Erichsen

■ ist Theaterpädagogin,

Betriebswirtin und Schau-

spielerin und leitet gemein-

sam mit Gunter Lösel das Im-

protheater Bremen.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

ben sie sogar extra einen histori-

schen Zug gemietet. Wenigstens

bleiben dabei ihre Pappkronen

trocken: Immer wieder regnet’s

bei vier bis neun Grad

Bremen ist abgerutscht

Die Stadt Bremen ist beimneuen
Focus-Money-Ranking der wirt-
schaftsstärksten Regionen von
Platz 85 im Jahr 2011 auf den 131.
Platz abgerutscht. Bremerhaven
kommt auf Platz 309. Für das
Ranking wurden 388 der 402
kreisfreien Städte und Landkrei-
se Deutschlands unter anderem
auf Arbeitslosenquote, Brutto-
wertschöpfung, Einkommen,Be-
völkerungsentwicklung und In-
vestitionen untersucht.

Claus Dittbrenner ist tot

Claus Dittbrenner, ehemaliger
Fraktionschef der Bremer SPD,
ist tot. Er starb im Alter von 61
Jahren nach langer, schwerer
Krankheit. Der SPD-Politiker war
in den 1980er- und 1990er-Jah-
ren Mitglied in der Bremischen
Bürgerschaft und Fraktionschef
der Bremischen SPD. Dittbren-
ner war vier Jahre lang Bürger-
schafts-Vize-Präsident und saß
insgesamt20 Jahre fürdie SPD in
der Bürgerschaft. (dpa/taz)

Chevalier de Danceny als gefähr-
lich dummen Jüngling. Beide
sind allerdings nur Material für
dieAuseinandersetzung, diehier
deutlich auch als eine zwischen
den Geschlechtern markiert ist.
Die Marquise bringt es auf den
Punkt: „Für euchMänner ist eine
Niederlage nur ein Sieg weniger.
Indieser soungleichenPartie be-
steht unser Glück darin, nicht zu
verlieren, und Euer Unglück,
nicht zu gewinnen.“

Am Ende scheitern beide, der
Vicomte stirbt imDuell, dieMar-
quise ist körperlich, seelisch und
gesellschaftlich ruiniert. Ruhe
finden sie allerdings nicht: Fin-
kel lässt sie gleichsam als Wie-
dergänger auferstehen. Es endet,
wie es begonnen hat. Anschei-
nend können sie nicht anders.
ANDREAS SCHNELL
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„in der Hand der Bürgerschaft“,
eineAbstimmungnach den Feri-
enzuermöglichen.Dieswäre zur
Klärung, wie breit die Unterstüt-
zung sei, die „sachgerechtere Al-
ternative“.

Die Fraktionen von SPD, Linke
und Grünen nahmen Scheuerl
krumm, dass er sich auf diese
Weiseengagierte.Passediesdoch
auch zu seinem Beharren auf ei-
nenspätenAnhörungstermin.Er
habe die Frage, ob es Fristverlän-
gerung gäbe, vorweg genom-
men, kritisiert Holster. Es gab, so
Veit, dieSorge, obüberhauptbin-
nen der Vier-Monats-Frist eine
Anhörung stattfinden würde.

Holster will nun erst mal mit
der Initiative Gespräche führen.
Eine Fristverlängerung sei vom
Gesetzhernur fürdenFall vorge-
sehen, dass man verhandle und
dafürmehr Zeit benötige.

Walter Scheuerl bezeichnete
dagegen die Verlagerung in den
Verfassungsausschuss als „grot-
tenmäßig“. „Das schreit nach ei-
ner verfassungsrechtlichen

Überprüfung.“Habe dochdie In-
itiative das Recht auf eine „fach-
lich qualifizierte“ Anhörung.
Auch würden die Rechte der Op-
positionausgehöhlt,wenndie je-
weilige Mehrheitsfraktion „ein
unbequemes Anliegen des Vol-
kes einfach in einen ihr geneh-
men, fachlich abwegigen Aus-
schuss überweist“. Für die CDU-
SchulpolitikerinKarinPriengeht
es hier, „um eine der großen
Schicksalsfragen für das Ham-
burgerSchulsystem“.Dieaus tak-
tischen Gründen in einen ande-
ren Ausschuss zu verlagern, sei
„übers das Ziel hinausgeschos-
sen“. Die Schulausschussmitglie-
der dürften an der Anhörung
teilnehmen, hätten aber „keine
Rechte“.

Das sieht man in der SPD an-
ders. Alle Schulausschussmit-
glieder wären eingeladen, könn-
ten sich zuWortmelden, und so-
fern sie einen anderen Abgeord-
neten vertreten, sogar mit ab-
stimmen, sagt Veit. „Wir werden
mehr Stühle brauchen.“

Scheuerl-Streit hat Nachspiel
TURBO-ABITUR Mit der Initiative „G9-Jetzt-HH“ soll sich der Verfassungsausschuss befassen.
Dem Schulausschuss-Chef Walter Scheuerl wollte die SPD das Thema nicht überlassen

VON KAIJA KUTTER

Die letzte Sitzung der Bürger-
schaft am 13. Dezember war ge-
prägt von Aufregung um den
parteilosen Abgeordneten Wal-
ter Scheuerl. Die Konsequenz
war ungewöhnlich: Mit den
Stimmen von SPD, Linken und
Grünen wurde entschieden, die
Beratungen über die Volksinitia-
tive „G9-Jetzt-HH“ in den Verfas-
sungsausschuss zu überweisen,
der von SPD-Bürgerschaftspräsi-
dentin Carola Veit geleitet wird.
Dort – und nicht im Schulaus-
schuss – soll auch die Anhörung
sein, in der die Eltern ihre Argu-
mente fürs neunjährige Gymna-
sium (G9) vortragen.

Die Initiative hatte am 15. No-
vember 16.730 Unterschriften
eingereicht. Nun läuft die vier-
monatige Frist, innerhalb der
sich die Bürgerschaft mit dem
Anliegen befasst und sich viel-
leicht auch mit der Gruppe ei-
nigt. Kommt es nicht dazu, folgt
das Volksbegehren, für welches
dieTurbo-Abi-Gegner indreiWo-
chen rund 62.000 Unterschrif-
ten sammeln müssen. Doch die-
ser Termin würde exakt in die
Sommerferien fallen. Und dar-
um gibt es Ärger.

Begonnen hatte der Streit am
3.Dezember, als SPD-Schulpoliti-
ker Lars Holster spät abends im
Schulausschuss unter „Verschie-
denes“ beantragte, dass die G9-
Initiative Mitte Februar zur An-
hörunggeladenwird.DiesenAn-
trag ließ der Vorsitzende Walter
Scheuerl nicht zu, weil er nicht
auf der Tagesordnung stand und
es Widerspruch von CDU und
FPD gab. Diese undweitere Strei-
tigkeiten um Geschäftsord-
nungsfragen führten dann zu ei-
ner Sitzung des Ältestenrates.

Schließlich stellte die Initiati-
ve am 11. Dezember offiziell den
Antrag, die Bürgerschaft möge
besagte Frist bis zum 30. April

HEUTE IN HAMBURG

„Krieg der Worte“

taz: Frau Siemers, warum erin-
nern Sie heute Abend an einen
Aufstand in Mexiko Anfang
1994?
Dorit Siemers:DieZapatistasha-
ben in 20 Jahren viel erreicht:
Nach zwölf Tagen bewaffnetem
Aufstand kämpfen sie seitdem
nur noch mit Worten. Die Auf-
ständischen verwalten sich
selbst, haben ein Bildungs-, Ge-
sundheits- und Rechtssystem
aufgebaut. Siehabendie Lageder
Frauen verbessert.
Wer genau hat sich damals er-
hoben?
Hauptsächlich Teile der indige-
nen Bevölkerung in Süd-Mexiko,
die sich in Chiapas gegen die Re-
gierung erhoben. Sie besetzten
mehrere Städte, vertrieben
Großgrundbesitzer und kämpf-
tenmit Waffengewalt gegen ihre
unwürdigen Lebensumstände.
DieBewegunghatheutemindes-
tens 100.000 Anhänger.
Wie sahen diese Lebensbedin-
gungen aus?
Die Indígenas wurden seit Jahr-
hunderten diskriminiert. Sie
mussten in sklavenähnlichen
Verhältnissen für die Groß-
grundbesitzer arbeiten. Beson-
ders Frauen wurden unter-
drückt: Die Großgrundbesitzer
hatten das „Recht der ersten
Nacht“ und vergewaltigten sie
vor ihrer Hochzeit.
Wie ist die Situation heute?
Es herrscht ein Krieg der niede-
ren Intensität. Die Zapatistas
werden unterdrückt und diskri-
miniert. In Chiapas gibt es eine
hoheMilitärpräsenz, um sie ein-
zuschüchtern. Die Regierung be-

treibt Desinformation: Sie be-
hauptet, dortwürdenDrogenan-
gebaut, dabei sind Alkohol und
Drogen indenzapatistischenGe-
meinden verboten.
Sie sind Mitglied des Kaffee-
Kollektivs „Aroma Zapatista“,
das den Abendmitveranstaltet.
Was genau ist das?
Wir vertreiben fair gehandelten
Bio-Kaffee mit guter Qualität.
Mit demVerkauf werden drei za-
patistische Kooperativen unter-
stützt undwir spendenGeld, das
der ganzen Bewegung zu Gute
kommt – nicht nur den Kaffee-
bauern.
Warum treten heute keine
KünstlerInnenausChiapasauf?
Viele Zapatistas haben keinen
Pass. Zum anderen sorgt sich die
Bewegung um ihre Sicherheit,
wennAngehörige offiziell als Za-
patistas reisen. Aber die Mexika-
nerin Gabriele Gorjon hält einen
Vortrag über Zapatismus und
Musik. INTERVIEW: MBW

Schwerpunkt SEITE 4

20 Jahre zapatistischer Aufstand,

Vortrag und Film „ Aufstand der

Würde“ von Dorit Siemers, danach

Konzert Arma di Scelta („rap mili-

tante internationale“ aus Thessalo-

niki) und Mestizo-Sounds-DJs:

19 Uhr, Hafenklang

POLITIK & PARTY Vor 20 Jahren lehnten sich die
Zapatistas in Süd-Mexiko gegen die Regierung auf

Ärgert sich über das Handeln der Bürgerschaft: Walter Scheuerl Foto: dpa

das wetter
Am Freitag wird es kalt, die Sonne zeigt sich nur wenig,

nachmittags kann es regnen. Die Temperaturen erreichen 8

Grad, ein frischer Wind kommt von Süden her

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

.............................................Dorit Siemers

■ 44, Geografin und Filmemache-

rin, war wiederholt in

Chiapas – unter an-

derem als Men-

schenrechtsbeob-

achterin.

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

.............................................Initiativen-Timing

Die Initiative „G9-Jetzt-HH“ for-

dert das neunjährige Abitur an al-

len Gymnasien als Wahlangebot.

Bereits heute bieten das die Stadt-

teilschulen an.

■ Die Fristen für das Volksge-

bungsgesetzverfahren sind fest-

gelegt. Um Ferien zu meiden,

müssen Initiativen gut planen.

■ Gute Erfahrung mit Ferienter-
minen machte Manfred Brandt

von „Mehr Demokratie“: „Die

Leute haben mehr Zeit, Unter-

schriften zu sammeln.“

IN ALLER KÜRZE

Tanzshow „Botanica“

feiert Hamburg-Premiere

Mit getanzten Bildern will die
Show„Botanica“biszum12. Janu-
ar das Publikum in der Hambur-
ger Kampnagel-Fabrik verzau-
bern. Erstmals in Deutschland
nehme der amerikanische Cho-
reograf Moses Pendleton und
seine Modern Dance Company
Momix die Zuschauermit auf ei-
ne magische Reise ins Reich der
Natur, teilten die Veranstalter
mit. (dpa)

Anleger protestieren

gegen Fondshäuser

Rund60Anleger haben amDon-
nerstag in Hamburg vor Emissi-
onshäusern von Schiffsfonds
protestiert, berichtet der NDR.
Sie versammelten sich in der In-
nenstadt vor demFondshausKö-
nig & Cie und zogen anschlie-
ßend weiter zu anderen Anlage-
häusern. Die Demonstranten
fühlen sich von den Fondshäu-
sern falsch beraten und fordern
ihr investiertesGeldzurück. (taz)

Schulungsprogramm für

ältere Autofahrer ein Flop

Ältere Autofahrer in Hamburg
habenoffenbar kein Interesse an
freiwilligen Nachschulungen.
Für ein entsprechendes Pro-
gramm liegt ein Jahr nach dem
Start keine einzige Anmeldung
vor, dies berichtet der NDR. Mit
dem Angebot wollten Behörden,
Polizei und Fahrschulen auf die

Zunahme von Verkehrsunfällen
mit Personenüber 65 Jahren rea-
gieren. (taz)

Rekord: Jaschke 25

Jahre Bischof

Hans-Jochen Jaschke (72), katho-
lischer Weihbischof für Ham-
burg und Schleswig-Holstein, ist
seit 25 Jahren im Amt. Damit ist
Jaschke der am längsten amtie-
rende Bischof in der Geschichte
Hamburgs. Am 8. Januar 1989
wurde er in Osnabrück zum Bi-
schof geweiht. Gefeiert wird das
silberne Bischofsjubiläum am
Mittwoch mit einem Gottes-
dienst im St.Marien-Dom. (epd)

Delegation fliegt

nach Lampedusa

Eine Delegation aus gewählten
Vertretern der Unterzeichner
des St. Pauli-Manifests „Wir sind
mehr“ will am kommenden
Sonntag mit Unterstützung der
Nordkirche nach Lampedusa
fliegen. Dort sollen Gespräche
mit der Bürgermeisterin Giusi
Nicolini und Vertretern der Be-
völkerung stattfinden. Ziel sei
dieSondierungmöglicherFelder
der bürgerlichen Zusammenar-
beit und des Austauschs von Er-
kenntnissen und Erfahrungen
mit der europäischen Flücht-
lingspolitik, sagte Georg Möller,
ein Mitglied der Delegation. Für
Samstag, den 1. März plant die
Gruppe „Lampedusa in Ham-
burg“ zudem eine weitere Groß-
demonstration. (taz)

Spiel auf Zeit

Bis zum 31. Dezember 2013 sollte
das Occupy-Camp auf dem Ger-
trudenkirchhof geräumt wer-
den.DieseFristhattedasBezirks-
amtHamburg-Mitte denAktivis-
ten im Dezember gesetzt, nach-
dem wiederholt mangelnder
Brandschutz und das dauerhafte
Wohnen im Camp kritisiert wor-
den waren. Trotzdem steht der
Großteil desCampsaufdemGer-
trudenkirchhof auch nach dem
Neujahrstag noch. „Die Bauprüf-
abteilung war vor Ort, die Akti-
visten haben den Platz bisher
nicht vollständig geräumt“, be-
stätigtauchSorinaWeiland,Pres-
sesprecherin des Bezirksamts.

Rundzwei Jahre langhatteder
Bezirk das Camp geduldet, zu-
nächst auf dem Gerhard-Haupt-
mann-Platz und dann auf dem
Gertrudenkirchhof. Die Camp-
Mitglieder hätten nun noch bis
Anfang kommender Woche Zeit,
die übrigen Zelte und Sachen zu
entfernen. Geschehe dies nicht,
trete eine Ersatzvornahme in
Kraft. Der Bezirk würde die Räu-
mung des Platzes dann in Auf-
trag geben und anfallende Kos-

ten gegebenenfalls auch den
Occupy-Aktivisten in Rechnung
stellen. Es bestehe jedoch keine
Eile: „Ein paar Tage mehr oder
weniger machen aus unserer
Sicht keinen Unterschied.

Es kann alles ganz in Ruhe ge-
schehen“, so Weiland weiter. Be-
zirkspolitik und Verwaltung ha-
ben den Aktivisten zugesichert,
dass die Arbeit des Camps nach
Möglichkeit in festen Räumlich-
keiten weitergehen soll.

Die Camp-Mitglieder selbst
gehen jedoch offenbar nicht da-
von aus, dass der Bezirk das
Camp endgültig räumt. In einer
Pressemitteilung verkündete
Occupy Hamburg am 1. Januar,
dass man weiter versuche, den
Anforderungen der Bauprüfab-
teilung gerecht zu werden. „In
Teilen, wie der fortschreitenden
Ästhetisierung des Camps Ger-
trudenkirchhof oder des Rück-
baus einiger fester Bauten, wur-
de den Abreden mit Unterstüt-
zung des Bezirksamtes bereits
erfolgreich entsprochen“, heißt
es in der Mitteilung.
ISABELLA DAVID

OCCUPY CAMP Frist zur eigenständigen Räumung ist
abgelaufen. Wenn nötig, will es der Bezirk räumen

Alle wollen digitaler werden

Am Medienstandort Hamburg
wollen Verlagshäuser 2014 mit
ihren Digitalstrategien durch-
starten – zumindest klingen so
die Ankündigungen. Sie reichen
von der engen Verzahnung zwi-
schen Print undOnline über neu
gestaltete Internetauftritte bis
hin zu Bezahlinhalten. Das
Schlagwort „digital“ bewegt die
Printbranche zwar seit Jahren,
Zeitungen wie Zeitschriften sind
elektronisch aufmobilen Endge-
räten verfügbar und es gibt im-
merwiederneueApps.Dochnun
scheint der Wettbewerb noch-
mals Fahrt aufzunehmen.

Zur Ausgangslage in führen-
den Medienhäusern am Verlags-
standort Hamburg: Beim Nach-
richtenmagazin Der Spiegel hält
seit September Chefredakteur

Wolfgang Büchner das Heft in
der Hand, für Print und Online.
Beide Redaktionen sollen enger
zusammenarbeiten. Beim Zeit-
schriftenhaus Gruner + Jahr hat
Vorstandschefin Julia Jäkel die
Verlagsstrukturen umgekrem-
pelt und „Communities of Inte-
rest“ ins Leben gerufen. In ihnen
sollenPrintundDigital enger zu-
sammenwachsen.AlsNeulingan
der Elbe agiert die Essener Me-
diengruppe Funke („WAZ“). Sie
kann nach dem „Go“ des Kartell-
amtes vom Medienhaus Sprin-
ger zunächst das Hamburger
Abendblattmit einer verkauften
Auflage von rund 200.000 Ex-
emplaren täglich übernehmen.
Es ist Teil eines920MillionenEu-
ro teuren Gesamtpakets.

DenWettbewerbsdruck in der
Hansestadt, wo auch die Ham-
burgerMorgenpost erscheint, er-
höht dieWochenzeitungDie Zeit.
Von Ende März an veröffentlicht
sie wöchentlich auf acht Seiten
dasWichtigste ausder Stadt.Und
für das Internet-Angebot zeit.de
will der Verlag 2014 ein Bezahl-
modell einführen. (dpa)

NEWS Der Wettbewerb amMedienstandort
Hamburg verschärft sich. Die Zukunft ist digital

Das Schlagwort
„digital“ bewegt die
Printbranche schon
seit Jahren

verlängern. Auf dieseWeisewür-
de verhindert, dass das Volksbe-
gehren in die Ferien falle.
Schließlich hätten auch die Ab-
geordneten zwei Monate Som-
merpause. Erholung bräuchten
Eltern und Kinder ebenso.

AmMorgen des 12. Dezember
schickte Scheuerl in seiner Rolle
als Sprecher der Initiative „Wir
wollen lernen“ eineRundmail, in
der er dies unterstützte. Es liege


