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Guten Tag,
meine Damen und Herren,

die EU-Kommission hat weite

Teile des Münchner Stadtge-

biets zum „Gefahrengebiet“ er-

klären lassen. Ziel dieser „tem-

porären Maßnahme“ sei es,

Bürger aus den südosteuropäi-

schen Mitgliedsländern zu

schützen. Das mehrere Qua-

dratkilometer umfassende

Schutzgebiet rund um die CSU-

Zentrale inderNymphenburger

Straße solle ein friedliches Zu-

sammenleben für alle Bürger

sicherstellen. Auch in der deut-

schen Politik gibt es Pläne für

auszuweisende Gefahrenge-

biete. Man denke, hieß aus dem

Kanzleramt, an den Berliner Be-

zirk Kreuzberg sowie natürlich

an Afghanistan.

an mag geteilter Meinung darü-
ber sein, ob Politikerinnen und
Politikeretwas inVorständengro-

ßer Konzerne zu suchenhaben. Die Idee,
dass sie sich zutrauen, nach der Politik
nochetwasanderesanzufangen, istchar-
mant.Niemandkannein Interessedaran
haben, dassParlamentarier ihreZukunft
ausschließlichimBundestagsehen.Den-
noch,imFallvonRonaldPofalla,vondem
es heißt, er wechsele vomKanzleramt in
den Bahn-Vorstand, sähe der neue Job
nach einem exquisit dotierten Danke-
schönaus.

DerFallhatmehrereFacetten.Dawäre
zum einen die Frage des Anstands. Als
2005 Exkanzler Gerhard Schröder kurz

M
nach seinem Rücktritt zum russischen
Gazprom-Konzern wechselte, verurteil-
te der CDU-Mann Pofalla dies scharf. Er
sprach damals von „zerstörtem Vertrau-
en“ und forderte „Karenzzeiten“ für
wechselwillige Politiker, denen es an
politischemAnstandmangele.

EineandereFrageistdie,obRonaldPo-
falla sein Bundestagsmandat abgeben
müsste, sollte er zurBahnwechseln.Und
ja, das sollte er – schon um das Ansehen
seiner ParlamentskollegInnen zu schüt-
zen.Dennwieernstzunehmenwärendie
Klagen von Abgeordneten, die unter der
Last ihrer Siebzigstundenwochen äch-
zen? Könnte so jemand quasi nebenbei
noch für 300.000 Mitarbeiter Entschei-

KOMMENTAR VON ANJA MAIER ZUR KARRIERE DES EHEMALIGEN KANZLERAMTSMINISTERS POFALLA

Ein exquisit dotiertesDankeschön
dungen treffen? Die dritte Frage ist die
nach dem Zeitpunkt. Mag sein, Ronald
Pofalla wollte erst im zweiten Halbjahr
2014 seinen neuen Job antreten. Ein kur-
zesmedialesAufflackern–daswäreesan
Aufmerksamkeit fürdiesePersonaliege-
wesen.

Aberoffenbarhabenandere ein Inter-
esse daran gehabt, das Gerücht durchsi-
ckern zu lassen. So funktioniert nunmal
daspolitischeGeschäft.Die Frage ist, seit

Sollte er zur Bahn gehen,
müsste Pofalla sein Mandat
im Bundestag aufgeben

Gute Fahrt wünscht Pofalla, der demnächst Bahnvorstand werden soll. Sein Verdienst dort: 1,3 bis 1,7 Millionen Euro jährlich Foto [Montage]: J. Caro/Blume, ap

„Es ist ein erstaunlicher Vorgang, dass ein
deutscherBundeskanzlerschonWochennach
seinem Ausscheiden die Reputation seines
früheren Amtes für eine kommerzielle Tätig-
keit nutzt. Das Vertrauen darauf, dass ein
früherer Kanzler weiß, was sich gehört und
er auch imNachhinein seinemAmt schuldet,
hat Gerhard Schröder gründlich zerstört.“

„Jetzt kommen wir an einer rechtlichen
Regelung wohl nicht vorbei: Es ist offensicht-
lich eine Illusion, zu glauben, dass der Appell
an politischen Anstand alleine ausreicht, um
solche Fälle zu verhindern. Ich könntemir
eine Art Selbstverpflichtung von Regierungs-
mitgliedern vorstellen, für die Zeit nach
Ausscheiden aus demAmt sich geschäftliche
Rücksicht aufzuerlegen. Auch Karenzzeiten
halte ich für vorstellbar.“

Ronald Pofalla am 12. Dezember 2005

zum Engagement von Gerhard Schröder

im Aufsichtsrat von Gazprom

Übrigens: Im Koalitionsvertrag von Union
und SPD steht: „UmdenAnschein von Inter-
essenkonflikten zu vermeiden, streben wir
für ausscheidende Kabinettsmitglieder,
Parlamentarische Staatssekretäre und
Staatssekretäre und politische Beamtinnen
und Beamte eine angemessene Regelung
an.“ An den Verhandlungen zu diesem
Vertrag war Pofalla beteiligt.

➤ Mehr zu Ronald Pofalla SEITE 6
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wannPofallaselbstvonseinembevorste-
hendenWechselgewussthabenmag.Der
Mann war immerhin Chef von Merkels
Kanzleramt.

Lobbyismus greift immer mehr um
sich inderparlamentarischenDemokra-
tie. Dass die neue Bundesregierung dar-
an etwas ändernwird, ist nicht anzuneh-
men. Im Koalitionsvertrag von Union
und SPD findet sich lediglich eine allge-
meine Absichtsbekundung, man strebe
für wechselwillige Spitzenpolitiker eine
„angemessene“ Regelung an. Angemes-
senwäre etwas ganz anderes: einGesetz-
gebungsverfahren, dasdieBedingungen
fürPolitikerklarregelt.Damithättenalle
mehrKlarheit.

Kerry macht

Druck auf beide

Seiten in Nahost
JERUSALEM dpa/taz | Nach tage-
langerPendeldiplomatiehatsich
US-Außenminister John Kerry
optimistisch über einemögliche
Friedensregelung zwischen Isra-
elis und Palästinensern geäu-
ßert. Palästinenserpräsident
Mahmud Abbas und Israels Re-
gierungschef Benjamin Netanja-
hu hätten „bereits wichtige und
mutige Entscheidungen, schwe-
re Entscheidungen getroffen“,
sagte Kerry. Kerry wirbt für eine
Rahmenvereinbarung mit den
Eckpunkten einer künftigen
Friedensregelung. Ziel sind ein
umfassender Friedensvertrag
und die Gründung eines unab-
hängigen Palästinenserstaates.
➤ Ausland SEITE 10
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Polizei kontrolliert Hunderte Verdächtige, spricht 62 Aufenthaltsverbote aus ➤ Seite 4, 12

Gefahrengebiet: Hamburg wird Sperrbezirk

RONALD POFALLA Als der frühere
Kanzleramtsminister einmal
das Richtige sagte

Fotos: ap; Archiv
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CSU fordert
Energiewende
auf Pump

BERLIN/MÜNCHEN dpa/taz |
Bayerns Wirtschaftsministerin
Ilse Aigner (CSU) will die Ener-
giewende zum Teil auf Pump fi-
nanzieren. DieÖkostromumlage
könnte dann von 6,2 Cent auf 4,9
Cent je Kilowattstunde sinken.
Nach Aigners Plänen sollen die
Stromkunden künftig nur noch
einenFixbeitragzumAusbauder
erneuerbaren Energien beitra-
gen. Der Rest würde über einen
Fonds am Kapitalmarkt aufge-
bracht werden. Dieser müsste
später vonden Stromkunden ab-
getragenwerden.GrüneundSPD
kritisierten, damit würden die
Kostennur verschoben. AuchBe-
amte des Wirtschaftsministeri-
ums äußerten sich skeptisch.
Der Vorschlag verlagere die Kos-
ten in die Zukunft und verstoße
gegen die Schuldenbremse, hieß
es.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

ÖKOSTROM Verbraucher
sollen jetzt weniger und
künftig mehr zahlen

Ein Mann, der weiß,
was sich gehört

TENNIS Ein großer

Fighter: Lleyton

Hewitt siegt über

Roger Federer ➤ SEITE 19

RAUB In Ägypten

greift der Grabraub

um sich. Eine Frau

steht dagegen auf

➤ SEITE 3

BERLIN Die Polizei

betritt Neuland

und will künftig

am 1. Mai auch

twittern ➤ SEITE 22
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ÜBERWACHUNG DURCH GEHEIMDIENSTE

US-Rechtsstreit um NSA-Praktiken spitzt sich zu
WASHINGTON |DerStreitumdie
Grenzen der Schnüffelei der US-
Geheimdienste dürfte vor das
oberste US-Gericht kommen. So-
wohl die US-Regierung als auch
die Bürgerrechtsorganisation
Aclu wollen ihre jeweilige Nie-
derlage in verschiedenen Ent-
scheidungen zweier Bundesge-
richte nicht hinnehmen.

Das Washingtoner Bundesge-
richt hatte das millionenfache
Abspeichern von Telefondaten
in den USA und die weltweit kri-
tisierteÜberwachungspraxisder
NSA für wahrscheinlich verfas-
sungswidrig erklärt. Die Regie-
rung legte dagegen Berufung

ein. Sie hält an der Behauptung
fest, dank der Überwachung sei-
en Terroranschläge verhindert
worden. Das Washingtoner Ge-
richt hatte im Dezember diese
Aussage ausdrücklich zurückge-
wiesen. In keinem einzigen Fall
sei nachgewiesen worden, dass
die Spähprogramme der Terror-
abwehr gedient hätten.

Das New Yorker Gericht hatte
dagegen die Spähprogramme
verteidigt und erklärt, sie hätten
Terrorangriffe nach den 9/11-An-
schlägen verhindert. Die Bürger-
rechtsorganisation Aclu ging in
Berufung gegen die New Yorker
Entscheidung. (dpa)

NEUE INDISCHE PARTEI

AAP macht auch bei

Parlamentswahl mit

 www.taz.de

SÜDSUDAN

Erste direkte

Friedensgespräche

ADDIS ABEBA | Die beiden Kon-
fliktparteien im Südsudan ha-
ben sich gestern erstmals zu di-
rekten Friedensgesprächen in
Äthiopiens Hauptstadt Addis
Abeba zusammengesetzt. An der
Runde nahmen Vertreter von
Präsident Salva Kiir und seinem
Rivalen, Rebellenführer Riek
Machar, teil, berichteten Betei-
ligte. Bei den Verhandlungen
geht es um eine Waffenruhe in
demseitdreiWochendauernden
Konflikt und um die Freilassung
politischer Gefangener. (ap)
Mehr auf taz.de/!130414

Der „Panther“

von Portugal
in Denkmal haben sie ihm
schon zu Lebzeiten gegos-
sen. Zwei Meter hoch und
400 Kilogramm schwer ist

die bronzene Eusébio-Statue, die
vor dem Estádio da Luz in Lissa-
bon steht. CristianoRonaldound
Luís Figo zum Trotz: Eusébio
wurde bis zuletzt in Portugal als
der größte einheimische Fußbal-
ler verehrt. Die dreitägige Staats-
trauer,welchedieportugiesische
Regierung am Sonntag ausrief –
nur wenige Stunden nachdem
das Herz des 71-Jährigen aufge-
hörthattezuschlagen–,verdeut-
licht den Stellenwert, den Eusé-
bio Ferreira da Silva genoss.

Mit neun Toren bei der WM
1966 sorgte Eusébio maßgeblich
dafür, dass Portugal als Dritter
des Turniers seinen bislang
größten Erfolg feiern konnte.
Dank seiner Schusstechnik er-
zielteer in373Erstligaspielen im-
posante342Toreundseineunge-
heure Schnelligkeit brachte ihm
denSpitznamen„SchwarzerPan-
ther“ ein.

Erst als 19-Jähriger war Eusé-
bio, der in der damaligen portu-
giesischen Kolonie Mosambik
geborenwurdeundinärmlichen
Verhältnissen aufwuchs, nach
Europa gekommen. Gleich nach
seinem ersten Profijahr gewann
ermit Benfica Lissabon 1962 den
Europapokal der Landesmeister.
Die beiden letzten Tore zum 5:3
gegen Real Madrid erzielte er
selbst.

Die sportliche Anerkennung,
die Eusébio allerorten erhielt,
stand allerdings in keinem Ver-
hältnis dazu, wie ihn die Funkti-
onäre seines Klubs Benfica Lissa-
bon behandelten. Selbst zu sei-
nenbestenZeiten, als er lediglich
im Schatten der brasilianischen
Ikone Pelé stand, speisten sie ihn
mit vergleichsweise kärglichen
Gehältern ab. Und seine Wech-
selabsichten in die lukrativere
spanische oder italienische Liga
unterband Portugals damaliger
Diktator António de Oliveira Sa-
lazar persönlich. Er erklärte: „Eu-
sébio ist das wertvollste Staatsei-
gentum von Portugal. Er darf
nicht ins Ausland wechseln.“

Hans Blickensdörfer und Die-
ter Reiber bemerkten zur dama-
ligen Stellung von Eusébio in
ihrem Buch „Jahrhundertfuß-
ball im Fußball-Jahrhundert“:
„Nichts war der Neger in einer
DiktaturderWeißen,derdumme
Junge war er, der traurige Clown
imZirkus, der Gefangene imgol-
denen Käfig.“ Die volle Anerken-
nung fand Eusébio erst viel spä-
ter. JOHANNES KOPP

E

Gelungene Symbiose: Solarmodule spenden Schatten, Schafe halten das Gras drum herum kurz. Photovoltaikanlage vor Berlin Foto: Paul Langrock/Zenit

NEU-DELHI | Indiens neue Anti-
korruptionspartei wird nach ih-
rem überraschenden Erfolg in
Delhi auch bei den landesweiten
Wahlen im Frühjahr mitmi-
schen. Die Aam Aadmi Partei
(AAP, Partei des Normalbürgers)
werde in so vielen Wahlbezirken
wie möglich überall im Land
antreten, erklärte der führende
AAP-Politiker Prashant Bhushan
am Samstag. Die erst vor einem
Jahr gegründete Partei hatte vor
einer Woche die Regierungsge-
schäfte im Stadtparlament der
Hauptstadt übernommen. (dpa)
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Mit 71 Jahren verstorben: Portugals
Sportlegende Eusébio Foto: ap

NACHRICHTEN

72 Milliarden Euro neue Staats-
schulden müssten aufgenom-
menwerden. Auch die ärmeren
Stromkundenmüssen die lang-
fristig zurückbezahlen. Der Un-
terschied liegt nur darin, wann
die Rechnung präsentiert wird.
DieserAspekt ist tatsächlichpro-
blematisch. Den Energiewende-
Fonds, den Aigner zur Tilgung
derKrediteheranziehenwill, sol-
len die Stromkunden finanzie-
ren, also wiederum auch die är-
meren Haushalte. Das ist der fal-
scheWeg.Besserwärees, dieKos-
ten mittels Steuern oder mit ei-
nem Solidarbeitrag ehemaliger
EEG-Anlagen zu bezahlen.

Dafür müsste die Regierung
Steuern erhöhen.Welche könn-
ten das sein?
Beispielsweise die Einkommen-
oder die Körperschaftsteuer.
Dann würden – anders als heute
– Bürger mit höheren Einkom-
men einen größeren Anteil der
Kosten übernehmen. Haushalte,
die wenig Geld zur Verfügung
haben, würden entlastet. Glei-
ches gilt für die Industrie. Über
die Körperschaftsteuer auf ihre
Gewinne müssten auch die Un-
ternehmen einen angemesse-
nen Beitrag leisten. Sie profitie-
ren schließlich auch von einer
Deckelung der EEG-Umlage.

„Wieder zahlen auch die ärmeren Haushalte“
GERECHTIGKEIT Verbraucherschützer Udo Sieverding plädiert für höhere Beiträge wohlhabender Haushalte und der Industrie

taz: Bayerns Wirtschaftsminis-
terin Ilse Aigner will die Ener-
giewende teilweise mit Kredi-
ten finanzieren. Bringt das eine
EntlastungfürdieVerbraucher?
Udo Sieverding: Ilse Aigner leis-
tet mit diesem Vorschlag einen
wichtigen Diskussionsbeitrag.
Denn wie bisher geht es nicht
weiter. Ein Durchschnittshaus-
halt bezahlt mittlerweile über
200 Euro pro Jahr für Wind- und
Solarkraftwerke. Stromkunden
mit geringem Einkommen sind
dadurch überfordert. Die Finan-
zierung mittels der Ökoumlage
aufdieStromkostenderVerbrau-
cher ist an ihre Grenzen geraten.

Sie plädieren dafür, die Indus-
trie zusätzlich zu belasten. Es
geht darum, welche gesell-
schaftlicheGruppewelchenAn-
teil der Investitionen für die
Energiewende trägt. Wäre es
nicht sinnvoller, diesen Kon-
flikt heute zu lösen, statt ihn in
die Zukunft zu verlagern?
Wir stehen am Beginn dieser
wichtigen Diskussion und ein
„weiter so“ darf es nicht geben.
Vielleicht kann die Politik eine
Mischform aus Steuer-, EEG-Alt-
anlagen-Soli und Fondsfinanzie-
rung entwickeln. In jedem Fall
reicht die heutige Ökoumlage
nichtmehr aus. Siewar ein gutes

Modell fürdieersten20Jahreder
Energiewende. Wenn wir in eini-
gen Jahrzehnten aber 80 bis 100
Prozent unseres Stroms mit re-
generativen Energien herstellen
wollen, brauchenwir zusätzliche
Finanzierungsinstrumente.

INTERVIEW: HANNES KOCH

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

......................................................
Udo Sieverding

■ 43, arbeitet seit 1998 bei der

Verbraucherzentrale

Nordrhein-Westfa-

len. Er leitet dort den

Bereich Energie.

Foto: Archiv

AignersMinisteriumbestätig-
te einen Bericht der Süddeut-
schen Zeitung. Demnach prüft
Aigner, ob die EEG-Umlage, mit
der erneuerbare Energien finan-
ziertwerden,bei4,9Cent (derzeit
6,2 Cent) gedeckelt werden kann.
Die Belastung für einen Durch-
schnittshaushalt, derzeit etwa
220Euro,würdebei 170Euro ein-
gefroren.DerRestderKostensol-
le über einen „Fonds amKapital-
markt“ aufgebracht werden – al-
soüber Schulden, die getilgtwer-
den sollen, wenn die EEG-Umla-
ge unter 4,9 Cent sinkt. Bis 2025
könnten so zusätzliche Kosten
von 72 Milliarden Euro auflau-
fen, zu bezahlen aus diesem
„Streckungsfonds“.

Verbraucherschützer sindvon
der Idee angetan (siehe Inter-
view). Aus dem eigentlich zu-
ständigen Bundesministerium
fürWirtschaft und Energie unter
SPD-Chef Sigmar Gabriel gab es
keine offizielle Reaktion. Doch
die Beamten des Hauses sehen
den Vorstoß – wie auch ein ähn-
liches Konzept des ehemaligen
CDU-Umweltministers Klaus
Töpfer aus dem vergangenen

Jahr–mitSkepsis:Damitwürden
die Kosten für die Energiewende
indieZukunftverlagert, heißt es.
Vor allem aber „verstößt das ge-
gen die Schuldenbremse“, mein-
te ein Beamter. Denn für den
„Streckungsfonds“ müsse die öf-
fentlicheHandneueKredite auf-
nehmen. Da werde das Finanz-
ministerium sein Veto einlegen.

AuchausdiesemHauskommt
zum CSU-Vorschlag keine offizi-
elle Reaktion. Aber Finanzminis-
ter Wolfgang Schäuble (CDU) hat
klargestellt, dass es ab 2015 im
Bundeshaushalt „Nullverschul-
dung“ geben soll. Und die 23Mil-
liarden Euro, die bis 2017 zusätz-
lich aus Steuereinnahmen zur
Verfügung stehen sollen, sind

Preisbremse versus Schuldenbremse
ENERGIE Die bayerischeWirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU)will den steigenden Strompreis deckeln. Experten
und Stromkunden freuen sich. Doch ihr Vorschlag könnte gegen die Regeln zur Neuverschuldung verstoßen

Die 72 Milliarden für
den Fonds wären neue
Schulden. Die aber
sind ab 2016 verboten

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz | Rechtzeitig zur CSU-
Klausurtagung in Wildbad
KreuthamDienstaghatdiebaye-
rischeWirtschaftsministerin Ilse
Aigner (CSU)einenVorschlagaus
demHutgezaubert,wiedie aktu-
ellen Kosten der Energiewende
für die Verbraucher zu senken
wären: Die EEG-Umlage solle
gedeckelt werden, das zusätzlich
erforderliche Geld über einen
Kreditfonds finanziert werden.
Klingt gut, stößt aber auf Skepsis
imSPD-geführtenEnergieminis-
terium in Berlin. Und wider-
spricht der Schuldenbremse, die
ab 2016 für den Bundeshaushalt
gilt.

für „prioritäreMaßnahmen“ der
Infrastruktur, Bildung und For-
schungbereits reserviert. „Ande-
re Vorhaben müssen aus den
jeweiligen Politikbereichen ge-
genfinanziert werden“, sagte
Schäuble.Damitmüsstenalsoet-
liche Milliarden für den „Stre-
ckungsfonds“ anderswo abge-
knapst werden.

Für die Energieexpertin der
SPD-Fraktion, Nina Scheer, ist
der Vorschlag ein „wichtiger Dis-
kussionsbeitrag, darf aber nicht
als Gesamtlösung missverstan-
den werden.“ Die EEG-Umlage
sei nicht gleichzusetzen mit
Strompreiserhöhungen. „Die
Streckung der Technologieent-
wicklungskosten kann für die
jetzige Generation zwar Entlas-
tung bedeuten, aber auf Kosten
zukünftiger Generationen. Ohne
Energiewende im Wärme- und
Verkehrssektor werden diese
aber ohnehin zusätzliche Kosten
tragenmüssen.“

Auch Josef Göppel, CSU-Ener-
giepolitiker, findet Aigners Vor-
stoß „vom Ziel her richtig“. Die
hohen Investitionen für Erneu-
erbare könnten über die Jahre
ausgeglichen werden. „Ich be-
grüße eine Debatte über die Per-
spektive fallenderKostenbeiden
Erneuerbaren“, sagte Göppel.
„Ob das wegen der Schulden-
bremse formell realisierbar ist,
ist eine andere Frage.“

Grünen-Chefin Simone Peter
sagte, Aigners Vorstoß verhinde-
re eineDebatteüberAusnahmen
von der EEG-Umlage. Deren
Rücknahme könne Verbraucher
„sofort um mehrere Milliarden
entlasten“, so Peter. „An dieser
unfairen Verteilung will die CSU
aber nicht rütteln, sondern
künftige Genera-
tionen zahlen
lassen.“
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Ägypten Finger weg von ägyptischen Grabbeigaben, die auf dem

europäischen Kunstmarkt landen! Plünderer profitieren

Auf den Spuren
der modernen
Grabräuber
KULTUR Mit demSturzMubaraks schlägt die Stundeder Plünderer in
Ägypten: Not, Korruption und das professionelle Vorgehen einer
Antiquitäten-Mafia tragendazu bei. Nacht fürNacht verschwindet
wertvolles Wissen über die Kultur und Geschichte des Landes

AUS ABU SIR KARIM EL-GAWHARY

Es ist ein verwüstetes StückWüs-
te, das die Grabräuber hinterlas-
sen haben. Unzählige Gruben
zeugen von ihrem Versuch, mit
illegalen Ausgrabungen ihr
Glück zumachen. Daneben sieht
es aus wie im Film „Killing
Fields“überdasTerrorregime im
Kambodscha der siebziger Jahre:
Auf 200Hektar verstreut blitzen
Menschenknochen und Schädel
weiß in der Sonne. Eine Gruppe
streunender Hunden zieht ihre
Kreise umStücke zurückgelasse-
ner Mumien.

Wo die illegalen Grabungen
vielversprechend erschienen,
haben die Plünderer die Gruben
mit Beton abgesichert. Die Lö-
cher sind so tief, dass ihr Grund
nichtmehr auszumachen ist. Of-
fensichtlich haben die Grabräu-
berviel Zeit, hierNacht fürNacht
ihrer Arbeit nachzugehen.

Ein kurzer Gang über den Hü-
gel morgens um sieben, nach-
demdie Grabräuber ihre Schicht
beendet haben und bevor die
Bauern auf ihre Felder ziehen.
Dann ist es Zeit zu gehen. Die be-
nachbarten Dörfer, aus denen
die Grabräuber stammen, mö-
gen es nicht, wenn Journalisten
hier herumschnüffeln. Und seit
Ägypten mit Waffen aus dem
libyschen Bürgerkrieg über-
schwemmt ist, weiß man nicht,
wie eine Begegnung mit aufge-
brachten Anwohnern enden
könnte.

Abu Sir al-Malaq liegt ein gute
Autostunde südlich von Kairo
am westlichen Nilufer. Der san-
dige Hügel inmitten grüner Fel-
der, Bananenstauden und Pal-
men diente den alten Ägyptern
4.000 Jahre lang als Grabstätte.
DerNameAbuSir leitet sichvom
altägyptischen Gott Osiris, dem
Totengott, ab. Die ersten Gräber
hier stammen von 3250 v. u. Z.

Mit dem Sturz des früheren
PräsidentenHusniMubarak 2011
und dem anschließenden Si-
cherheitsvakuum ist die Grab-
plünderei zu einer regelrechten
Epidemiegeworden:VomNildel-
ta bis nach Südägypten sind bis
zu 80 Prozent der bekannten
Ausgrabungsstätten entweder
durch illegale Grabungen oder
den Bau illegaler Siedlungen be-
troffen, schätzt die ägyptische
Archäologin und Ägyptologin
Monica Hanna.

Eine junge Archäologin
fordert die Beamten heraus

Die 30-Jährige hat in den neuen
sozialen Medien Alarm geschla-
genundderGrabräuberei fast im
Alleingang den Kampf angesagt.
Dafür erhielt sie unlängst den
SAFE Beacon Award zum Schutz
historischer Monumente.

Monica Hanna ist die junge
Revolutionärin der ägyptischen
Archäologen, die in ihrer Arbeit
eine Art Fortsetzung der Aktivi-
täten auf dem Tahrirplatz vor
fast drei Jahren sieht. Sie fordert
inTalkshowsdieBeamtenderAl-
tertumsverwaltung heraus und
führt Journalisten zu den ge-
plünderten Gräbern.

Sie hat die illegalen Ausgra-
bungen nicht nur in Abu Sir aus-
führlich dokumentiert. Dorthin
kann sie momentan nicht mehr
fahren,nachdemGrabräuberauf
sie geschossen haben. Oft, er-
zählt sie, ist sie von diesen ge-
plünderten Stätten weinend im
Auto zurück nach Kairo gefah-
ren, weil sie sich so ohnmächtig
fühlte.

Es gebe zwei Arten von Grab-
räubern, erläutert Hanna: Neben
den verarmten Dorfbewohnern,
die ihre Beute für einen Apfel
und ein Ei weiterverkauften,

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

......................................................
Schon die Ahnen taten’s

■ Not und Korruption haben

schon im alten Ägypten dazu ge-

führt, dass Gräber geplündert

wurden – etwa unter Ramses III.

vor über 3.000 Jahren, als die Ar-

beiter in den Nekropolen keinen

Lohn mehr erhielten. Eigentlich

waren diese Arbeitskräfte privile-

giert: Sie wurden in Naturalien

wie Brot, Bier, getrocknetem Fisch

und Gemüse bezahlt und mussten

im Gegenzug versprechen, über

die Orte, an denen sich die Gräber

befanden, Stillschweigen zu be-

wahren.

■ Doch unter Ramses III. waren

die Vorratsläger leer, die Versor-

gung brach zusammen – und da-

mit auch dieser Pakt, der die Grä-

ber geschützt hatte. Die Arbeiter

organisierten den ersten doku-

mentierten Streik der Weltge-

schichte. In ihrer Not raubten eini-

ge auch die Grabstätten aus.

■ Unter Ramses IX. wurde die

Grabräuberei zu einem regelrech-

ten Wirtschaftsfaktor. Nicht nur

die Diebe, auch Priester, Händler

und hohe Beamte bedienten sich –

fast wie im heutigen Ägypten. Un-

ter Ramses XI. wurde die Grabräu-

berei gar offizielle Politik, um die

Staatskasse zu füllen und die eige-

nen Gräber auszustatten. (gaw)

agiere „auch eine organisierte
Mafia, die genau weiß, wo sie su-
chenmuss und die professionell
vorgeht“. Da momentan bei den
legalen Grabungen wenig ge-
schieht, fänden sich leicht Arbei-
ter, die sich in diesem Job aus-
kennen. „Manchmal finden wir
bei den illegalen Ausgrabungen
auch die Reste einheitlicher Es-
sensrationen. Die Mafia bezahlt
den Lohn und sogar für Verpfle-
gung“, schildert die couragierte
Ägyptologin.

Oft werden Kinder an Seilen
nach unten geschickt, weil die
Kleinen leichter in die Schächte
kommen. Mehr als 20 seien in
den letzten zwei Jahren allein in
AbuSirverschüttetworden,habe
ihr einer der Bauern der Umge-
bung erzählt. Wenn die Familien
dann deren Tod melden, geben
sie natürlich nicht zu, dass sie an
einer illegalen Ausgrabung teil-
genommen hatten.

So bleibt selbst der Tod der
Grabräuber im Dunkeln. Alle
sind für die Plünderungen mit-
verantwortlich, meint Hanna.
Besonders zu tadeln seien aber
die Behörden,weil sie nachlässig
handelten – und einzelne Mitar-
beiter der Altertumsbehörde
oder der Polizei möglicherweise
als Tippgeber dienten.

Viele Altertumswächter
schweigen aus Furcht

So käme etwa die Polizei, wenn
sie gerufen wird, oft gar nicht
oder nur halbherzig. Die Grab-
räuber seien dann in der Über-
zahl und besser bewaffnet. Viele
der Altertumswächter hätten
auch einfach nur Angst, über die
Plünderungen zu berichten:
„Vielleicht arbeitet genau da, wo
der Bericht landet, auch jemand
mit den Grabräubern zusam-
men. Eine Kugel kostet umge-
rechnet nur etwasmehr als 2 Eu-
ro“, rechnet Hanna vor.

Selbst die vielen ausländi-
schen archäologischen Institute
im Land schreien nicht auf, „weil
sie Angst haben bei der Alter-
tumsbehörde ihre Grabungsli-
zenzen zu verlieren“, glaubt sie.
Denn die versuche das alles un-
ter den Teppich zu kehren.

Kein hoher Beamter hat sich
bisher in Abi Sir blicken lassen.
„Wenn ichausderBehördekäme,
würde ich keine Nacht mehr ru-
hig schlafen, bis dieser Ort wie-
der angemessen geschützt ist.
Aber bisher haben sie nichts ge-
macht“, ärgert sie sich.

Schon zu Zeiten Mubaraks
hatte das Regime vorgemacht,
dass das historische Erbe zum
Verkauf steht: Hohe Regierungs-
beamte verdienten sich damals
selbst als Antiquitätenschmugg-
ler eine goldene Nase, auch Kai-
ros Exsicherheitschef Ismail al-
Schaer, der jetzt vor Gericht
steht. „Die Menschen haben ge-
lernt, dass die Altertümer im Be-
sitz des Regimes waren und dass
dieses selbst geplündert und ge-
schmuggelt hat. Da ist es nur
konsequent, dass die Dorfbe-
wohner denken, jetzt bedienen
wir uns selbst“, so Hanna.

Der Schlüssel zum Schutz der
altägyptischen Tempel und Grä-
ber liegt für Hanna bei den be-
nachbarten Dörfern. „Wir müs-
sen das ganze Konzept verän-
dern, wie archäologische Stätten
hier beschützt werden. Statt die
lokale Bevölkerung auszugren-
zen, muss sie mit einbezogen
werden“, fordert sie. Leider herr-
scheimmernoch„beivielenAus-
grabungsmissionen eine koloni-
ale Attitüde“. „Die ägyptischen
Arbeiter tragen den Sand weg,
unddanngehensienachHause.“
Auch die Altertumsbehörde
grenze die Anwohner aus. „Um

die historischen Stätten werden
Mauern gezogen, und das Innere
ist dann nur noch für die Touris-
ten da.“

Stattdessen müsste man die
Dorfschule einladen, sie bei den
Grabungen mitmachen lassen
und den Schülern alles erklären.
Sie schlägt auch vor, kleine Mu-
seen in den Dörfern zu schaffen:
WenndieMenschendenWert ih-
res Kulturerbes verstehen und
auch die Dörfer von den auslän-
dischen Besuchern und Gräbern
wirtschaftlich profitieren, werde
sich die Haltung verändern.
Dannwürdensie fühlen,dassdie
Tempel und Gräber nicht der Re-
gierung und den Touristen, son-
dern ihnen gehören. „Das“,
glaubt sie, „wäre ein besserer

Schutzwall für die archäologi-
schen Stätten als jede hoheMau-
er und jede Polizei.“ Bisher sorgt
diese Mischung – bittere Armut
der benachbarten Dörfer, Kor-
ruption, Nachlässigkeit der Be-
hörden und die Tatsache, dass
die Grabräuber-Mafia besser be-
waffnet ist als die Polizei – dafür,
dass Nacht für Nacht altägypti-
sche historische Schätze verlo-
ren gehen und damit ein Stück
Weltkulturerbe verschwindet.

Die Verlockung der versteck-
ten Schätze ist schon Tausende
Jahre alt. Immer war es auch die
Not, die am Anfang der Kette
Menschen dazu brachte, heim-
lich Gräber auszuräumen.

Geplündertes wird heute
auf Ebay angeboten

Heute werden die geplünderten
Stücke aber ganz modern „auf
Ebay wie Gemüse feilgeboten“,
sagt Hanna. „Das Problem ist,
dasswirgarnichtwissen,waswir
genau verloren haben, weil die
Stücke nicht dokumentiert
sind.“

„Bei den heutigen Plünderun-
gen wird wahrscheinlich kein
Tutanchamun geklaut“, sagt Ste-
phan Seidlmayer, Direktor des
Deutschen Archäologischen Ins-
tituts in Kairo. Die Plünderer fin-
den vorwiegend Mumien, Klein-
kunststückeundAmulette.Diese
Stücke seien im Einzelnen nicht

Oft werden Kinder an
Seilen nach unten ge-
schickt. Sie kommen
leichter in die Schächte

besonderswertvoll. Aber in ihrer
Gesamtheit lieferten sie enorme
historischeundsoziologische In-
formationen über das damalige
Leben in der Wiege der Mensch-
heit. Seidlmayer: „Was derzeit in
Ägypten geschieht, ist also ein
unsagbarer Verlust an histori-
scher Informationen.“ Dabei
deutet er auch nach Deutsch-
land: „Es ist zu billig, wenn wir
aufschreien und sagen, wir sind
entsetzt darüber,was inÄgypten
geschieht. Das Ende der Kette
liegt auch auf demeuropäischen
Kunstmarkt“, sagt er. Deshalb
könne das Motto nur lauten:
„Finger weg!“

Am Einstieg zu einer illegalen Ausgrabungsstätte Foto: Monica Hanna

Das Totenfeld von Abu Sir. Im Wüstensand liegen Gebeine und Scherben aus geplünderten Gräbern F.: K. El-Gawhary
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Zone Hamburg ist übel und gefährlich, sagt die Polizei, erklärt die

halbe Stadt zum Gefahrengebiet und erteilt Aufenthaltsverbote

Der eigentliche Auslöser der
Gewaltdebatte ist jedoch ein An-
griff vom vergangenen Wochen-
ende auf Beamte der Davidwa-
che,beidereinPolizist einenKie-
ferbruch erlitten haben soll. In
der autonomen Szene wird die-
ser Vorfall mit äußerster Distanz
verfolgt,weil ernicht fürsinnvoll
gehalten wird.

„Hinter der bewusst falschen
Darstellungstehenaugenschein-
lich politische Interessen der Po-
lizeiführung und ihrer Gewerk-
schaften, wie zusätzliche Stellen,
eine bessere Bezahlung, eine
„Aufrüstung“ der Polizei und ak-
tuell die Einrichtung eines unbe-
fristeten Gefahrengebiets in ei-
nem nie da gewesenen Ausmaß“,
sagte am Sonntag der Hambur-

ger Szene-Anwalt Andreas Beuth
der taz.

Seit Samstagmittag kontrol-
lierten rund 300 Polizisten die
großflächige Region nach „rele-
vanten Personengruppen“.
Schon am Morgen patrouillier-
ten Mannschaftswagen. Die 120
Teilnehmer einerDemovor dem
Untersuchungsgefängnis, bei
der auch Feuerwerkskörper flo-
gen, ließ die Polizei gewähren.

Überprüftwurden laut Polizei
vor allem verdächtige und poli-
zeibekannte Menschen. „In dem
Gefahrengebiet sind insgesamt
263Personenüberprüftworden“,
berichtet Hamburgs Polizeispre-
cherin Sandra Levgrün amSonn-
tag der taz. „Es wurden die Iden-
titäten festgestellt und mitge-

führte Sachen in Augenschein
genommen.“ Dabei seien „pyro-
technische Gegenstände“ und
„Vermummungsmaterial“ si-
chergestelltworden.62Personen
erhielten ein Aufenthaltsverbot
für das komplette acht Hektar
großeGefahrengebiet.EineMaß-
nahme, die das Hamburgische
Verwaltungsgericht 2012 für
rechtswidrig erklärte – zumin-
dest wenn die Personen in der
Region wohnen.

Die Polizei beruft sich auf ei-
nen umstritten Paragrafen, der
2005 vom CDU-Senat und dem
damaligen vom Rechtspopulis-
ten Ronald Schill angeheuerte

Große Freiheit für die Polizei
ACHTUNG, ACHTUNG! Die Polizei der Hansestadt gibt sich das Recht, in vier Stadtteilen
Menschen ohne konkreten Verdacht zu kontrollieren. Linkspartei kündigt Klage an

„Es gibt keine Kontrol-
le der Polizei. In Sa-
chen Gefahrengebiet
entscheidet nur sie“
CHRISTIANE SCHNEIDER (LINKSPARTEI)

AUS HAMBURG KAI VON APPEN

Sie kommen gleich mit mehre-
ren „Wannen“. An Treffpunkten
des autonomes Spektrums im
Schanzenviertel springen Poli-
zeibeamte aus ihren Mann-
schaftswagen und kesseln
schwarz gekleidetePersonenein.
AuchPassanten,diedieKontrolle
beobachten, werden ins Visier
genommen. Diese Szenerie wie-
derholt sich am Samstagabend
mehrfach in Hamburg. Eine
Stunde später – ebenfalls im
Schanzenviertel – fahren gleich
elf Polizeiwannen auf. 13 Perso-
nen werden eingekesselt und
kontrolliert.

Die Polizei der Hansestadt hat
sich an diesem Wochenende
weitreichende Kontrollrechte
gegönnt. Große Teile der westli-
chen inneren City wurden ab
Samstagmorgen und auf unbe-
stimmte Zeit zum „Gefahrenge-
biet“ erklärt. In der gleich vier
Stadtteile umfassenden Zone
mit rund 82.000 Einwohnern
kann die Polizei nun Menschen
kontrollieren, auch wenn kein
konkreter Verdacht gegen sie
vorliegt. Damit will sie drei ihrer
Revierwachen in den Stadtteilen
St. Pauli, Schanzenviertel undAl-
tona vor Angriffen zu schützen.

DieMaßnahmeistderbisheri-
geHöhepunkt einer seit zehnTa-
gen laufendenmedialenKampa-
gne um Gewalt gegen Polizisten,
die offensichtlich alle Diskussio-
nen über das Fehlverhalten der
Polizei bei der Demonstration
zum Erhalt des autonomen Zen-
trums Rote Flora am 21. Dezem-
berüberdeckensoll.VorzweiWo-
chenhatte ein starkes Polizeiauf-
gebot die 7.500 Demonstranten
wenigeMeternachdemStartmit
fadenscheinigerBegründungge-
waltsam „aufgestoppt“, sodass es
zu massiven Ausschreitungen
gekommenwar. Schonzuvorwar
die Stimmung gereizt, nicht zu-
letzt wegen der Flüchtlingspoli-
tik des SPD-Senats. So hatten am
12. Dezember Teilnehmer einer
Spontandemo das berüchtigte
Polizeirevier in der Schanze mit
Steinen angegriffen.

dem Grundgesetz vereinbar ist.
Im Oktober 2012 entschied das
Hamburger Verwaltungsgericht,
dassdieverdachtsunabhängigen
Kontrollen in Gefahrengebieten
verfassungskonform sind, wenn
die Vorschriften eng ausgelegt
werden. Anlass war die Auswei-
sung des Schanzenviertels als
Gefahrengebiet am Vorabend
des 1.Mai 2011, alsmit Ausschrei-
tungen gerechnet wurde.

Taschen sind nicht tabu

Bei einer verdachtsunabhängi-
gen Kontrolle kann jeder durch-
sucht werden, der nach dem
polizeilichen Lagebild als poten-
zieller Straftäter in Betracht
kommt.Wennesumlinksradika-
le Angriffe auf die Polizei geht,
kann also jeder durchsucht wer-
den, dendie Polizei für einenAu-
tonomen hält. Auf einen Ver-
dacht gegen die konkrete Person
kommt es nicht an. Anders als
bei einer bloßen Identitätsfest-
stellung dürfen im Gefahrenge-
biet auch die mitgeführten Sa-
chen, zum Beispiel Taschen, in-
spiziert werden. Laut Verwal-
tungsgericht dürfen dabei aber
keine Metalldetektoren und
Spürhunde eingesetzt werden.

Aufenthaltsverbote können
nur verhängtwerden, „wenn Tat-
sachen die Annahme rechtferti-
gen, dass diese Person dort eine
Straftat begehen wird“. Die Spei-
cherung als linker Straftäter ge-
nügt lautVerwaltungsgericht da-
zu ebenso wenig wie ein nur
sprachlich aggressives Verhalten
bei der Kontrolle.

Aufenthaltsverbote können
maximal für sechs Monate ver-
hängt werden und gehen damit
über den punktuellen Platzver-
weis hinaus. Das Betreten der ei-
genen Wohnung muss immer
möglich bleiben. Die Regelung
der Aufenthaltsverbote imHam-
burgerGesetz zumSchutzderöf-
fentlichen Sicherheit und Ord-
nung (§ 12b) erfolgte ebenfalls
2005, normierte aber eine schon
vorher übliche Praxis der Ham-
burger Polizei. CHRISTIAN RATH

Jeder kann
durchsucht werden
POLIZEIRECHT Die
Ausweisung von
Gefahrengebieten
ist eine Hamburger
Spezialität

FREIBURG taz | Die Einrichtung
von Gefahrengebieten, in denen
Bürger verdachtsunabhängig
kontrolliert werden können, ist
seit 2005 imHamburger „Gesetz
über die Datenverarbeitung der
Polizei“ geregelt. Damals ging es
vor allem um die Verdrängung
der offenen Drogenszene in
Hamburg.

In anderen Bundesländern
sind verdachtsunabhängige
Kontrollen in der Regel nur an
einzelnen „gefährlichen Orten“,
in Verkehrsanlagen sowie an
Kontrollstellen und im Grenzge-
biet zumAuslandmöglich.

Konkret heißt es im Hambur-
ger Gesetz: „Die Polizei darf im
öffentlichen Raum in einem be-
stimmten Gebiet Personen kurz-
fristig anhalten, befragen, ihre
Identität feststellen und mitge-
führte Sachen in Augenschein
nehmen, soweit auf Grund von
konkreten Lageerkenntnissen
anzunehmen ist, dass in diesem
Gebiet Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung begangen wer-
den und die Maßnahme zur Ver-
hütung der Straftaten erforder-
lich ist“ (§ 4 Abs. 2).

Eine richterliche Anordnung
zur Ausweisung eines Gefahren-
gebiets ist nicht erforderlich. Die
Maßnahme muss auch nicht
zwingend öffentlich bekannt ge-
macht werden. Eine genaue zeit-
liche Befristung ist ebenfalls
nicht vorgesehen. Allerdings ist
dieMaßnahme lautGesetz zube-
enden, wenn sich die „Lageer-
kenntnisse“ der Polizei ändern.
Betroffene können beim Verwal-
tungsgericht Hamburg klagen,
wenn sie meinen, ein Gefahren-
gebiet sei zu Unrecht oder unnö-
tig lange eingerichtet worden.

Von Anfang an war umstrit-
ten, ob die neue Befugnis mit

Sind sie noch da oder schon vom Platz verwiesen? Mitten im Gefahrengebiet auf der Reeperbahn, wahrscheinlich nachts um halb eins Foto: dpa

Innensenator Udo Nagel einge-
führt worden war (siehe links).
Obder gesamte Passus rechtwid-
rig ist – also auchdie verdachtsu-
nabhängigen Personenkontrol-
len nach Outfit – ist zurzeit Ge-
genstand einer Klage vor dem
Oberverwaltungsgericht.

Die Linkspartei hat nun eine
weitere Klage gegen das aktuelle
Gefahrengebiet angekündigt.
„Es gibt de facto keine Kontrolle
der Polizei. In Sachen Gefahren-
gebiet entscheidet die Polizei,
und nur sie“, sagte die Innenpoli-
tikerin Christiane Schneider.
Auch ihre Kollegin Antje Möller
(Grüne) verurteilt die Maßnah-
me. Sie stelle Tausende unter
„Generalverdacht“. Gerade we-
gen der willkürlichen Größe des
GebietsmüssedieVerhältnismä-
ßigkeit dringend überprüft wer-
den.NurdieSPD -Mehrheitsfrak-
tion hält alles für sinnvoll. „Wir
unterstützen ausdrücklich, dass
die Polizei den rechtlichen Rah-
menkonsequent ausschöpft, um
neuen Übergriffen präventiv
entgegenzuwirken“, sagte ihr In-
nenpolitiker ArnoMünster.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Die Karte des

Gefahrengebiets

hat Hamburgs

Polizei zur

Verwendung

freigegeben.

Davon wird auf

Facebook, Twitter

und weiteren

Seiten reichlich

Gebrauch

gemacht

Screenshots: taz
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PKK-Frauenarmee Wenn sie frei sein wolle, müsse sie in die Berge, zur PKK gehen,

riet ihr die Mutter. „Im Tal ist für mich kein Platz“, sagt Zelal

Es ist unverkennbar, dass viele
unter ihnen noch Kinder sind.
Bei vielen kurdischen Eltern gilt
die Frauenarmee der Kurdenmi-
liz als sicherer Ort für ihre min-
derjährigen Töchter. Die Frauen-
armee ist ein Schutzraum–nicht
erst, aber insbesondere seit die
Waffen schweigen.

Zelal sitzt imDämmerlicht ei-
nes Zeltes. Sie trägt die Kluft der
Guerilla: eine Hose, die sich an
den Hüften zu einem Ballon öff-
net, um die Taille einen breiten,
bunten Gürtel, unter dem ihre
Waffe steckt, darüber eineWeste.
Alles inKhakigrün. Zelal stammt
aus Marasch, so lautet der kurdi-
sche Name einer Provinz im Sü-
den der Türkei nahe der syri-
schen Grenze. Kurden leben auf
verschiedene Länder der Region
verstreut, in Syrien, im Iran, im
Irak, wo sie über eine Autonome
Region verfügen, und in der Tür-
kei, wo sich seit den 80er Jahren
diePKKunddie türkischeArmee
einen auf beiden Seiten brutalen
Krieg geliefert haben.

Schlauer, schöner, stärker

Dass Zelal einmal einen Mann
heiraten würde, den ihr Vater
ausgesucht hat, stand seit ihrer
Geburt fest. So war das bei ihrer
Mutter, ihrer Großmutter und
deren Mutter. „Als ich 13 war,
kamen Männer, um zu fragen,
wann ichendlichbereit sei“, erin-
nert sich die mittlerweile 31-Jäh-
rige. Von den Frauen aus ihrem
Dorf hörte sie Geschichten darü-
ber, was nach der Heirat ge-
schieht. Zelal will die Vergewalti-
gungen innerhalb vieler aufge-
zwungenen Ehen nicht beimNa-
mennennen. „MeineMutter war
eine starke Frau“, sagt sie statt-
dessen. „Sie hat mir eins gesagt:
‚Dumusst schlauer, schöner und
stärker sein als dein Mann.‘“
Aber auch das hätte ihre Tochter
nicht vor der Zwangsheirat be-
wahrt.

Deswegen riet ihre Mutter Ze-
lal noch etwas:Wenn siewirklich
frei sein wolle, müsse sie in die
Berge gehen, eineKämpferinder
PKK werden, wie Generationen
von kurdischen Frauen vor ihr.
Siehatte dieWahl, sagt Zelal, zwi-
schendenGuerillas, der Zwangs-
heirat und dem Feuer.

Selbstverbrennungen sind
unter kurdischen Frauen ver-
breitet. Die Behörden im kurdi-
schen Teil des Irak sprechen von
Hunderten, die sich jedes Jahr
selbst inBrand setzen. EineToch-

ter bei der PKK zu haben gilt
mittlerweile bei vielen Kurden
als ehrenvoll. Manche Eltern
bringen ihre Kinder sogar selbst
indieBerge.Dochalssiewegwar,
sagt Zelal, habe ihre Mutter mo-
natelangaufdemBodengeschla-
fen statt in ihrem Bett. Sie wollte
das spüren, was ihre Tochter in
den Bergen erlebt.

Der Tag der neuen Rekrutin-
nen ist streng durchgeplant. Ap-
pell im Morgengrauen, körperli-
ches Training, Waffenkunde und
immer wieder: ideologischer
Unterricht. Die Befreiung der
Menschen funktioniert nicht oh-
ne die Befreiung der Frau, hat
PKK-Führer Abdullah Öcalan
geschrieben. Die Kämpferinnen
können seine Schriften auswen-
digundtragensiemitPathosvor.
Die Armee ist der erste Ort, an
dem sie Gleichberechtigung er-
leben. Sogar ihre Führung ist seit
dem vergangenen Sommer mit
einer Doppelspitze besetzt, ei-
nem Mann und einer Frau. Mili-
tärischeManöverwerden immer
vonVertreternbeiderGeschlech-
ter befehligt. Sterben Frauen im
Kampf, werden sie als Märtyre-
rinnen verehrt, sogar noch stär-
ker als Männer.

Ihr erster Toter sei ein „emoti-
onal schwerer Moment“ gewe-
sen, sagt Dilan Nurhak. „Aber es
war nötig“, fügt sie hinzu. Die 47-
Jährige ist mit einer Leibwächte-
rin an einen sicheren Ort in den
Bergen gekommen. Sie sitzt im
Kontrollgremium der Frauenar-
mee, ist vor 20 Jahren der PKK
beigetreten. Direkt von der Uni
in Ankara, wo sie Psychologie
studierte, ist sie in die Berge ge-
gangen. Nurhaks Gesichtszüge
sind fein, ihre Augen streng. Sie
spricht von der Versklavung der
FrauimTal–undihrerFreiheit in
den Bergen. Die guten Berge, das
Schlechte im Tal, darum geht es
hier oben immer wieder.

Viele Muslime würden nicht
auf den Koran schwören, son-
dern auf die Röcke derMädchen,
sagen die Guerillas abfällig über
die Menschen in den Städten.
Aber auch sie sind darauf ange-
wiesen, die Jungfräulichkeit der
Mädchen zu schützen. Nur so ist
ihnendasVertrauender traditio-
nell denkenden kurdischen Fa-
milien sicher. Ohne Vertrauen
keine Rekrutinnen. Deswegen
gibt es strenge Regeln. Familie
oder Partnerschaft sind für die
Frauentabu.TritteinEhepaarge-
meinsam der PKK bei, ist ihr

Bund mit diesem Moment null
und nichtig. Wird eine Frau hier
oben schwanger, bedeutet das
ihren sofortigen Ausschluss. Ab-
treibungen sind nicht erlaubt.
Homosexualität wird verachtet.

Lebenslange Verpflichtung

Nurhak kennt Paare, die der PKK
den Rücken gekehrt haben, die
abgehauen sind, um als Zivilis-
ten zu leben – imTal. FürNurhak
sind sieDeserteure,Verräter.Der
BeitrittzurPKKseiein lebenslan-
ges Bekenntnis, so stellen es die
Kämpferinnen gerne dar. Ab-
trünnige begeben sich inGefahr,
von der PKK verfolgt zu werden.
Denn sie haben Wissen über
Standorte und Waffen, die sie zu
ihremSchutz an denGegner ver-
kaufen könnten. Und dann? „Wir
haben ein starkes Netzwerk. Sie
werden nicht wagen, die Partei
zu verraten“, sagt Funktionärin
Nurhak. Und wenn sie dennoch
kollaborieren? „Wir versuchen,
sie zu erwischen.“

Die Kommandantin ist be-
müht, die Drohkulisse gegen die
Türkei aufrechtzuerhalten. Die
Verfassungsreform dort geht
schleppendvoran.DiePKKbeob-
achtet mit Skepsis, wie die türki-
sche Armee jenseits der Grenze
Militärposten ausbaut. Und
dann die Drohnen.

Jenseits der Kriegsrhetorik ih-
rer Führung ist die PKK jedoch
längst dabei, sich auf die Zeit
nach einem Friedensschluss mit
der Türkei vorzubereiten. Sie hat

Töchter
der Berge
Die Frauenarmee der PKK gilt bei
kurdischen Eltern als sicherer Ort für
ihre minderjährigen Töchter. Dort bleibt
ihnen erspart, was auf nicht wenige
junge Kurdinnen wartet: Zwangsheirat
und Vergewaltigung in der Ehe

Familie oder Partner-
schaft sind für die
Kämpferinnen tabu.
Wird eine Frau
schwanger, bedeutet
das ihren sofortigen
Ausschluss. Abtreibun-
gen sind nicht erlaubt

AUS DEN KANDIL-BERGEN

ANN-KATHRIN SEIDEL (TEXT) UND

ZARA JÄRVINEN (FOTOS)

Çiçek legt ihre Waffe an. Die
schwere Kalaschnikow mit den
Metallbeinen steht auf einem
Acker. Der Patronengurt windet
sich durch denDreck. Die 19-Jäh-
rige lädtdurchunddrücktab.Ein
Knall hallt durchs Tal, dannnoch
einer und noch einer. In der Fer-
ne zerreißen die Kugeln das
Kleid einer Vogelscheuche. Çiçek
ist stolz, dass sie eine so große
Waffe hat und nicht nur eine
leichte AK47 wie die anderen
jungen Frauen, die hier oben in
denKandil-Bergenamnordöstli-
chen Rand des Irak zu Guerilla-
kämpfern der PKK ausgebildet
werden.

Um zum Camp zu gelangen,
musste sich der Geländewagen
eine Stunde lang über eine
Schlaglochpiste den Hang hin-
aufquälen.DieKandil-Bergesind
rau, karg, atemberaubend wild.
Die höchsten Gipfel erreichen
3.000Meter Höhe. Die Lager der
Frauen liegen gut versteckt in
den zerfurchten Hängen, denn
fast täglich kreisen türkische
Drohnen über dem Gebiet. Seit
Frühjahr 2013 läuft der Friedens-
prozess zwischen der Arbeiter-
partei Kurdistans (PKK) und der
türkischen Regierung; die Kan-
dil-Berge im Nordosten des Irak
sind seit je ihr Rückzugsgebiet,
Kämpfehabenhier imvergange-
nen Jahr nicht stattgefunden.
Das allgegenwärtige Surren der
Beobachtungsdrohnen erinnert
jedoch daran, dass es bis zum
Frieden noch ein weiter Weg ist.

Die Kämpferinnen prüfen ge-
nau, wer zu ihnen in die Berge
kommt. Tagelange Vorgesprä-
che, die Handys müssen im Tal
bleiben; Bilder von der Land-
schaft zu machen ist untersagt.
Sie könnten das Versteck des
Camps verraten. Das letzte Stück
Trampelpfaddurchvertrocknete
Wiesen müssen die Besucher zu
Fuß zurücklegen. Unvermittelt
tauchendie Zelte auf, schmiegen
sich an einen Bachlauf, der in ei-
ner leichten Senke liegt. Wasser
plätschert.

Die Mädchen haben sich be-
reits zur Begrüßung aufgestellt.
Viele jungeAugenpaaresinddar-
unter, kindliche Gesichter mit
hübsch geflochtenen Zöpfen, ki-
chernde Münder, die beteuern,
sie seien schon 18. Jede trägt ihre
Kalaschnikow über der Schulter.

indenKandil-BergenSchulenge-
baut und Frauenhäuser eröffnet.
Sie betreibt eine eigene Klinik,
die einzigemedizinische Versor-
gung in der abgelegenen Ge-
gend. Sie hat ein kommunalpoli-
tisches Systemeingeführt: Die 51
Dörfer der Gebirgsregion schi-
cken je einen gewählten Vertre-
ter in einenRegionalrat.DasGre-
mium entscheidet, wofür das
PKK-Geld verwendet werden
soll. Hier oben ist die PKK nicht
nur das Symbol des kurdischen
Widerstands, sondern betreibt
einen Staat im Staat.

MancheKämpferinnensagen,
dass der eigentliche Kampf erst
beginnt, wenn der Frieden er-
reicht ist. In der traditionellen
kurdischen Gesellschaft ist für
eine alleinstehende Frau kein
Platz. Die Familie, der Klan defi-
niert, wer man ist und was man
werden kann. Eine Guerilla-
kämpferinwerde sie immerblei-
ben, sagt Zelal und klingt mehr
nach Verzweiflung als nach Mut.
Was solle sie auch im Tal?

„Ich bin eine Tochter der Ber-
ge, im Tal ist fürmich kein Platz“,
sagt Zelal, und plötzlich er-
scheint ihre Welt ganz klein. Va-
ter, Mutter, Geschwister – all das
habe sie hier gefunden. Im
Kampf. VorKurzem ist sie in eine
Sozialeinheit gewechselt, die
Näh- sowie Alphabetisierungs-
kurse und Kinderbetreuung für
die Frauen der umliegenden
Dörfer anbietet. Die grüne Kluft
der PKK trägt Zelal auch dort.

PKK-Kämpferin Zelal ist schon lange dabei: Sie will immer eine Guerillakämpferin bleiben

Neben körperlichem Training und Waffenkunde gehört auch ideologische Schulung zum Tagesprogramm der PKK-Kämpferinnen
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NACHRICHTEN

GRUNDGESETZ UND HOMO-EHE

Norbert Blüm attackiert Karlsruhe
VORRATSDATENSPEICHERUNG

Justizminister Maas

hat keine Eile

HAMBURG |Anders als imKoali-
tionsvertrag vereinbart will Jus-
tizministerHeikoMaas (SPD) die
umstrittene Vorratsdatenspei-
cherungvorerst nicht einführen.
„Ich lege keinen Gesetzesent-
wurf vor, bevor der Europäische
Gerichtshof endgültig geurteilt
hat, ob die Richtlinie die Rechte
der EU-Bürger verletzt oder
nicht“, sagteerdemSpiegel.Essei
nicht ausgeschlossen, dass die
Richter die Richtlinie vollständig
kassierten. „Dann müssten wir
über die Vorratsdatenspeiche-
rung ganz neu reden.“ Bis dahin
liege sie für ihn „auf Eis“. (afp)

BERLIN-HELLERSDORF

Demonstration

für Flüchtlinge

BERLIN | Aus Solidarität mit den
Flüchtlingen in Berlin-Hellers-
dorf sind dort am Samstag rund
250 Menschen auf die Straße ge-
gangen. Die Demo sei friedlich
zuEndegegangen,hießesbeider
Polizei. Anlass für die Aktionwar
die jüngste Attacke gegen das
Flüchtlingsheim in der Carola-
Neher-Straße. Silvester waren
die Eingangstüren durch deto-
nierende Böller beschädigt wor-
den. Vor rund vier Monaten wa-
ren die ersten Flüchtlinge in die
Exschule gezogen. Wiederholt
hatten Neonazis gegen die Un-
terkunft protestiert. (dpa)

SELBSTSTÄNDIGE

1,1 Millionen

verdienen unter 8,50

BERLIN | Rund 1,1 Millionen
Selbstständige haben 2012 weni-
ger als 8,50 Euro pro Stunde ver-
dient.DashatdasDeutsche Insti-
tut für Wirtschaftsforschung im
Auftrag der WamS berechnet.
Insgesamthätten25Prozentaller
Selbstständigen weniger als 8,50
Euro verdient, sagte Karl Brenke
vom DIW. Die schwarz-rote Bun-
desregierung will eine gesetzli-
che Lohnuntergrenze in Höhe
von 8,50 Euro einführen. Dem
Bericht zufolge sind 770.000 der
1,1 Millionen geringverdienen-
den Selbstständigen Ein-Perso-
nen-Unternehmen. (afp)

DAS WETTER

Der Regen bringt

Wärme mit

Die US-Amerikaner bibbern in
einer Kältewelle bei Temperatu-
renbisunterminus 30Grad,und
hier kommt die nächste Warm-
frontan.VomSaarlandüberHes-
senbisnachMeck-Pommwirdes
regnen, und die Höchstwerte
klettern auf 10 bis 14 Grad. Im
Lauf des Tages zieht der Regen
weiterRichtungSchwäbischeAlb
undMittelfranken, und je weiter
man nach Süden kommt, umso
kühlerwird es. In Südost-
bayern kommen die
Werte nicht über
3 bis 6 Grad hin-
aus.

Die Piraten machen sich
auf den Weg nach Brüssel

BOCHUM taz |Mitder Forderung
nach einer Union jenseits der
Nationalstaaten, besserem Da-
tenschutz und der Begrenzung
der Macht der Geheimdienste
wollen die Piraten im Europa-
wahlkampf punkten. „Grenzen-
los“ sei schon das Internet als
Kernthema der Partei, betonten
fast alle der rund 50 PiratInnen,
die beim Bundesparteitag am
Wochenende in Bochum für die
Europawahlliste kandidierten.
Immer wieder gefordert wurden
auch eine Demokratisierung der
bisher vondennationalenRegie-
rungen dominierten europäi-
schen Institutionen Kommis-
sionundRat sowiemehrEinfluss
für das Europaparlament.

In seiner Auftaktrede forderte
der im November gewählte Par-
teichef Thorsten Wirth zudem
einhumanesAsylrecht: „Wirwol-
len Menschen nicht länger vor
Lampedusa verrecken lassen“, so
der 45-Jährige. Gleichzeitig
warnte er seine Parteifreunde
vor „Selbstzerfleischung“ – gera-
de in sozialen Netzwerken wie
Twitter müssten Piraten unter-
einander konstruktiver diskutie-
ren und „wenigermeckern“.

Klage gegen Prozenthürde

Im Bundestagswahlkampf hatte
die Partei, die auf dem Höhe-
punkt des Piraten-Hypes mit
zweistelligen Umfragewerten
gehandelt wurde, nur noch
2,2 Prozent einfahren können.
Zuvor hatte die Partei monate-
lang über ihren politischen Ge-
schäftsführer Johannes Ponader
gestritten, der in die Kritik gera-
ten war, weil er seine politische
Arbeit mit dem Bezug von Ar-
beitslosengeld II
finanzierte. Cha-
rismatische Ge-
sichter wie Pona-
ders Vorgängerin
Marina Weis-
band fehlen den
Piraten dagegen
noch heute.

Parteichef
Wirth,derdasBo-
chumer Treffen

wegen eines familiären Notfalls
bereits am Samstagnachmittag
verlassen musste, gab sich trotz-
dem zuversichtlich, dass seine
Piraten die bei der Europawahl
im Mai geltende 3-Prozent-Hür-
de knacken. In den Parlaments-
gebäuden in Brüssel und Straß-
burg wäre die Partei dann mit
mindestens zwei Abgeordneten
aus Deutschland vertreten. Au-
ßerdemhoffe er auf das Bundes-
verfassungsgericht, sagte Wirth
der taz: InKarlsruheklagenmeh-
rere Kleinparteien gegen die
Hürde – sie sei verfassungswid-
rig,weil siedieStimmenvonMil-
lionen WählerInnen für nichtig
erkläre. Eine Entscheidung wird
noch vor der Wahl erwartet.

Inhaltlich dominiert wurde
die Versammlung von Warnun-
gen vor einer Allmacht der
Geheimdienste. Am deutlichs-
ten äußerte sich dazu Branden-
burgs Landesvorsitzende der Pi-
raten, Anke Domscheit-Berg.
Deutschland sei „keine lupen-
reine Demokratie“ mehr, es dro-
he ein „digitaler Totalitarismus“.
Schließlichwisseniemand,wozu
heute gesammelte Daten in eini-
gen Jahren verwendet werden
könnten, warnte die 45-Jährige.

Gleichzeitig warb die talk-
showerfahrene Domscheit-Berg,
die ihre Bereitschaft zur Kandi-
datur erst am Freitag erklärt
hatte,auchfürdieEinführungei-
nes Bedingungslosen Grundein-
kommens. Für einen Spitzen-
platz reichte es trotzdem nicht
ganz: Zwar kam sie zusammen
mit elf weiteren PiratInnen auf
die Europawahlliste, doch muss
sie sich mit Listenplatz drei zu-
friedengeben. Spitzenkandida-
ten wurden die Vorsitzende der
Jugendorganisation der euro-

päischen Piratenparteien, Ju-
lia Reda, und der

Kölner Politolo-
ge Fotios Ama-
natides.
ANDREAS WYPUTTA

Meinung + Diskus-

sion SEITE 12

EUROPAWAHL Mehr Inhalte, weniger meckern: Die
Piraten küren ihre KandidatInnen zur Europawahl

Da weiß er noch, wo sein Arbeitsplatz ist: Ronald Pofalla Anfang November auf dem Weg ins Kanzleramt Foto: dpa

Blüm, hoffentlich beim Schreiben
für die FAS nicht so rot Foto: ap

Folgen. „DieZuwanderung insge-
samtdarfnichtdurcheineaufge-
heizte politische Diskussion in
ein schlechtes Licht gerückt wer-
den“, sagte Martin Wansleben,
Hauptgeschäftsführer des In-
dustrie- und Handelskammer-
tags. Deutschland werde in den
kommenden Jahren bis zu 1,5
Millionen qualifizierte Arbeits-
kräfte aus dem Ausland benöti-
gen. Die trügen auch zur Stabili-
sierung der Sozialsysteme bei.

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) und Vizekanzler Sig-
mar Gabriel (SPD) hatten am
Freitag versucht, den Konflikt zu
entschärfen. Das Kabinett soll

am Mittwoch eine Staatssekre-
tärsrunde einsetzen, die klären
soll, ob auf gesetzlicher Ebene
Nachbesserungennötigsind,um
einenMissbrauch der deutschen
Sozialsysteme zu unterbinden.

Ungeachtet dessen griff See-
hofer im Münchner Merkur die
SPDheftig an, die ein CSU-Papier
mit der Forderung „Wer betrügt,
der fliegt“ kritisiert hatte. Was
die CSU in dem Papier ausdrü-
cke, sei imKoalitionsvertrag aus-
führlich formuliert. „Ich finde es
erschreckend, wie groß die Un-
kenntnis von SPD-Mitgliedern
der Bundesregierung über die
von ihnen gefassten Beschlüsse

Horst Seehofer und seine CSU legen nach
ZUWANDERUNG Der Streit darüber tobt weiter: Bayerns Ministerpräsident wirft der SPD Heuchelei vor

BERLIN rtr | Der Streit in der
schwarz-roten Regierungskoali-
tion über die Zuwanderung aus
Osteuropa hält an. CSU-Chef
Horst Seehoferwarf amWochen-
ende sozialdemokratischen Poli-
tikern Heuchelei und Unkennt-
nis vor. SeinGeneralsekretär An-
dreas Scheuer warnte, Deutsch-
land dürfe nicht die „soziale Re-
paraturwerkstatt“ Europas wer-
den. Schleswig-Holsteins SPD-
Chef Ralf Stegner sprach von
Hetzparolen, mit denen die CSU
Ängste schüre.

In der deutschen Wirtschaft
wächst angesichts des Schlagab-
tauschs die Furcht vor negativen

ist“, sagte der CSU-Chef. General-
sekretär Scheuer sagte, die SPD
solle „die erhitzten Emotionen
jetzt mal wieder auf ein Normal-
niveau“ absenken.

SPD-Vorstandsmitglied Steg-
ner hielt im Handelsblatt dage-
gen: „Es ist eine Sache, Probleme
zu lösen und beispielsweise die
besonders vom Zuzug betroffe-
nen Kommunen zu unterstüt-
zen. Es ist etwas völlig anderes,
mit Hetzparolen Ängste zu schü-
ren, um bei den bayerischen
Kommunalwahlen oder den Eu-
ropawahlen vermeintlich Wäh-
ler davon abzuhalten, AfD oder
NPD ihre Stimmen zu geben.“

BERLIN |Der ehemalige CDU-Po-
litiker und Bundesarbeitsminis-
ter Norbert Blüm hat in einem
Beitrag für die FAS das Bundes-
verfassungsgericht in Karlsruhe
scharf angegriffen. Das Gericht
setze sich mit seiner Entschei-
dung vom Juni 2013, dass das
Ehegattensplitting auch auf ho-
mosexuelle Paare angewendet
werden müsse, „über eine gefes-
tigte, langjährige Rechtsspre-
chung hinweg“, sagte Blüm. Ehe
und Familie, die das Grundge-
setz schützen solle, seien „ein-
malig und ein kostbares Kultur-
produkt, das unserer Natur ent-
spricht“, schreibt Blüm unter an-
derem. (taz)

Luise ist da!
Wir freuen uns - und wünschen

Gudrun, Uli und der Kleinen alles Gute.

Die InländerInnen

ob der Wechsel von Spitzenpoli-
tikern in die Wirtschaft statthaft
ist. Und wenn ja, zu welchen Be-
dingungen.

Bisher hat Pofalla die Mel-
dung nicht bestätigt. Dass er sie
nichtwiderruft, kommteinerBe-
stätigung aber sehr nahe. Dafür
spricht auch, dass die Bild am
SonntagunterBerufungaufUni-
onskreisemeldete, Pofalla sei be-
reit, seinBundestagsmandatauf-
zugeben, sollte der Bahn-Auf-
sichtsrat ihn in den Vorstand be-
rufen. Bahn-Vorstände verdie-
nen durchschnittlich 1,5 Millio-
nen Euro jährlich, ein Mehrfa-
ches vonPofallas bisherigemMi-
nister-Salär.

DieGrünenverlangenvonder
Bundeskanzlerin, zu den öffent-
lich unklaren Plänen ihres Ver-
trautenPosition zubeziehen.Die

Bundesregierung lehnt jedoch
jeden Kommentar ab, schließ-
lich sei Pofalla nicht mehr ihr
Mitglied. Britta Haßelmann, Par-
lamentarische Geschäftsführe-
rin der Grünen, erklärte, es kön-
ne nicht sein, „dass die Bundes-
regierung jetzt so tut, alshabe sie
mit dem Wechsel nichts zu tun,
nur weil er seit ein paar Wochen
dem Kabinett nicht mehr ange-
hört“. Und Sabine Leidig, ver-
kehrspolitische Sprecherin der
Linken, spricht von Merkels
„Günstlingswirtschaft“.

Die überparteiliche Internet-
plattform abgeordneten-
watch.de fordert schon lange ei-
ne Karenzzeit von drei Jahren
zwischen dem Ausscheiden aus
der Politik und dem Wechsel in
die Wirtschaft. Gregor Hack-
mack, Geschäftsführer von Ab-
geordnetenwatch, sagte der taz:
„Eskannnicht sein,dassPolitiker
sich gegenseitig in Staatsbetrie-
be verschieben, quasi als Trost-
pflaster.“ Die Kosten für Pofallas
extra zu bildenden Vorstandsjob
müssten „alle Bahnkunden,
letztlich die Steuerzahler bezah-
len. Ronald Pofalla muss einse-
hen, dass der Staat kein Selbstbe-
dienungsladen für Politiker ist.“

Ähnliches ist aus der SPD zu
hören. Der Abgeordnete Johan-
nes Kahrs spricht sich für eine
Sperrzeit von 18 Monaten aus,
wenn Regierungsmitglieder aus-
scheiden. Laut Koalitionsvertrag
wollen Union und SPD eine „an-
gemessene Regelung“ erarbei-
ten, „um den Anschein von Inte-
ressenkonflikten zu vermeiden“.

Auch SPD-Vorstandsmitglied
Ralf Stegner mahnt eine Warte-
zeit bei Politikerwechseln in die
Wirtschaft an. Es sei aber „kein
handfesterSkandal,wenneinRe-
gierungsmitglied zu einem
Staatskonzernwechselt“, sagte er
der Bild am Sonntag.

Ob Ronald Pofalla sich viel-
leicht dochkünftigmehr seinem
Privatleben und dem Bundes-
tagsmandat widmen kann, wird
man sehen. Wie der Spiegelmel-
det, regt sich auch im Aufsichts-
rat der Bahn AG Widerstand
gegen die Personalie. Die Beru-
fung des CDU-Politikers werde
„mit Sicherheit nicht einfach
durchgewinkt“, zitiert das Maga-
zin einMitglied des Gremiums.
Kommentar SEITE 1

Pofalla auf der Schiene
KARRIERE Ronald Pofalla soll womöglich in den Vorstand der Bahn wechseln. Letztlich
würdendas die Steuerzahler finanzieren, sagt GregorHackmack vonAbgeordnetenwatch

„Der Staat ist kein
Selbstbedienungs-
laden für Politiker“
GREGOR HACKMACK

VON ANJA MAIER

BERLIN taz | Es ist noch gar nicht
so lange her, da menschelte es
mächtigbeiRonaldPofalla.Alses
MitteDezemberdarumging,wer
denn nun im neuen Kabinett
welches Ministerium bekommt,
winkte der Kanzleramtsminister
generösab. Erwolle sich, erklärte
er, künftig auf sein Bundestags-
mandat konzentrieren, sich
mehr um sein Privatleben küm-
mern und womöglich in die
Wirtschaft gehen.

Seit die Saarbrücker Zeitung
berichtet hatte, Pofallawerde vo-
raussichtlich indenVorstandder
BahnAGwechselnunddort inei-
ner eigens für ihn geschaffenen
Abteilung für politische Kontak-
te in Berlin und Brüssel zustän-
digsein, stehtdieFrage imRaum,

Foto: dpa



INLAND
www.taz.de

inland@taz.de MONTAG, 6. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 07

Ist es Patienten peinlich, wenn
sieumsonst behandeltwerden?
Dasmerke ichsonicht.Wirarbei-
ten oft mit einem Dolmetscher
zusammen, und das Nonverbale
ist fürmichschwierig zubeurtei-
len.Menschenetwaaus subsaha-
rischen Ländern haben kulturell
ein anderes Auftreten beimArzt.
Ich kann es schwer beurteilen,
aber mir fällt nicht auf, dass sie
sich zieren oder dass sie sagen:
„Ach, lassen sie mal, das kostet
doch so viel.“
Wirkt sich die soziale Lage der
Patienten auf ihre Gesundheit
aus?
Am deutlichsten sind die Folgen
von Fehlernährung. Die Men-
schen sind gezwungen, billig zu
essen, das bedeutet meist fett-
undkohlenhydratreich–mitden
bekannten gesundheitlichen
Folgen.
Gibt es auchpsychische Folgen?
Viele leiden an posttraumati-
schen Belastungsstörungen, De-
pressionen oder Angststörun-
gen. Es ist aber für mich schwer
ersichtlich, was davon auf ihre
aktuelle Situation zurückzufüh-
ren ist. Tendenziell sinddieMen-

schen sehr skeptisch und vor-
sichtig.
Begegnen die Patienten auch
Ihnenmit Misstrauen?
Teilweise. Neulich hatte ich je-
manden in der Praxis, der wollte
noch nicht mal, dass ich den Be-
fund des Röntgenlabors, den er
mitgebracht hatte, in das System
einscanne. Den hat er sofort wie-
der eingesteckt. Ich kenne die
Vorgeschichte der Patienten oft
nicht, und ich frage auch nicht
danach. Ich will nicht den Ein-
druck erwecken, ich würde sie
auch noch verhören.
Spielen Krankheiten eine Rolle
für das Aufenthaltsrecht?
Bisweilen wollen Anwälte, dass
ich ein Attest ausstelle, um das
beiderAusländerbehördezuver-
wenden. IndemRahmen,denich
durch meine Behandlung über-
blicke, kann ich dasmachen.

Wie oft behandeln Sie papierlo-
se Patienten?
Jede Woche.
AufwievielHonorarverzichten
Sie dafür im Jahr?
Ich schätze auf etwa 2.000 Euro.
EsgabeineGesetzesnovelle, um
die Versorgung Papierloser zu
verbessern. Was hat sich seit-
dem geändert?
KrankenhäuserkönnenihreNot-
fallleistungen seither direkt mit
dem Sozialamt abrechnen, ohne
Patientendaten übermitteln zu
müssen. Aber für die Behand-
lung durch niedergelassene Ärz-
tehat sich leidernichts geändert.

„Wir tragen die Kosten“
GESUNDHEIT Der Arzt Michael Janßen behandelt Papierlose, die anonym bleiben wollen.
Krankenhäuser bekommen dafür das Geld erstattet – niedergelassene Mediziner nicht

INTERVIEW CHRISTIAN JAKOB

taz: Herr Janßen, auch Men-
schen ohne Aufenthaltsrecht
haben in Deutschland An-
spruch auf gesundheitliche
Versorgung. Warum behandeln
Sie solche Patienten umsonst?
Michael Janßen: Wer keinen
Aufenthaltstitel hat und krank
wird, bekommt zwar vomSozial-
amt einen Krankenschein – aber
nur, wenn er sich dort meldet
und zu erkennen gibt. Das
kommt für viele nicht infrage,
denndann könnten sie verhaftet
und abgeschoben werden.
Was geschieht, wenn solch ein
Patient in Ihre Praxis kommt?
Ich erfasse ihn als Privatpatien-
ten in unserem Praxisverwal-
tungssystem, teils unter echtem
Namen, teils unter Pseudonym.
Dann behandele ich ihn wie alle
anderen Patienten auch.
Mit was für Beschwerden kom-
men dieMenschen?
Teils sind das leichte Erkrankun-
gen. Kürzlich gab es aber auch je-
mand, der hatte starke Schmer-
zen im Brustkorb. Den habe ich
zum Röntgen geschickt, und es
stellte sich heraus, dass er ein
Projektil im Brustkorb hatte, von
einer alten Schussverletzung.
WerübernimmtbeiBehandlun-
gen die Kosten für Laborleis-
tungen undMedikamente?
Es gibt zwei kooperierende Apo-
theken, die uns preisgünstige
Sachen zur Verfügung stellen.
Klappt das nicht, stelle ich ein
Privatrezept aus. Die Medika-
mente werden dann teils aus
Spenden finanziert. Es gibt auch
ein Labor, das kooperiert. Die
meisten Untersuchungen, die
wir brauchen, kosten zwischen 5
und 30 Euro. Die bekommenwir
umsonst. Ansonsten kriegen wir
eine Rechnung und tragen die
Kosten selbst.
HabenKooperantenAngst, sich
der Beihilfe zum illegalen Auf-
enthalt schuldig zumachen?
DieAngstwäre unbegründet, bei
unseren Partnern ist das nicht
der Fall. Aber das gilt natürlich
nicht für jeden.

Warten auf den Arzt: Flüchtlinge in einer Einrichtung des Malteser Hilfsdienstes in Berlin Foto: Stefan Boness/Ipon

„Viele leiden
an Depressionen
oder
Angststörungen“

Rumsitzen wärmir fast langwei-
lig geworden. Danke dass siemit
Ihrem Schlagstock in meinem
Rücken für Abwechslung sor-
gen!“

Inzwischen erfreut sich der
höhnische Dank größter Beliebt-
heit, neue Tweets werden imMi-
nutentakt verschickt. Die meis-
ten Nachrichten berichten von
Erfahrungen mit Polizeigewalt.
Diese sorgte in den vergangenen
Jahren immer wieder für öffent-
liche Aufschreie: Der rabiate Po-
lizeieinsatz am schwarzen Don-
nerstag gegen Stuttgart-21-Geg-
ner, der Fall der in einer Münch-
ner Polizeizelle misshandelten
Teresa Z. oder der weiterhin un-
geklärte Feuertod von Oury Jal-
loh in einer Zelle gehören zu den
bekanntesten Beispielen.

Die Twitter-Nutzer erinnern
sich an diese und andereGewalt-
ausbrüche. Sie widersprechen in
ihrer Gesamtheit dem Einwand,
es handele sich um Einzelfälle.
Auch Amnesty International hat
vor drei Jahren mit der Kampa-
gne „Täter unbekannt“ auf die
Missstände hingewiesen und be-
klagt, dass Prügelpolizisten so
gut wie nie zur Rechenschaft ge-

zogen würden. Jährlich werden
inDeutschlandlautSchätzungen
rund 2.000 Anzeigen wegen Po-
lizeiübergriffen erstattet.

Auch eine Ausstellung unter
dem Titel „Vermummt und ge-
waltbereit. Polizeigewalt in
Deutschland“, die durch ver-
schiedene Städte tourt, themati-
siert die Vergehen. Sie fordert,
ebenso wie viele Twitter-Nutzer,

Polizeibeamte im Shitstorm
NETZWELT Dank für gebrochene Nasen, verhinderte Demonstrationen, stundenlange Verhöre, grundlose
Kontrollen oder Häuserräumungen: Unter demHashtag #dankepolizei lassen Twitternutzer Dampf ab

BERLIN taz | Die Polizei könnte
ein bisschen Imagewerbung in
eigener Sache gut gebrauchen,
ein massenhaftes Dankeschön
für ihren stets unermüdlichen
Einsatz für Recht und Gerechtig-
keit. Geschichten, die das Bild
der bürgerfreundlichen Polizei
stärken, könnten aus diesemAn-
lass erzählt werden: von Beam-
ten, die altenMenschen über die
Straße helfen, oder solchen, die
jugendlichen Draufgängern ei-
nen elterlichen Hinweis mit auf
denWeg geben oder Fußballfans
und Demonstranten wie Gäste
empfangen.

Mit dem Twitter-Hashtag
#dankepolizei böte sich das ge-
eignete Forum für öffentliche
Danksagungen. Doch für die
Ordnungshüter läuft es misera-
bel. Schon der erste Eintrag zu
diesem Schlagwort, verfasst am
1. Januar von User „Schubladen-
öffner“, ließ erahnen, dass die Er-
fahrungen vieler Bürger andere
sind: „Lob an die Polizei? Danke,
dieses Pfefferspray wäre doch
nicht nötig gewesen! #dankepo-
lizei“, hieß es dort. Schon kurz
darauf war der nächste Nutzer
mit seinem Lob zur Stelle. „Das

Hauses mit 4.000 Beamten
(#liebig14), die Thüringer Land-
tagsabgeordnete der Partei Die
Linke, Katharina König, dafür,
„dass ihr mich auf einer Gefähr-
derliste geführt habt, weil ich ei-
ne angemeldete Demonstration
gegen den Papstbesuch verlink-
te“, und@CordHose dafür, „dass
unser Schulschläger bei euch
noch Karrieremachen kann“.

Unter dem Hashtag #danke-
polizei entsteht mittlerweile ein
regelrechtesArchivvonArtikeln,
Videos und Bildern, die polizeili-
ches Fehlverhalten thematisie-
ren. Doch die User lassen nicht
nur ihrem Frust, beispielsweise
über die verhinderten Blockupy-
und Rote-Flora-Demonstratio-
nen freien Lauf, sondern nutzen
das Schlagwort inzwischen auch
für konkrete Hilfestellung:
„Brühl: Die #dankepolizei blitzt
aufderKaiserstr. vordemNorma
(hinter den Bäumen). 30er Zone!
37 km/h kosten 15 €. Obacht!“,
warnt „Der 4. Offizielle“.

Das neue Profil „Danke Poli-
zei“ fasst die Twitterwelle kurz
und knackig einfach so zusam-
men: „#dankepolizei fürnichts!“

ERIK PETER
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Schlechte Tradition

■ betr.: „Pofalla wechselt in den Bahn-Vorstand“, taz vom 3. 1. 14

ÖffentlicheUnternehmenstanden immerunter demVerdacht, dass
dort abgehalfterte Politiker auf lukrativen Posten in der Teppich-
etage endgelagert werden.Mit der Neuschaffung eines Vorstands-
postens bei der BahnAG speziell für Ronald Pofalla unternehmen
Politik und die Bahn alles, umdiese Vorurteile zu bestätigen. Das ist
nach Schröder, Fischer, Wiesheu, von Klaeden und anderen einwei-
teres Beispiel, wie die politischeKlasse selbst eine gute Politikkultur
unterhöhlt und der viel beklagten Politikverdrossenheit Vorschub
leistet.DieBahnsoll FahrgästeundGüterbefördernundkeine frühe-
renMinister versorgen.
Mit der beabsichtigten Berufung von Pofalla in den Bahnvorstand
setzen die Bahn und dasMerkel-Kabinett eine schlechte Tradition
fort, auf FührungspostenMenschen ohne Bezug zumKerngeschäft
der Bahn zu hieven. Soweit es umdie Pofalla zugedachte Lobbytätig-
keit in Brüssel geht, ist die Regierung in Berlin selbst gefordert. Im-
merhin ist die BahnAG zu 100 Prozent in Besitz des Staates. In der
neoliberal ausgerichtetenEU-Kommissionmuss sichdieBerlinerRe-
gierungdagegenwehren,dassdieEinheitvonRadundSchieneunter
einemWettbewerbsdiktat zerschlagenwird.
NIKOLAUSGEILER, Freiburg

Gewinn ohne Verdienst

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

Die Artikel „Bahn besser oder schlechter“ finde ich ganz untazlich.
Bahnbesser:DieBahn ist jetztvielbesseralsdieReichsbahn(DDR). Ja
klar und noch viel besser als die brasilianische Eisenbahn.Was für
ein Vergleich? Die Bahn ist viel schlechter und viel teuer als früher
(immerhin besser als die Reichsbahn!). Ichwarmit drei Kindern al-
lein auf die Bahn angewiesen – heute unbezahlbar – und habe, ge-
trieben von einemgewissen Bahnfanatismus, allesmit der Bahn ge-
macht. Vor zwei Jahren habe ich das komplett aufgegeben undmir
ein Auto gekauft. Und siehe da, ich fahre – sogar allein – viel preis-
werteralsmitderBahn.AutosteuerundVersicherungzahle ichauch,
wenn das Auto in der Garage steht.
Die Bahnmit ihremProfitdenken hat enormeKosten auf die Ge-
meinschaft abgewälzt. Man denkt immer, was die Bahn kostet!Man
sollte sich fragen,wasdas „Nicht-Bahn-Haben“kostet,mehrStraßen,
Staus auf denAutobahnen,mehr Lärm,mehr Abgase, einen riesigen
Verlust an Zeit und Lebensqualität etc. Deswegen könnteman die
Bahnmit „Gewinn“ fahren lassen, auchwenn sie nichts verdienen
würde.
Der Kommentar, dass die Bahnbehörde 40 Jahre gebraucht hat um
den gleichen Schuldenstandwie die höchstbezahltenManager in
18 Jahren zu erreichen, deckt einen Skandal auf undwirft ein
schlechtes Licht auf die Qualität diesesManagements. Es erstaunt
mich sehr, dass kein Politiker denMut hat zu sagen: Leute, das war
ein Griff in die Kloschüssel, lasst uns das rückgängigmachen. Aber
vielleicht die Nachricht von heute, dass Herr Pofalla in einen gut
dotierten Posten imBahnvorstandwechselt, liefert eine Erklärung
dafür.
Wieder zur Bahnbehörde: Kein Vorstandmehr, normale Gehälter
ganz oben, bessere Sicherheit für dieMitarbeiter ganz unten und
bessererundpreiswerterer Service fürdasVolk.DieBahn ist schlicht
schlecht gemanaget oder zumindest nicht im Sinne der Gemein-
schaft, die eigentlich Eigentümerin der Bahn ist.
Ich fahreauf jedenFallweitermitdemAuto, verpestedie Luft,mache
Lärmundverstopfe die Straßenundmeide die Bahn,wo es nur geht,
bis sie wieder ein Unternehmenwird, das „back to the roots“ geht,
einUnternehmen,dasmitSteuergeldernundfürdieGesellschaftals
Ganzes aufgebautworden ist undnicht unbedingt nur, umviel Geld
zu verdienen. DenGewinn der Bahnmussman gesamtgesellschaft-
lich sehen! Und nicht nur in Euros.
THEODORE COACHMANROMBAUER,Mering

Pestizide? Nein danke!

■ betr.: „Kohle? Nein danke!“, taz vom 2. 1. 14

Der nächste große Kampf der Umweltbewegung hat einen klaren
Feind: Kohle. Das istmehr als richtig. Eineweitere Zielrichtung
müssen Pestizide sein. Sie vergiften ganzheitlichmit ihren per-
sistenten, volatilen, endokrinen, enzymatischen, karzinogenen und
synergistischen Eigenschaften die lebenden Zellen der Pflanzen,
Tiere undMenschen. Sie sind Bestandteile von Futtermitteln und
Lebensmitteln tierischerundpflanzlicherHerkunftund imUrinder
Menschen.
DieGiftigkeit derWirkstoffe ist inkleinstenWirkdosenohneAusnah-
me schädlich für das Leben. Pestizidlandwirtschaft gehört abge-
schafft. Das Gefahrensymbol bei der Kennzeichnungspflicht ist der
menschliche Totenkopf für die Risikenkennzeichnung.
„Pestizide? Nein danke“ gehört in das Bewusstsein der Bevölkerung.
FRIEDRICHHAALCK, Lehe

Befürchtung ist Unsinn

■ betr.: „IBAN-Kontenumstellung. Hilfswerke fürchten Spendenein-

bruch“, taz vom 30. 12. 13

So einUnsinn, die Befürchtung derHilfswerke. Erstens istmir kein
Fall bekannt, in demdie automatischeUmstellung nicht durchge-
führtwird. Zweitens, die neueKontonummer ist doch ganz leicht zu
merken.Drittens, dieBICmussab 1. 2. nicht angegebenwerden, da in
der Kontonummer die alte Bankleitzahl enthalten ist.
CHRISTIAN JAAX,Mülheiman der Ruhr

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

......................................................
Michael Janßen

■ Allgemeinmediziner, behandelt

in seiner Praxis in Berlin-Neukölln

Menschen ohne Aufenthaltsrecht.

Um deren Versorgung zu verbes-

sern, macht das Büro

für medizinische

Flüchtlingshilfe

eine Kampagne:

www.medi-

buero.de.

„Danke, dieses Pfeffer-
spray wäre doch nicht
nötig gewesen!“
DER ERSTE TWEET UNTER #DANKEPOLIZEI

eine umfassende Kennzeich-
nungspflicht für Polizisten und
die Schaffung unabhängiger
Kontrollgremien, um Fälle von
Polizeigewalt aufzuklären. Bis es
jedoch so weit ist, bleibt den Be-
troffenen kaum mehr als ihr
Spott: Danke für eine „angebro-
chene Nase“ oder „für die Ge-
hirnerschütterung am Rande ei-
ner Demo gegen Rassismus“.

Andreas Potzlow bedankt sich
derweil für die Räumung seines

Foto: privat
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FESTSITZENDE SCHIFFE IN DER ANTARKTIS

US-Eisbrecher auf Befreiungsmission
ARGENTINIEN

Feuer wütet im

Naturschutzgebiet

BUENOSAIRES |Bei einemGroß-
brand in Argentinien sind große
Teile eines Naturschutzgebiets
zerstört worden. Das Feuer habe
auf insgesamt 48.000 Hektar
WeidelandamFußedesGebirges
Sierrade laVentanagewütet, sag-
te der örtliche Feuerwehrchef
Martín Haag. Auch 6.700 Hektar
des etwa 570 Kilometer südwest-
lichderHauptstadt BuenosAires
gelegenen Naturparks „Ernesto
Tornquist“ seien betroffen. Nach
einerWochehatte die Feuerwehr
dasFeuerunterKontrolle, dieAr-
beiten wurden durch Dürre und
starke Winde erschwert. (afp)

BAHN-TARIFSTREIT

Bahn und Lokführer

reden am 10. Januar

BERLIN | Um einen Lokführer-
Streikbei derDeutschenBahnzu
verhindern, kommen Vertreter
desKonzernsundder Lokführer-
gewerkschaft GDL am 10. Januar
zu einem erneuten Gespräch zu-
sammen. Dies bestätigte eine
Bahnsprecherin am Samstag.
Bislang war lediglich von einem
Termin „vor dem 15. Januar“ die
Rede.ObesdanneinneuesAnge-
bot der Bahn geben werde, ließ
die Konzernsprecherin offen.
GDL-Chef Claus Weselsky drohte
derweil mit Streik: Liege bis zum
15. Januar kein Angebot vor, sei
„Schlussmit lustig“. (dpa)

AUTOBAHNEN

Dobrindt will

Pkw-Maut staffeln

BERLIN | Verkehrsminister Ale-
xander Dobrindt (CSU) will laut
Spiegel die angekündigte Pkw-
Autobahnmaut staffeln und für
umweltschonende Fahrzeuge ei-
nen Ökorabatt gewähren. Seine
Pläne sähen unter anderem Vig-
netten vor, die nur kurzzeitig, al-
so füreineWocheodereinenMo-
nat, gelten sollten, hieß es. Für
Wagen mit geringem Hubraum
und Schadstoffausstoß solle es
einen sogenannten Ökobonus
aufdieMautgeben.Elektroautos,
für die keine Kfz-Steuer zu zah-
len ist, sollten auchvonderAuto-
bahngebühr befreit werden. (rtr)

Gewalt gegen streikende
Textilarbeiter in Kambodscha

PHNOM PENH dpa | In Kambod-
scha ist kein Ende der Auseinan-
dersetzungenzwischenstreiken-
den Textilarbeitern und der Re-
gierunginSicht.Nacheinemblu-
tigen Polizeieinsatz gegen De-
monstranten mit mehreren To-
tenamFreitag räumtedie Staats-
macht amSamstagdasProtestla-
ger in der Hauptstadt Phnom
Penh. Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
verurteilte das Vorgehen der Be-
hörden.

MitTränengasundSchlagwaf-
fen gingen die Einsatzkräfte am
Samstag gegen die Streikenden
in Phnom Penh vor und zerstör-
ten dieHütten und Zelte im Frei-
heitspark, die dort seit einigen
Wochen gestanden hatten. „Es
warenangeheuerteSchlägerund
Spezialeinsatzkräfte mit Metall-
rohren und Knüppeln. Ihr Ziel
war, die Leute zu Krüppeln zu
schlagen. Es war wie eine Kriegs-
zone“, sagte die Oppositionspoli-
tikerin Mu Sochua.

Die Proteste indemsüdostasi-
atischen Land dauern seit mehr
als einer Woche an. Nach Ge-
werkschaftsangaben sind die
meisten der 600.000 Textilar-
beiter imStreikoderwurdenvon
den Fabrikanten wegen drohen-
der Streiks ausgesperrt. Gefor-
dert wird eine Verdoppelung des

Mindestlohns von zurzeit umge-
rechnet knapp 60 Euro im Mo-
nat. Die Regierung hat nur eine
Erhöhung um 25 Prozent ange-
boten.

Der Bekleidungsindustrie ist
die wichtigste Exportbranche
Kambodschas und bringt dem
Land fünf Milliarden US-Dollar
Deviseneinnahmen im Jahr. Un-
ternehmen wie Levi’s, Walmart,
Puma, Adidas und H&M lassen
dort Kleider und Schuhe ferti-
gen.Kambodscha zählt nachUN-
Berechnungen zu den 50 ärms-
ten Länder der Welt.

Weil zurzeit in den Fabriken
alleRäder stillstehen,kehrenvie-
le Arbeiterinnen Phnom Penh
denRückenundmachensichauf
den Weg in ihre Heimatdörfer.
„Wie die meisten meiner Freun-
dinnen gehe ich nach Hause in
meine Provinz, weil es in den ge-
schlossenen Fabriken keine Ar-
beit gibt und die Leute mit den
Streiks Angst haben, erschossen
zu werden“, sagte die 20-jährige
Pou. Sie sei seit zwei Jahren inder
Hauptstadt und habe in drei ver-
schiedenen Fabriken gearbeitet.
„Die Fahrt nach Hause kostet
mich allein fünf Dollar. Ich bin
nicht politisch, aber mit einem
höheren Mindestlohn wäre das
Leben viel leichter“, sagt die Fab-
rikarbeiterin.

ARBEITSKAMPF Polizei räumt Protestlager in der
Hauptstadt. Mehrere Tote. Kritik von Steinmeier

Fitschen: „Pst, Anshu: Die Bafin nervt schon wieder“ Foto: reuters

Die „Polar Star“ kämpft sich
kräftig durchs Eis Foto: reuters

vielen Ländern als Teil der Lö-
sung des CO2-Problems. Doch
verfeuert in Kaminöfen und Vil-
lenzentralheizungen ist Holz al-
les andere als klimafreundlich.
Fast zwei Millionen Tonnen CO2
könnte Dänemark der Atmo-
sphäre ersparen, wenn alle Öfen
und Pelletzentralheizungen
durch Fern- oder Erdwärme er-
setzt würden undman Holz und
Holzprodukte stattdessen in die-
sen Fernwärmeanlagen verfeu-
ert, haben Wissenschaftler aus-
gerechnet. „Individuelle Anla-
gen mit ihrem geringen Wir-
kungsgrad sind ganz einfach zu
wenig effektiv, verglichen mit
der Verbrennung oder Verga-
sung in Kraftwerken“, sagt Brian
Vad Mathiesen, Lektor für Ener-
giesysteme an der Universität

Aalborg. Von den Rauchwolken,
die sich bei ungünstiger Wetter-
lage über manche Villenviertel
legen, und der Feinstaubbelas-
tung ganz zu schweigen.

Deshalb soll die „Brennholz-
abgabe“Holz als Heizmaterial so
teuermachen,dassHausbesitzer
von selbst auf diese Energiequel-
le verzichten und Alternativen
wählen.Holz undPelletswürden
nach einer Berechnung der
Forstbranche um 140 Prozent
teurer werden.

Aber die Umsetzung ist kom-
pliziert. Was ist etwa mit dem
Rindenmulch,der imGartenver-
wendet wird? Der lässt sich auch
prächtig verheizen. Die vorge-
schlagene Lösung: Auch er wird
besteuert, und Hausbesitzer
müssen anschließend dem Fi-

Klimaschutz auf dem Holzweg
WÄRME Ofenheizen ist ein Kohlendioxid- und ein Feinstaubproblem. Dänemark will es deshalb
unattraktiv machen: mit einer hohen Brennholzsteuer. Doch die hat bei der Umsetzung ihre Tücken

STOCKHOLM taz | Gibt es dem-
nächst eine neue Schmuggelwa-
re an der deutsch-dänischen
Grenze? Brennholz undHolzpel-
lets, die die Dänen anhängerwei-
se über die sowieso kaum be-
wachtegrüneGrenzekarren?Vor
dieser Konsequenz warnen je-
denfalls Gegner einer neuen
Steuer, der „Brændeafgift“. Ei-
gentlichhatte sie schonzum1. Ja-
nuar in Kraft treten sollen, doch
Probleme imGesetzgebungspro-
zess und noch nicht endgültig
geklärte Abgrenzungsfragen ha-
ben sie nun um vermutlich drei
Monate verzögert – bis der Win-
ter vorbei ist.

Nachwachsende Biomasse
wie Holz als Energieträger in
Kraftwerken oder als Ausgangs-
produkt für Treibstoffe gilt in

nanzamtnachweisen,dass erun-
ter den Beerenbüschen und
nicht im Kaminofen landete.

Weitere ungeahnte Probleme
im 150 Seiten langen Gesetzent-
wurf: Die Steuer wird nach dem
Brennwert desHolzes berechnet.
Der ist aber bei nassem Holz ge-
ringer als bei trockenem. Soll das
Qualmholz also bevorzugt wer-
den, und welche Bürokratie
brauchtman eigentlich, das alles
zu überprüfen? Und würde die
Steuer nicht nur zu einem Holz-
schwarzmarkt, sondern auch da-
zu führen, dass die DänInnen
statt Brennholz künftig mehr
umweltschädliches lackiertes
Abrissholz oder Verpackungs-
material verfeuern? Die Regie-
rung will die Einwände nun erst
einmal prüfen. REINHARD WOLFF

SYDNEY | Nachmehreren erfolg-
losen Rettungsversuchen soll
nun ein US-Eisbrecher dem in
der Antarktis festsitzenden For-
schungsschiff „Akademik Scho-
kalskij“ zur Hilfe kommen. Die
„Polar Star“ der US-Küstenwache
verließ gestern mit Nachschub
an Bord den Hafen von Sydney.
Das Schiff soll auch den chinesi-
schen Eisbrecher „Xue Long“ un-
terstützen, der nach einer miss-
glückten Hilfsaktion nun selbst
im Packeis festsitzt. Der 122 Me-
ter lange Eisbrecher kann bis zu
sechs Meter dickes Eis durchbre-
chen. Mit drei Knoten kann er
sich durch eine Eisschicht von
bis zu 1,8 Metern arbeiten. (afp)

ZAHL DES TAGES

Weniger Musik

aus dem Netz

Das Geschäftmit demHerunter-
laden von digitalen Musikdatei-
en ist in den USA im Jahr 2013
erstmals seit über zehn Jahren
zurückgegangen. Mit 1,26 Milli-
arden Titeln sank der Absatz um
5,7Prozent,wiedasFachblattBill-
board am Samstag unter Beru-
fung auf Zahlen des Marktfor-
schers Nielsen Soundscan be-
richtete. Von kompletten Alben
wurden mit 117,6
Millionen zu-
gleich nur 0,1
Prozent weni-
ger herunterge-
laden.

bewegung. taz.de

Was macht die Bewegung?

■ Montag, 6. Januar
Göttingen | Anti-Atom
„Atomkraft abschalten – sofort
und weltweit!“, Mahnwache mit
aktuellen Informationen, jeden
ersten Montag im Monat, 18 bis
19 Uhr, vor der Jacobikirche
Berlin | Kryptografie
Cryptostammtisch zur Frage,
wie Verschlüsselungstechnolo-
gien an Schulen gelehrt werden
können, um 19 Uhr, IN-Berlin,
Lehrter Straße 53
Berlin | GrüneWoche
Infoveranstaltung über die kriti-
schen Aktionstage zur Landwirt-
schaftsmesse „Grüne Woche“,
um 19 Uhr, NewYorck im Betha-
nien, Mariannenplatz 2

■ Dienstag, 7. Januar
Dessau | Oury Jalloh
„Oury Jalloh – das war Mord!“,
Demo zum Todestag von Oury
Jalloh, 14 Uhr, Hauptbahnhof
Stuttgart | Nazis blockieren
Infoveranstaltung zudenProtes-
te gegen den geplanten Naziauf-
marsch in Magdeburg am 18. Ja-
nuar, 19 Uhr, Linkes Zentrum Li-
lo Herrmann, Böblingerstr. 105

Uelzen | Zapatista
Film & Diskussion: „Wenn das
LandzurWarewird“,überdieZer-
störung der Lebensgrundlage
der indigenen Bevölkerung in
Südmexiko, 19.30 Uhr, Selbstor-
ganisiertes Zentrum,Ringstr. 27b

■ Mittwoch, 8. Januar
Aachen | Energiewende
VortragundDiskussionüberdas
Problem der Wetterabhängig-
keit von Solar- und Windstrom,
19 Uhr, im Haus der ev. Kirche,
Frere-Roger-Straße 8–10
Dortmund | Open Source
Einführung in die Nutzung frei-
er Software für den Alltagsge-
brauch am „befreiten“ Compu-
ter, 20 Uhr, Café Aufbruch, Hin-
tere Schildstraße 18

■ Donnerstag, 9. Januar
Hamburg | Kurdistan
„Wir fordern Gerechtigkeit!“, De-
monstration anlässlich der Mor-
de an drei kurdischen Politike-
rinnen am 9. Januar 2013 in Pa-
ris, 16 Uhr, Hachmannplatz

Mehr: www.bewegung.taz.de

die zuständige britischeAufsicht
blieb lange untätig. Erst im Juni
2012 flog die Barclays Bank auf,
undseitherziehtderSkandal im-
mer neue Kreise.

Anfang Dezember verhängte
die EU-Kommission Strafen von
insgesamt 1,4 Milliarden Euro –
725 Millionen an die Deutsche
Bank. Die Verfahren in den USA
und in Großbritannien laufen

noch. Außerdem drohen Scha-
densersatzklagen von Anlegern,
die sich falsch beraten fühlen.
Meist geht es um Swap-Geschäf-
te – also Derivatkonstruktionen,
mit denen fixe und variable Zin-
sen getauscht werden.

Erste wegweisende Urteile
sind bereits gefallen. So hat ein
Gericht in London kürzlich zuge-
lassen, dass die Libor-Manipula-

tionen eine Rolle in Verfahren
spielen dürfen, in denen es ur-
sprünglich nur um das reine
Swap-Geschäft gehen sollte.

Trotz der juristischen Aufar-
beitung ist eine Frage beim Li-
bor-Skandal offen: Wie genau
waren die Bankchefs informiert,
dass der Referenzzins manipu-
liert wurde? Aus einem Zwi-
schenbericht der Bafin vom
Sommer zitiert jetzt der Spiegel.

Die Bafin erhebt zwei Vorwür-
fe, die Fitschen und Jain direkt
treffen.Erstens:SiehättendieAf-
färe intern nicht ausreichend
aufgeklärt – und nicht die nöti-
gen personellen Konsequenzen
gezogen. Nach wie vor sei unge-
klärt, „ob eine Beteiligung oder
Kenntnis des Senior Manage-
ments bezüglich möglicher Ma-
nipulationsversuche bestand“.

Zweitens: Vom versproche-
nen „Kulturwandel“ sei in der
Bank nichts zu sehen. Stattdes-
senseienvielePersonen„anneu-
ralgischer Stelle tätig“, die direkt
oder indirekt in den Libor-Skan-
dal verstrickt waren.

DieDeutscheBankwiederhol-
te am Sonntag, was sie stets zum
Libor-Skandal sagt: Man koope-
riere vollumfänglich mit den
Aufsichtsbehörden. Nach aktuel-
lemStandsei keinVorstandsmit-
glied verwickelt.

Libor keine Aufklärung
BANKENAFFÄRE Aufsichtsbehörde Bafin: Spitze der Deutschen Bank scheut Konsequenzen
im Libor-Skandal. „Schwerwiegende Missstände und organisatorische Defizite“

Die EU verdonnerte
die Bank zu einer
Strafe von
725 Millionen Euro

VON ULRIKE HERRMANN

BERLIN taz/dpa | Die Bankauf-
sicht Bafin hat in einem inter-
nen Bericht die Deutsche Bank
heftig kritisiert. Die Behörde
wirft den Chefs Anshu Jain und
Jürgen Fitschen vor, die Verstri-
ckungen ihres Instituts indenLi-
bor-Skandal nicht ausreichend
aufzuklären und personelle
Konsequenzen zu scheuen. Dies
ist internen Prüfberichten zu
entnehmen, aus denen der Spie-
gel in seiner neuesten Ausgabe
zitiert. Die Bafin beklagt
„schwerwiegende Missstände
und gravierende organisatori-
sche Defizite“ bei Deutschlands
führendem Geldinstitut.

Der Libor ist ein Referenzzins,
der täglich von 18 europäischen
Großbanken ermittelt wird und
an dem Kredit- und Derivatge-
schäfte imWert von geschätzten
500 Billionen Dollar hängen.
Diesen Zinssatz haben die Deut-
sche Bank und andere Großban-
ken von 2005 bis 2010 manipu-
liert, um ihre Gewinne zu maxi-
mieren.DerSchadenfürdieKun-
den wird auf etwa 17 Milliarden
Dollar geschätzt.

Die Zinsmanipulation war
einfach, denn beim Libor geben
die Banken an, zu welchen Kon-
ditionen sie sich selbst bei ande-
ren Banken refinanzieren könn-
ten. Der Clou: Die Banken muss-
ten nicht die echte Refinanzie-
rungskosten melden, sondern
durften Schätzwerte abgeben.

Die US-Aufsicht hatte schon
seit Jahren vermutet, dass beim
Libor manipuliert wurde – doch
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82 Kilometern die größte künst-
liche Wasserstraße der Welt. Mit
der Eröffnung der zusätzlichen,
größeren Schiffshebewerke so-
wie der Vertiefung und Verbrei-
terung der Wasserwege sollen
ihn auch sogenannte Panamax-
Schiffemitbiszu12.000–anstatt
mit bisher 4.600 – Standardcon-
tainern passieren können. Jähr-

lich nutzen den Kanal, der bis
1999vondenUSAverwaltetwur-
de, durchschnittlich fast 15.000
Schiffe.

Seit der Drohung von Anfang
Januar, die Bauarbeiten einzu-
stellen, schieben sich die Ver-
antwortlichen in dem Baukon-
zern und die konservative Regie-
rungvonPanamagegenseitigdie
Schuld an der Kostenexplosion

zu. DieNachforderung von Sacyr
beträgt 50Prozent der ursprüng-
lich kalkulierten Kosten für die
Kanalerweiterung in Höhe von
2,3 Milliarden Euro.

Die zusätzlichen Auslagen be-
gründetdasKonsortiummit teu-
renÄnderungswünschenderKa-
nalverwaltung und unvorher-
sehbaren Schwierigkeiten bei
den Bauarbeiten. Die panamai-
scheRegierunghingegenvermu-
tet, dass die Europäer den „Nach-
schlag“ bereits einkalkuliert hat-
ten, als sie aufgrund des billigs-
ten Angebots den Zuschlag für
den Beginn der Bauarbeiten
2007 erhielten.

Regierungsdelegationen aus
dem viertgrößten Land Zentral-
amerikas sind inzwischen nach
Europagereist,umbeidenRegie-
rungen von Spanien und Italien
Druck auf das Bauunternehmen
aufzubauen und damit die Ein-
stellungderArbeiten just in dem
Jahr zu verhindern, in dem der
Kanal eigentlich fertiggestellt
werden sollte. Bisher sind erst
rund65ProzentderUmbaumaß-

Ausgetrockneter Kanal
SCHIFFFAHRT Baufirmen aus Europa drohenmit einem Stopp der
Arbeiten am Panama-Kanal, wenn sie nichtmehr Geld bekommen

VON HANS-ULRICH DILLMANN

BERLIN taz | Das internationale
Firmenkonsortium „Vereint für
den Kanal“ hat gedroht, den wei-
teren Ausbau des Panamakanals
einzustellen. In einer gemeinsa-
men Erklärung forderte die
Gruppe, angeführt vom spani-
schen Baukonzern Sacyr, ulti-
mativ von der panamaischen
RegierungeinenFinanzzuschuss
von umgerechnet 1,2 Milliarden
Euro. Sollten die entstandenen
Mehrkosten nicht gezahlt wer-
den, werde das Konsortium, so
das Ultimatum, die Bauarbeiten
nach 21 Tagen einstellen. Die Ka-
nalbehörde, die Autoridad del
Canal de Panamá, hat angekün-
digt, notfalls den Weiterbau zu
erzwingen.

Die Kanalbehörde nimmt
jährlich rund 2,5 Milliarden US-
Dollar an Gebühren ein und
überweist davon etwa 1Milliarde
an den Staat als Eigentümer. Der
Panamakanal quer durch Zen-
tralamerika wurde vor hundert
Jahren, 1914, eröffnet und ist mit

Großbaustelle am Kanal: Das größte Infrastrukturprojekt in Panama gerät ins Stocken Foto: Arnulfo Franco

Der Ex-Chef
der Baufirma
hat schnell Kasse
gemacht

ANZEIGE

nahmen an dem Kanal abge-
schlossen.

Ausgelöst wurde der Streit
durch Probleme, die der Konsor-
tiumsführer Sacyrmitder spani-
schen Finanzverwaltung hat,
weil er die Mehrkosten bereits
seit Jahren als Einnahmen ver-
bucht, ohne dass diese aner-
kannt noch gezahlt worden wä-
ren.DasUnternehmen, einesder

größten in der Branche auf der
Iberischen Halbinsel, stand an
der Börse besser da als in Wirk-
lichkeit.

Auf die Veröffentlichung rea-
gierten die spanischen Händler
auf dem Parkett mit Verkäufen,
die Sacyr-Aktien verloren zeit-
weise bis zu 20 Prozent ihres
Wertes.Wenige Tage vor demAk-
tienabsturz hat der ehemalige

Chef von Sacyr, JoséManuel Lou-
reda, noch schnell Kasse ge-
macht. Er verkaufte kurz vor der
Veröffentlichung des Zahlungs-
streits mit der Kanalbehörde in
Panama fast 3 Millionen Aktien
des spanischen Unternehmens
für insgesamt 11 Millionen Euro;
sieben Tage später wären die
Wertpapiere fast 2 Millionen we-
niger wert gewesen.

45.000 für einen Hyundai Ac-
cent aus dem Jahr 2011.

Saftige Preise, die mit den Le-
bensrealitäten in Kuba wenig zu
tun haben, denn die Kubaner
werden in aller Regel nicht in
CUC bezahlt. Der CUC ist die har-
te, an den US-Dollar gekoppelte
Währung, die in etwa dem Wert
des Dollars entspricht. Die in Ku-
ba feilgebotenenAutoswären al-
so auch in den USA oder in Euro-
pastarküberteuert.Nochkrasser
ist es für Kubaner, denn sie
verdienen Peso Nacional (CUP).
Diese Währung ist ungleich
weniger wert als der CUC, muss
imVerhältnis 24:1 getauschtwer-
den – und derzeit liegt das
Durchschnittseinkommen bei
466 CUP.

Für die allermeisten Kubaner
ist der Autokauf somit nicht
mehr als eine Illusion. Aber auch
diewenigen,dieetwasaufdieho-
heKante gelegt oderwohlhaben-
de Familienangehörige inMiami
haben, waren sprachlos ange-
sichts der happigen Preise. Die
kommen nicht von ungefähr,

denn der Staat will mitverdie-
nen. 20 Prozent dürfen die staat-
lichen Importeure auf den
Verkaufspreis aufschlagen, wei-
tere 10Prozent fallen für Steuern
an, der Aufschlag für die staatli-
chen Verkaufsagenturen beträgt
8 Prozent, und die Agenturen
dürfen noch eine Gebühr für
Aufwendungen berechnen.

Die Begründung der Regie-
rung fürdiePreispolitik ist denk-
bar einfach: In die öffentliche In-
frastrukturmüsse investiertwer-
den. In einen Fonds will die Re-
gierung von Staatschef Raúl
Castro die zusätzlichen Einnah-
men lenken,die fürdieVerbesse-
rung des völlig überlasteten öf-
fentlichen Nah- und Fernver-
kehrs verwandt werden sollen.
Die Einnahmen könnten jedoch
knapper ausfallen als kalkuliert.
Die hohen Preise könnten auch
die abschrecken, die eigentlich
recht liquide sind. Dazu gehören
Musiker, Künstler, Restaurantbe-
treiber oder Vermieter. Erstere
fuhren früher mit den Sonder-
vollmachten günstiger. Darüber
erhielten sie dieMöglichkeit, Au-
tos zu erwerben, allerdings oft zu
günstigeren Preisen, da sie oft zu
denAushängeschildernder Insel
gehören. Das könnte nun Ge-
schichte sein.

Gabriel Calaforra, ein ehema-
liger kubanischer Diplomat aus
Havanna, schätzt den Effekt des
freien Autoverkaufs als neben-
sächlich ein. „Die Leute machen
sich hier viel mehr Gedanken
über die Währungsreform, die
kommen und aus zwei Währun-
gen eine machen soll. Selbst
wenn ich Geld hätte, würde ich
doch nicht vor der Umstellung
ein Auto kaufen“, so der 79-
Jährige.

DieWährungsreform, sobesa-
gen die Gerüchte in Havanna,
soll im März kommen. Den
Traum vom eigenen Auto wer-
den die Vermögenden mindes-
tens bis dahin zurückstellen,
doch für diemeisten wird die ei-
gene Blechkutsche wohl eine Fa-
ta Morgana bleiben. KNUT HENKEL

Die Fata Morgana
vom eigenen Auto
MOBILITÄT Tausende Kubaner träumen von einer
eigenen Blechkiste. Aber die ist unerschwinglich

HAMBURG taz | „Der Kauf eines
Autos wird für mich ein Traum
bleiben. Kaum jemand wird sich
diese Preise allerdings leisten
können“, sagt Nora Núñez. Wie
viele andere hat die wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der
UniversitätvonSantiagodeCuba
auch gespannt darauf gewartet,
bis am Freitag die ersten staatli-
chen Agenturen ihre Angebote
präsentierten. Die waren mehr
alsgesalzen.262.185PesoConver-
tible (CUC) wurden für einen
Peugeot 508, Baujahr 2013, laut
der Liste einer staatlichen Agen-
turverlangt.69.195CUCwarenes
für einen gebrauchten Suzuki
Jimmy aus dem Jahr 2008 und

Die Regierung
in Havanna
will kräftig
mitverdienen
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NACHRICHTEN

ISRAEL

Tausende afrikanische Flüchtlinge rebellieren
SYRIEN

Fünf MSF-Mitarbeiter

in Syrien entführt

BEIRUT | Die fünf im Norden Sy-
riens verschleppten Mitarbeiter
von Ärzte ohne Grenzen (MSF)
stammen aus Belgien, Däne-
mark, Peru, der Schweiz und
Schweden. Das teilte eine Spre-
cherin der Organisation am
Samstag in einer kurzen Erklä-
rung mit. Sie bat zugleich um
„größteDiskretion“,wasdie Iden-
tität der „Verschwunden“ ange-
he. Am Freitag hatte MSF in Bei-
rut nur erklärt, dass fünf Mitar-
beiter am Donnerstagabend aus
ihrem Haus im Norden Syriens
verschleppt worden seien – “of-
fenbar, umsie zuverhören“. (afp)

LIBANON

Al-Qaida-Führer stirbt

in Krankenhaushaft

BEIRUT | Der jüngst im Libanon
verhaftete libanesische Al-Qai-
da-Führer Madschid al-Ma-
dschid ist im Beiruter Militär-
krankenhaus gestorben. Der
Chef der Abdullah-Assam-Briga-
den erlag einer nicht näher be-
zeichneten Erkrankung. Zuvor
sei er ins Koma gefallen, erklärte
ein Militärstaatsanwalt. Al-Ma-
dschid war im Dezember in Bei-
rut verhaftet worden. Der saudi-
sche Staatsbürger war angeblich
an der Planung des Bombenan-
schlags auf die iranische Bot-
schaft im November 2013 in Bei-
rut beteiligt. (dpa)

THAILAND

Wieder Tausende

auf der Straße

BANGKOK | In Thailands Haupt-
stadt Bangkok sind am Sonntag
wieder Tausende Oppositions-
anhänger gegen die Regierung
auf die Straße gegangen. Der
Marsch sei ein „Warmlaufen“ für
den geplanten Großprotest in
Bangkokam13. Januar, sagteeine
Sprecherin der Regierungskriti-
ker. Die Opposition will die
Hauptstadt an diesem Tag lahm-
legen. Sie plant zudem, die
Strom-undWasserversorgung in
Regierungsbüros und den Resi-
denzen von Ministerpräsidentin
Shinawatra und ihren Kabinetts-
mitgliedern zu kappen. (afp)

RUSSLAND

Proteste in Sotschi

unter Auflagen

MOSKAU | Fünf Wochen vor den
Olympischen Winterspielen in
Sotschi hat der russische Präsi-
dentWladimirPutindasgenerel-
le Demonstrationsverbot wäh-
rend der Spiele aufgehoben. Pu-
tin unterzeichnete am Samstag
ein Dekret, das während des
Sportereignisses Proteste in ei-
ner speziellen Zone der Schwarz-
meerstadt und nach vorheriger
Anmeldung erlaubt. Das Inter-
nationale Olympische Komitee
(IOC) begrüßte die Entscheidung
und erklärte, Putin löse damit
ein imDezember gegebenesVer-
sprechen ein. (afp)

Ein Kontrollposten bewaffneter Stammesangehöriger in der irakischen Stadt Ramadi Foto: reuters

Wütend und entschlossen: die De-
monstranten in Tel Aviv Foto: dpa

sche Verhandlungschef Saeb Eri-
kat reagierte polemisch auf die
israelischen Anschuldigungen.
SelbstwennAbbasMutter Teresa
wäre, würde das den Israelis
noch nicht reichen, meinte er.

Offenbar in Vorbereitung auf
einmögliches Scheitern der Ver-
handlungen verschärfen beide
Seiten ihren Ton und schieben
sich schon jetzt gegenseitig die
Verantwortungzu.NochwillKer-
ry indes nicht aufgeben. „Ein
Scheitern ist keine Option“,
meinte er im Verlauf seines
zehnten Besuchs in der Region.

Die auf neunMonate angeleg-
ten Verhandlungen gehen am
30. April zu Ende. Zu einem Ver-
trag über eine Zweistaatenlö-
sung wird es bis dahin nicht
kommen. Kerry strebt deshalb
einen Rahmenplan an, keine In-
terimslösung, sondern ein
Grundlagenpapier für künftige
Verhandlungen.

Knackpunkte sind, soweit an
dieÖffentlichkeit dringt, die von
Netanjahu geforderte Anerken-
nung Israels als jüdischer Staat

sowie Sicherheitsregelungen für
das Jordantal. Kerrys Reise nach
JordanienundSaudi-Arabiengilt
der Rückendeckung für Abbas,
aberauchdenMöglichkeitenbei-
der Staaten, die Palästinenser zu
Kompromissen in den beiden
Punktenzubewegen.Einefortge-
setzte israelische Militärpräsenz

Kerry erweitert seine Reiseroute
NAHOST Nach Gesprächsrundenmit Israelis und Palästinensern fliegt der US-Außenminister im
Rahmen seiner Pendeldiplomatie nach Saudi-Arabien und Jordanien. Er spricht von Fortschritten

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Unermüdlich arbeitet US-Au-
ßenminister John Kerry derzeit
für den Frieden imNahenOsten.
Es seien Fortschritte gemacht
worden, meinte er am Wochen-
ende im Rahmen seiner Pendel-
diplomatiezwischenIsraelisund
Palästinensern. Beide Seiten hät-
ten bereits „schwere Entschei-
dungen getroffen“.

Nach mehreren stundenlan-
genGesprächenmit Regierungs-
chef Benjamin Netanjahu in Je-
rusalem undmit PräsidentMah-
mud Abbas in Ramallah reiste
Kerry Sonntagfrühnach Jordani-
en und Saudi-Arabien, bevor er
noch am gleichen Tag nach Jeru-
salem zurückkehren wollte.

Israels Minister für Nachrich-
tendienste, Juval Steinitz, äußer-
te gestern im Hörfunk seine
Zweifel, ob Abbas „tatsächlich
auf ein Friedensabkommen aus
ist oder nur einen Fetzen Papier“.
Steinitz kritisierte die „antiisrae-
lischeHetze“andenSchulenund
in denMedien. Der palästinensi-

nisse. Die Palästinenser drängen
auf einen Baustopp in den Sied-
lungen, den Israel nach wie vor
ablehnt. Um die PLO weiter bei
der Stange zu halten, wäre min-
destens eine neue Amnestie nö-
tig. Ohne die vereinbarte Entlas-
sungvonweiteren500Inhaftier-
ten werde es keinen Frieden ge-
ben, meinte Abbas.

Erikat stimmte Kerry am Wo-
chenende zu, dass die Gespräche
aufkeinenFall scheiterndürften,
und seine israelische Mitstreite-
rin, Justizministerin Zipi Livni,
dürfte es ähnlich sehen. Livni
bangt um den jüdischen, demo-
kratischenStaat, dessenEndeab-
sehbar wäre, sollte die Zweistaa-
tenlösung scheitern.DenPalästi-
nensern bliebe nur der mühsa-
me juristische Weg durch die in-
ternationalen Instanzen.

Sehr weit sind sie damit bis-
her nicht gekommen. Sollte
AbbasKerrysMissionzumSchei-
tern bringen, braucht er nicht
damit zu rechnen, dass die USA
die PLO inNewYork stützenwer-
den.

JERUSALEM | Zehntausende afri-
kanische Flüchtlinge haben am
Sonntag in Tel Aviv gegen ihre
Behandlung durch die israeli-
schen Behörden protestiert. Die
Demonstranten, von denen die
meisten indenvergangenen Jah-
renheimlichüberdenSinainach
Israel eingewandert waren, for-
derten, dass ihre Anträge auf An-
erkennung als Flüchtlinge in je-
dem Einzelfall geprüft werden.
Zudem protestierten die rund
30.000 Afrikaner gegen ihre
zwangsweise Unterbringung in
Abschiebezentren. „Wir sind alle
Flüchtlinge“ und „Freiheit statt
Gefängnis“ skandierten die Afri-
kaner auf Englisch. (afp)
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um.“AuchandereEinwohnerwi-
dersprechenderDarstellungvon
Bagdad. Übereinstimmend be-
richten sie, dass Regierungstrup-
pen die Stadt seit Tagen mit
schwerer Artillerie beschießen.
Hunderte vonFamilien seienvor
den Angriffen geflohen.

Ein Stammessprecher in Ra-
madi erklärte, die Provinzhaupt-
stadt und weitere Städte würde
mittlerweile von einem Stam-
mesrat kontrolliert. In Fallu-

dscha erklärte der Militärische
Stammesrat, al-Qaida sei vertrie-
benunddieStadt steheunter sei-
ner Kontrolle. Dem Rat gehören
ehemalige Untergrundgruppen
wie die „Islamische Armee“ und
die „BrigadenderRevolutionvon
1920“ an. Dabei handelt es sich
um sunnitische Nationalisten,
die einst gegen die USA kämpf-
ten, später aber die Waffen nie-
derlegten. Gleichzeitig haben
sichabereinigeder sogenannten

Sahwa-Milizen, die sich im
Kampf gegen al-Qaida auf die
Seite der Amerikaner schlugen,
jetzt auf die Seite von Maliki ge-
stellt. „Keiner will al-Qaida hier,
sie hat Falludscha in Schutt und
Asche gelegt, sagt ein Journalist
aus der Stadt, der wie sein Kolle-
ge in Ramadi aus Sicherheits-
gründen nicht namentlich ge-
nannt werdenwollte. „Die Regie-
rung will aber auch keiner.“

Offenbar hat sich daraus ein
komplexer Mehrfrontenkrieg
entwickelt, in dem Stammesmi-
lizionäre imKampfgegenal-Qai-
da teilweise die Regierungstrup-
penunterstützen, sichdannaber
gegen diese erheben, sobald die
Extremisten bezwungen sind.

Die Kämpfe haben bereits
Dutzende von Todesopfern ge-
fordert. Ausgelöst wurden sie
durch die Verhaftung eines sun-
nitischen Abgeordneten und die
Auflösungdes Camps in Ramadi,
in dem Sunniten seit einem Jahr
gegendiePolitikdes schiitischen
Regierungschefs gegenüber den
Sunniten demonstrierten. Ob-
wohlderProtest friedlichwar, er-
klärteMaliki das Camp zu einem
Hauptquartier von al-Qaida.
Auch jetzt setzt er auf eine mili-
tärische Lösung. Am Sonntag
kündigte Bagdad eine Großof-
fensive auf Falludscha an.

Sunnitischer Aufstand in der Provinz Anbar
IRAK ImWestendes Landes toben schwereKämpfe zwischenRegierungstruppenund sunnitischenRebellen.Dabeimischt auch al-Qaida
mit. In Städtenwie Falludscha oder Ramadi hat die schiitische Regierung zumTeil die Kontrolle verloren. Sie kündigt eine Offensive an

„Keiner will al-Qaida
hier. Die Regierung
will aber auch keiner“
IRAKISCHER JOURNALIST

am Sonntag mehrere Anschläge
mindestens 15 Tote.

Die Parteinahme Washing-
tons fürMaliki zeugt freilich ein-
mal mehr von der Ratlosigkeit
der amerikanischen Politik ge-
genüber dem Irak. Denn in An-
bar findet nur zum Teil ein
Kampf gegen al-Qaida statt. „In
Ramadi gibt es so gut wie keine
al-Qaida“, sagte ein örtlicher
Journalist am Sonntag der taz.
„Maliki bringt uns Sunniten

VON INGA ROGG

ISTANBUL taz | Zwei Jahre nach
demAbzugderUSAausdemIrak
herrscht in Falludscha und Ra-
madiwiederKrieg.SeitTagenlie-
fern sich Regierungstruppen
und Aufständische schwere
Kämpfe. Dabei hat die schiitisch
dominierte Regierung mittler-
weile weitgehend die Kontrolle
über die ehemalige sunnitische
Unruheprovinz Anbar verloren.
Laut Regierung hat al-Qaida dort
die Macht übernommen.

Tatsächlich sind in der Region
Kämpfer des „IslamischenStaats
im Irak und in Syrien“ (Isis), wie
sich der irakische Al-Qaida-Able-
ger heute nennt, in Anbar auf-
marschiert. Am Freitag tauchten
Dutzende vermummter Kämp-
fer bei der auf einem Platz abge-
haltenen Freitagspredigt auf,
pflanzten ihr schwarzes Banner
auf und erklärten Falludscha
kurzerhand zum islamischen
Emirat. Ein Teil der Stadt, die nur
rund sechzig Kilometer westlich
von Bagdad liegt, wird nach An-
gabenvonAugenzeugenvonden
Extremisten kontrolliert.

Der amerikanische Außenmi-
nister JohnKerry, der zurzeit ver-
sucht, den Friedensprozess zwi-
schen Israel und den Palästinen-
sern voranzubringen, kündigte

am Sonntag Unterstützung für
die Regierung in Bagdad an. Wa-
shington sei sehr besorgt darü-
ber,dassal-Qaidaunddermit ihr
verbündete Isis nicht nur im
Irak, sondern auch in Syrien ihre
Macht durchzusetzen versuch-
ten, sagte Kerry in Jerusalem,
von wo aus er nach Jordanien
und Saudi-Arabien weiterreiste.
„Ihr barbarisches Vorgehen ge-
gendie Zivilbevölkerungunddie
irakischen Sicherheitskräfte in
Ramadi und Falludscha kann je-
der sehen“, fügte er hinzu.

In welcher Form Washington
dem belagerten irakischen Mi-
nisterpräsidenten Nuri al-Maliki
Hilfe leisten will, sagte Kerry
nicht. Truppen werde Amerika
aber keinesfalls schicken. ImDe-
zemberhatteWashingtonderRe-
gierung Hellfire-Raketen und
Aufklärungsdrohnen für den
Kampf gegen die Extremisten
geliefert, die den Irak mit einer
Welle von Bombenanschlägen
überzogen. In Bagdad forderten

Weil die Gespräche
zu scheitern drohen,
verschärfen beide
Seiten den Ton

im Grenzgebiet zu Jordanien
lehnt die Palästinensische Be-
freiungsorganisation (PLO) ab.
Denkbar wäre ein gemeinsames
Sicherheitsaufgebot oder die
Stationierung ausländischer
Truppen.„Ich glaube, in den
nächstenWochenmüssenwir al-
le ein paar schwierige Hausauf-
gaben erledigen“, meinte Kerry.

Eine zusätzliche Verhand-
lungsrunde birgt neue Hinder-
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kotts zur Wahl gehen. Bei der
letztenParlamentswahl 2008 lag
die Beteiligung über 80 Prozent.
Ein Sprecher der Regierungspar-
tei schob die niedrige Beteili-
gungaufdaskalteWetterunddie
Gewalt der Opposition.

Schon amSamstagabend griff
die Oppositionmehr als einhun-
dert Wahllokale an, ebenso viele
wie am Vorabend. Dabei lieferte
sie sich Kämpfe mit der Polizei,
bei der ein Dutzend Menschen
ums Lebenkamen.Unter denTo-
ten waren vor allem Mitglieder
der islamistischenPartei Jamaat-
e-Islami (JI), ein Bündnispartner
der BNP, die aber bei dieser Wahl
ausgeschlossen wurde. Auch ein
Polizist kam ums Leben.

In der BNP-Hochburg Bogra
imNordosten des Landes griffen
AktivisteneinePolizeiwacheund
zahlreiche Wahllokale mit Molo-
towcocktails an. In mehreren
Distrikten drohten Aktivisten
von JI und BNPMenschen an, ih-
re Wohnungen anzuzünden,
würden sie an der Wahl teilneh-

men. Wegen der Angriffe brach
die Wahlkommission die Ab-
stimmung inmehr als 150 Wahl-
lokalen ab. Bis Ende Januar soll
dort nachgewählt werden.

Vermittlung gescheitert

Obwohl dieWahl schon in ihrem
Sinne entschieden war, hielten
auch Aktivisten der AL Betrugs-
versuche für nötig. Ein Wahlvor-
stand aus dem Süden des Landes
meldete, dass AL-Aktivisten ihm
die Stimmzettel entrissen und
selbst ausgefüllt hätten. Auch
aus anderen Teilen des Landes
gab es ähnliche Meldungen.
Sechs parteilose Kandidaten zo-
gen sich von der Wahl zurück.

Auch international wird die
Wahl kritisch eingeschätzt: Die

EU,USAundderCommonwealth
hattenEndeDezember angekün-
digt, keine Wahlbeobachter zu
entsenden.

Bisher gab es in Bangladesch
Übergangsregierungen, die aus
aus angesehenen, aber parteilo-
sen Bürgern bestanden und die
Neutralität der Wahl gewährleis-
tensollten.DieALhattedas inter-
national anerkannte System ab-
geschafft, nachdem die letzte
Übergangsregierung 2006 mit-
hilfe des Militärs zwei Jahre an
der Macht verblieb und die Che-
finnen beider Parteien wegen
Korruption anklagte. Die BNP
und ihre Verbündeten glauben
nun keine Chance zu haben, ob-
wohl sie in Umfragen leicht füh-
ren und zuletzt mehrere Kom-
munalwahlen gewannen. Seit
mehreren Monaten protestieren
sie auf der Straße mit zahlrei-
chen Generalstreiks und Aus-
schreitungen, bei denen bisher
mehr als 150 Menschen gestor-
ben sind. Nach der Wahl kündig-
ten sie erneute Streiks an.

Eine Wahl unter Polizeischutz
BANGLADESCH Die Parlamentswahl amSonntagwurde vonAngriffen aufWahllokale, Betrug
und einer geringen Beteiligung überschattet. In 150 Lokalenmuss nachgewählt werden

VON LALON SANDER

BERLIN taz | Das Ereignis in
Bangladesch am Sonntag eine
Wahl zu nennen grenzt an Eu-
phemismus. Es ist ungefähr alles
schiefgegangen, was vorstellbar
ist: Die Opposition, die die Wahl
boykottiert, griffDutzendeWahl-
lokale an; Aktivisten der Regie-
rungspartei, deren Sieg schon
vor der Wahl feststand, versuch-
ten dennoch zu betrügen; und
die Wähler blieben verständli-
cherweisemeist zu Hause.

Schon in den vergangenen
Monaten war die Parlaments-
wahl heftig umstritten. Die Op-
position unter Führung der kon-
servativen BNP befürchtete Ma-
nipulationen und boykottierte
die Wahl. Denn die regierende
Mitte-links-Partei Awami Liga
(AL) hatte die in der Verfassung
vorgesehene Einrichtung einer
neutralen Übergangsregierung
gestrichen, die bislangdafür ver-
antwortlichwar,Wahlen zu orga-
nisieren. Als Folge des Boykotts
hatte ein Großteil der 92 Millio-
nen Wahlberechtigten am Sonn-
tag ohnehin keine Wahl: in 154
Wahlkreisen wird nicht gewählt,
da es keine Gegenkandidaten
gibt. Die AL und ihre Verbünde-
ten haben somit schon eine
Mehrheit der 300 Parlamentssit-
ze sicher.

In den offenen Wahllokalen
blieben die Wähler größtenteils
aus, Journalisten verschiedener
Medien berichteten, dass es
kaumSchlangenvordenLokalen
gab. „Die Menschen haben diese
kontroverse Einparteienwahl ab-
gelehnt“, sagte der BNP-General-
sekretär Mirza Fakhrul Islam.

Angriffe auf Wahllokale

TatsächlichhatteeineMeinungs-
umfrage der Zeitung Dhaka Tri-
bune kürzlich ergeben, dass 77
Prozent der Befragten die Wahl
fürundemokratischhalten.Den-
noch sagten 41 Prozent, sie wür-
den trotz des Oppositionsboy-

Diese verschleierten Damen trotzen der Opposition und gehen in Dhaka zur Wahl Foto: Abir Abdullah/dpa

Die Regierungspartei
gabdemkaltenWetter
die Schuld an der
geringen Beteiligung

Die neue Verfassung enthält
keinenHinweisaufdieScharia

MADRID taz | Tunesiens Verfas-
sunggebende Versammlung hat
sich nach langen Verzögerungen
endlich ans Werk gemacht. Seit
Freitag wird der Verfassungsent-
wurf Artikel für Artikel der De-
batte und Abstimmung im ers-
ten frei gewähltenParlamentun-
terzogen. Bis zumdritten Jahres-
tagdesSturzesdesDiktatorsZine
el-Abidine Ben Ali am 14. Januar
sollen die 146 Artikel des neuen,
nachrevolutionären Grundge-
setzes stehen. EinWahlgesetz für
Präsidentschafts- und Parla-
mentswahlen soll ebenfalls
fertiggestellt werden.

Bis zum Wochenende legten
die Abgeordneten die Grundla-
gen der neuen tunesischen Re-
publik. Der Text folgt dem, was
1959 in der ersten Verfassung
nach der Unabhängigkeit von
Frankreich festgeschrieben wur-
de. Tunesien wird ein „Rechts-
staat“ mit „zivilem Charakter“
sein, die Sprache ist das Arabi-
sche, die Religion der Islam.

Anträge der Islamisten, den
Koran zur „Quelle des Rechts“ zu
machen, wurden abgelehnt. Die
erstenArtikelderVerfassung,die
den Charakter des Staates defi-
nieren, sindmit dem Zusatz ver-
sehen, dass sie künftig nicht ge-
ändert werden können.

Die Verfassunggebende Ver-
sammlungstehtunterZeitdruck.
Die Debattenbeiträge sind auf
drei Minuten beschränkt. Bei zu
vielen Wortmeldungen werden

die Redner ausgelost. Die Oppo-
sition siehtdarineineBenachtei-
ligung. Denn die stärkste Kraft,
die islamistische Ennahda mit
90von217Abgeordneten, hat bei
diesem Verfahren die besten
Chancen, zu Wort zu kommen.
Jeder Artikel muss mit einfa-
cher Mehrheit angenommen
werden. Sobald der gesamte Text
steht, muss er zwei Drittel der
Stimmen auf sich vereinen, um
endgültig angenommen zu wer-
den.

Obwohl das islamische Recht,
die Scharia, nicht in die Verfas-
sung aufgenommen wurde, be-
fürchten Menschenrechtsorga-
nisationen, dass die Verfassung
an manchen Punkten zu unge-
nau ausfällt. Die gelte vor allem
für Artikel 6. Er schreibt die Ge-
wissensfreiheit fest, macht den
Staat aber gleichzeitig zum
„Wächter der Religion“ und „des
Heiligen“. „Alles Vage muss aus
dem Artikel 6 entfernt werden“,
heißt es in einer Erklärung der
Tunesischen Menschenrechtsli-
ga vom Samstag. Die doppelte
Rolle des Staats „könne zu für die
Bürger und die Freiheiten be-
drohliche Auslegungen führen“.

ZuhitzigenDebattendürfte es
kommen, wenn es um die Rolle
der Frau geht. Die Geschlechter
sind in Tunesien seit 1959 gleich-
gestellt. Die Islamisten würden
dies gerne ändern. Für sie „er-
gänzen“ sichMann und Frau.

REINER WANDLER

TUNESIEN Seit Samstag debattieren und beschließen
die Abgeordneten die einzelnen Artikel

sanktionen gedroht hatte. Kroa-
tiens sozialdemokratischeRegie-
rung hatte sich dem Druck ge-
beugt und vor einigen Wochen
ein Gesetz erlassen, das die Aus-
lieferung Perkovics möglich
machte.Dabeihatte geradediese
Regierung noch drei Tage vor
dem Beitritt des Landes zur EU
am1. Juli 2013versucht,mit einer
entgegengesetzten Gesetzesän-
derung Perkovic zu schützen.

Perkovic und Mustac sind
schillernde Figuren. Beidewaren
Mitarbeiter des Geheimdienstes
des nicht mehr existierenden
Staates Jugoslawien, des UDBA.
Nach der Unabhängigkeitserklä-
rungKroatiens im Juni 1991wur-
de der Exkommunist Perkovic
führendes Mitglied des Geheim-
dienstes des neuen Staates. In
den letzten Jahren war der 1945
geborene Kroate als Berater des
militärischen Geheimdienstes
Kroatiens tätig. Sein Sohn stieg
zu einem führenden Geheim-
dienstmann auf, bis heute steht
er dem kroatischen Präsidenten
Ivo Josipovic nahe.

Was die Deutschen dazu ver-
anlasste, so vehement auf der
Auslieferung Perkovics zu beste-
hen, hat in diplomatischen Krei-
sen Verwunderung hervorgeru-
fen. Immerhin gehört Perkovic

zu den Geheimnisträgern eines
befreundeten Staates. Vorder-
gründig geht es umdenMord an
dem Geschäftsmann Stjepan
Djurekovic 1983 in Wolfratshau-
sen bei München. Mit dem Fall
Perkovic wird eine als überwun-
dengeglaubteGeschichtewieder
aufgewühlt.

Dass in den siebziger und
achtziger Jahren Westdeutsch-
land Schauplatz eines blutigen
Kampfes zwischen nationalisti-
schen Exilkroaten und dem da-
maligen jugoslawischen Ge-
heimdienst mit mehr als 70 To-
ten war, ist zwar öffentlich be-
kannt. In seinen Einzelheiten
sind die Geschehnisse von da-
mals jedoch noch nicht vollstän-

KroatischerEx-Offizierwiederauf freiemFuß
GEHEIMDIENSTE Josip Perkovic soll 1983 an einemMord in Bayern beteiligt gewesen sein. Nunmuss ein
kroatisches Gericht darüber befinden, ob einem Antrag Berlins, ihn auszuliefern, stattgegeben wird

SARAJEVO taz | Kaum war er am
Neujahrstag festgenommen
worden, kam er schon zwei Tage
später wieder frei. Der von
Deutschland gesuchte kroati-
sche Geheimdienstmitarbeiter
Josip Perkovicmuss allerdings in
Zagreb bleiben, bis über eine
mögliche Auslieferung an die
Bundesrepublik entschieden ist.
Er musste demnach sowohl sei-
nen Personalausweis als auch
seinen Reisepass abgeben.

Nach Aussagen seines Rechts-
anwalts Anto Nobilo wird nun
einGericht über die Zukunft von
Josip Perkovic und des ebenfalls
von einem Auslieferungsbegeh-
ren Deutschlands betroffenen
ehemaligen Chefs des Geheim-
dienstes der Republik Kroatien
im ehemaligen Jugoslawien,
Zdravko Mustac, entscheiden.
Am Neujahrstag wurden noch
zehn andere ehemalige Mitar-
beiter des Geheimdienstes fest-
genommen. Die Entscheidung
über eine Auslieferung könnte
schon in einigen Tagen fallen.

Mit derVerhaftungvonPerko-
vic kamen die kroatischen Be-
hördendemDruck der EU entge-
gen, die auf deutschen Wunsch
hin vehement die Auslieferung
desGeheimdienstmannes gefor-
dert und sogar mit Wirtschafts-

dig aufgeklärt. Das Gerichtsver-
fahren könnte dazu beitragen.

Fraglich ist allerdings, ob das
Gericht auch Vertreter der deut-
schen Behörden als Zeugen lädt.
Nach Aussagen von ehemaligen
Mitarbeitern des UDBA gegen-
über der taz hatten die deut-
schen Behörden sowohl zur ju-
goslawischen Seite als auch zu
den Exilkroaten Kontakte. Der
damalige InnenministerGerhart
Baum und Ex-BND-Chef Klaus
Kinkel könnten zur Aufklärung
beitragen, erklärten die Quellen.

Josip Perkovic war mit dem
Kampfgegendiedamalszumeist
rechtsradikalen Exilkroaten be-
fasst, die eineReihevonAnschlä-
gen in Deutschland und in Kroa-
tien gegenVertreter des Regimes
ausführten.

Das BKA ist überzeugt, dass
Perkovic hinter dem Mord an
Djurekovic steckt. Ob sich das
nachweisen lässt, ist fraglich. Im
Geheimdienst UDBA konnten
die Geheimdienstleute einer ju-
goslawischen Teilrepublik zwar
Todesurteile vorschlagen, so die
Quellen gegenüber der taz, aus-
gesprochen aber wurden diese
Urteile von Geheimgerichten
der Zentrale in Belgrad. Die be-
auftragtedannKillerzurAusfüh-
rung der Morde. ERICH RATHFELDER

Wieder frei: Josip Perkovic am
Freitag in Zagreb Foto: reuters
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tehtHamburgamRandeinesBür-
gerkriegs? Den Eindruck kann
mangewinnen, seit anWeihnach-

ten eine Großdemonstration für den
Erhalt desAutonomenZentrumsRote
Flora aus dem Ruder gelaufen ist, be-
vor sie richtig angefangenhatte.

Die Polizei änderte zweimal die an-
gemeldete Route – nur um die De-
monstration dann trotzdem zu blo-
ckieren. Ein Angriff auf das Demon-
strationsrecht, der zumEindruck füh-
ren kann, dieses Grundrecht müsse
zur Not auch mit körperlichem Ein-
satz erstritten werden. In Hamburg
wie inKiewoder Istanbul.

Doch rund um die Demonstration
kameszuAngriffenaufdiePolizeiwa-
che Davidstraße im Stadtteil St. Pauli,
einPolizistwurde schwerverletzt. Ab-
gesehen von demMaß an Menschen-
verachtung,dasesbraucht,umeinem
Streifenpolizistenunvermittelt einen
Pflasterstein ins Gesicht zu schleu-
dern–wiebescheuertmussmansein,
umdie Davidwache anzugreifen? Das

S
pittoreske Revier an der Reeperbahn
gehört zur Hamburger Folklore. Da
hätte man gleich „Großstadtrevier“-
Star Jan Fedder den Kiefer brechen
können. So einiges spricht dafür, dass
die Täter ein gutes Stück weg von den
Aktivisten der Roten Flora sind, intel-
lektuell undvielleicht auch räumlich.

Natürlich regt sich jetzt Solidarität
mit der Polizei. Die Polizeigewerk-
schaften können ihre altbekannten
Forderungen aus der Mottenkiste ho-
len:mehrGeld,mehr Beförderungen,
mehr Stellen. Und natürlich kann die
Polizei jetzt mehrere Stadtteile zum
Gefahrengebiet erklären, in dem sie
schaltenundwaltenkann,wiesiewill.
Unddie regierendeSPDapplaudiert.

Die Davidwachen-Angreifer haben
es geschafft, dass über alles geredet
wird, nur nicht über das Demokratie-
verständnis und Strategiefehler der
Polizeiführung. Dazu hätten die Poli-
zeigewerkschafter etwas sagen kön-
nen.Müssen sie jetzt abernichtmehr.
Schwerpunkt SEITE 4
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JAN KAHLCKE ÜBER MILITANTE PROTESTE IM HAMBURGER STADTTEIL ST. PAULI
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EndederDebatte

loß keine neuen Schulden! Mit
dieser Ansage hat die Union die
Koalitionsverhandlungen be-

stritten. Jetzt, gut einen Monat nach
der Amtseinführung der neuen Bun-
desregierung, soll das schon nicht
mehr wahr sein. Bayerns CSU-Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner, vor-
mals Bundesverbraucherministerin,
will die Energiewende teilweise auf
Pump finanzieren. Eine vordergrün-
dig charmante, aber risikoreiche Idee.

Das bayerische Wirtschaftsminis-
terium soll gegenwärtig durchrech-
nen, wie sich die Kosten der Ener-
giewendefürPrivathaushalteundUn-
ternehmen eindämmen lassen. Die
Idee:DieÖkoumlage, die dieVerbrau-
cher für Wind- und Solarkraftwerke
zahlen, wird gesenkt – von gut 6 Cent
pro Kilowattstunde auf knapp 5 Cent.
Weil aber die Kosten der Energiewen-
de trotzdem zunächst weiterwachsen
– mehr geförderte Ökokraftwerke,
neue Stromleitungen –,muss das feh-
lende Geld woandersher kommen.

B
Aigners Experten sagen: Nehmenwir
halt Kredite. Über 70 Milliarden Euro
neue Staatsschuldenwären nötig. Zu-
rückzahlensollenwirsie irgendwann,
indem die Ökoumlage jahrzehnte-
langaufgleichemNiveauweitererho-
ben wird, wenn die Kosten der Ener-
giewende eigentlich schon wieder
niedriger sind.

Niemand weiß, ob diese Rechnung
funktioniert. Der Vorteil aus der Sicht
der jetzt regierenden Politiker: Sie
müssen den aktuellen Verteilungs-
konflikt nicht lösen. Gerade geht es ja
darum, wer welchen Teil der steigen-
den Energiewendekosten trägt: die
Privathaushalte,diekleinenundmitt-
leren Unternehmen oder die Konzer-
ne, die großeVergünstigungen genie-
ßen? Dieser Konflikt wird durch die
Senkung der Ökoumlage vielleicht
kurzfristig befriedet, bleibt aber auf
der Tagesordnung. Deshalb ist Aig-
ners Vorschlag einfach, bequem und
mutlos.Mankannauch sagen: feige.
Der Tag SEITE 2
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HANNES KOCH ÜBER DIE FINANZIERUNG DER ENERGIEWENDE
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Aigner kommt,Konflikt bleibt

Aigners Vorschlag ist eine vordergründig
charmante, aber risikoreiche Idee

ie Wirtschafts- und Eurokrise
schwelt weiter – doch die Piraten
bleiben stumm. Beim Europa-

parteitag der Internetpartei wurde
selbst der Name der Gemeinschafts-
währung Euro über Stunden nicht er-
wähnt.DemGroßteilderrund50Kan-
didatInnen fürdasEuropäischeParla-
ment waren Details der Finanzkrise,
die den Kontinent zu spalten droht,
kein einzigesWortwert.

Den Piratenmangelt es schlicht an
Wirtschaftskompetenz – und Partei-
chef Thorsten Wirth gibt das auch zu.
Er könne sich eben keine Parteifreun-
de backen, die sich intensiv mit dem
Zusammenspiel von nationalen Re-
gierungen, europäischen Rettungs-
schirmen und Zentralbank auseinan-
dergesetzt haben, argumentiert der
Softwareentwickler.

Zwar finden sich im Wahlpro-
grammPunkte, in denen ein Endeder
Schöpfung von Buchgeld durch Ban-
ken und Sparkassen ebenso gefordert
wird wie die Beteiligung der Staaten

D
an notleidenden Geldinstituten, die
mit Steuergeld gestützt werden müs-
sen. Auch über einen direkten „Fi-
nanzausgleich“ zwischen dem vom
EuroprofitierendenNordenunddem
von Arbeitslosigkeit und deflationä-
renTendenzengebeuteltemSüdeuro-
padenkenmanchePiratennach.Mehr
als erste Skizzen sinddiese Ideenaber
nicht. ImKernbleibendiePirateneine
um Informationsfreiheit und die Be-
kämpfung der Macht der Geheim-
dienste kreisendePartei.

Strategisch muss diese Verengung
nicht einmal falsch sein: Schließlich
werden die deutschen Piraten selbst
bei Überspringen der 3-Prozent-Hür-
de nurmit zwei oder drei Abgeordne-
ten im Europaparlament vertreten
sein.Diewerdenzwangsläufignurdie
zweifelloswichtigenKernthemender
Partei in die Öffentlichkeit tragen
können – die Lösung der Wirtschafts-
undFinanzkriseEuropasgehörtnicht
dazu.
Inland SEITE 6
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ANDREAS WYPUTTA ÜBER DIE EUROPAPOLITIK DER PIRATEN
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KeineKompetenz fürWirtschaft
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014 ist die allerletzte Chance,
die Zweitstaatenlösung zu ret-
ten.“ Sooder so ähnlichwird es
auch zu Beginn dieses Jahres

wieder in den Erklärungen zum
Nahost-Friedensprozess heißen. Das
Ritual ist mittlerweile fast genauso alt
wie der sogenannte Friedensprozess,
der 1993 begann.Dabeiwar dieser Pro-
zess über weite Strecken nicht von
Frieden, sondern Stillstand, manch-
mal Krieg undmeist einer schleichen-
den Verschlechterung der Lage ge-
prägt. Das zwanzigjährige Oslo-„Jubi-
läumsjahr“ 2013 ist gerade vergangen.
Es war ein trauriges Jubiläum. Längst
istderNamedernorwegischenHaupt-
stadt, wo sich einst die geheimen isra-
elischen und palästinensischen Emis-
säre trafen, im Nahen Osten zum Syn-
onym für das völlige Scheitern der
Zweistaatenlösung geworden.

Komplizierte Zonen

DerProzesshateinbisheutebestehen-
des System geschaffen, das einerseits
die anhaltende israelische Besatzung
und schleichende Landnahme im
Westjordanland ermöglicht, anderer-
seits die Fragmentierung der palästi-
nensischen Gesellschaft beschleunigt
hat. Die komplizierte Aufteilung der
Westbank inverschiedeneZonenhatte
das erklärte Ziel, eine schrittweise
Rückgabe des 1967 besetzten Landes
an die Palästinenser einzuleiten. Aber
lediglich in den größeren Städten, den
sogenannten A-Gebieten, regiert bis-
her die 1994 gebildete „Palästinensi-
sche Autorität“.

Der Gazastreifen wird mittlerweile
von der Hamas kontrolliert und ist
aufgrund der israelischen Blockade
völlig isoliert von der Westbank. Die
Kluft zwischen Fatah und Hamas ist
tiefer denn je und eine Versöhnung
nicht in Sicht. Seit 2006haben sie sich
keinen Wahlen mehr gestellt. Die Zu-
stimmung der palästinensischen Ge-
sellschaft für die Parteien und ihre
Programmesinkt rapide:aufdereinen
SeitedieHamasundihreüberkomme-
ne „Widerstandsrhetorik“ gegenüber
Israel, auf der anderen Seite Fatah und
ihre Sicherheitskooperationmit Israel
und die bedingungslose Bereitschaft
zu Verhandlungen.

DieZersplitterungdesTerritoriums
ist zum Dauerzustand geworden, und
die so genannten C-Gebiete, rund
60 Prozent der Westbank, werden von
Israel vollständig kontrolliert. Dort
leben nur noch circa 150.000 Palästi-
nenserinnen und Palästinenser, die
von der Besatzungsbehörde keine
Baugenehmigungenerhaltenundvon
Hauszerstörungen durch die israeli-
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sche Armee bedroht sind. Ihre Bewe-
gungsfreiheit ist durch Checkpoints
unddie israelischeTrennmauereinge-
schränkt. Hier hat sich die Zahl der is-
raelischen Siedler zwischen 1993 und
2013 auf 350.000 verdreifacht, für die
der israelische Staat eine aufwendige
Infrastruktur geschaffen hat.

Diese Gebiete gelten der aktuellen
israelischen Regierung, der mehrere
Protagonisten der nationalistischen
Siedlerbewegung in hochrangigen Po-
sitionenangehören,garnichtmehrals
besetzt, sondern höchstens als „um-
strittene Gebiete“. Auch offiziell wer-
den sie wie in der Bibel „Judäa und Sa-
maria“ genannt, was den Besitz-
anspruch deutlichmacht.

Der Palästinensischen Autorität ha-
ben zwar internationale Organisatio-
nen mehrfach bestätigt, dass sie im
Prinzip bereit wäre, einen eigenen
Staat zu führen. Weil ihr wichtige Res-
sourcen fehlen – knapp 4 Milliarden
Dollar pro Jahr errechnete zuletzt die
Weltbank –, die durch Israel als Besat-
zungsmacht ausgebeutet werden,
hängt sie am Tropf internationaler
Geber. Internationale Hilfe für den
Staatsaufbau und die wirtschaftliche
Entwicklung kann aber nicht wirken,
wenn die Machtfülle der Palästinensi-
schen Autorität über den Rang einer
Stadtverwaltung nicht hinausgeht. So
ist im wahrsten Sinne kein Staat zu
machen.

Kerrys Mission

Dieses „System Oslo“, das Anfang der
90er Jahre eigentlich für eine Über-
gangszeit von fünf Jahren geschaffen
worden war, wird stillschweigend bis

heute akzeptiert. Auch die jüngste
US-Vermittlungsinitiative unter Füh-
rung von Außenminister John Kerry
setzt auf Kontinuität, lässt aber die
Frage offen, warum nun das funktio-
nieren soll, was zuletzt in 20 Jahren
nichtgelang.BiszumApril 2014, sodas
erklärte Ziel, soll bereits eine end-
gültige Friedensregelung gefunden
werden.

Israels Siedlungspolitik

Auf palästinensischer Seite wächst die
Befürchtung, dass der moderate, aber
geschwächte palästinensische Präsi-
dent Abbas zu einem Abkommen ge-
drängtwerden könnte, das in erster Li-
nie die Interessen der derzeitigen
rechten israelischen Regierung, nicht
aber palästinensische Sicherheitsinte-
ressen berücksichtigt.

Obama und Kerry müssen nach
Monaten der Verhandlungen etwas
vorweisen. So könnte ein Übergangs-
abkommen geschlossen werden, das
erneut, wie die Oslo-Verträge, zentrale
Streitthemen wie die Zukunft Jerusa-
lems oder die Frage der palästinensi-
schen Flüchtlinge ausklammert. Dis-
kutiert wird die Legalisierung der gro-
ßen Siedlungsblöcke und eine dauer-
hafte israelische Militärpräsenz im
Jordantal. Im Gegenzug könnten die
Palästinenser einen Gebietsausgleich
sowie wirtschaftliche Förderung er-
halten.Sollteessokommenunddamit
zentrale Fragen erneut verschoben
werden, dürfte sich einweitererName
in die lange Liste der seit 1993 abge-
schlossenen Pläne und Abkommen
einreihen.DerOslo-Prozesswäredann
endgültig gescheitert.

Dann müssten echte Alternativen
angedacht und die verknöcherten
Oslo-Strukturen beseitigt werden. Da-
zu zählt dieAuflösungderA-, B- undC-
Zonen ebenso wie einmögliches Ende
der Palästinensischen Autorität, die
ohne demokratische Legitimation
nicht weiterexistieren kann. Die PLO
könnte den Weg, Anerkennung vor
den Vereinten Nation und anderen in-
ternationalen Gremien zu gewinnen,
weitergehen.

Israel müsste sich dann entweder
ganz aus den besetzten Gebieten zu-
rückziehen oder erneut die Ver-
antwortung für die Besatzung der ge-
samten Westbank übernehmen. Letz-
teres kann eigentlich nicht im Interes-
se Israels liegen. Dann würde 2014
zwar das Ende des bisherigen „Frie-
densprozesses“ bedeuten. Es könnte
aber die Chance sein für die Suche
nach neuen, alternativen Wegen zu
einem friedlichen Zusammenleben.

RENÉ WILDANGEL

Vergesst Oslo
NAHOST Seit 20 Jahrenwirdüber eine Zweistaatenlösung zwischen Israelis und
Palästinensern verhandelt. Ein Abkommenwird immer unwahrscheinlicher

Im Nahen Osten ist der
NameOslo zum Synonym
für das völlige Scheitern
der Zweistaatenlösung
geworden

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

.....................................................René Wildangel

■ ist Büroleiter der Heinrich-Böll-Stif-

tung in Ramallah. Von 2004 bis 2006 ar-

beitete er als Referent im

Auswärtigen Amt,

danach als außen-

politischer Refe-

rent in der

Bundestagsfrak-

tion von Bündnis

90/Die Grünen.
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„Wunschträume
sind verheerend“
FURCHTVieleMenschenhabenheuteähnlicheÄngstewievor
dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, sagt der Psychologe
Stephan Grünewald. Sie fühlten sich wie in einem
Vampirfilm. Nur sei der Vampir noch nicht da

Köhler desertierte überra-
schend, Wulff musste gehen.
Und selbst der Obervater, der
Heilige Vater, trat erstmals nach
Jahrhunderten zurück, weil er
die Verantwortung nicht mehr
schultern wollte. Trauriges Sinn-
bild der desertierenden Vater-
figuren istderKapitänder „Costa
Concordia“, der sichmit als Erster
von Bordmachte.
Aber es ist dochgut, einZeichen
derEmanzipation, dassMänner
nicht mehr Helden des Durch-
haltens seinmüssen.
Ja, aber der Eindruck verdichtet
sich, dasswir nichtmehrwissen,
aufwaswir bauenundvertrauen
können. Werfen Sie einen Blick
auf die Beststellerliste – sie ist
symptomatisch: Einer der Top-
titel ist immer noch „1913“ von
Florian Illies.Hierwirdaucheine
Übergangszeit geschildert – die
zum ErstenWeltkrieg führte.
Die Menschen haben ähnliche
Ängste?
Ja, all unsere Untersuchungen
besagen genau dies: Wir leben in
einer Zeitenwende. Und die
Ängste vor dem Verlust unserer
bisherigen Lebensweise über-
wiegen derzeit die Neugier, die
Zukunftslust und die Entwick-
lung neuer Visionen.
Woher rührt das? Deutschland
ist, im Vergleich mit Spanien
oder Griechenland, nicht in ei-
ner ökonomischen Krise.
Paradoxerweise sind Kri-
senängstegrößer,wenndieKrise
noch nicht da ist, wenn sie nur
wie in Deutschland einmediales
Drohgespenst ist.WenndieKrise
dann tatsächlich präsent ist,
dann hat sie ein Gesicht, dann
kannman aktiv werden.
Können Sie das erklären?
Das ist ein ähnlicher Mecha-
nismus wie in Vampirfilmen.
Das Grauen ist am größten, so-
lange der Vampir noch nicht im
Bild war. Wennman ihn erstmal
sieht, wird die Gefahr fassbar,
man weiß dann, was man da-
gegen machen kann. Wir aber
sind noch im Vorkrisenstadium.
Mein zweiter Erklärungsansatz
ist, dass die Deutschen keine
feste nationale Identität haben.
So wie die Amerikaner oder
Franzosen. Sie ist ein Schutz-
band, sie gibt Zuversicht. Der
amerikanische Traum lautet ja:
Selbst wenn du ganz unten bist,
heißt es, sorge dich nicht, lebe
und kämpfe und kommewieder
nach oben.
Und Deutsche?
Sind Ewigsuchenende, Ewig-
zweifelnde, Ewigträumende.
Dieser innere Hader führt zur
German Angst. Andererseits ist
diesesHadern,GrübelnundUm-
träumenauchdieQuelleunserer
Schöpferkraft –Deutschehinter-
fragen immer alles, lassennichts
einfach so stehen, verstehen die
Welt nicht als gegeben. Doch das
Schöpferische scheint mir mo-
mentan lahm gelegt. Wir dyna-
misieren das Hamsterrrad, wir
arbeiten oder konsumieren bis
zur Erschöpfung. Denn durch
diese besinnungslose Betrieb-
samkeit geraten unsere Ängste
und Probleme aus dem Blick.
Aber auch unsere Träume.
Gibt es Hoffnung?
Waswir beobachten, ist, dass im-
mer mehr Menschen begreifen,
dass noch mehr Effizienz nicht
geht. Der Erfolg der Zeitschrift
Landlust ist ein Indiz, dass auch
Männer anfangen, ihrer Familie
Raumzugeben–undnichtmehr
unhinterfragt ein Leben imBusi-

INTERVIEW JAN FEDDERSEN

taz: Herr Grünewald, Sie diag-
nostizieren in Ihrem Buch „Die
erschöpfte Gesellschaft“ ein
verzagtes Land – mit einer An-
gela Merkel als Kanzlerin ohne
Alternative. Worin ist diese Er-
schöpfung begründet?
Stephan Grünewald: Eine Quel-
ledieserErschöpfungisteinedif-
fuse Zukunftsangst. Viele Men-
schen haben das Gefühl, die Kul-
turdes„Höher, schneller,weiter“,
also des Kapitalismus, ist an ein
Endegekommen.Dochwaskom-
men könnte, ist unklar – ihnen,
uns allen erscheint Zukunft wie
ein schwarzes Loch.
Und Angela Merkel konnte die
Heilsbringerin sein?
Nein, sie bedient die Sehnsucht
nach Verlässlichkeit. Die Wahl
konnte sie gewinnen, weil sie
den Menschen das Versprechen
einer permanenten Gegenwart
gegeben hat. Sie war der natio-
nale Ruheengel, sie hat deutlich
gemacht: „Mit mir passiert
nichts, ich sorge dafür, dass die
Besitzstände gewahrt werden.
Ich konfrontiere euch nicht
mit neuen Visionen, ich werde
alles im ruhigen Fahrwasser hal-
ten.“
Undwer war Peer Steinbrück?
Er wirkte wie das personifizierte
Restrisiko.Bei ihmwarnichtklar,
wohin er steuert – undwarumer
überhaupt irgendwohin steuern
will.
Woher rührt diese Zukunfts-
skepsis, diese „German Angst“,
wie sie in den USA genannt
wird?
In den sechziger Jahren hatten
wir noch eine weitgehend stabi-
le, betonierte Gesellschaft. Die
Jugendbrachdamals auf,weil sie
das Gefühl hatte, an diesen Ver-
hältnissen zu ersticken. Das
Feindobjekt dieser Zeit war die
Eichenschrankwand der Eltern.
Die hatte in ihrer massiven Un-
verrückbarkeit etwas von einer
Frühversargung – man umgibt
sich schon zu Lebzeitenmit dem
Material, das einen ins Jenseits
trägt.
Nicht unverständlich nach den
Jahren, da der Nationalsozialis-
mus eben erst vorbei war – und
die Erinnerung an diesen unter
der Decke gehalten werden
musste.
Ja, denn das Antriebsmoment
des Aufbruchs war: Wir müssen
aus diesen unverrückbaren Ver-
hältnissen rausundoffener, klei-
ner, beweglicher werden. Der äs-
thetische Siegeszug von Ikea be-
gann damals – Möbel wurden
kombinierbarer, beweglicher.
Wie das Leben überhaupt.
Und heute?
Unsere Tiefeninterviews zeigen
heute, dass nach all den Jahren
der Mobilität vor allem die Ju-
genddasGefühlhat, ineinerbrü-
chigen, zerrissenen Welt zu le-
ben, in der auf nichts Verlass ist.
Das fängt in den Familien an –
junge Menschen erfahren, dass
Familien auseinanderbrechen,
Mütter ihre Kinder alleine erzie-
hen und Patchworkfamilien ent-
stehen.
HatsichdamitauchdasBildder
Männer verändert?
Sie geltenoft alsweniger verläss-
lich. In den Familien wie in der
Politik sehen wir Männer oder
Vaterfiguren, die sich davon-
machen.
Inwiefern?
Wir hatten zwei Bundespräsi-
denten, die vor ihrer Zeit gingen.

ness führen wollen. Diese Zeit-
schriften – auchMare zählt dazu
– symbolisieren ein Hin zu den
natürlichen Rhythmen des Le-
bens, zu einem sanften Umgang
mit Natur überhaupt. Hier ent-
wickeln sichneueSensibilitäten.
Mag sein, dass es die Älterge-
wordenen …

… nein, junge Leutemachen das
Getriebensein auch nicht mehr
mit: Viele sind für dieses Hams-
terrad nicht mehr verführbar.
Guerillagardening, die Renais-
sance der Schrebergärten – das
sind Phänomene, die wir ernst
nehmen können, gerade wenn
sie von jungen Menschen kulti-
viert werden. Sie fragen: Wofür
will icheigentlich leben,wassind
meineRückzugsräume?Das sind
die Kernfragen von Menschen,
die an dieser Gesellschaft er-
schöpftwarenundesnichtmehr
sein wollen.
Waswird 2014?
Die Große Koalition birgt die Ge-
fahr, dass alles in Stabilität er-
starrt. Für mich ist die zentrale
Frage, obwir inZukunft das Land
der Bürokraten undWorkoholics
sein wollen. Oder das Land der
Träumer und Querdenker. Die
Gabe, innere Unruhe über das
Träumen in Schöpferkraft zu
verwandeln, könnenwir nur ent-
falten,wennwir aus demperma-
nenten Effizienzdiktat austei-
gen;wennwirwiederDehnungs-
fugen bei der Arbeit oder im All-
tag zulassen. Ich plädiere inmei-
nemBuch dafür, dass wir die Er-
wartungssicherheit des Hams-
terrades aufgeben und wieder
Mut zum Träumen entwickeln.
Aber birgt das Träumen nicht
die Gefahr eines Albs?
Vor allem das nächtliche Träu-
men kann verhindern, dass un-
ser Alltag zum Alb wird. Denn es
konterkariert die Betriebsblind-
heit des Tages. Es legt den Finger
in die Tageswunde und fordert
zur kritischen Re-Vision auf. Da-
rum ist das Träumen auch so an-
strengend. Es stellt immer wie-
der den Status quo in Frage und
fordert uns auf, das Leben zu än-
dern. Das Leben wandelt sich je-
doch zum Albtraum, wenn wir
die Relativität des Träumens
nicht mehr akzeptieren und uns
die Absolutheit eines Wunsch-
traums flüchten. Denn der
Wunschtraum verspricht ein ab-
solutesZielmit ewigerGültigkeit
für alle: das Tausendjährige
Reich, das Paradies auf Erden,
Forever Young sind Beispiele für
verheerendeWunschträume, die
eine eigene Besessenheit entwi-
ckeln und keine Korrekturen zu-
lassen. Eine Gesellschaft wächst
dahermit ihrerFähigkeitzuträu-
men, aber sie geht unter durch
ihre Flucht in einen absoluten
Wunschtraum.

Gibt es vielleicht doch Licht am Ende des Tun…

äh … am Ende der Höhle? Foto: Axiom/images.de

MUSIK

Schlecht

Britney Spears, medial oft als „Pop-

Prinzessin“ gekennzeichnete Sänge-

rin, hat gerade einen fetten Vertrag

in Las Vegas an Land gezogen: zwei

Jahre, 100 Auftritte in einem Kasi-

no-Hotel. 330.000 US-Dollar soll

Spears pro Vorsingen bekommen.

Klingt gut. Dabei bedeutet Vegas für

Musikerinnen das Ende SEITE 14

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

......................................................
Stephan Grünewald

■ Jahrgang 1960, studierte in Köln

Psychologie und leitet seit 1997

das dort ansässige Rheingold-

Institut, ein Marktforschungs-

unternehmen, das

mit psycholo-

gischen

Tiefen-

interviews

arbeitet.

2013 ver-

öffentlich-

te Grünewald

das Buch „Die er-

schöpfte Gesellschaft. Warum

Deutschland neu träumen muss“

(Campus, 19,99 Euro).
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FOTOGRAFIE

Echt

Gesichter. Ständig sind sie um uns.

Aber ist es wirklich das Gesicht, was

wir sehen? Oder eine Maske? Zwei

Fotografen haben das Gesicht ge-

sucht: Jim Rakete (Foto) bei den

Gezi-Protesten in Istanbul, Hans-Jür-

gen Raabe im Berliner Alltag. Aber

ist das Authentische nicht wiederum

nur Illusion? SEITE 15
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Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

markt Unvermittelbare (sog.
FDP-Leute).
Und imKorruptionsprozess ge-
gen Ex-Bundespräsident Wulff
soll esnoch im Januar einUrteil
geben. Wie wird es ausgehen?
War die Ganzkörpermassage
vielleicht doch nur ein Ge-
schenk unter Freunden?
70 Euro, und Frau Wulff bestrei-
tet es.Och, Leute…das ist soklei-
nes Karo, da wird es doch recht
zynisch: Man pult jeden Unsinn
heraus und wirft Wulffs dann
vor, ebendeswegen seien sie un-
würdig und ihre mediale Ver-
nichtung verdient. Das heißt –
Wulff wäre ein prima Bundes-
präsident für ein Landmitmora-
lischenMedien?Binnicht sicher,
ob seine Gegner das herausfin-
den wollten.
US-Außenminister Kerry ist
mal wieder im Nahen Osten,
umzwischenIsraelisundPaläs-
tinensern zu vermitteln. Ist das
sinnlos, solange Israel weiter
Siedlungen baut?
Obama hat beim Deal mit Iran
und den Verhandlungen zu Syri-
en Russland einbezogen und Is-
rael düpiert. Paradox, doch: das
macht die USA wieder hand-
lungsfähig dort.
Jahrelang fährt Michael Schu-
macher Ferrari, ohne dass ihm
etwas Schlimmes passiert.
Dann geht er zum Skifahren
und liegt imKoma. Absurd?
Hollywood-Verfilmungen von
legendären Persönlichkeiten lei-
den oft darunter, dass die
dann eher in Frieden
und Spießigkeit alt
werden. Ich wünsche
Schumacher, dass er
unverfilmbar bleibt.
JulianAssangeriefdie
Hacker beim CCC Kon-
gress dazu auf, die CIA zu
infiltrieren. Hat der Cyberwar
endgültig begonnen?

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Ulrich Hoeneßmuss Bulgare werden, Schumacher soll
unverfilmbar bleiben und ein Tor kostet 1,6 Millionen

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Abso-
lut nichts, muss Sie enttäuschen.
Sehr schöneWeihnachtsferien.
Undwas wird besser in dieser?
Merkel legt mit Wollust wichtige
Termine auf Mittwochmachmit-
tag (Sigi Gabriel in der Kita).
Die CSU warnt vor betrügeri-
schen Armutsflüchtlingen aus
Bulgarien und Rumänien. Was
könnte helfen?
Die bulgarische Staatsangehö-
rigkeit für Uli Hoeneß. Das The-
ma ist eine Coverversion der Ge-
hässigkeiten von AfD-Führer Lu-
cke gegen Sinti und Roma im
Wahlkampf – im bevorstehen-
den zur Europawahl auch. Die
Unionsrechten sind nicht mehr
die einzigen Kragenhooligans,
undwermag,kannderFDPnach-
trauern. Ihre obdachlosen Wäh-
ler werden entscheiden, wie
starkdieAfDwird –undwiedoof
die CSU.
Der frühereKanzleramtsminis-
ter Ronald Pofalla macht Kar-
riere im Vorstand der Deut-
schen Bahn. Ist das okay?
Die Begründung ist sexy: Ein
Staatsunternehmen braucht ei-
nen Extravorstand für Kontakte
zum – Staat. Das ist wie ein Paar-
therapeut, der nach der dritten
Sitzung auf die Besucherritze
möchte. Pofallas Qualifikation
ausderNSA-Affäre („Bahnfahren
unter Freunden – das geht gar
nicht“) garantiertderBahneinen
großen peinlichen Verlobten,
der für die nächsten Untersu-
chungsausschüsse gesetzt ist. Ei-
ne 18-monatige Karenzzeit wäre
hier also auch im Interesse des
neuen Arbeitgebers. Das aller-
dingswird ein teurer Spaß, denn
dann müsste man alle ausschei-
denden Politiker anderthalb Jah-
re versorgen – auch am Arbeits-

ChelseaManningwareinZufalls-
treffer als Wikileaks-Quelle of-
fenbar, ein labiler Mensch. Ed-
ward Snowden hingegen benei-
denswertklar inseinerMoral.As-
sanges Ansage ist schön fies,
denn–wo,wennnicht inHacker-
kreisen, sollten sich Geheim-
dienste Expertise zukaufen?
CCC-Leute wurden durchaus
schon verdächtigt, Datenlecks
nur aufzudecken, um betroffe-
nenUnternehmenanschließend
bessere Software verkaufen zu
können.
Der Erste Weltkrieg jährt sich
zum 100., der Zweite zum 75.
und der Mauerfall zum 25. Mal.
Sind das gute oder schlechte
Omen für 2014?
Sehr gut, Gauck wird seinen vol-
len Pfaffenrhetorikköcher leer-
feuern und anderweitig kaum
Schaden anrichten können. Selt-
sam zu erleben, wie der Erste
Weltkrieg von Opas sehr konkre-
tenKriegstraumata sich ins Folk-
loristische niedermendelt. An-
ders als etwa …

…dieErmittlungengegen Jona-
thanMeese wurden eingestellt,
weil die von ihm verwendete
Nazi-Symbolik von der Kunst-
freiheit gedeckt sei. Darf man
über Nazis lachen?
Ich kann über Meese lachen und
hoffen, dass er kein Nazi ist,
sondern halt einer von denen,
diebeimHobbyTabubruchnicht
so richtig viel Fantasie mitbrin-
gen.

Und was machen die Bo-
russen?
Im Sommer schlug der
BVB eine 25-Millionen-
Offerte für Robert Le-
wandowski aus. Nun
geht er ablösefrei zu

Bayern. In der Zwischen-
zeit schoss er 16Tore fürDort-

mund, macht 1,56 Mio Euro pro
Tor. FRAGEN: FAY, MAHA

Foto: Rainer Jensen/dpa

Pofallas Qualifikation
aus der NSA-Affäre
(„Bahnfahren unter
Freunden – das geht
gar nicht“) garantiert
derBahneinengroßen
peinlichen Verlobten,
der für die nächsten
Untersuchungsaus-
schüsse gesetzt ist

s war einmal ein armer
Mann, der hatte zwei Kinder.
Wie das erste in die Pubertät

ging, wusste er sich nicht mehr
zuhelfenundlief indenWald.Da
begegnete ihm der liebe Gott
und sagte: „Du dauerstmich, ar-
merMann, ichwill dir dein Kind
aus der Pubertät heben und für
es sorgen, da wird es erwachsen
auf Erden.“ Der Mann antworte-
te:„IchwilldichnichtzumGevat-
ter, du gibst den Kindern und
lässt die Pubertierenden unter
Hormonen leiden“; damit ließer
ihn stehenundgingweiter.

Bald darauf begegnete ihm
derTod, der sprachgleichfalls zu
ihm: „Ich will dein Gevatters-
mannwerdenunddeinKindhe-
ben; wenn es mich zum Freund
hat, da kann’s ihm nicht fehlen,
ichwilleszueinemErwachsenen
machen.“ Der Mann sagte: „Das
bin ich zufrieden, dumachst kei-
nen Unterschied und holst die
Kinder wie die Pubertierenden;
morgen ist Sonntag, da wird das

E
Kind hormonell bedingt gar
garstig, stell dich nur zu rechter
Zeit ein.“

Am andern Morgen kam der
Tod, machte das Kind erwach-
sen, nahm es mit in den Wald
und sprach zu ihm: „Jetzt bist du
erwachsen; du brauchst nur
achtzugeben, wenn du zu einem
Pubertierenden gerufen wirst,
und du siehst mich zu seinem
Haupte stehen, sohat’s nichts zu
sagen, lass ihn dann an dieser
Flascheriechenundsalbihmdie
Pubertätsakne damit, so wird er
bald auch erwachsen sein; steh
ich aber zuden Füßen, dann ist’s
aus, dann will ich ihn ewig hor-
mongeschüttelt haben.“

DamitgabderTodihmdieFla-
sche,underwardeinberühmter
Erwachsener; er brauchte nur
denPubertierendenzusehen, so
sagt’ er schon voraus, ob er er-
wachsen werde oder weiter un-
ter Hormonen leiden müsse.
Einmalward er zumKönig geru-
fen, der an einer schweren Pu-

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

VON PUBERTÄT, TOD, DUNKLEN HÖHLEN UND DEM HEILENDEN FLÄSCHCHEN

DerGevatterHormon

bertät darnieder lag; wie der Er-
wachsene eintrat, sah er den Tod
zuFüßendesKönigs stehen,und
da konnte seine Flasche nichts
mehr helfen. Doch fiel ihm ein,
erwolltedenTodbetrügen,pack-
tealsodenKöniganundlegteihn
verkehrt, sodass der Tod an sei-
nem Haupte zu stehen kam; es
glückte, undderKönigwurdeer-
wachsen.

Wie der Erwachsene aber wie-
der zu Haus war, kam der Tod zu
ihm,machteihmbösegrimmige
Gesichter und sagte: „Wenn du
dich noch einmal unterstehst,
michzubetrügen, sodreh ichdir
denHals um.“ Bald danachward

des Königs schöne Tochter hor-
monell gebeutelt, niemand auf
der Welt konnte ihr helfen, der
König weinte Tag und Nacht,
endlich ließ er bekanntmachen,
wer sie kurieren könne, der solle
sie zurBelohnunghaben.

Da kam der Erwachsene und
sah den Tod zu den Füßen der
Prinzessin stehen, doch weil er
vor ihrer Schönheit ganz in Er-
staunen war, vergaß er alle War-
nung, drehte sie herumund ließ
sie an der Flasche riechen und
salbte ihr die Pubertätsakne.
Kaumwar er wieder zu Haus, da
stand der Tod vor ihm, packte
ihnund trug ihn in eineunterir-
discheHöhle,worinviel tausend
Lichterbrannten.„Siehstdu,sag-
te der Tod, das sind alles Puber-
tierende, und hier das Licht, das
aus ist und gleich wieder ange-
henkönnte,daswäredanndeine
Pubertät; hüt’ dich!“
■ Frei nach „Der Gevatter Tod“,

Märchen der Brüder Grimm, 1812,

Erstausgabe
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Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
BarbaraDribbusch
Später

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

auf die Sängerin: „Mit 32 schon
im Ruhestand?“, fragte Spiegel
Online unschuldig, „einträgliche
Altersversorgung“, schrieb der
Stern, wie es ist, und Bild Online
hoffte an Neujahr wohl auf alko-
holbedingte Hirnträgheit bei
den Lesern, als man sich über-
rascht über Offensichtliches
(„Playback?“) gab.

Dabei ist Spears’ Gang nach
Las Vegas klug. Wer in den 90ern
schon als Bravo-Starschnitt an
der Wand seiner AltersgenossIn-
nenhing, ist jetzt entwederwirk-
lich ein Star oder am Ende.
Spears oder zumindest doch ih-
rem Manager Larry Rudolph
dürftennachdemFlop ihres letz-
ten Albums, „Britney Jean“, Ende
desvergangenenJahresklarsein:
Ewig werden sich Operationen
ihres Näschens von den Verkäu-
fen ihrerTonträgerunddemkos-
tenintensiven Betouren dersel-
ben nicht finanzieren lassen.

Also lieber gleich nach Vegas,
bevor es selbst für derartige, nun
ja, Chance zu spät ist und bei der
Gelegenheit viaBoulevardpresse
schon mal Interesse an einer
Schauspielkarriere bekunden.
Zwei Jahre hat sie Zeit, sich einen
Regisseur zu angeln. Ein Auf-
schub. Und wenn sie in zwei Jah-
ren stattdessen eineVertragsver-
längerung im Planet Hollywood
24 unterschreibt? Macht die Bild
sichüberraschtüberdieReste ih-
rer Karriere her. ANNA KLÖPPER

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

In Glitzerrente

ritneySpears ist fertigmit
dem Musikgeschäft, und
das Musikgeschäft ist fer-
tig mit ihr. So sah es zu-

mindestbisher aus.Abernunhat
die ewige „Pop-Prinzessin“ (Bou-
levardmedien, das Internet) ei-
nenfettenVertrag inLasVegasan
Land gezogen: zwei Jahre, 100
Auftritte im Casino-Hotel Planet
Hollywood 24. Medien in den
USA spekulieren, die Spears
könnte 330.000 US-Dollar pro
90 Minuten Voll-Playback ver-
dienen.

Stimmt die Gage, ergäbe das
eine durchaus ehrenhafte Abfin-
dung. Abfindung: weil aus Las
Vegas’ Glitzertempeln noch kein
Exstar je wiedergekehrt ist. Celi-
ne Dion entschwand nach einer
HandvollGrammys (1996 fürdas
Album „Falling into you“), unge-
fähr doppelt so vielen Amercian
MusicAwardsunddemTitelsong
zum Schmachtstreifen „Titanic“
(1998) vor knapp elf Jahren indie
Wüste von Nevada – und weil sie
nicht gestorben ist, singt sie im-
mer noch im Caesars Palace.

Elton Johnsetzte sichnachRit-
terschlag (1998, die Queen) und
Ehrendoktorwürde (2002, Royal
Academy of Music) im Septem-
ber 2011 ebendortmit seiner ent-
waffnend ehrlich betitelten „The
Million Dollar Piano Show“ ver-
dient und endlich zur Ruhe.

Selbstverständlich ergießen
sich nun Häme, Spott und Hohn

B

■ WAS SAGT UNS DAS? Die Popsängerin Britney Spears geht nach Las Vegas.

In der Stadt des Glücksspiels wird sie Millionen Dollar verdienen

■ GESAGT IST GESAGT

„Ein ausgewiesener
Gesundheitspolitiker
bin ich in der Tat
nicht“
DER NEUE GESUNDHEITSMINISTER

HERMANN GRÖHE

„Was man lernen
muss, um es zu tun,
das lernt man,
indemman es tut“
DER ALTGRIECHISCHE PHILOSOPH

ARISTOTELES

Bist du tot, Britney? Spears in Vegas Foto: dpa

Foto: privat
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Hans-Jürgen Raabe, 990 Faces. Porträt aus der Serie „Bosporus“ Foto: Istanbul Fotograf Müzesi

renen Kultfotografen verdanken
sich eher einer sozialen Erfah-
rung. Doch etwas Ähnliches
steht auch hinter den Porträts
junger Menschen aus Istanbul,
die er vorvergangenes Jahr inder
Bosporus-Metropole gemacht
hat. „Face & Future“, der Titel der
kleinen Ausstellung, die derzeit
in Berlin zu sehen ist, lässt sich
durchaus als Programm verste-
hen.

InersterLiniesindRaketesBil-
der einTribut andie „Generation
Gezi“. Sie zeigen nämlich Gesich-
ter der Jugendlichen, die im letz-
ten Sommer für ein paarMonate
um die Welt gingen. Aufgenom-
menhat er sie schon vor denUn-
ruhen. Im Sommer 2012 war der
Fotograf Stipendiat in der deut-
schen Villa Tarabya am Bospo-
rus.

Das Erlebnis eines Landes, in
dem fast 70 Prozent der Bevölke-
rungunter 35 Jahrenalt sind, ließ
ihm keine Ruhe. Mit den Fotos
der lachenden Frau mit Ohrrin-
gen,der lächelndenMuslimamit
Schleier im Bus und des jungen
Mannes mit gestreiftem Hemd
will Rakete sagen: Es sind die un-
verfälschten Gesichter, die uns
die Zukunft eines Landes zeigen.

Filzkappe und Schleier

Normalität ist das Stichwort bei
Hans-Jürgen Raabe. Auch er war
amBosporus, hat sich aber nicht
vomAusnahmezustand inspirie-
ren lassen. Sondernvongewöhn-
lichen Menschen im Alltag: ein
skeptischer junger Mann mit
iPhone, auf die Bank einer Fähre

gelümmelt, ein alter Mann mit
Filzkappe,der einBuch liest, eine
junge Frau mit violettem Schlei-
er trägt eine Sonnenbrille. Jedes
der Gesichter, die derzeit in dem
kleinen neuen Istanbuler Foto-
grafie Museum zu sehen sind,
dasausgerechnetderkonservati-
ve Stadtteil Fatih zusammenmit
einerprivatenFotografengruppe
eröffnet hat, scheint zu sagen:
Ichbin ich.Undsonsterst einmal
nichts.

Die 33 Aufnahmen vom Bo-
sporus sind Teil eines wahrhaft
enzyklopädischen Projekts. Da-
für hat nämlich Raabe Aufnah-
men nicht nur in Istanbul ge-
macht, sondern auf der ganzen
Welt. 2011beganner inMyanmar.
Es folgten Lourdes, das Münche-
ner Oktoberfest, Marrakesch, die
5th Avenue in New York, das Kas-
sel der 13. Documenta, der Eiffel-
turminParisundBerlinmitdem
Brandenburger Tor. Auf 33 Stati-
onen soll seine fotografische Re-
cherche nach dem Bild des zeit-
genössischen Menschen wach-
sen. Von jeder Stationwählt er 33
Bilder aus. Macht zusammen
„990 Faces“ – der Titel der Aus-
stellung.

Mit der Ausstellung erfüllt
sich der Verleger, Journalist und
Unternehmer den Jugend-
wunsch, Künstler zu sein. Und
dem nach langer Pause wieder-
geborenen Fotografen gelingen
dabei durchaus intimeMomente
humaner Präsenz. Immer hat
man das Gefühl, einem be-
stimmtenMenschen ins Auge zu
sehen, keinen Typen oder Stell-

vertretern. Widerspruchsfrei
verwirklicht er sein Motto
„Schau an, was dich anschaut“
aber nicht.

Wenn es Raabe allein um das
Gesicht gegangen wäre, hätte er
dieKonvolute nicht nachdenOr-
tenordnenmüssen, andenen sie
entstanden. So signalisieren sie
eine geografische und soziale Si-
gnifikanz, die sie nicht haben
(sollen). Dafür sind die Porträ-
tierten wie die Orte zu zufällig
ausgewählt. Und für das „Men-
schenbild einer Epoche“, als die
sieverkauftwerden, spiegelt sich
in diesen Gesichtern zu wenig
von deren Umbrüchen. Ge-
schweige denn von den Zumu-
tungen einer beschleunigten
Welt.

Raabe lässt sich von der fixen
Idee verführen, Bilder jenseits
von Action, Suspense und Täu-
schung zu liefern. Projekthaft,
wie er arbeitet, ist er nah an Au-
gust Sander oder Walker Evans.
Herausgekommen ist leider nur
einematteMischung aus beiden.
Weder inszenieren die Abgebil-
deten ihren sozialen Charakter –
wie in Sanders 600-Bilder-Pro-
jekt „Menschen des 20. Jahrhun-
derts“. Noch inventarisiert Raabe
einensozialenKosmoswieEvans
das Elend der Farmer im ameri-
kanischen Süden zu Beginn der
dreißiger Jahre.

Während Rakete hier und da
noch soziale Bezüge einfließen
lässt: eineWerkstatt, ein Café, die
Fußgängerzone, abstrahiert Raa-
be gänzlich von diesem Kontext.
Beide Künstler fokussieren sich
auf dasGesicht. Als ob es sich da-
bei um eine unhintergehbare
Zentralinstanz handelte.

„Wir leben in einer facialen
Gesellschaft, die ununterbro-
chen Gesichter produziert“, kon-
statierte der Berliner Kulturwis-
senschaftler Thomas Macho vor
ein paar Jahren. Es mag verlo-
ckend sein, dieser Schwemmflut
der inszenierten und manipu-
lierten Gesichter etwas entge-
genzusetzen.

Doch wer dafür auf das zu-
rückgreift, was er für das unver-
stellte Gesicht hält, verfehlt das
„Perpetuummobile derMasken“
und die „Natur in einer gesell-
schaftlichen Praxis“ (Hans Bel-
ting), das es eben auch ist. Wer
nicht auch dieser Wahrheit des
Gesichts fotografisch auf die
Schlichekommenwill, nährt nur
die Illusion des Authentischen.

■ Bis 12. März, Istanbul Fotografie

Museum, Katalog, 98 Euro; bis 13.

Juni, Projektzentrum der Stiftung

Mercator, Berlin

Die Illusion des Authentischen
FOTOGRAFIE Zwei Ausstellungenmit Fotos von Hans-Jürgen Raabe und Jim Rakete
in Istanbul und Berlin zeigen jeweils die Suche nach einem Phänomen: dem Gesicht

Während Rakete noch
soziale Bezüge einflie-
ßen lässt, abstrahiert
Raabe gänzlich von
diesem Kontext. Beide
Künstler fokussieren
sich auf das Gesicht.
Als ob es sich dabei
um eine unhintergeh-
bare Zentralinstanz
handelte

VON INGO AREND

Sein wahres Gesicht. Wer möch-
te das einmal zeigen. Fragt sich
nur: Existiert es überhaupt –
noch? Von den Internet-Selfies
überdieSchönheitschirurgiebis
zur Gesichtsanimationssoft-
ware „Image Metrics“. So wie ei-
ne scheinbar anthropologische
Konstante zur virtuellen Größe
mutiert, könnte man Michel
Foucaults Diktum aus dem Jahr
1966 fast umdrehen. Der franzö-
sische Philosoph hatte damals
prophezeit, das Subjekt werde
verschwinden „wie am Meeres-
ufer ein Gesicht im Sand“. Doch
vordemIndividuumscheinterst
einmal das Gesicht zu ver-
schwinden–hinter seinenmedi-
alen Abbildern.

Jim Raketes Bilder lassen sich
vielleichtnichtunbedingt als Be-
leg für diesen gefürchteten Para-
digmenwechsel heranziehen.
Denn die Porträts des 1951 gebo-

Ihrer Zeit
weit voraus

Am12.Dezember 1933nahmsich
dieMalerinAnitaRéeauf Sylt das
Leben. „Jetzt leben wir nicht
mehr im Zeitalter der Qualität
und der Fähigkeit, sondern in
dem der (jüdischen) Großmut-
ter“, hatte sie Anfang des Monats
ihrer Geliebten Fridjof in die
Schweiz geschrieben. Rée hatte
mehr als nur eine jüdischeGroß-
mutter. Dass dazu noch große
künstlerische Fähigkeiten und
diehoheQualität ihrerArbeit ka-
men, das war zusammen dann
Grund genug zur Depression –
und wie Anita Rée dann leider
meinte, auch zum Suizid.

„Der Zeit voraus“ heißt es im
Untertitel der von Annegret Ehr-
hard klug, elegant und einsichts-
voll formulierten wie recher-
chierten Biografie über „eine
Hamburger Künstlerin der 20er
Jahre“. Das ist zwar auf ihre
künstlerischeZielsetzunghinge-
meint, doch Rée war dieses Mal
auch in ihrem gesellschaftspoli-
tischenGespür ihrer Zeit voraus.
Siemusste nicht bis 1938warten,
um zu wissen, dass ihre Karriere
als Malerin mit der Machtüber-
nahme der Nazis am 30. Januar
1933 zu Ende gegangen war.

Unterhalb des Radars

Der Band der Münchner Kunst-
journalistin ist der dritte in einer
neuen Biografienreihe der Editi-
on Braus mit dem Titel „Seiten-
wege in der Kunst“, die Lebens-
läufe betrachtet, die unter dem
Radar des kunstwissenschaftli-
chen Mainstreamwissens hin-
weg laufen, deren kunsthistori-
sche Relevanz und besonderer
zeitgenössischer Glanz gleich-
wohl aller Aufmerksamkeit wert
sind.

Hilla von Rebay, die Ideenge-
berin und Mitbegründerin des
Guggenheim Museums in New
York, Lesser Ury, der erste deut-
sche Impressionist und dem-
nächst der geniale erste Modefo-
tograf Adolphe Baron de Meyer
sind die Protagonisten der von
Boris von Brauchitsch initiierten
Reihe.

Dass Anita Rée die Schärfe
undRadikalität der nationalsozi-
alistischenRassenpolitik voraus-
ahnte, heißt nicht, dass sie ein
politischer Mensch war. Das war

sie so wenig, wie sie eine Kämp-
ferin für die Sache der Frau war.
Dem bekannten Widerstand ge-
gen eine Kunstkarriere wich sie,
derenElternsiegernegutbürger-
lich verheiratet gesehen hätten,
eher aus, als dass sie dagegen
aufbegehrte. Letztlich verfolgte
auch sie ein solches Lebenskon-
zept, wie es konventioneller
nichtdenkbar ist– freilichsahsie
dabei ihre Hingabe an die Male-
rei nicht als Interimsbeschäfti-
gung bis zum ersten Kind.

Nach Mal- und Zeichenunter-
richt in der heimatlichenHanse-
stadt studierte siewährendeines
Parisaufenthalts 1912/13 bei Fer-
dinandLéger.NachHamburg zu-
rückgekehrt, machte sie sich zu-
nächst als stupendePorträtmale-
rin einenNamenundwarMitbe-
gründerin der Sezession, bevor
sie in den 1920er Jahren – vor al-
lem nach einem rund dreijähri-
gen Italienaufenthalt – zu einem
neusachlichen Stil ganz eigener
Prägung fand.

Ihre stillen, magischen Stadt-
landschaften und exotisch-me-
lancholischen Selbstporträts wie
dem „Halbakt vor Feigenkaktus“,
gemaltmit fast altmeisterlichen,
feinem Pinselstrich, faszinieren
nochheute,etwadiekleine„Tere-
sina“ in der Hamburger Kunst-
halle, diemit ihren drei Zitronen
im Schoß, in einem Blätter-
dschungel sitzt, der von Henri
Rousseau sein könnte.

Zunehmend wurde Ham-
burgs bedeutendste Avantgar-
distinmitmonumentalenWand-
arbeiten beauftragt, doch beim
Altarbild für St. Ansgar sah sie
sich schon 1930 massiven Diffa-
mierungen von Seiten der Ham-
burger Nazis ausgesetzt. Damit
konnte die vonDepressionen ge-
plagte Künstlerin, die zeitlebens
zwischen maßlosen Selbstzwei-
feln, übergroßen Ansprüchen,
zwischen Scheu und Arroganz
schwankte, kaum umgehen.
Auch der Weg nach Sylt brachte
nicht die Rettung.

BRIGITTE WERNEBURG

■ Annegret Erhard: „Anita Rée. Der

Zeit voraus. Eine Hamburger Künst-

lerin der 20er Jahre“. Edition Braus,

Berlin 2013, 110 Seiten, 30 Abbil-

dungen, 24,95 Euro

KUNST Anita Rée zählt zu Hamburgs großenMale-
rinnen. Die Edition Brauswidmet ihr eine Biografie

Jim Rakete, Portät aus dem Projekt „Face & Future“ Foto: Courtesy Mercator-Stiftung
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Carlo Fornara (1871–1968), Le vent d’Aquilon, 1902–1904 Foto: Fondation Pierre Arnaud

Jahr anlocken, ein ehrgeiziges
Ziel. Doch es braucht so viele In-
teressenten – und dazu auch
Sponsoren –, damit die Betriebs-
kosten von jährlich 5 Millionen
Franken gedeckt sind.

Sollte das nicht gelingen, be-
fürchten andere Walliser Kultur-
einrichtungen, dass die Stiftung
kantonale Kulturfördergelder
beantragen könnte. An der Qua-
litätder jetzteröffnetenSchaulä-
ge es nicht, sollte es so kommen.
Mit „Beherrschte Farbe? Unge-
bändigteFarbe!“ lässt sichdieAr-
beit der Fondation vielverspre-
chend an. Es geht dabei, wie der
Wissenschaftliche Direktor der
Stiftung, Christophe Flubacher,
im Katalog sagt, um das „Aben-
teuer des Divisionismus“ – was
zumindest für den Besucher aus
Deutschland, wo der Begriff im
Kunstdiskurs so gut wie keine
Rolle spielt, einigermaßen exo-
tisch klingt.

Malerei revolutionieren

Erstmals brachte George Seurat
(1859–1891), der seine Malerei
aufgrund intensiver Studien der
moderneren Farbtheorien auf
wissenschaftliche Basis stellen
wollte,denBegriff insSpiel.Nach

seinem frühen Tod verteidigte
Paul Signac (1863–1935) den
Sprachgebrauch gegen die syno-
nym verwendeten Begriffe des
Neoimpressionismus und Poin-
tillismus. Das „mediokre Proce-
dere des Punktes“, erklärt er in
seiner Schrift „D’Eugène Dela-
croix au néo-impressionnisme“,
„hat nichts gemein mit der Äs-
thetik der Maler, für die wir hier
eintreten, noch mit der Technik
der Division, die sie anwenden.
Der Neo-Impressionismus poin-
tilliert nicht, sondern er divi-
diert.“ Und revolutioniert die
Malerei. So der Anspruch.

Die Künstler aus Frankreich,
Belgien, den Niederlanden,
Deutschland, der Schweiz, imBe-
sonderen dem Wallis, und Itali-
en, die die Schau nun erstmals
zusammenführt, rühren die
Farbpigmente also nicht additiv
zusammen, sondern setzen sie –
unberührt in ihrer Integrität –
Punkt für Punkt oder Strich für
Strich, Linie für Linie auf der
Leinwand nebeneinander. Die
Mischung vollzieht sich dann im
Auge des Betrachters. Tatsäch-
lich ist „Beherrschte Farbe? Un-
gebändigte Farbe!“ weder strikt
neoimpressionistisch (in Italien

wird Seurat erst Anfang des 20.
Jahrhunderts entdeckt) noch
restlos pointillistisch, sondern
zeigt vielmehr ganz verschiede-
neWeisen des Farbauftrags.

Mehr Striche als Punkte

Das ist besonders bei den Italie-
nern zu beobachten, die mit 27
von insgesamt rund 100 Arbei-
ten in der Ausstellung stark ver-
treten sind. Mit Seurat nicht ver-
traut, selbst seiner Ikone des
Pointillismus„Sommernachmit-
tag auf der Insel La Grande Jatte“
(1884) nicht, sind sie erst einmal
nur theoretisch informiert. Auf
der Basis der Farblehre des US-
amerikanischen Physikers Od-
genNicholasRood, aber auchdes
französischen Chemikers
Eugène Chevreul, kommen sie
ganz eigenständig zu einer eige-
nenFormdesDivisionismus.Da-
bei operieren sie mehr mit Stri-
chen als Punkten. Das gilt für die
späteren Futuristen Giacomo
Balla und Umberto Boccioni, die
in ihrendivisionistischenAnfän-
gen zu sehen sind, genauso wie
für Giovanni Segantini, der erst
1886 mit dem getrennten Farb-
auftrag arbeitet, nach seiner
Übersiedlung ins Engadin.

Der
Punkt
ist nur
Mittel
KUNSTSTIFTUNG Die
Fondation Pierre
Arnaud in Lens will
die Kunst des Wallis
im Kontext der
europäischen Kunst
vorstellen

VON BRIGITTE WERNEBURG

Mit klobigen Pinselstrichen setzt
Giovanni Giacometti die Farben
nebeneinander. Paradoxerweise
zeigt sich just in der flachen, ten-
denziell zweidimensionalen Far-
bigkeit seines Gemäldes, dass
seine grün, rot, blau gescheckte
Almhochoben indenBergen lie-
genmuss. Denn das Blau-Rot des
verschatteten Gipfels im Hinter-
grundgibtesnur ingroßerHöhe.

Das lässt sich von dort aus
überprüfen, wo Giacomettis
„Sera sull’alpe“ (1908) derzeit zu
sehen ist, im neuen Ausstel-
lungshaus der Fondation Pierre
Arnaud. Der schlichte, lichttech-
nisch raffinierte Spiegelglasku-
bus stehtamUferdeskleinenLac
du Louché im Walliser Bergdorf
Lens in rund 1.300 Meter Höhe.
Bislang ist der Ort, der zum
Hochplateau von Crans-Monta-
na gehört, vor allem über das
Werk des Schriftstellers Charles-
Ferdinand Ramuz bekannt. Aber
nun hat es sich die Fondation
Pierre Arnaud hier zur Aufgabe
gemacht, die künstlerische Pra-
xis des 19. und 20. Jahrhunderts
im Wallis und der Schweiz in ei-
nen umfassenderen, europäi-
schen Kontext zu stellen.

Paradies Wallis

Das Projektwurde von seinen In-
itiatoren, demUnternehmer Da-
niel Salzmann und seiner Frau
Sylvie Arnaud, nach deren Vater
benannt. Als der in Marseille ge-
bürtige Schiffsausrüster aus Ma-
rokko das Wallis entdeckte und
Anfang der 1990er Jahre ganz
nach Crans-Montana zog, be-
gannerdieKünstlerder„Ecolede
Savièse“ zu sammeln. Die Mit-
glieder einer um 1900 existen-
ten Künstlerkolonie fanden im
Wallis ein verloren geglaubtes
Paradies wieder beziehungswei-
seerfandeneswieder. IhreArbei-
ten bildeten den Grundstock ei-
ner kleinenKunstsammlung, die
die Tochter und der Schwieger-
sohnnach seinemTod 1996stän-
dig erweiterten und die schließ-
lich den Anstoß zur Stiftung gab.

Auf 900 Quadratmetern, ver-
teilt über zwei Ebenen, eröffnet
nun die Ausstellung „Beherrsch-
te Farbe? Ungebändigte Farbe!“
eine Serie vonAusstellungen, die
imWinter die Kunst der Schweiz
zwischen 1850 und 1950 im Rah-
men der großen internationalen
Kunstströmungen wie Divisio-
nismus, Realismus oder Expres-
sionismusverortenwill. ImSom-
mer sollen moderne Kunst oder
auch zeitgenössische Strömun-
genmit außereuropäischer oder
antiker Kunst konfrontiert wer-
den, etwa Surrealismus und pri-
mitive, also frühe Kunst. 70.000
Besucher will das Zentrum im

Obwohl der Divisionismus
das Konstruierte der Malerei be-
tont und damit in scharfem
Gegensatz zum Impressionis-
mus steht, der das Wahrgenom-
mene unmittelbar auf die Lein-
wandzubannensucht, liebtauch
diese wissenschaftliche Malerei
die Landschaft und ihre Stim-
mungen. Quasi aus dem Augen-
winkel heraus erkenntmanauch
beimerstenRundgangdas flache
belgische Land bei Alfred Wil-
liam Finch, die französische At-
lantikküste bei Willy Schlobach
oder die Graubündener Alpen
beiGiovanniGiacometti oderGi-
ovanni Segantini. So abstrakt
undkühlhingetupft FinchsHeu-
haufen sind, so genau ist doch
die spezifischeLandschaft einge-
fangen. Und während Henri-Ed-
mond Cross „Paysage aux chèv-
res“ (1895) mit Bäumen prunkt,
die ihre Äste jugendstilartig re-
cken, breitet Oskar Lüthy dem
hoch imgleißendenSonnenlicht
aufragendes Bergpanorama sei-
nes „Requiem in den Alpen“
(1909) das große Format existen-
zieller Verlorenheit und Einsam-
keit aus. Dagegen hilft dann nur
der Besuch von Cuno Amiets
freundlich-baumumstandenen
„Wirtshaus in Oschwand“ (1906).

WährendAmiet nebenHodler
und Giacometti zu denmaßgeb-
lichen Wegbereitern der moder-
nen Kunst in der Schweiz zählt,
sind viele der in der Ausstellung
vertretenenKünstler nicht so be-
kannt. Gerade das aber macht
den großen Reiz der Schau aus.
Denn sie zeigt den künstleri-
schen Reichtum und die hohe
Qualität, die noch zu entdecken
sind, schaut man nicht nur auf
die großen Namen. Es schadet
der Ausstellung also nicht, dass
Seurat und Signac nur mit weni-
gen, kleineren Arbeiten vertre-
ten sind und der Pissaro der
pointillistischen Phase ganz
fehlt. Dafürwirdmanmit der ih-
nen eng verbundenen belgi-
schen Société des XX und ihren
Künstlern bekannt gemacht, der
Voraussetzung für Brüssels Rolle
als avantgardistisches Sprung-
brett zukünftiger Strömungen
der modernen Malerei wie Syn-
thetismus,Fauvismus,Kubismus
und Konstruktivismus.

Sehr schön ist auchdas „Nack-
te Mädchen mit Zweigschatten“
(1905), der krasse divisionisti-
sche Kirchner, den die Ausstel-
lungsmacher gefunden haben.
Das sollte ein gutes Omen sein.
Denn beim Kirchner Museum,
gleich um die Ecke quasi, in
Davos, fällt einem dabei ein,
funktioniert die Privatstiftung.

■ Bis 22. April, Fondation Pierre

Arnaud, Lens, Katalog (Hatje Cantz)

38 Euro
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UNTERM STRICH

Unbekannte haben im Libanon
eine wichtige christliche Bi-
bliothek mit Zehntausenden
historischen Schriftstücken in
Brandgesetzt.Bei demAnschlag
in der mehrheitlich von Sunni-
ten bewohnten Stadt Tripoli im
Norden des Landes verbrannten
amFreitagabendnachAngaben
der Sicherheitskräfte zwei Drit-
tel der dort gelagerten 80.000
BücherundManuskripte.Die li-
banesische Regierung verurteil-
te die Tat. Nach Angaben der Si-

cherheitskräfte war am Don-
nerstag in einer der Schriften
der Bibliothek ein Pamphlet
aufgetaucht, das den Islam und
den Propheten Mohammed be-
leidigt habe. Der Leiter der Bi-
bliothek, der griechisch-ortho-
doxe Priester Ibrahim Surouj, sei
daraufhinmit islamischenGeist-
lichen aus Tripoli zusammenge-
troffen und habe deutlich zum
Ausdruck gebracht, dass er mit
dem Schriftstück nichts zu tun
habe. Dennoch hätten Unbe-

kannte die Bibliothek in der
Nacht zumSamstag angezündet.
UnterdenverbranntenSchriften
in der Bibliothek waren den An-
gaben zufolge alte Koran-Ausga-
ben, seltene wissenschaftliche
Abhandlungen sowie Dokumen-
teüberdieGeschichtevonTripo-
li und das Judentum.

Aus Protest gegen die Brand-
stiftung gingen am Samstag
Hunderte Bewohner von Tripoli
auf die Straße. Auchder libanesi-
sche Regierungschef Nadschib

Mikati, muslimische Würdenträ-
ger und Vertreter der Zivilgesell-
schaft verurteilten die Brandstif-
tung. Tripoli ist die wichtigste
Stadt imnördlichenLibanon.Die
Mehrheit der Einwohner gehört
der sunnitischen Glaubensrich-
tung des Islams an. Zwischen
Sunniten und Schiiten gibt es
im Zusammenhang mit dem
Bürgerkrieg im Nachbarland
Syrien immer wieder gewalt-
same Zusammenstöße. Die schi-
itische libanesische Hisbollah-

BERICHTIGUNG

Erster Arbeitstag nach den Ferien heute? Aua. Das ist nie schön, das
Nichtstun zu verlassen und zurück in den Alltag zumarschieren. Al-
leswarsoschönruntergefahren, jedenTaghabe ichandenvolkswirt-
schaftlichen Schaden gedacht, der sich „zwischen den Jahren“ ereig-
net, undmich ein wenig darüber gefreut. Was hilft’s. Die Realität hat
unswieder.Wirklich?OscarWilde sahdasanders, als er sagte: „Arbeit
erscheintmirnie alsRealität, sondernalsMittel, derRealität ausdem
Weg zu gehen.“ Auch bedenkenswert.

Miliz kämpft auf Seiten von Sy-
riens Staatschef Baschar al-As-
sad.

Mit Hits wie „Wake Up Little
Susie“ und „Bye Bye Love“ wur-
den sie weltberühmt. Die Everly
Brothers schrieben Musikge-
schichte. Nun starb die jüngere
Hälfte des Gesangsduos, Phil
Everly, am Freitag im Alter von
74 Jahren an den Folgen einer
chronischenLungenerkrankung.
Mit seinem älteren Bruder Don
feierte Phil Everly Ende der

Die Entscheidung, einen Roman
in Briefen zu erzählen, erlaubt,
wie im Tagebuch, das eruptive,
unmittelbare Reagieren auf Ak-
tualitäten. Die Briefform aber
distanziert vom affektiven Mit-
leidenamRomangeschehen.Der
Autor JörgW.Groniuskorrespon-
diert deshalb in seinem Brief-
roman „Last Call“ direktmit dem
Intellekt der RezipientInnen

Sein Briefschreiber ist der er-
folgreiche Komödienschreiber
BrunoWollmers,dersichzurück-
gezogen hat aus dem Theaterbe-
trieb, vielleicht auch aus der
Welt. Die Briefe, in denen er über
dasDaseinreflektiert, schreibter
amMittelmeer, aus Orten, die es
nicht gibt.

Aus der Welt zwar, nicht aber
aus der Zeit sind die Briefe. Der
erste stammt vom 3. April 2009,
der letzte vom 1. August 2011. So
kannBrunoWollmersaufPhäno-
mene unserer gegenwärtigen
Alltagsgesellschaft wie die Ab-
wrackprämie blicken und sich
wundern: „Es gibt sie noch, die
deutschen Dinge.“ Aus seiner
Perspektive erscheinen nun die
Abwrackprämie und die Argu-
mentation,diezu ihrgeführthat,
lächerlich.

„Ich komme immer weiter
wegvondenMeinungenund im-
mer näher an die Wahrheiten“,
erkennt Bruno. In unserer globa-
lisierten Welt sei die Zeit der Po-
litikvorbei. Er entlarvtdenMain-
stream ohne Rücksicht auf die
sogenannte Politcal Correctness.
Er wettert gegen die Politik, ge-
gen den amerikanischen Präsi-
denten und gegen Frau Merkel.
Angewidert teilt er nach rechts
wie nach links aus: „Zwei abge-
halfterte Ex-Politiker gebärden
sich als Kommunisten und Rä-
cher der Enterbten. Sie wollen es
von den Millionären nehmen
und sind doch selbst welche.“ Er
reflektiert Sprache und Sprach-
gebrauch: „Bezeichnend für das
Deutsche ist auch die Negativität
des Wortes ‚Abwracken‘“, das hö-
resichanwie„Endlösung“, „Blitz-
krieg“ und „schlagartig“.

Satirisch beschreibt Bruno
Kleider- und Denkmoden deut-
scher Touristen in Ländern, die
durch die Eurokrise ausbluten.
Ostern ist für diesen hochgebil-
deten Komödienschreiber An-
lass, die mykenischen Mysteri-
enfeiern (1500 v. Chr.) mit den
christlichen zu assoziieren, wo-
mit die christliche Glaubensdar-
stellungalseineFragederZeit re-
lativiert wird. Die philosophi-
sche Betrachtung der Gegenwart

Rückzug und Angriff
WAHRHEITSSUCHE In „Last Call“ von Jörg W. Gronius
sitzt ein Mann amMeer und schreibt Briefe

findet Ausdruck in ätzendem
Sprachwitz: „Mögen die Kinder
nicht Christi Schicksal erleiden,
und sei es durch die Raserei des
Kapitals oder nur die mit den
Mopeds. – Das wünscht zu Os-
tern Dein alter Bruno und grüßt
auch.“ Damit gleicht er immer
wieder die Schwere der Erkennt-
nisse, seine Wut und Trauer aus.

Anlass und inneres Thema
von „Last Call“ ist die Auseinan-
dersetzung mit dem Tod des Va-
ters, mit dem für den Sohn eine
lebenslange Demütigung endet.
Eine Verletzung aber bleibt zu-
rück – denn selbst am Totenbett
war es zu keiner Aussprache ge-
kommen, obwohl Bruno das
dringend gewünscht hat. „Ein
Gespräch von Mann zu Mann?
Ein Gespräch, was alle Missver-
ständnisse, Verletzungen und
Demütigungen ausräumt, auf-
hebt. ‚Aufhebt‘ im Hegelschen
Sinne: in eine neue Qualität
überführt.“ Verstehen kann Bru-
no durchaus die kriegstraumati-
sierten Eltern. Sie aber, deren
Geist klein gebliebenwar, hatten
von der Existenz der Welt, in die
der Sohn durch Studium kam,
keine Vorstellung. „Mit dem Va-
ter stirbtderSohn“,heißt esanei-
ner Stelle und an einer anderen:
„DieMachtdesTodesbedrohtdie
Vertrautheit des Daseins der an-
deren.“

ImAngesichtdesMeeres speit
Bruno in seiner Weltverlassen-
heitVerzweiflung,WutundTrau-
er aus. Die Lektüre dieses radika-
len Sprachwerks aber ruft keine
Verzweiflung hervor. Liebevoll
ist der Blick auf die Menschen in
seiner Nähe, von denen er er-
zählt. Gronius findet poetische,
sinnliche Bilder, wenn Bruno
sichmitdemMeerunterhältund
dem Gesang der Musen lauscht
oder wenn er mit Meno nachts
auf dem Kutter sitzt, Rachmani-
now hört und „Meteoriten da-
zwischen schießen wie bizarr
tanzende Irrlichter“.

Seine sensible Wahrneh-
mungsfähigkeit setzt Bruno ge-
nauso präzise in sinnliche Spra-
che wie seine philosophischen
Erkenntnisse in pointensichere
Aphorismen. „Last Call“ ist ein
Vergnügen für Geist und Sinne
auf erlesenen Niveau: „Das Meer
und das Wetter sind im Grunde
eins. Sie bilden den Roman der
Welt für all jene, die zu lesen ver-
stehen.“ USCHI SCHMIDT-LENHARD

■ Jörg W. Gronius: „Last Call“. Ein

Roman in Briefen. Conte, St. Ing-

bert 2013, 283 Seiten, 19,90 Euro

sich Matthias Kaun, Leiter der
Berliner Ostasienabteilung. Die
ursprüngliche historische
Sammlung sollte digital rekonst-
ruiert werden. Schließlich be-
kam Kaun vom damaligen Be-
auftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien (BKM),
Kulturstaatsminister BerndNeu-
mann, ein Jahr bewilligt – statt
der beantragten zwei. Im Januar
2013 ging es los. Davor schlossen
die Bibliotheken ganz pragma-
tischeinenVertrag fürWorkflow,
Qualität der Daten und Preis.
Krakau stellte Personal, Raum
und Equipment bereit, um die
„etwa 300 laufendenMeter“ – so
schätzt Kaun –Ostasiatika einzu-
scannen.

Für das Projekt einschließlich
Katalogisierung wird die Ostasi-
enabteilung mit 213.000 Euro
vom BKM gefördert. Berlin und
Krakau erhalten je ein Exemplar
der digitalenMaster-Images und
können diese frei verwenden.
„Das Ganze ist sehr kooperativ
und reibungslos über die Bühne
gegangen. Man kann Krakau das
nur hoch anrechnen, dass sie für
dieses Projekt eigene Projekte
hintenangestellt haben.“ Kaun
hatte sich bewusst für die Kra-
kauer entschieden, auch wenn
Firmen aus China und Taiwan
sehr interessiert an Aufträgen
dieser Art seien.

Nun ergänzen diese ersten
Krakauer Digitalisate – sie müs-
sen noch katalogisiert werden –
die vorhandenen in Berlin. Wis-
senschaftlern und Rechercheu-
ren würde das reichen – fast. „Es
gibt eben bestimmte Dinge, die
man nur am Original nachprü-
fen kann. Außerdemhat das Ori-
ginal die Aura. Es ist der Ur-
sprung des Ganzen“, sagt Her-
mann Parzinger, Präsident der
Stiftung Preußischer Kulturbe-

sitz. Sie ist Träger der Staatsbibli-
othek und somit zuständig für
die verlagerten Kulturgüter.

Parzinger spricht eigentums-
rechtlich Klartext. „Wir beken-
nen uns ganz klar zu den Verbre-
chen der Deutschen, zur Zerstö-
rung vonKulturgut, zu den Plün-
derungen, die in Polen begangen
worden sind. Der Bestand inKra-
kau ist Teil der ehemals Preußi-
schen Staatsbibliothek, heute
Staatsbibliothek zu Berlin. Er ist
nach dem Kriegsende von Polen
zu polnischem Staatseigentum
deklariert worden, was dem Völ-
kerrecht widerspricht. Somit be-
stehen wir für diese verlagerten
Bestände aus Berlin weiterhin
auf unserem Eigentumsan-
spruch.DieDigitalisierung ist ei-
ne sehr gute Möglichkeit der
ortsunabhängigen Zugänglich-
machung, sie löst jedoch nicht
die Eigentumsfrage.“

Politiker und Diplomaten bei-
der Staaten haben dies bisher –
es gab einige Annäherungen seit
den 1990er Jahrenundsogarden
Gedanken an eine gemeinsame
Stiftung – nicht gelöst. Es hätten
auch polnische Kulturgüter ge-
gengetauscht werden können.
Dazukamesnicht. Die polnische
Seite sehe die deutschen Biblio-
theksbestände gewissermaßen
als Kompensation für die deut-
sche Kriegszerstörung an, sagt
Parzinger. Die Mitarbeiter der
Ostasienabteilung dagegen hat-
ten während ihrer Besuche im
vergangenen Jahr die Eigen-
tumsproblematik überhaupt
nicht im Sinn. „Als Kommunika-
tionssprache hat uns Krakau so-
gar Deutsch angeboten, was half
Missverständnisse zu vermei-
den. Der Umgang auf der Fach-
ebene war freundlich, fast
freundschaftlich.“ Man bemühe
sich fachlich um eine ganz enge
Zusammenarbeit, auchmitRuss-
land, betont Stiftungspräsident
Parzinger ebenso. Trotz ungelös-
ter Eigentumsproblematik wür-
de er diesem ersten Projekt „ger-
ne weitere folgen lassen“.

Im Laufe dieses Jahres sollen
die Scans über die Staatsbiblio-
thek abrufbar sein, darunter
Handschriften des Botanikers
undSinologenChristianMentzel
(1622–1701) und historische Kar-
tenwerke, erklärt Siebert. „In der
Sammlung Müller in Krakau ha-
ben wir ein bisher unbekanntes
handschriftliches Werk ent-
deckt, die ‚Illustrierte Erläute-
rungderChinesischenKüsteund
Inseln‘. Das Interesse an Karten
dieserArt ist groß.“Auchweil die
Eigentumsverhältnisse an die-
sen Inseln oft unklar seien. Ein
vergleichbares Digitalisat, die
Seldon-Karte in der Bodleian Li-
brary, Oxford, werde jedenfalls
oft angeklickt.

Alte Bücher auf neuen
digitalen Wegen
KRIEGSFOLGEN Bestände aus der Staatsbibliothek Berlin
in Krakau wurden jetzt online verfügbar gemacht

VON BEATE BARREIN

Unabhängig von Aufbewah-
rungsort oder Eigentümer kön-
nen die Nutzer von Glück reden,
dass die wertvollen Exemplare
in der Biblioteka Jagiellonska in
Krakau überhaupt noch vorhan-
den und so gut erhalten sind.
Denn es gibt Bestände der
Staatsbibliothek zu Berlin, die
komplett zerstört wurden. In
den Bergwerken, Schlössern
oder Klöstern im gesamten da-
maligen Deutschen Reich, wo-
hin der Bestand in den letzten
Kriegsjahren bis 1944 gebracht
wurde, um ihn vor Angriffen auf
die Hauptstadt zu schützen.
Nach dem Potsdamer Abkom-
men befanden sich Auslage-
rungsorte auch auf polnischem
Boden. Viel gelangte in die Jagi-
ellonen-Bibliothek nach Krakau.

Dr. Martina Siebert, Fachrefe-
rentin für China in der Ostasien-
abteilungderStaatsbibliothekzu
Berlin, reiste für die Digitalisie-
rung in die Universitätsstadt. Sie
siehtdieWerke zunächst ganzals
Bibliothekarin. „Einem Bestand
geht es am besten, wenn ihn kei-
ner benutzt. Der Zustand ist also
bestens.“ Das Sondersammelge-
biet Ostasien, wozu etwa Schrif-
ten aus China, Japan und Korea
gehören, wurde wie der gesamte
Bestand besonders gegen Ende
desKrieges eiligundunsystema-
tisch ausgelagert. Dadurch wur-
den Originalhandschriften wie
auch Beethovens 8. Sinfonie zer-
teilt: Drei Sätze befinden sich in
Berlin und einer in Krakau.

Die Ostasiatika wurden vor
dem Einscannen von Siebert ge-
prüft und mit dem Berliner Be-
stand abgeglichen. „In Krakau
befindet sich ein großer Teil
dessen, was hier fehlt. Das geht
manchmal bandweise.“Mal liegt
eine Signatur in Krakau, eine in
Berlin und eine fehlt. Dies ist
symptomatisch für den Gesamt-
bestanddermehr als 4Millionen
Titel und Originalschriften, die
vor 1939 in der Staatsbibliothek
erfasstwaren.MehralsdieHälfte
kamnachKriegsende zurück, als
vernichtet geltenbis zu 400.000
Werke, als verschollen etwa
300.000, die in unter anderem
verteilt in Russland vermutet
werden. In Krakau lagern viele
kulturhistorisch bedeutende
Briefe oder Drucke. Der größte
Teil ist nicht bibliografisch er-
schlossen. „Bisher musste man
quasi einePunktlandung imKra-
kauer Bestandmachenmit einer
alten Signatur, wenn man die
hatte“, beschreibt Sinologin Sie-
bert die bisherige Bibliotheks-
recherche.

Die Idee, die ostasiatischen
Schriften als Pilot zu digitalisie-
ren, gab es schon 2008, erinnert

1950er und Anfang der 1960er
Jahre zahlreiche Erfolge. Die
EverlyBrothersbeeinflusstenbe-
rühmteGruppenwiedieBeatles,
die Hollies und die Beach Boys.
Queen-Gitarrist Brian May er-
klärte, er habe „ein riesiges
Stück“ seiner Jugend verloren,
und beschrieb die Everly Bro-
thers als seine „Helden“. „Man
kanndas Echo ihres Einflusses in
vielen Queen-Songs hören“,
schrieb May auf seiner Internet-
seite.

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

.............................................Online-Bibliothek

■ Die Staatsbibliothek zu Berlin

(SBB) scannt ihre Bestände seit

Jahren ein, um sie online weltweit

verfügbar und bibliografisch re-

cherchierbar zu machen. Das ge-

schieht über Kooperationen und

mithilfe von Drittmitteln bei-

spielsweise der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG). Aus-

gelagerte Bibliotheksbestände,

die sich nach 1945 auf fremdem

Staatsgebiet befinden, werden

wie Werke der Bildenden Kunst

mit unklarer Herkunft und kriegs-

bedingt unklarem Eigentumsver-

hältnis behandelt. Hier ist der Be-

auftragte der Bundesregierung

für Kultur und Medien (BKM) zu-

ständig. Er fördert das aktuelle Pi-

lotprojekt der Ostasiensammlung

der Staatsbibliothek, die eigenen

alten Bestände digital mit denen

in Krakau zu ergänzen.

Ausschnitt aus Christian Mentzel,
Originalhandschrift, Versuch, sich
das Chinesische zu erarbeiten
Foto: Staatsbibliothek Berlin
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MITARBEITER DER WOCHEMEDIENTICKERDAS SOLLTEN SIE SEHEN

Deutschkron, „aberalserwieder-
kam, strahlte er. Sein faltiges Ge-
sicht zog sich auseinander wie
ein Akkordeon. Er lachte und
ging sofort in die Werkstatt zu
diesem Levy und sagte: ‚Hier, er-
ledigt.‘ – ‚Erledigt?‘, sagte der Le-
vy. ‚Na ja‘, sagte Otto Weidt, ‚wie
soll ich dennmeine Aufträge für
die Wehrmacht erfüllen, wenn
man mir meine Arbeiter weg-
nimmt?!‘“

Es ist eine atemberaubende
Geschichte, die Inge Deutsch-
kronschon ihrganzesLeben lang
erzählt, in ihrem mehrfach ver-
filmten Buch „Ich trug den gel-

ben Stern“ genauso wie in ihrer
Rede vor dem Deutschen Bun-
destag anlässlich des Gedenkta-
ges für die Opfer des Nationalso-
zialismus vor einem Jahr: dieGe-
schichte ihres Überlebens als Jü-
din im Berlin der Nazizeit, das
nicht möglich gewesen wäre oh-

Nazis bürsten
WIDERSTAND Trotz beknackten Titels: Das Doku-Drama „Ein blinder Held – Die Liebe des Otto Weidt“ (21.45 Uhr,
ARD) ist ein früher Höhepunkt des Fernsehjahres. Und kommt ganz ohne Guido-Knopp-Sequenzen aus

IngeDeutschkron ist90 Jahrealt.
Es ist unfassbar,wasdiesewinzig
kleine Fraumit den kurzen roten
Haaren für eine Ausstrahlung
hat, was für eine Energie! Fast
scheint sie Funken zu sprühen
beim Erzählen.

DieAutorintrittalsZeitzeugin
auf in dem Dokumentarspiel-
film„EinblinderHeld–Die Liebe
des Otto Weidt“. Es ist Deutsch-
krons Geschichte. Der Titel ist
das Einzige, was missraten ist an
der Verfilmung.

Edgar Selge spielt den blinden
Bürstenfabrikanten Otto Weidt,
der es sich Ende der 1930er Jahre
zur Aufgabe gemacht hat, Men-
schen zu schützen, die von den
Nazis verfolgt werden. In seiner
Werkstatt am Hackeschen Markt
in Berlin-Mitte arbeiten fast aus-
schließlich blinde Juden, also
Menschen, die die Nazis doppelt
auf dem Kieker haben. Inge
Deutschkron ist 19, als sie bei
Weidt als Aushilfe anfängt.

„Der war ein Hochstapler“,
sagt sie lachend, „dieBürsten,die
er als ‚kriegswichtiger Betrieb‘
für die Wehrmacht anfertigte,
hat er zu Karstadt getragen und
gegen Cognac und Parfüm ge-
tauscht, mit dem er dannwieder
die Gestapo bestochen hat.“

ZumBeispiel, um seine Arbei-
ter vor der Deportation zu schüt-
zen.AlsderblindeBürstenzieher
Levy die Aufforderung zur De-
portation erhalten hat, nimmt
der Fabrikant die Sache in die
Hand. „Ich weiß heute nicht
mehr, wie lange Otto Weidt weg
gewesen ist“, erzählt Inge

Was wirklich geschah

■ 22.05 Uhr, Arte, „Rashomon –
Das Lustwäldchen“; R: Akira Ku-
rosawa; D: Toshiro Mifune
Ein Samurai, seine Frau und ein
Räuber begegnen sich im „Wald
der Dämonen“. Es kommt zu ei-
nerAuseinandersetzung. AmEn-
de ist der Samurai tot und seine
Frau – wahrscheinlich – verge-
waltigt. Über dasVerbrechendis-
kutieren drei Männer, die vor ei-
nem Wolkenbruch unter einem
Torbogen Zuflucht gefunden ha-
ben. Jeder der drei hat eine ande-
re Version des Tathergangs, jede
könnte die richtige sein. Brech-
tisch erzählt vomGroßmeister.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Verrückt nach Meer
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Großstadtrevier: Keine Angst. D

2013
20.00 Tagesschau
20.15 Dreiviertelmond. Tragikomö-

die, D 2011. Regie: Christian Zü-
bert.MitElmarWepper,Mercan
Türköglu

21.45 Ein blinder Held – die Liebe des
Otto Weidt

23.15 Tagesthemen
23.30 Tatort: Der Eskimo. D 2014

1.00 Nachtmagazin

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Ein guter Grund zu feiern
14.25 Weltcup-Skispringen Vier-

schanzentournee
19.00 heute
19.25 WISO
20.15 Die Pilgerin (2/2)
21.45 heute-journal
22.15 Knight and Day. Actionkomö-

die, USA 2010. Regie: James
Mangold. Mit Tom Cruise, Ca-
meron Diaz

23.55 heute nacht

0.10 Urlaub vom Leben
1.35 ZDF-History

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Made in Germany – Wir kön-

nen's selbst am besten (1/4)
22.15 Extra Spezial „Kampf gegen die

Sucht“
23.15 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 10 vor 11
0.55 Made in Germany – Wir kön-

nen's selbst am besten (1/4)
1.55 Extra Spezial „Kampf gegen die

Sucht“

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 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
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Hundeleben. USA

2008

19.00 Navy CIS: Lang lebe die Königin.
USA 2008

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Hawaii Five-0
21.15 Hawaii Five-0
22.15 Planetopia
23.00 Spiegel TV – Reportage
23.30 Hawaii Five-0
0.30 Hawaii Five-0
1.20 Navy CIS: Hundeleben. USA

2008

PRO 7
12.30 Scrubs – Die Anfänger
12.55 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
13.50 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
14.45 The Big Bang Theory
15.10 The Big Bang Theory
15.40 How I Met Your Mother
16.05 How I Met Your Mother
16.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
20.45 Die Simpsons
21.15 The Big Bang Theory
21.45 The Big Bang Theory
22.15 The Big Bang Theory
22.40 The Big Bang Theory
23.10 TV total
0.10 The Big Bang Theory

KI.KA
7.50 ENE MENE BU – und dran bist du
8.00 Sesamstraße
8.25 Zoés Zauberschrank
8.50 Tauch, Timmy, Tauch!
9.00 Claude

9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Mama Mirabelle's Tierkino
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Die Meeresprinzessinnen
10.50 Die Biene Maja
11.15 Das Dschungelbuch
11.40 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Tim und Struppi
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Mädchen-WG – Ein Monat

ohne Eltern
15.25 Elephant Princess – Die Rettung

von Manjipoor
16.25 My Life Me – Mein Leben und ich
16.45 Das Green Team
17.10 High 5 – Auf Siegestour
17.35 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Das Dschungelbuch
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein

ARTE
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
13.00 360° – Geo Reportage
13.50 ModerneZeiten.Tragikomödie,

USA 1936. Regie: Charles Chap-
lin. Mit Charles Chaplin, Pau-
lette Goddard

15.20 The Kid. Stummfilmkomödie,
USA 1921. Regie: Charles Chap-
lin. Mit Charles Chaplin, Jackie
Coogan

16.10 Die neuen Paradiese

16.35 X:enius
17.05 Wie das Land, so der Mensch
17.30 Frauen, die Geschichte mach-

ten (1/6)
18.25 Lissabon
19.10 ARTE Journal
19.30 Mit dem Zug durch …

20.15 Hi-Lo Country – Im Land der letz-
ten Cowboys. Westerndrama,
USA/GB/D 1998. Regie: Ste-
phen Frears. Mit Woody Harrel-
son, Billy Crudup

22.05 Rashomon–DasLustwäldchen.
Parabel, J 1950. Regie: Akira Ku-
rosawa. Mit Toshirô Mifune,
Machiko Kyô

23.30 Nackte Männer, nackte Wahr-
heiten

0.50 King Curling – Blanke Nerven,
dünnes Eis. Komödie, N 2011.
Regie: Ole Endresen. Mit Atle
Antonsen, Linn Skåber

3SAT
18.20 Wilde Inseln
19.00 Wilde Inseln
19.45 Das kleine Paradies
20.15 Seychellen-Traum
21.15 Mauritius – Schatzinsel im Indi-

schen Ozean
22.00 Terra X: Wagnis in der Südsee
22.45 Hawaii – Inseln unterm Regen-

bogen
23.25 Die Marquesas
0.10 Bikini-Atoll – Trauminseln im

Sperrgebiet

BAYERN
18.00 Schönes Mittelfranken
18.45 Rundschau
19.00 Hochwinter: Zwei Hütten in den

Allgäuer Bergen
19.45 bergheimat. Ganes und ihr Süd-

tirol
20.15 Lilly Schönauer – Liebe mit Fa-

milienanschluss
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Die Piratenbraut. Abenteuer-

film, USA/F/I/D 1995. Regie:
Renny Harlin. Mit Geena Davis,
Matthew Modine

23.55 König der Piraten. Abenteuer-
film, USA 1953. Regie: Sidney
Salkow. Mit John Payne, Donna
Reed

1.20 Yorkshire Killer 1980. Thriller,
GB 2009. Regie: James Marsh.
Mit Paddy Considine, Andrew
Garfield

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Das unglaubliche Quiz der Tiere
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Meister des Alltags
23.00 Wer zeigt's wem?
23.30 Ich trage einen großen Namen

– Klassiker
0.00 Die Besten im Südwesten

HESSEN
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kein schöner Land
21.00 Hansi Hinterseer
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Risiko. DDR 1979
0.10 Der Andere. Beziehungsdrama,

USA/GB 2008. Regie: Richard
Eyre. Mit Liam Neeson, Antonio
Banderas

WDR
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Yvonne Willicks – Der Große

Haushaltscheck
21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Profit statt Patientenwohl?
22.45 Mit Liebe gemacht … (3/5)
23.15 Jazzline: WDR Big Band feat.

Chano Domínguez Group
0.15 Das große Kleinkunstfestival

2013

NDR
18.15 die nordreportage: „Jacke,

Weste, Hose, passt“
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 Gefragt – Gejagt
23.00 Ein Abend für die Disco-Stars
0.30 8 Frauen. Krimikomödie, F/I

2002.Regie:FrançoisOzon.Mit
Danielle Darrieux, Catherine
Deneuve

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb

19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau

20.15 Tatort: Märchenwald. D 2004

21.45 rbb aktuell

22.15 Tatort: Tod eines Einbrechers. D
1975

23.35 Mord ist ihr Hobby: Die Jagd
nach dem Manuskript. USA
1991

0.20 Mordist ihrHobby:Gefährliches
New York. USA 1991

MDR
18.10 Brisant

19.00 MDR Regional

19.30 MDR aktuell

19.50 Mach dich ran

20.15 Nur der Berg kennt die Wahrheit

21.45 MDR aktuell

22.05 Fakt ist ...!

22.50 Morden im Norden (1/8): Der
Marzipanmörder. D 2012

23.40 Staatsfeinde – Mord auf höchs-
ter Ebene. Politthriller, F 2009.
Regie: Eric Valette. Mit André
Dussollier, Thierry Frémont

1.20 artour

PHOENIX
20.00 Tagesschau

20.15Die Medici – Paten der Renais-
sance

21.10 Die Medici – Paten der Renais-
sance

22.05 Die Medici – Paten der Renais-
sance

23.00 Die Medici – Paten der Renais-
sance

23.55 Traumstädte

0.45 Marokko

1.30 Auf den Spuren der Berber-
schätze

„TATORT“-KOMMISSAR TIL SCHWEIGER IST LAUT UMFRAGE DER BEKANNTESTE ERMITTLER IM DEUTSCHEN FERNSEHEN – ABER WENIG BELIEBT. OB’S IHM UMGEKEHRT LIEBER WÄRE?

POLIZEI-GEZWITSCHER

Heraus zum 1. Mai
BERLIN | Bei Demonstrationen
will dieBerlinerPolizei ihreSicht
der Lage künftig über den Inter-
net-Kurznachrichtendienst
Twitter schildern. „Wirwollendie
neuen Medien stärker nutzen“,
sagte Polizeipräsident Klaus
Kandt. „Wir wollen auch Twitter
einsetzen, zum Beispiel am
1. Mai.“ Bei der Polizei laufe das
unter „einsatzbegleitende Kom-
munikation“. Außerdem will die
Berliner Polizei demnächst auch
bei Facebook mit eigenem Profil
vertreten sein. (dpa)

Bjarne Mädel
Es wird wieder aufgeräumt: Am
Dienstag und Mittwoch laufen
im NDR bisher nur auf DVD ver-
öffentlichte Folgen der bis nach
Frankreich und sogar – imOrigi-
nal mit Untertiteln! – in die USA
verkauften Crime Comedy. Am
Donnerstag läuft dann eine ganz
neue Episode. Bjarne Mädel (45)
alias „Schotty“ findet diese Pra-
xisderAusstrahlungehermittel-
gut und hätte gern einen festen
Sendeplatz für seinen 2012 mit
dem Grimme-Preis ausgezeich-
neten „Tatortreiniger“.

Staats-
Fernsehen
à la Berlusconi

Es war ein Sonntag, der 3. Januar
1954, als die Radiotelevisione Ita-
liana –kurz: Rai – zumerstenMal
mit ihrem TV-Programm auf
Sendung ging: Als echtes Ni-
schenfernsehen – bloß 24.000
Italiener nämlich hatten am
StarttagüberhaupteinTV-Gerät.

Klar, dass damals niemand
von Einschaltquoten redete –
auch inhaltlich konnten die Ma-
cher sich ein Programm erlau-
ben, das heute bloß noch auf ei-
nem Spartenkanal durchginge.
Italo Calvino, Komiker wie Dario
Fo und später Beppe Grillo, in
den 60ern dann Fabrizio De An-
dré wurden den Zuschauern zu-
gemutet – Zuschauern ausge-
rechnet, dieoft genugnochAnal-
phabeten waren. Die Rai trat als
Bildungsanstalt der Nation auf –
und wurde so zum Medium, das
in Italien überhaupt erst die
Hochsprache durchsetzte. „Es ist
nie zu spät“ hieß eine Sendung,
in der ein Grundschullehrer Er-
wachsenen die Grundregeln der
Orthografie nahebrachte.

Vatikan- und regierungstreu
hatte es in der Rai allerdings
schon zuzugehen. Dario Fo flog
1962 aus dem Programm wegen
eines bitteren Sketches über Ar-
beitsunfälle, Beppe Grillo wurde
geschasst, als er Witze über die
korrupte Sozialistische Partei
machte. Und das Sinnlichste
warendieBeinederKessler-Zwil-
linge.

So ging es 25 Jahre – bis 1980
Silvio Berlusconi mit seinen Pri-
vatsendern auf den Plan trat.
Halbnackte Mädchen, viel Kra-
wall, dazu Denver und Dallas.
UnddieRai? Ihr fiel nichts Besse-
res ein, als die Berlusconi-Pro-
gramme zu kopieren. So gibt es
in Italien heute eigentlich nur
noch Privatfernsehen – auch auf
den drei öffentlich finanzierten
Rai-Kanälen. Bloß im Sommer
werden die Konserven aus den
50ern und 60ern gesendet –
ganz so, als wolle die Rai selbst
den Abgrund zwischen dem trü-
ben Heute und dem glorreichen
GesternzurAufführungbringen.

MICHAEL BRAUN

JUBILÄUM Die Rai
ist sechzig geworden.
Eine Idee von sich selbst
hat sie nicht mehr

Foto: ZDF

de viel mehr sieht als die Sehen-
den, weil er vor dem Unglück
nicht die Augen verschließen
kann“, um die billig klingende
Metapher zu benutzen. Hier
trifft sie. Das ist Selge in Höchst-
form.

Der beknackte Titel dieses
großartigen Films verweist auf
die zarte Liebesgeschichte zwi-
schen Weidt und seiner jungen
jüdischen Sekretärin Alice Licht,
genannt Ali, der er später zur
Flucht aus dem Konzentrations-
lager verhelfen wird.

Ungleiches Paar

Regisseur Kai Christiansen ins-
zeniert die Romanze zwischen
dem ungleichen Paar gekonnt
beiläufig. Immer spiegelt der
Film die Umstände, aus denen
heraus jeder Liebesschwur ge-
sagt wird, immer wird die Un-
gleichheit der beiden reflektiert:
der Altersunterschied ebenso
wie ihre Abhängigkeit von ihm.

DieSpielszenensindmontiert
mit dem Deutschkron-Inter-
view, das Sandra Maischberger
geführt hat, und mit histori-
schem Filmmaterial, das einmal
nicht die immer gleichenGuido-
Knopp-Sequenzen zeigt (Sport-
palast, marschierende SS, Aus-
chwitz-Befreiung), sondern Ber-
liner Alltag: U-Bahnen, die durch
zerbombte Häuser fahren, Men-
schen mit gelben Sternen, die
Koffer in Möbelwagen tragen.

Das TV-Jahr ist nicht mal eine
Woche alt und hat vielleicht
schon seine Krönung erfahren.

LEA STREISAND

ne Menschen wie Otto Weidt.
Edgar Selge spielt den Fabrikan-
tennicht alsBlinden, sondernals
stolzen Mann ohne Augenlicht.
Der Körper angespannt, tastend;
aufmerksam und doch zielge-
richtet; der Blick wandert stets
nach oben wie beim angestreng-
ten Nachdenken. Wie die Augen
von Schauspielern, die auf der
Bühne stehen und ins Publikum
schauen, einen Punkt fixierend,
der kurzüberdenKöpfender Zu-
schauer liegt. Fast meint man zu
sehen, wie er die Ohren spitzt,
wie die Härchen auf seinen Ar-
men sich sträuben,wie „derBlin-

Besondere Liebe: Henriette Confurius (Alice Licht) und Edgar Selge (Otto Weidt) Foto: NDR/Vincent TV/Beate Waetzel

Selge spielt den
Fabrikanten nicht
als Blinden, sondern
als stolzen Mann
ohne Augenlicht

Il
lu

st
ra

ti
o

n
:

In
g

a
Is

ra
e

l



LEIBESÜBUNGEN
www.taz.de

sport@taz.de MONTAG, 6. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 19

WAS ALLES NICHT FEHLT

Abschied von einer Legende:
Der 64-malige portugiesische
Fußball-Nationalspieler Eusé-
bio ist am Sonntag verstorben.
Laut dem staatlichen Fernseh-
sender RTP erlitt der 71-Jährige
einen Herzstillstand. Der aus
Mosambik stammende Eusébio
feierte einen seiner größten Er-
folge bei derWM 1966, als ermit
neun Treffern Torschützenkö-
nig des Turnierswurde und Por-
tugal zudem noch den dritten
Platz erreichte.
Abgang eines Topstürmers: Ro-
bert Lewandowski wechselt im
kommenden Sommer von Bo-
russiaDortmundzumFCBayern
München. Der 25 Jahre alte Pole
unterschrieb einen Vertrag bis
2019 beim deutschen Fußball-
Rekordmeister.DerWechselhat-
te sich bereits seit Monaten an-
gedeutet.
Abfuhr für das IOC: Deutsch-
lands Ski-Rennläufer Felix Neu-
reutherhatimVorfeldderOlym-
pischen Winterspiele in Sotschi
KritikamInternationalenOlym-
pischen Komitee (IOC) geübt.
Gegenüber dem Spiegel sagte er,
beim Publikum entstehe mehr
und mehr das Gefühl, Olympia
würdenurnochdortstattfinden,
„wo am meisten bezahlt wird“,
das sei „definitiv der falsche
Weg“. Als Athlet falle es ihm
schwer, die Debatte über die
Menschenrechte in Russland
auszublenden.

Hewitt auch nun im reifen Alter
noch immer stark: eine natür-
liche sportlicheKampfeslust, die
ihn stets bis an die körperlichen
Grenzen gehen lässt, wenn nicht
darüber hinaus. Eine verzehren-
deLeidenschaft, diegrößer ist als
die fast aller seiner jüngerenund
ganz jungen Gegenspieler. Und
diese unbeugsame Charakter-
haltung,nie, nie, nie aufzugeben,
auch wenn die Chance auf den
Sieg noch so gering sein mag.
„Ich habe Lleyton immer als
einen der großen Fighter im
Tennis bewundert, als einen der
größten Fighter aller Zeiten so-
gar“, sagte am Sonntag der ge-
schlagene Weggefährte Federer.
Schon vor dreieinhalb Jahren
hatte Hewitt den Eidgenossen
ähnlich verblüffend bezwungen,
bei seinem bis dato letzten
Turniersieg im ostwestfälischen
Halle, bei denGerryWeberOpen.

Hewitt war Ende des vorigen
Jahrhunderts, bald nach seinem
ersten Triumph in Adelaide, an
die Weltspitze vorgeprescht, in
einer Epoche, die noch den
schnellen Aufstieg ganz junger
Profis zuließ.Mit seinembrillan-
ten US-Open-Sieg gegen Pete
Sampras, bei dem er sich als ex-
zellenter Konterspieler profilier-
te, rückte er erstmals ins globale
Rampenlicht. Noch vor seinen
talentierteren Generationskolle-
gen Federer und Roddick holte
Hewitt sich einst die wichtigste
Trophäe im Tennis, denWimble-
don-Pokal, den er 2002 gegen
den Argentinier David Nalban-
dian gewann. Anschließend
machte ihm, wie vielen Profis
dieser Generation, der unauf-
haltsame Aufstieg von Federer
zu schaffen. Grand-Slam-Titel
waren auf einmal außer Reich-
weite, erst recht, als auch noch
Rafael Nadal die große Tennis-
bühne betrat.

Aber Hewitt blieb sich stets
treu,einunprätentiöserStraßen-
kämpfer des Tennis. „Kompro-
misse gibt es bei mir nicht. An
dem Tag, an dem ich mit halben

Sachen zufrieden bin, höre ich
lieber auf“, sagt Hewitt. Selbst
viele schwere Verletzungen war-
fen ihn nicht aus der Bahn. Da-
heim inAustralien taten sich sei-
ne Landsleute wegen seiner rau-
en Aggressivität lange Zeit
schwer, ihn ins Herz zu schlie-
ßen. Auf seine alten Tennistage

Die ständige Gefahr
TENNIS Genau 16 Jahre nach seinem ersten spektakulären Erfolg bezwingt der 32-jährige Lleyton Hewitt im Finale von Brisbane
Ausnahmekönner Roger Federer. Dabei liegt der letzte Turniersieg des stets so beherzt kämpfenden Australiers über drei Jahre zurück

„Kompromisse gibt
es bei mir nicht“
LLEYTON HEWITT

VON JÖRG ALLMEROTH

Eswar der 5. Januar 1998, an dem
ein schmächtiger Teenager im
beschaulichen Adelaide die Ten-
nisweltaufhorchenließ.Mithell-
wachemKopf und schnellen Bei-
nen stürmte Lleyton Hewitt da-
mals in seiner australischenHei-
matstadt gegen den hochfavori-
sierten Landsmann Jason Stol-
tenberg zumTurniersieg. Hewitt
war gerade 16 Jahre und zehn
Monate jung, nur zwei andere
Spieler waren jemals jünger, als
sie eine Trophäe im Wanderzir-
kusderProfessionals indieHöhe
stemmen durften. Und Hewitt,
der Qualifikant, gewann den
Wettbewerb mit der niedrigsten
Weltranglistenposition, die in
den Geschichtsbüchern des
Sports festgehalten wurde –
Rang 550.

Genau 16 Jahre später ist der
unermüdliche, unverzagte, un-
verdrossene Hewitt noch immer
unterwegs inderHochgeschwin-
digkeitsbranche – und wie: Dop-
pelt so alt, aber keineswegs mü-
de, landete der Südaustralier in
Brisbane gleich zu Saisonbeginn
einen süßen und sentimentalen
Titelcoup, zur richtigen Zeit an
der richtigen Stelle, exakt am
5. Januar 2014. „Einfach wunder-
bar“ nannte Hewitt seinen 6:1,
4:6, 6:3-Überraschungssieg ge-
gen Maestro Roger Federer, pas-
senderweiseeineWochevordem
ersten Grand-Slam-Höhepunkt
der Saison in Melbourne, den
Australian Open. „Er ist ein Kerl,
der ganz viel Courage und ein
großes Tennisherz hat“,
schwärmte Tennislegende Rod
Laver, der die Siegerzeremonien
aufdemCentreCourtvorgenom-
men hatte – nach einem Finale
zweier 32-jähriger Familienväter,
deren langer gemeinsamer Weg
in der Szene schon bei interna-
tionalen Kinder- und Junioren-
turnieren begonnen hatte.

Was ihn bereits in der Früh-
phase seiner Karriere auszeich-
nete, macht den Tennis-Oldie

haben sie ihn aber lieben gelernt
– auch in Anerkennung seines
steinigen Lebenswegs im Tennis.
„Rusty“ nennen sie ihn mit ein
wenig Ironie nun, den ewigen
Kämpfer. Von Rost oder sonsti-
gen Verschleißerscheinungen
kann aber im Fall von Hewitt
eigentlichnicht gesprochenwer-

Wegen seiner Leidenschaft nicht sonderlich beliebt als Gegner: Lleyton Hewitt setzt Roger Federer unter Druck Foto: dpa

daraus gelernt habe undmir das
nicht wieder passiert“, hatte er
vor wenigen Wochen noch recht
zuversichtlich erklärt. Er hat sich
geirrt.

Doch woran liegt’s? An man-
gelnder Fitness sicher nicht,
schließlich haben sie den ersten
Abschnitt der Saison gut mithal-
tenkönnen. Freundkonntesogar
ein Springen in Lillehammer ge-
winnen. Entsprechend groß war
der Optimismus vor der Tour-
nee. Sind es vielleicht die Ner-
ven? Diese Vermutung hat Sven
Hannawald geäußert. „Immer
wenn es um die Wurst geht,

Rasanter Wertverlust
VIERSCHANZENTOURNEE Trotz bester Voraussetzungen fällt die deutsche Bilanz vor dem letzten Springen in Bischofshofenmau aus

Das Selbstbewusstsein hat deut-
lich gelitten in den vergangenen
Tagen. „Wir müssen schauen,
dass wir mit Ach und Krach je-
manden in die Top Ten bekom-
men“, sagt Werner Schuster. Vor
dem abschließenden Springen
der Vierschanzentournee am
Montag in Bischofshofen liegen
seine Adler kräftig gerupft dar-
nieder. Michael Neumayer, der
34-jährige Routinier aus Berch-
tesgaden, rangiert in der Ge-
samtwertung als bester Deut-
scher auf Platz zwölf. Direkt da-
hinter folgen Andreas Wank
(Oberhof) und Andreas Wellin-
ger (Ruhpolding). Auf den Plät-
zen 21 und 22 kommenmitMari-
nusKraus, demAufsteiger dieser
Saison, und Severin Freund die
Nächsten.

Gerade für Severin Freund
verlief die Tournee enttäu-
schend. Im Vorfeld war er von
Trainer Schuster als „heißeste
Aktie“ angepriesen worden. Spä-
testens nach dem Neujahrs-
springen inGarmisch-Partenkir-
chen war die Aktie nichts mehr
wert. Freund verpasste den Ein-
zug insFinale.DergleicheLapsus
war ihm bereits 360 Tage zuvor
in Bischofshofen beim Ab-
schlussspringen der Tournee
2013passiert. „Ichdenke,dass ich

klappt es nicht. Die haben ein
mentalesProblem“, sagtederein-
zige Tourneesieger, der während
einer Austragung alle vier Sprin-
gengewinnenkonnte. „DieDeut-
schen schüren hohe Erwartun-
gen imVorfeld, setzen sich selbst
unterDruck. Ein paar gute Plätze
im Weltcup heißen aber noch
nichts. Diese Blockade kannman
mit Mentaltraining in den Griff
bekommen.Dashat beimir auch
geklappt.“ Bedingt. Schließlich
musste Hannawald seine Karrie-
re wegen eines Burn-out-Synd-
roms beenden.

Speziell Severin Freund rea-
gierte auf diese Vorwürfe sehr
gereizt. „Wir sinddurchaus inder
Lage, auch bei Großereignissen
unsere Leistungen zu bringen“,
sagt er fast trotzig. Lediglich der
Beweis fehlt. Martin Schmitt war
2009 der Letzte, der eineMedail-
le in einemEinzelwettbewerbge-
wonnen hat – Silber von der
Großschanze. Ansonsten gab’s
Silber im vergangenen Frühjahr
im Fleimstal sowie Bronze zwei
Jahre davor in Oslo. Von den
Olympischen Spielen 2010 war
das Quartett Neumayer, Wank,
Schmitt und Michael Uhrmann
zurückgekehrt.

DieBetreuer imdeutschenLa-
ger sind sehr auf Harmonie und

den. Wenn in einer Woche die
Australian Open beginnen, wer-
den sich viele Mitstreiter wün-
schen, ihm, demWeltranglisten-
Dreiundvierzigsten, nur nicht
allzu schnell zu begegnen. He-
witt ist mit 32 immer noch und
immer wieder eine Gefahr – für
jeden im Tourgeschäft.

einen guten Teamgeist einge-
schworen. Dies war möglicher-
weise in der Vergangenheit auch
richtig, als Schuster ein neues
Teamaufbauenmusste.Dochdie
Vorzeichen haben sich gewan-
delt. In der Breite ist die Mann-
schaft mit Freund, Wank, Wellin-
ger, Kraus und Richard Freitag
hervorragend aufgestellt – bes-
ser gar als die Österreicher. Die
haben jedoch in Gregor Schlie-
renzauer und Thomas Morgen-
stern zwei Athleten, für die nur
eines zählt: Siegen. InderÖffent-
lichkeit demonstrieren sie ihre
Eintracht, intern jedochversucht
jeder, jeden noch so kleinen Vor-
teil für sich rauszuschlagen.
Schlierenzauer hat sich mit ei-
nem eigenen Team vorbereitet.
Im Gegensatz dazu erscheinen
die deutschen Springer als zu
nett. ImGegensatzzumTournee-
beginn formuliert Bundestrai-
ner Werner Schuster seine Hoff-
nungen fürs letzte Springen sehr
bescheiden: „Severin braucht
jetzt wieder ein Erfolgserlebnis.“
In einem Monat finden die
Olympischen Spiele in Sotschi
statt. Da erwartet nicht nur Trai-
ner Schuster wieder mehr: eine
Medaille mindestens. Und gerne
nicht nur eine im Teamwettbe-
werb. KLAUS-ECKHARD JOST

Im Gegensatz zu den
Österreichern erschei-
nen die deutschen
Springer als zu nett

Frustriert über sein Formtief: Skispringer Severin Freund Foto: dpa



DIE WAHRHEIT
www.taz.de

wahrheit@taz.de20 MONTAG, 6. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

OLYMPIA IN SOTSCHI: PUTINS SONDERZONE FÜR DEMONSTRATIONEN BEREIT

Nachdem der russische Präsi-
dent Wladimir Putin in seiner
großen Güte beschlossen hatte,
doch noch Demonstrationen
währendderOlympischen Spie-
le in Sotschi zuzulassen, wurde
jetzt bekannt, dass die Protest-
kundgebungenineinerextraan-
gelegten „Sonderzone“ stattfin-
den sollen. Unter dem Jubel der
die freieMeinungsäußerung lie-
benden Menschheit teilte der

Kreml gestern mit, wo diese
„Sonderzone“ liegt: an der Sot-
schierGorkistraße, inderStädti-
schen Poliklinik hinter dem
Hauptbahnhof.Dort hatmanei-
gens für Olympia und die zu er-
wartenden Demonstranten aus
aller Welt einen Gebäudetrakt
mit „Demonstrationsräumen“
hergerichtet. Die Räume sind
zurVermeidungetwaigerVerlet-
zungen der Protestierer von

oben bis untenmit Gummiwän-
den ausgestattet worden. Dabei
griffmanaufdieErfahrungsow-
jetischer Innenarchitekten zu-
rück, die die „Sonderzone“ zu ei-
nem komfortablen Demonstra-
tionsort nach Gulag-Muster ge-
stalteten. Putin sei Dankwerden
die Demonstranten außerdem
mit behaglichen Zwangsjacken
bekleidet, so dass es ihnen in
Sotschi annichts fehlendürfte.

Dichter, Denker und Erfinder
stellen sich immer wieder neue
Generationen der Königsdiszi-
plin – dem Rouladenwickeln.
Und zwar in beiden Kategorien,
bei Kohlrouladen und Fleisch-
rouladen. Und jeder schwört auf
andere Wickeltechniken.

Die einen umwickeln die Rou-
lade mit Nähgarn, fesseln das
Fleisch regelrecht und versu-
chen dabei, das aufgerollte Rest-

Fleisch und den eingedrehten
Schinkenspeck treiben. Amateu-
re verletzen die Gurke. Manche
nehmen wiederverwertbare Me-
tallstäbe, die „Rouladennadeln“.
Die aber genauso heiß sind wie
SoßeundKruste–also sehrheiß!
Um sie herauszuziehen, braucht
es eine ausgefeilte Einfädeltech-
nik: mit dem Außenzinken der
Gabel in die Ringöffnung der
Rouladennadel unddanndie Ru-
he großer Yogis, um nicht in zu
schneller Bewegung die Nadel
herauszurupfen, was katapult-
artige Wirkung haben kann. Die
so herausgeschleuderte Nadel
hat oft schon zu schwerenVerlet-
zungen bei den Tischnachbarn
geführt.

BeiNadelnundStochern zeigt
sich der wahre Rouladenmeister
darin, nur einen dieser „Piekser“
zubenötigen, zwei oder drei sind
aber fast die Regel, ab vier wird
der Amateur erkennbar. Ab
sechs Rouladennadeln steigt
wieder die Verletzungsgefahr, da
man dann einer ArtMinistachel-
schwein auf die Schwarte rückt.

Ansonsten gilt für alle fleisch-
fressenden Kulinariker auch im
Jahr 2014 das Wort des großen
Frankfurter Philosophen Micha-
el Herl: „Du musst dem Leben
immer ein Hackbrötchen voraus
sein!“ BERND GIESEKING

Baum am Abhang
DEUTSCHES ESSEN Die Roulade als Inbegriff einer Nation
Der Deutsche ist eine Roulade.
Wie sichHundundHerrchenäu-
ßerlich anpassen, so ähneln sich
immermehrder Esser und seine
Mahlzeit. Wo immer ich auch
hinkam, es gab Rouladen, bei
Muttern, bei Tanten, bei Freun-
den.Manchmal zweimal amTag.
Dass wir sie nicht schon gefrüh-
stückt haben, war alles.

Das ganze Land hat auf die be-
rüchtigte Veggie-Day-Initiative
der Grünen im letzten Bundes-
tagswahlkampf mit der einzig
möglichen Antwort reagiert –
mit guter deutscher Haus-
mannskost. Seit die Grünen uns
ans Gulasch wollten, ging ein
Ruck durch die Republik – und
am stärksten ruckte es zum Jah-
resende. Zwischen Weihnachten
und Neujahr gab es keinen Tag
ohne Rouladen, die Gänse brie-
ten im eigenen Schmalz, China-
Restaurants nahmen Ente süß-
sauer von der Karte, denn die
Deutschen sorgten für einen Lie-
ferengpass. Aber die Königin des
Winters ist die Rindsroulade.

Rouladen sind ein hochkom-
plexes deutsches Faszinosum,
undzwar inallenPhasen,vonZu-
bereitung bis Verzehr. Im Land
des Hightechs, der Feinstmecha-
nik, der Hochfinanz, der Welt-
chemie, führend im Automobil-
sektor – in diesem Lande der Z
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DAS WETTER: DER, NICH

Der, das ist Dieter Nuhr, ne. Der
Kabarettist, nich. Der seit eini-
gen Jahren sehr viel Erfolg hat,
ne. Gerade auch im Fernsehen,
ne.Das Publikum liebt ihn, nich.
Fast so sehr wie die Programm-
macher der öffentlich-rechtli-
chen und privaten Sender, nich.
Ist so was wie der Dieter Bohlen
derMittelschicht, nich. Gepfleg-
ter Witz, gern mit ein bisschen
Bildungshintergrundundso,ne.

GURKE DES TAGES

NSAhier, CIA da – offenbar sind
wir von den Geheimdienstmo-
dewellen der letzten Jahren völ-
lig verdorben: „Taugt der CIA-
Anzug noch etwas?“, fragte die
Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung gestern. Jedenfalls
lasenwiresimTitel.StelltdieCIA
jetzt schon eigene Anzüge her?
AlsGegenaktionzumpopulären
Konkurrenzunternehmen NSA?
Nein, nur ein Verleser. „C&A“
muss es richtig heißen.Dahilft
nur die gute alte Eselsbrücke:
C&Asteht für „Cunt&Ass“.

Immer schön gefällig, nich. Net-
te Kritik, ne, undnicht so scharf,
dass es kritisch wird, nich. Ist
mehr so Bedenken äußern, ne,
was ein prima Gleitmittel ist,
nich, um einfach weiterzuma-
chen, nich. Schmiegt sich dem
Publikum an, ne, weshalb er je-
den zweiten Satz mit nich been-
det, ne. Odermit ne, nich. Genu-
schelt, ne, dass man’s nicht
merkt, nich.DerNuhr, nich.

REGENSCHIRM STATT RETTUNGSSCHIRM VON RALF SOTSCHECK

Politikern, deren Namen so eng
mit der Troika verbunden seien,
würde das falsche Signal aus-
senden. „Irland ist jetzt wieder
aufAugenhöhemit jedemande-
renLandinderEurozone“,prahl-
teKenny.

Ja,esistwieinaltenZeiten.Ein
Politiker, der bereits wegen Kor-
ruptionverurteiltwurde, istnun
wegen Steuerhinterziehung an-
geklagt. In Limerick blüht die
Vetternwirtschaft,dennderBür-
germeister hat seine ehemalige
Mitarbeiterin zur Chefin des
Kulturhauptstadtkomitees ge-
macht, woraufhin der Rest des
Teams die Brocken hinwarf. Die
Bankiers der Pleitebanken be-
kommen wieder anständige Bo-
ni. Dem Geschäftsführer eines
Krankenhauses wurde das Ge-
halt auf 300.000 Euro im Jahr
aufgestockt. Und die staatliche
Klinik für Behinderte hat Spen-

dengelder veruntreut und dem
Führungspersonal zugeschanzt.

Nur die große Mehrheit der
Bevölkerung darf an der Irland-
Erfolgsshow nicht teilnehmen,
sie hat vom irischenWunder gar
nichts gemerkt. Aber sie muss
nach wie vor die Suppe auslöf-
feln,dieihrPolitikerundBanken
eingebrockt haben. Gerade hat
man ihr den siebten Sparhaus-
halt binnen fünf Jahren aufge-
drückt, erneut wurde allenthal-
ben gekürzt, neue Steuern wur-
den erfunden. Aber 2042 sollen
die Schulden bezahlt sein, wenn
alles glattgeht. Das wird es aber
nicht. In diesem Jahrwerden die
Staatsschulden aufmehr als 130
Prozent der Wirtschaftsleistung
klettern, die Verschuldungs-
quote der Privathaushalte ist die
höchstederWelt.

Nur die Arbeitslosigkeit ist
auf gut 13 Prozent gesunken.Das

liegt aber nicht an neuen Jobs,
sondern an der Auswanderung:
Täglich verlassen 100meist jun-
ge LeutedieGrüne Insel. Finanz-
ministerMichaelNoonan findet
das prima. Die Auswanderung
habe nichtsmit derWirtschafts-
krise zu tun, es sei ein „selbst ge-
wählterLebensstil“,salbaderteer
unbelastet von jeglichem Reali-
tätssinn. Seine vier Kinder leb-
tenschließlich freiwillig imAus-
land, sagtederMann,dessenGe-
haltnichtwesentlichgeringerist
als dasdesUS-Präsidenten. Ist es
Blödheit oder Zynismus?

Außerdem habe man eine
Webseite für Arbeitssuchende
eingerichtet, meinte Noonan
gönnerhaft.Wennmanden Link
anklickt, wirdman direkt auf ei-
ne Ryanair-Seite umgeleitet.
Dort werden allerdings nur ein-
fache Flüge angeboten, Rück-
flugtickets gibt esnicht.

EINE DRINGENDE DURCHSAGE DER WAHRHEIT-POLIZEI

Gefahrengebiet für Wahrheit ausgerufen
BERLIN taz | Achtung, Achtung,
hier sprichtdieWahrheit-Polizei:
Hiermit geben wir bekannt, dass
ab Montag, den 6. Januar, null
Uhr im Büro der Wahrheit nach
Hamburger Vorbild ein soge-
nanntes Gefahrengebiet einge-
richtet wird. Das Gefahrengebiet
umfasst das gesamte Wahrheit-
Kontor im vierten Stock des taz-
Redaktionsgebäudes an der Ber-
liner Rudi-Dutschke-Straße 23.
Demnach hat die Wahrheit-Poli-
zei von sofort an besondere Be-
fugnisse und ist berechtigt, Kol-

legen, die das Wahrheit-Büro be-
treten, zu kontrollieren. DieKon-
trollen im Gefahrengebiet wer-
den allerdings mit Augenmaß
durchgeführt. Wie lange die
Wahrheit-Polizei die besonderen
Befugnisse aufrechterhalten
wird, ist unklar. Die Erklärung
zum Gefahrengebiet ist lageab-
hängig und gilt bis auf Weiteres.
Grund für die Einrichtung des
Gefahrengebiets sindwiederhol-
te Nerv-Angriffe auf Wahrheit-
Redakteure und die Wahrheit-
Einrichtungen in jüngster Zeit.

DasneueJahrhatbegonnen,und
Irland ist obenauf. Seit drei Wo-
chen ist das Land wieder unab-
hängig: Troika-Rettungsschirm,
adieu! Eine Kreditlinie als Si-
cherheitsnetz? Pah, brauchen
wir nicht, höchstens einen Re-
genschirm gegen das Unwetter,
dasIrlandseitWeihnachtenbeu-
telt. AngelaMerkel liebt uns.Wir
sinddieMusterknabenderEuro-
päischen Union, weil wir nun
wieder auf eigenen Füßen ste-
hen. Jubel!

José Manuel Barroso, Präsi-
dent der EU-Kommission, und
EU-Wirtschaftskommissar Olli
RehnwolltengerninDublinmit-
feiern. Schließlich habe Europa
ein irisches Problem gelöst,
meinte Barroso. Irlands Pre-
mierminister EndaKennywink-
te jedoch ab. Sie mögen bitte zu
Hause bleiben, denn die Anwe-
senheit von zwei hochrangigen

Seit die Grünen uns
im letztenWahlkampf
ans Gulasch wollten,
ging ein Ruck durch
die deutsche Republik

garn nicht zu bekleckern. Dann
fixiert man das „Rindertau“ mit
Knoten.SeglernutzenKreuzkno-
ten auf Slip. Diese Wickeltechni-
ken werden in Fachkreisen auch
als „Bondage-Style“ bezeichnet.
Das Entwickeln birgt für unbe-
darfte EsserdasRisikobreiter So-
ßenschneisen auf Tischdecken
und Feiertagshemden, wenn die
Roulade sich durch den hochge-
zogenen Faden dreht wie der ge-
fällte Baumstamm amAbhang.

Andere nehmen Zahnstocher,
die sie dem toten Rind durchs
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Auf der Zielgeraden: UnterstützerInnen des Volksbegehrens beim Sammeln am Wochenende Foto: Rolf Zöllner

Weißenseer Grundschulklo Foto: dpa

VON SEBASTIAN HEISER

Der fünfte Volksentscheid in der
Geschichte Berlins wird immer
wahrscheinlicher: Eine Woche
vor Ende der Frist hat die Initia-
tive gegen eine Bebauung des
Tempelhofer Feldes 127.300 Un-
terschriften gesammelt – ein Er-
gebnis, das mit anderen erfolg-
reichen Initiativen vergleichbar
ist. „Wir sindhoffnungsfroh“, sag-
te Michael Schneidewind, Spre-
cher der Initiative, am Sonntag.

Damit es zur Abstimmung
kommt, müssen gut 173.000
wahlberechtigte Berliner unter-
schreiben. Das Volksbegehren
des Energietischs im vergange-
nen Jahr hatte eine Woche vor
Ablauf der Frist 161.000 Unter-
schriften, in der letzten Woche

Bei der Energie-Abstimmung
im vergangenen Jahr wünschte
sich die Initiative einen Termin
nach 13Wochenunddamitparal-
lel zur Bundestagswahl. Der Se-
nat lehnte das abundwählte den
spätestmöglichen Termin – an-
geblich weil er so viel Zeit zur
Vorbereitung der Abstimmung
benötigte. Der Volksentscheid
scheiterte dann knapp daran,
dass an dem Extratermin nicht
genugMenschen zu denWahlur-
nen gingen: Um das Quorum zu
schaffen, hätten 25 Prozent der
Wahlberechtigten mit Ja stim-
men müssen, tatsächlich waren
es nur 24,1 Prozent.

Die Initiative gegen eine Be-
bauung des Tempelhofer Feldes
wünscht sich diesmal eine Ab-
stimmung nach 17 Wochen, am
25. Mai. Denn dann findet auch
die Europawahl statt, und so ist
es wahrscheinlicher, dass das
Quorum geknackt wird. Der Se-
nat kann den Termin rechtlich
gesehen aber auch noch ein oder
zwei Wochen später legen. „Das
wirdervermutlichauchmachen,
sowieerdrauf ist“, glaubtSchnei-
dewind. „Ein großes Interesse an
Bürgerbeteiligung ist bei denen

ja nicht auszumachen. Die füh-
len sich eher auf den Schlips ge-
treten, wenn man an ihnen vor-
bei Gesetzesinitiativen auf den
Weg bringt.“

Sollte die Initiative Erfolg ha-
ben, heißt das übrigens nicht,
dass das Feld für immer und
ewig frei bleibt. Die Verfassung
stellt Gesetze, die das Volk be-
schlossen hat, unter keinen be-
sonderen Schutz. Rein rechtlich
gesehen kann das Abgeordne-
tenhaus sie also jederzeit än-
dern, auch wenn das wegen der
absehbaren Kritik in der Öffent-
lichkeit politisch wohl nicht rat-
sam ist. Ein bekannter Fall ist die
Hamburger Wahlrechtsände-
rung: Im Jahr 2004 hatten die
Bürger per Abstimmung das
Wahlrecht geändert, um wesent-
lich mehr Einfluss auf die Zu-
sammensetzung des Landespar-
laments zu nehmen. Das neue
Wahlrecht wurde aber nie ange-
wandt, denn die CDU machte
noch vor der nächsten Wahl mit
ihrer absolutenMehrheit imPar-
lament wesentli-
che Teile der
Reform rück-
gängig.

TEMPELHOFER FELD In einer Woche endet die Sammlung von Unterschriften gegen
eine Bebauung. Wahrscheinlich knacken die Unterstützer das Quorum von 173.000

Feldfreunde im Landeanflug Bulgaren
ziehen um

Für die ehemaligen Bewohner
der baufälligen Berliner Eisfa-
brikgibt es einneuesÜbergangs-
quartier. Die 23 Bulgaren könn-
ten für die kommenden Tage in
ein anderes Hostel im Stadtteil
Friedrichshain umziehen, teilte
die Grünen-Abgeordnete Canan
Bayram am Sonntagmit.

Das bisherige Hostel in der
Boxhagener Straßewollte dieBe-
troffenennurnochbiszumMon-
tagbeherbergen.DasBezirksamt
Mitte hatte sich aber bereit er-
klärt, die Unterkunftskosten bis
kommenden Donnerstag zu
übernehmen. Für Mittwoch ist
ein Gespräch zwischen den Be-
troffenen und Bezirksbürger-
meister Christian Hanke (SPD)
angesetzt.

Etwa zwei Jahre lang hatten
rund 30 Bulgaren wie Obdachlo-
se in der früheren Eisfabrik am
Spreeufer gehaust. Weil der Be-
zirk Mitte das baufällige Gebäu-
de für unsicher hielt, drohte je-
doch eine Räumung des Areals.
Seit gut einer Woche ist es des-
halb weitgehend leer.

Während sich einige Betroffe-
ne auf eigene Faust eine andere
Übernachtungsmöglichkeit ge-
sucht hatten, waren die anderen
Bulgaren vor einer Woche vo-
rübergehend in einer Kreuzber-
ger Kirche untergekommen. An-
schließendzogen sie aufBezirks-
kosten in einHostel um,woman
sich allerdings von den Behör-
den hintergangen fühlte.

„Niemand hat uns vorher ge-
sagt, umwelcheGäste es sich tat-
sächlich handelt“, sagte A&O-Be-
triebsleiter Torsten Loos der B.Z.
am Sonntag. Die Unterkunft sei
aufSchulklassenundein jugend-
liches Publikum zugeschnitten.
Ein Unterstützer der Bulgaren
bestritt diese Darstellung. (dpa)

EISFABRIK Exbewohner
kommen in einem
anderen Hostel in
Friedrichshain unter

SCHMUTZ UND DRECK

Eklige Schulen

In einigen Schulen verkneifen sich

die Schüler den Gang aufs Klo –

weil die Toiletten so selten geputzt

werden. Woran liegt’s? SEITE 23

Entscheid
wärewichtig
fürdie Stadt

och eine Woche bleibt den
Unterstützern des Volks-
begehrens für einunverän-

dertesTempelhofer Feld,umdie
nötigen 173.000 Unterschriften
zu sammeln. Dass sie das Quo-
rum erreichen, ist nicht sicher.
Für alle, die das Anliegen unter-
stützen, ist eshöchsteZeit zuun-
terschreiben. Und für viele, die
den Bau von Wohnungen dort
für sinnvoll halten, auch.

Denn dieser Volksentscheid
wäre spannend und wichtig für
die ganze Stadt. Ähnlich wie bei
Pro Reli 2009 sind die Fronten
nichtklar.BefürworterundGeg-
ner gibt es in fast allen politi-
schen Parteien – erst recht in de-
nen, die das Label links für sich
reklamieren.EsgehtumFreiräu-
me:IsteinweitesFeld,einGefühl
der Freiheit inmitten Berlins
wichtiger fürdas Leben indieser
Stadt alsderBauneuerWohnun-
gen inmittender gentrifizierten
City, wie der SPD-Bausenator sie
plant? Die Diskussion darüber
ist ergebnisoffen, lässt Raumfür
Nuancen, und sie ist wichtig
über das Tempelhofer Feld hin-
aus– schließlichgibt esnochan-
dere Grünflächen, die noch be-
baut werden könnten. Doch die-
se Diskussion wird ohne Volks-
entscheidnichtgeführtwerden.

Wann wird abgestimmt?

Ein Entscheid wäre auch der fi-
nale Test, was Rot-Schwarz gene-
rell von direkter Demokratie
hält. Denn erneut wäre es mög-
lich, die Abstimmung an einem
Wahltag abzuhalten und so eine
hohe Beteiligung sicherzustel-
len: Am 25. Mai ist Europawahl.
Doch beim Energie-Entscheid
imHerbst trickste der Senat und
legte ihn in den November statt
aufdenTagderBundestagswahl.
Eine Wiederholung wäre ein Af-
front – und die klare Aufforde-
rung, Stimmen für vorgezogene
Neuwahlen zu sammeln.

N
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KOMMENTAR

VON BERT SCHULZ

Volksbegehren

100 Prozent

Tempelhof
.......................................................

möglich zu sammeln. Sein Hob-
byheißtWindskaten –das istwie
Windsurfen, nur auf vier Rädern
–, und das könne er sonst in Ber-
linnirgendssonstmachen.Erha-
be es einmal auf dem Parkplatz
eines Supermarktes versucht an
einem Sonntag. Da hätten die
Anwohner_innen die Polizei ge-
rufen: Erdürfedortnichtbleiben
– Privatgrundstück. Von Ruhe-
störung war keine Rede, er skate
auf leisen Gummireifen.

Maria Dörbaum ist Anwohne-
rin ausNeukölln undhat sich be-
reits kurz nach der Schließung
des Flughafens für die Öffnung
des Feldes starkgemacht. Sie hält
es für naiv zu glauben, dass dort
wie vom Senat versprochen be-
zahlbarerWohnraum entstünde.
Zudem würde die große Masse
für die Erschließung des Feldes

auch noch zahlen müssen, etwa
für Straßen oder die Entsorgung
des kerosinverseuchten Bodens.

Überzeugungsarbeit müssen
sie an diesemFreitagnachmittag
an der Grenze zwischen Neu-
kölln und Kreuzberg nur selten
leisten. Viele Passant_innenwin-
ken ab mit den Worten „Hab
schon unterschrieben“ oder ge-
hen direkt auf den Stand zu und
unterschreiben. Nur ein Mann
erregt sich lautstark, bevor er
nach wenigen Sekunden im Ge-
wühl des Marktes verschwindet.
Andere würden gern unter-
schreiben, dürfen es aber nicht:
Sie haben keine deutsche Staats-
bürgerschaft. Die Enttäuschung,
jahrelang in Berlin zu leben,
Steuern zu zahlen, aber nicht
mitentscheiden zu dürfen, erle-
be sieoft, berichtetMareikeWitt.

„Die Bebauung ist nur was für Reiche“
AUF DER STRASSE Viele Berliner_innenunterschreiben fürs Begehren, weil sie der Politik und denAnkündigungen des Senatsmisstrauen

Sie haben ihr kleines Wägelchen
strategisch positioniert, die
Unterschriftensammler_innen
des Volksbegehrens 100% Tem-
pelhofer Feld: direkt amEingang
des Marktes am Maybachufer in
Neukölln. Wer dort einkaufen
will, kann sie nicht übersehen:
Mareike Witt, 32, Mathematik-
und Thelogie-Studentin, Marie
Dörbaum, 25, angehende Bauin-
genieurin, und Lino Weiße, 26,
Mechaniker und Offizier bei der
Bundeswehr. Die drei wünschen
sich ein weiterhin unbebautes
Feld und wollen dessen Zukunft
nicht allein der Politik und Ver-
waltung überlassen.

Dafür opfert LinoWeiße nicht
nur seine Freizeit. Er hat extra
Urlaub genommen, um in den
letzten zwei Wochen vor Frist-
ende noch so viele Stimmen wie

Einer hat trotzdem unter-
schrieben: Sören Pederson aus
Kopenhagen. Der 23-Jährige lebt
derzeit als Austauschstudent in
Berlin, ist aber auch als EU-Bür-
ger nicht stimmberechtigt. Das
Tempelhofer Feld sei etwas Be-
sonderes, das erhalten werden
müsste, findet er. Seine Unter-
schrift zählt indes nicht.

Dann ist überall München

Ähnlich wie Pederson denken
Ilona Kagan, die Linguistik in
Potsdam studiert, und Tea Patsu-
ria, eine Freundin, die geradeaus
Mannheim zu Besuch ist. Das
Feld sei bereits für sich wertvoll,
sagt Ilona Kagan. Berlin werde
durch dessen Bebauung an Cha-
rakter verlieren, stimmt ihre
Freundinzu. „Dannistbloßüber-
all München.“

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

......................................................
Das Volk entscheidet

■ April 2008: Die Berliner stim-

men ab, ob der Flughafen Tempel-

hof als Flughafen erhalten bleiben

soll. Die Mehrheit ist dafür, aber

das Quorum von 25 Prozent der

Wahlberechtigten wird verfehlt.

■ April 2009: Eine knappe Mehr-

heit von 51,4 Prozent der Abstim-

menden ist gegen Religion als

Wahlpflichtfach in den Schulen.

■ Februar 2011: 665.713 Berliner

stimmen füreine Veröffentlichung

der Verträge zur Privatisierung der

Wasserbetriebe. Es ist der einzige

erfolgreiche Volksentscheid.

■ November 2013: Der Volksent-

scheid für eine Rekommunalisie-

rung der Energieversorgung schei-

tert knapp am Quorum. (hei)

Richtig zornig machen Mari-
on Kunz, 56, Erzieherin an einer
Neuköllner Grundschule, die Be-
bauungspläne. Die meisten El-
tern ihrer Schulkinder lebten
von Hartz IV. „Wir haben doch
nicht mehr viele Orte, wo die
hingehen können, ohne dass es
Geld kostet“, sagt sie. Die Bebau-
ung sei nur etwas für Reiche, die
sichgleichwegenLärmbeschwe-
ren würden, wenn Kinder dann
nochaufdemFeldtobendürften.

Sie bleibt mit ihrer Kritik
nicht allein: Auch anderen
Unterzeichner_innen geht es
nicht nur umdie Bebauung, son-
dern um die Politik des Senats
insgesamt. Sie unterschreiben,
weil sie ihmnicht trauen, dass es
ummehr geht als nur umdie In-
teressen einer schon jetzt gut si-
tuiertenMinderheit. KIM TRAU

„Ein großes Interesse
an Bürgerbeteiligung
ist bei denen ja
nicht auszumachen“
INITIATIVENSPRECHER ÜBER DEN SENAT

kamen 110.000 weitere dazu.
Das Wasser-Volksbegehren hatte
eine Woche vor dem Termin
155.000 Unterschriften und er-
hielt in den letzten sieben Tagen
weitere 165.000. „Die Leute sam-
meln Unterschriften, haben sie
dann zu Hause liegen“, erklärt
Schneidewind, „und wie das so
ist:Alleswird imletztenMoment
weggeschickt.“

Die Bezirksämter haben da-
nachzweiWochenZeit, jedenUn-
terzeichneten zu prüfen: Ist er
wahlberechtigt, also über 18 Jah-
re alt, deutscher Staatsbürger
und seit mehr als drei Monaten
in Berlin gemeldet?Hat ermehr-
mals unterschrieben – was dazu
führt, dass die Stimme nur ein-
mal gezählt wird? Anschließend
wird das Ergebnis von der Lan-
deswahlleiterin bekannt gege-
ben. Wenn das Quorum von gut
173.000 gültigen Unterstützern
erreicht ist, muss die Abstim-
mung innerhalb von 19 Wochen
stattfinden.

Demo für

Flüchtlinge
Bei einer Demonstration in Hel-
lersdorf haben amSamstag rund
250 Menschen ihre Solidarität
mit dort in einem Heim leben-
den Flüchtlingen bekundet. Die-
se Zahl nannten die Organisato-
ren.DerZugführtevomAlice-Sa-
lomon-Platz zum U-Bahnhof
Neue Grottkauer Straße. Die De-
monstration sei überwiegend
friedlichgewesen,hießesbeider
Polizei. Nach Angaben vom
Sonntagwurde einDemonstrant
wegen Vermummung kurzzeitig
festgenommen. Anlass für die
Demo war die jüngste Attacke
auf das Flüchtlingsheim in der
nahe gelegenen Carola-Neher-
Straße. In der Silvesternacht wa-
ren die Eingangstüren der Ein-
richtung durch detonierende
Böller beschädigt worden. Unbe-
kannte waren zuvor dabei beob-
achtet worden, wie sie Böller an
Glastüren befestigten. Der poli-
zeiliche Staatsschutz ermittelt.
Vor rundvierMonatenwarendie
ersten Flüchtlinge in die leer ste-
hende Schule gezogen. (dpa, taz)

VOLKSBEGEHREN
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NACHRICHTEN

EIN JAHR NACH TUNNELEINBRUCH IN VOLKSBANK

Kunden demonstrieren für Entschädigung
Zum Jahrestag des spektakulä-
ren Tunneleinbruchs in einer
Berliner Bankfiliale wollen be-
troffene Kunden für eine umfas-
sende Entschädigung demonst-
rieren. Sie beklagen Missstände
bei der Sicherung des Tresor-
raums sowie eine mangelhafte
Informationspolitik der Bank.
Deshalb will die Interessenge-
meinschaft Tunnelraub nach ei-
genenAngabenam14. Januar auf
die Straße gehen.

Vor einem Jahr waren unbe-
kannteTäterüber einen45Meter
langen Tunnel in die Steglitzer
Volksbank-Filiale eingestiegen.
Dort hatten sie rund 300
Schließfächer aufgebrochenund

den Inhalt teilweise mitgenom-
men. Viele Wertsachen wie
Schmuck oder auch ganze Geld-
bündel ließen die Täter aber
auch im Tresorraum und im
Tunnel verstreut zurück.

Die Interessengemeinschaft
spricht von rund 1.480zurückge-
lassenen Wertgegenständen, die
die Bank wegen angeblich unzu-
reichender Beschreibungen kei-
nem Eigentümer zuordnen kön-
ne. Auf den Vorschlag, allen Ge-
schädigten eineGesamtliste vor-
zulegen und bei Mehrfach-An-
sprüchen den Eigentümer durch
Gegenüberstellungen zu ermit-
teln, sei das Institut jedoch nicht
eingegangen. (dpa)

WILDSCHWEIN GREIFT AN

81-Jähriger stirbt
Bei einer Wildschwein-Attacke
auf ein Rentner-Ehepaar in Kö-
penick ist ein 81-jähriger Mann
ums Leben gekommen. Allem
Anschein nach starb er aller-
dings nicht durch Wildschwein-
bisse, sondern durch eine Herz-
attacke, teilte die Polizei am
Sonntagmit.DerMannsei offen-
bar vor Schreck zusammenge-
brochen und gestorben, so die
Polizei. Es gebe keine Hinweise
auf tödliche Bissverletzungen.
Die 81 Jahre alte Ehefrau konnte
sich leicht verletzt ins Haus ret-
ten. Die beiden Rentner waren
am Freitag im Garten ihres Hau-
ses am Schmöckwitzer Damm
angefallen worden. (dpa)

OST UND WEST

Große Unterschiede
Auch knapp 25 Jahre nach dem
Mauerfall sieht mehr als die
Hälfte der Brandenburger laut
einer Umfrage große Unter-
schiede zwischen Ost und West.
Nach einer repräsentativen For-
sa-Umfrage im Auftrag derMär-
kischen Allgemeinen meinen
60 Prozent der Befragten, es ge-
be noch immer „eine Mauer in
denKöpfen“. Fast zweiDrittel der
45- bis 59-Jährigen glauben, dass
die Wiedervereinigung lediglich
auf dem Papier stattgefunden
habe, schrieb das Blatt am Sams-
tag. Bei den 18- bis 29-Jährigen
nehme immerhin mehr als die
Hälfte eine Kluft zwischen Ost
undWest wahr. (dpa)

MESSERSTECHER

Opfer geht es besser
DerMesserstecher, der einen bo-
livianischen Austauschschüler
inKreuzberg schwer verletzt hat,
ist noch nicht gefasst. Bisher sei
ergebnislos nach dem Täter ge-
sucht worden, sagte eine Polizei-
sprecherin am Sonntag. Nach
der Messerattacke geht es dem
Opfer aber inzwischen etwas
besser. Der 16-Jährige liege nicht
mehr auf der Intensivstation,
hieß es am Samstag. Der junge
Südamerikaner war in der Nacht
zum Donnerstag angegriffen
worden, als er am U-Bahnhof
Hallesches Tor die Straße über-
querte:DerAutofahrerhatte sich
dadurch offenbar amWeiterfah-
ren gehindert gefühlt. (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 Erstat-
tung durch die KK möglich, ca. 80 % ). Zeit: mon-
tags von 18.00 bis 19.00 Uhr. Kursort Tanzstudio
phynix, Hasenheide 54 in 10967 Berlin ( Südstern-
höfe ). Hella Niesytka ☎030/6948105,
niesytka@gmx.de

DIENSTLEISTUNGEN

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

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

Blick in den Tresorraum Foto: dpa

den Netzwerken vertreten. Nur
Sprecher Stefan Redlich twittert
auf eigene Faust Links zu Medi-
enberichtenüberdiePolizei,und
der Account „Police Berlin“, des-
sen Name schon nahelegt, dass
er nicht von offizieller Seite be-
trieben wird, verbreitet Presse-

rende Bürgermeister über das
Portal nur Pressemitteilungen
verbreiten. Immerhin: Senats-
kanzleichef Björn Böhning (SPD)
ist ein eifriger Twitterer, der sich
nicht auf Offiziöses beschränkt.

Twitterkönigin der Berliner
Politik ist und bleibt Monika
Herrmann: Die grüne Bürger-
meisterin von Friedrichshain-
Kreuzberg setztmanchmalmeh-
rere Tweets pro Stunde ab und
liefert sich argumentative Ge-
fechtemit KritikerInnen. Gegen-
über der taz begrüßteHerrmann
die Idee einer twitternden Poli-
zei: Das Medium sei sehr demo-
kratisch und transparent. Wenn
da alle Seiten mitmachten, kön-
ne es „interessant“ werden. „Als
Userin bin ich gespannt.“ Natür-
lich werde Twitter immer auch
interessengeleitet genutzt, wes-
halb Herrmann zu einer gesun-
den Vorsicht rät: „Man muss
wissen, wieman es liest.“

Zwitschernde Einsatzleitung
INTERNET Die Polizei will künftig ihre Einschätzungen der Lage auf Großdemonstrationen
twittern. Die Nutzung sozialer Netzwerke durch die Berliner Politik ist bislang dürftig

VON CLAUDIUS PRÖSSER

Vor langer Zeit, als das Demonst-
rieren noch geholfen hat, waren
Scharmützel wie der Kreuzber-
ger 1.Mai für die Teilnehmenden
selbst nur in Maßen überschau-
bar. Dann kamen Mobiltelefone
auf, dann die SMS, und heute
kann jeder den eigenen Protest
live auf dem Smartphone miter-
leben – über die Live-Ticker der
Presse und Netzwerke wie Face-
book und Twitter. Bald könnte es
neuen Input geben: Die Berliner
Polizei hat angekündigt, bei grö-
ßeren Einsätzen aktuelle Lage-
einschätzungen über Twitter zu
verbreiten.

„Wir wollen die neuenMedien
stärker nutzen“, erklärte Polizei-
präsident Klaus Kandt am Wo-
chenende gegenüber der Nach-
richtenagentur dpa. Über die
Motivation sagte er: „Wir wollen
nicht nur Konflikte lösen, son-
dern auch vermitteln, was gera-
de passiert. Damit es gar nicht
erst durch Gerüchte oder Fehlin-
formationen zu Aufregungen
kommt.“ Es gehe nicht um einen
„Meldungswettkampf“ mit den
Demo-Veranstaltern, sondern
nurumdie Schilderungder eige-
nen Perspektive.

„Keine Taktik“

Wer sich davon Tweets à la „Ein-
gekesselte munitionieren sich
mit Steinen. Wir gehen da jetzt
rein. #hartehand“ verspricht,
dürftegründlichdanebenliegen.
Es gehe „nicht um taktische Mit-
teilungen, sondernumvalide In-
formationen“, konkretisierte der
Polizeipräsident. Schongarnicht
sei beabsichtigt, „Demonstrans-
tengruppen mit falschen Mittei-
lungen zu verunsichern“.

Auch eine Facebook-Präsenz
derPolizeikündigteKandt indie-
sem Zusammenhang an. Bislang
sind die Ordnungshüter nicht in

Jetzt schnell was Entspanntes twittern – das deeskaliert! Polizisten am 1. Mai 2013 in Berlin Foto: Christian Mang

Sicherungsverwahrte
ziehen in neue Unterkunft

Berliner Sicherungsverwahrte
sollen bis zum Sommer bessere
Unterkünfte bekommen. Der
Neubaumit 60Plätzenwerde im
ersten Quartal dieses Jahres fer-
tig und dann schrittweise in Be-
trieb genommen, sagte die Spre-
cherin der Justizverwaltung
Claudia Engfeld am Wochenen-
de. Rund 15 Millionen Euro wer-
den investiert.

Derzeit sitzen 40 Sicherungs-
verwahrte in einer Teilanstalt
des bundesweit größten Män-
nergefängnisses in Tegel. Diese
Sexual- oderGewaltstraftäterha-
ben ihre Haft verbüßt, wurden
aber als weiter gefährlich einge-
stuft undkommendeshalbnicht
frei. Bei 39 weiteren Tätern ist
laut Verwaltung die Sicherungs-
verwahrung vorgemerkt.

Das Bundesverfassungsge-
richt hatte mehr Rechte und Be-
treuung sowie eine Unterbrin-
gung angeordnet, die sich deut-
lich von einer Haft unterschei-
det.DasneueHausaufdemTege-

lerGefängnisarealwerde jetzt in-
nen ausgebaut, so die Spreche-
rin. Justizsenator Thomas Heil-
mann (CDU)hattewiederholt be-
tont, dass die
Sicherungsverwahrten mit bes-
serer Betreuung schrittweise auf
die Freiheit vorbereitet werden
sollen. Am 1. Juni 2013 war das
Berliner Gesetz zur Sicherungs-
verwahrung in Kraft getreten.

Sicherungsverwahrung wird
vom Gericht angeordnet und
später immer wieder auf Locke-
rungenhin geprüft. Das Bundes-
verfassungsgericht hatte 2011
die bisherige Praxis in Bund und
Ländern für verfassungswidrig
erklärt. Als Übergangsregelung
waren für die Sicherungsver-
wahrten imHaus 5 imGefängnis
Tegel jeweils ein Wohn- und
Schlafraum sowie Gruppenräu-
meeingerichtetworden. Sie kön-
nen sich nach Justizangaben auf
dem Gelände ihres jetzigen Un-
terbringungsbereichs frei bewe-
gen. (dpa)

JUSTIZ Bis zum Sommer wird ein Neubaumit 60
Plätzen auf dem Gelände des Tegeler Knasts fertig

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

.............................................Überall Getwitter

■ Seit Twitter 2006 ins Netz ging,

ist das Kurznachrichten-Netzwerk

rasant gewachsen. Weltweit gibt

es rund 900 Millionen Nutzer, ak-

tiv dürften deutlich weniger sein.

■ Twitter erlaubt das Veröffentli-

chen von 140-Zeichen-Beiträgen
(„Tweets“) – davon aber unbe-

grenzt viele. Links, Fotos und Vi-
deos können eingebettet werden.

■ Das Follower-Prinzip – Nutzer

abonnieren die Tweets anderer

Nutzer – machen sich immer mehr

Politik und Verbände zunutze, um

im Netz präsent zu sein.

trägern wurden laut Ministeri-
um bis Jahresende 9 verboten.

„Musik bleibt ein beliebtes
Mittel von Extremisten, junge
Leute mit demokratiefeindli-
chen Ideologien zu infiltrieren“,
sagte Innenminister Ralf Holz-
schuher (SPD). Die Behörden
müssten alle rechtsstaatlichen
Mittel im Kampf gegenHassmu-
sik ausschöpfen. „Dazu gehören
auch Indizierungen.“ Seit 2004
habe Brandenburg in 530 Fällen
durchsetzen können, dassMusik
auf dem Index landete.

Insgesamt stellte Branden-
burg bei der Bundesprüfstelle
63 Anträge, deren Prüfung teils
noch läuft. DenSchwerpunkt bil-
deten dabei laut Ministerium
mit 49 Verfahren (2012: 45) wei-
ter rechtsextremistische CDs. In
vier Fällen, die bereits auf dem
Index stehen, handelte es sich
um Musik von brandenburgi-
schen Bands. In einem Fall ging
es um einen gewaltverherrli-
chenden Titel (2012: 10).

Laut Verfassungsschutz ist die
rechtsextremistische Musiksze-

Brandenburg indiziert Neonazi-Platten
RECHTSEXTREMISMUS In der Mark ist die rechte Musikszene besonders aktiv: Es gibt 24 Neonazi-Bands

BrandenburgsPolizei geht gegen
extremistische und gewaltver-
herrlichende Musik vor. Auf An-
trag des Landeskriminalamts
(LKA) hat die Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien
im vergangenen Jahr 37 Tonträ-
ger auf den Index gesetzt. Dabei
wurden bislang 28 CDs der Neo-
nazi-Szene verboten, wie das In-
nenministerium am Sonntag
mitteilte. Auch linksextremisti-
sche Bands fielen zunehmend
durch Hass- und Gewaltmusik
auf. Von 13 vorgeschlagenenTon-

ne inBrandenburgbesondersak-
tiv. ZwischenElbeundOder exis-
tieren demnach noch immer 24
Neonazi-Bands. Die Anzahl von
Neonazi-Konzerten sank 2013 in-
dessen weiter. Sechs seien be-
kannt geworden, zwei davonhät-
tendieOrganisatoren imVorfeld
wieder abgesagt. Drei weitere
Veranstaltungen habe die Polizei
aufgelöst. Im Vorjahr waren es
laut Ministerium zehn Konzerte,
von denen zwei im Vorfeld ver-
hindert und zwei von der Polizei
aufgelöst wurden. (dpa)

mitteilungenausdemPräsidium
unkommentiert weiter.

Dass sie bislang mit den sozi-
alen Netzwerken fremdelt, ist
kein Alleinstellungsmerkmal
der Polizei. Das Verdikt der Bun-
deskanzlerin, man betrete mit
dem Internet „Neuland“, passt
auf Berlins PolitikerInnen recht
gut. Nur etwa jeder dritte Abge-
ordnete nutzt Twitter und Face-
book, hat der Tagesspiegel nach-
gezählt.Nochvielwenigerdringt
aus dem Senat über diese Kanäle
an die Öffentlichkeit.

Von den SenatorInnen twit-
tern lediglich Dilek Kolat (SPD)
undMarioCzaja (CDU)einwenig.
Und während Czaja auf seiner
Facebookseite auch persönlich
gehaltene Nachrichten aus dem
Wahlkreis verbreitet („Mehr als
400 verkaufte Bratwürste sind
ein guter Seismograph für die
guten Besucherzahlen des Ad-
ventsmarkts“), lässt der Regie-
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Diese Listen auszufüllen kos-
tet Schulleiter jedoch viel Zeit, es
muss noch vor 8 Uhr morgens
geschehen und mancher habe
obendrein Hemmungen, erzählt
eineMutter. Schließlichseiendie
Leidtragenden wieder die Putz-
kräfte, die unbezahlt zum Nach-
bessern kommen müssten. Den-
noch, sagt Belicke, kämen von
manchen Schulen zwei- bis drei-
mal die Woche Mängellisten.
„Das zeigt doch, dass der Ärger
groß genug ist“, sagt Kaposty.

Stadtrat Beckers hält die Vor-
würfe teilweise für berechtigt.
Es sei durch Kontrollen nachge-
wiesen, dass stellenweise nicht
ausreichend geputzt werde. Des-

halb seien den Reinigungsfir-
men an mehreren Schulen be-
reits Abmahnungen ausgespro-
chen worden. „Wenn sich das
wiederholt, bin ich zu einer frist-
losen Kündigung bereit“, sagt Be-
ckers.

Mit einer Kündigung ist es je-
dochnicht getan, solange der Be-
zirk weiterhin gezwungen ist, in

Igitt, Schule!
DRECK Die Beschwerden über mangelnde
Sauberkeit in Berliner Schulen nehmen
wieder zu. Der Protest formiert sich – und
hat erste Konsequenzen

VON MAJA BECKERS

Der Sand knirscht unter den Fü-
ßen und bildet Häufchen auf
dem Linoleumboden. Die Kin-
der, deren Schuhe ihn in diese
Berliner Grundschule getragen
haben, sind längst nach Hause
gegangen. Jetzt betritt Özgül
Gezer* die Schule. Sie sieht:
überquellende Mülleimer, be-
schmierte Toiletten, klebrige
Fensterbänke und den Sand. Der
ist überall – das sei „normal nach
einem Schultag“, sagt sie.

Sieben Stunden hat sie laut
Leistungsvereinbarung für die
Reinigung, sieben Stunden be-
kommt sie pauschal bezahlt. Sie
braucht aber acht bis neun. Min-
destens eine unbezahlte Über-
stunde schrubbt die 37-Jährige
deshalb. Denn: „Wenn es nicht
sauber ist, steigt der Schulleiter
mir aufs Dach“, sagt sie.

Gezer ist sogarProfi: Siehat ei-
ne dreijährige Ausbildung zur
Gebäudereinigerin und reich-
lich Erfahrung. Sie gehört zu den
Schnellsten, viele ihrer Kollegen
sind Quereinsteiger. Doch auch
sie schafft die Vorgaben nicht.
„Wer das ausgerechnet hat, kann
selber nie einen Lappen in der
Hand gehabt haben“, sagt sie.
„Die Zeit ist viel zu knapp.“

Hauptsache: billig

Das ist eine der Ursachen für
mangelhafte Sauberkeit in Schu-
len: Da die Bezirke die Aufträge
einzelnproSchule immeranden
günstigsten Anbieter vergeben
müssen, unterböten sich die Rei-
nigungsfirmen bis ins Unmögli-
che, sagt der Inhaber einer Berli-
ner Reinigungsfirma. Er will sei-
nen Namen nicht in der Zeitung
sehen, um unter Kollegen nicht
als Verräter zu gelten. Trotz der
schlechten Bezahlung würden
sich die Firmen in der Branche
um die Schulgebäude reißen.
„Denn da kommen täglich viele
Stunden zusammen“, sagt er. Sei-
ne Firma putzt jedoch in keiner
Schule. „Ichwürde einen solchen
Auftragnie bekommen, ich rech-
ne zu realistisch“, sagt er.

einem Vergabeverfahren den
günstigsten Dienstleister auszu-
wählen. Das sieht auch Beckers
so: „Ein solches Verfahren hat
keine Zukunft.“ Als der Bezirk
vor zwei Jahren jedoch versucht
hatte, Qualitätskriterien wie Re-
ferenzen oder Erfahrung in der
Schulreinigung in das Vergabe-
verfahreneinzufügen, hatte eine
unterlegene Firma geklagt und
recht bekommen: Das Verfahren
sei intransparent und stimme
nichtmit demEU-Recht überein,
rügte die Vergabekammer. Seit-
dem musste wieder rein nach
dem Preis ausgewählt werden.

In diese Richtung wolle man
aber wieder denken, sagt Be-

ckers. Damit es nicht wieder vor
Gericht scheitere, werde man
sichmit Vergabejuristen, der Ge-
bäudereinigerinnung und ande-
ren zusammensetzen und bera-
ten, wie sich das Verfahren än-
dern ließe. „Das ist wie mit dem
Schulessen“, sagt Schulamtsleite-
rin Belicke. „Es geht nicht von
heute auf morgen. Aber wir fin-
den eine Lösung.“

Die Essenslösung ist aller-
dings nicht übertragbar: Eine
Pauschale festzulegen und dann
einen Anbieter dafür aussuchen
sei bei der Reinigung nicht mög-
lich. Schließlich gebe es in jedem
GebäudeandereAnforderungen.
DeshalbwirdauchdieReinigung
jeder Schule einzeln ausge-
schrieben. Möglich wäre aber
zum Beispiel ein Probeputzen.
„Wenn eine Firma etwa behaup-
tet, sie könne 50 Quadratmeter
in zwei Minuten reinigen, dann
müsste sie das vormachen“, sagt
Beckers.

Bezirken fehlt das Geld

Doch es gibt noch ein zweites
Problem – darauf weisen die be-
troffenen Putzfirmen hin: Der
Bezirk kaufe zu wenig Reini-
gungsleistungbei ihnenein. „Für
manche Schulen reicht zwei- bis
dreimal die Woche nicht aus“,
sagt ein Firmenchef. Konkret
führt diese „eingeschränkte Rei-
nigungsleistung“, wie sie für die
meisten Schulen gilt, dazu, dass
Özgül Gezer, wenn sie in der
Schule putzt, manchen Schmutz
liegen lassen muss. Die zwei Ge-
samtreinigungen pro Woche
werden aufgeteilt, sodass Gezer
jedenTag inderSchule steht.Nur
ist aneinemTagder linkeGebäu-
deflügel dran, erst am anderen
dann der rechte – auch wenn er
bereits schmutzig ist.

Mit den2,5MillionenEuro, die
der Bezirk im Jahr für die Schul-
reinigung ausgibt, sei man be-
reits nahe am Limit des Budgets,
betont Stadtrat Beckers. Ob das
Budget angehoben und inwie-
fern das Vergabeverfahren geän-
dertwird,willmannochimJanu-
ar besprechen. Dann kommen
Vertreter von Schulen, dem Be-
zirk, den Reinigungsfirmen und
Gewerkschaften zusammen an
einen Tisch – ein kleiner Erfolg
derProteste, andensich jetztvie-
le Erwartungen knüpfen.
*Name geändert

Peter Beckers (SPD), Schul-
stadtrat in Friedrichshain-
Kreuzberg, kennt die Situation:
„Ja, die Privatisierung der Reini-
gung hat zu großen Problemen
geführt.“ Bezirks-Elternvertreter
von Pankow bis Hellersdorf be-
stätigen, dass die Beschwerden
über unzureichende Sauberkeit
in Schulen seit Jahren immer
mal wieder aufkommen. Eine
Grundschullehrerin aus Mitte
erzählt: „Ich kann mit den Kin-
dern keinen Sitzkreis auf dem
Boden machen, weil ich ihnen
nicht zumuten kann, sich in die-
sen Dreck zu setzen.“ Es ist kein
neues Problem: Schon seit rund
zwei Jahrzehnten ist die Reini-
gung der Schulen privatisiert.

In letzter Zeit häuften sich die
Beschwerdenvor allem inKreuz-
berg, wo im Herbst erstmals wü-
tendeElternvonfünfSchulenzu-
sammenkamen, um sich zu ver-
netzen. „Wir wollen jetzt massi-
ver protestieren“, sagt Swantje
Kaposty, Initiatorin des Treffens.
Zwei ihrer drei Kinder gehen auf
die Adolf-Glaßbrenner-Grund-
schule. „Die Zustände da sindwi-
derlich“, sagt sie. Die Kinder ver-
kniffen es sich aus Ekel, die Toi-
letten zu benutzen, und die El-
ternkämenselbst einmal imMo-
nat, um die Schule zu putzen.
Deshalb hat sie neben der Face-
book-Gruppe „Schulschmutz
Berlin“ gegründet – als öffentli-
che Anlaufstelle für alle Verär-
gerten – und den Blog Schul-
schmutz-kaposty.de, auf dem sie
Fotos vom Schuldreck in eine
„Galerie des Grauens“ hochlädt.

Auch an anderen Schulen
wird man aktiv. Anfang Novem-
ber lud die Emanuel-Lasker-
Schule Schulstadtrat Beckers, die
Leiterin des Bezirksschulamts
Marina Belicke und andere zu
einer Diskussionsrunde zu dem
Thema ein. Beckers und Belicke
appellierten an die Schulleiter,
nach der Reinigung Mängellis-
ten auszustellen und beim Be-
zirksamt einzureichen. Nur so
könnten sie dieMängel nachvoll-
ziehen und entsprechend ab-
mahnen.

Basketball normalerweise eher
seltene Ereignisse. „Wir verteidi-
gen hart, das nervt die Leute“, ist
sich Baldi sicher.

An allen Szenen beteiligt war
Alba-Guard Akeem Vargas. Ol-
denburg-Coach Sebastian Ma-
chowski forderte deshalb auch
eine Bestrafung des Provoka-
teurs. Der ist sich aber keiner
Schuld bewusst. „Ich beleidige
niemand. Aber wenn der Wurf
drin ist, kann ich das
meinem Gegen-
spieler auch sa-
gen“, so Vargas.
Die Liga sah
bisher
noch kei-

SPORTPLATZ

Ein Spektakel der besonderen Art

ber Mangel an Beschäfti-
gungkonntensichdieBas-
ketballer von Alba Berlin
in den vergangenen Wo-

chen nicht beklagen. Vier Spiele
innerhalb von acht Tagen absol-
viertensie–davondrei zuHause.
Mit dem 89:65-Erfolg vom Frei-
tagabend, bei dem der direkte
Verfolger Oldenburg phasenwei-
se an die Wand gespielt wurde,
sinddieBerlinerbisaufPlatzdrei
der Tabelle geklettert.

Grundstock des Erfolgs ist die
harte und intensive Verteidi-
gung. „Jeder zeigt die Bereit-
schaft, sich da voll einzusetzen“,
sagt Manager Marco Baldi.
Manch einemGegner zerrt diese
Spielweise andenNerven.Gegen
Braunschweig wurden zwei geg-
nerische Spieler disqualifiziert,
bei Oldenburg am Freitag einer.
Alle wegen Tätlichkeiten – im

Ü

■ BASKETBALL Alba steht auf Platz

drei der Bundesliga-Tabelle – dank

einer Topdefensive und guter

Teamleistung

Mit viel Tempo
und krachenden
Dunkings bot
Alba zuletzt ein-
drucksvolle Spiele

nen Grund, gegen den 23-jähri-
gen Berliner zu ermitteln. Baldi
hält ohnehin nicht viel davon,
Nebenkriegsschauplätze aufzu-
machen. „Wermit24PunktenAb-
stand verliert, sollte mal die an-
deren Themen weglassen und
vor der eigenen Tür kehren“, sagt
ermitBlick aufdieOldenburger.

Eine echte Show

Keine Frage, Alba bietet derzeit
viel Spektakel. „EineechteShow“,
findet Trainer Sasa Obradovic.
Mit viel Tempo, krachenden

Dunkings und gutem Team-
basketball bot Alba zuletzt
eindrucksvolle Spiele. Denn
nicht nur defensiv, auch in
der Offensive läuft es bei
den Berlinern prima.
Schon zweimal konnte
die 100-Punkte-Marke in
dieser Saison geknackt
werden. „Unsere starke
Defensive gibt uns viele
einfache Punkte, wie
Fastbreaks und viele
offeneWürfe“, erklärt
Obradovic.

Das vor der Sai-
son komplett neu

zusammengestellte Team findet
immer besser zusammen. Und
mitdenSiegenkamendasnötige
Selbstvertrauen und die Souve-
ränität. „Wir gehen fast immer
hellwach in jedes Spiel“, so Baldi.
Durch die vielen Wechsel wäh-
rend des Spiels bekommt auch
jeder im Team seine Pausen. Die
Folge: Die Konzentration kann
lange beibehalten werden.

Zudem verteilt sich das Punk-
tesammelnbeidenBerlinernauf
zahlreiche Spieler. Dachte man
noch vor der Saison, ein Fehlen
des vielleicht einzigen Topstars
David Logan könnte nicht kom-
pensiert werden, muss man in-
zwischen feststellen, dass es
auch ohne den erfahrenen US-
Amerikaner geht. Als er verletzt
fehlte, siegte Alba weiter. Schwä-
chephasen einzelner Spieler

kann der breit aufgestellte Kader
mittlerweise kompensieren.

Bei Center Jonas Wohlfahrt-
Bottermann lief es trotz des
Mannschaftserfolgs zuletztnicht
ganz so rund. „Aber ich bin froh,
dass der Trainer weiter auf mich
setzt“, sagt er. Und das lohnte
sich: Gegen Oldenburg war der
23-Jährige, der aus Bonn in die
Hauptstadt gewechselt ist, mit
insgesamt16PunktenbesterBer-
linerWerfer. Er gehört zur festen
Rotation im Team von Trainer
Obradovic. Die jungen deut-
schen Spieler im Team bekom-
men ihre Spielzeit, um sich wei-
terzuentwickeln.Auchdaswar in
den letzten Jahren bei Alba nur
selten der Fall.

Das Ziel sind die Play-offs

DasTeamsollweiterdieZeit, sich
zu entwickeln, bekommen. Des-
halb will der Verein auch keinen
unnötigen Druck aufbauen. Die
Zielvorgabe für die Saison – das
Erreichen der Play-offs – wird
nichtnachobenkorrigiert. „Aber
natürlich wollen wir da oben
bleiben“, sagt Center Wohlfahrt-
Bottermann. NICOLAS SOWA

… UND WAS SONST?

Vorbereitung I: Bei der Fußball-
Weltmeisterschaft im Sommer
soll es schon zum ersten deut-
schen Vorrundenspiel eine Fan-
meileamBrandenburgerTorge-
ben. Das berichtete die B.Z. am
SamstagunterBerufungaufVer-
anstalter Willy Kausch. Bei der
WMvorvierJahrenwardiegroße
Partymeile auf der Straße des
17. Junierstzumdrittenundletz-
ten deutschen Vorrundenspiel
eröffnetworden.Derzuständige
Bezirk Mitte zeigte sich ge-
sprächsbereit. Eine durchgängi-
ge Fanmeile im Tiergarten ist
nach KauschsWorten allerdings
diesmal nicht geplant. Nur an 12
der insgesamt 25 Spieltage soll
das Areal für die Fußballfans
öffnen.
Vorbereitung II:MitNeuzugang
Rune Jarstein, aber ohne die
noch angeschlagenen Alexan-
derBaumjohann,ÄnisBen-Hati-
ra und Sascha Burchert ist
HerthaBSCamFreitagindieVor-
bereitungaufdieRückrundeder
Fußball-Bundesliga gestartet.
Insgesamt 26 Akteure begrüßte
Cheftrainer Jos Luhukay zum
erstenMannschafts-Trainingim
Jahr 2014 auf dem Hertha-
Gelände.

Albas Reggie Redding im Spiel
gegen Oldenburg Foto: dpa

Sie kommen kaum hinterher: Reinigungskräfte in Berliner Schulen Foto: Thomas Trutschel/Photothek

Noch im Januar
wollen Bezirk,
Schulen und
Reinigungsfirmen
Lösungen suchen
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BERLINER SZENEN

DIE ELEKTROSZENE

Ausweiskontrolle

Ich war im Watergate. Wir sollen
ja keine Texte mit „Ich“ begin-
nen, sagen die Redakteure. Aber
indemFallmuss eineAusnahme
gemachtwerden.Denn: Ich!War!
Im! Watergate! Dabei weiß jeder,
dass ich mit Elektro nicht klar-
komme. Eigentlich hatte ich ja
bloß Hummeln im Hintern und
wollte noch mal vor die Tür. Ich
musste einen Text fertig ma-
chen, und schlecht gelaunt kann
ich nichts Lustiges schreiben.
„Henne! Bier?“, hatte ich gesimst
und Henne lotste mich nach
Friedrichshain. Es war ganz ent-
zückend. Ich hab mich gefühlt
wie 20, so lange kenne ich die
Menschen schon, mit denen wir
uns trafen. Familie quasi.

Und dann war es plötzlich
halb eins. „Kann es sein, dass es
halb eins ist?“, hab ich meine
Freundegefragtunddie Freunde
haben genickt. „Und wieso stehe
ich in der Schlange vor nem
Technoclub, wenn ich eigentlich
arbeiten müsste?“ – „Ach Lea!“,
sagten meine Freunde, „Du
fragst zu viel!“ Die Schlange

Ich bin dem Türsteher
vor Entzücken fast
um den Hals gefallen

schrumpft. „Guck mal, da vorne
werden Ausweise kontrolliert!“,
sagt Nelli. Ichmuss lachen. Es ist
jetzt ungefähr acht Jahre her,
dass ich das letzte Mal vor der
Disko nach meinem Ausweis ge-
fragtwurde,dawar ich26. Ichbin
demTürsteher schondamals vor
Entzücken fast um den Hals ge-
fallen. „Sag’s noch mal!“, hab ich
gerufen, „Sag’s ganz laut, damit
es alle hören können!“

Wir sind dran. „Habta Auswei-
se bei?“, fragt ein etwas bulliger
Mannmit freundlichemGesicht.
„Jetzt wirklich!?“, sagen wir. „Na,
nichwegenAlter“, sagtderMann.
„Och“, sage ich, „hättste jetz nich
so betonenmüssen.“ – „Nich nur
wegen dem Alter“, korrigiert er
sich. An der Kasse steht ein
Schild. „20 €“, steht da drauf. „Is
das für ’neGruppenkarte?“, frage
ich. „Nee, jeder.“ Ich muss kurz
husten. „Komm Lea“, sagt Nelli,
„isRecherche.Schreibstedocheh
’n Text drüber.“ Freunde kennen
sich eben. Ichhatte großen Spaß.
Aber bei den Preisen muss ich
wohl in Zukunft öfter Elektrosze-
nen schreiben. LEA STREISAND

heimangelte amSee/ Sichkleine
Tierchen von Renée./ Nachdem
er dann aus Spiritusdocht/ Da-
heim den Tierchen Zügel flocht/
Zog diese Zwergenmenagerie/
Ihn selbst und seine Galerie/
Durch alle Welt zu hohem
Ruhm/ Hoch Flechtheim! Hoch
sein Eigentum!“

Dabeiwar Sintenis’ Einstieg in
die Kunst nicht einfach gewesen.
Ihr Vater, ein Jurist, bedrängte
seine Tochter, das 1907 aufge-
nommene Studium für „Dekora-
tive Plastik“ an der Kunstgewer-
beschule in Berlin nach wenigen
Semesternaufzugebenundstatt-
dessen Sekretärin in seinem Bü-
ro zu werden. Die junge, gerade
mal zwanzigjährige Frau brach
daraufhin mit ihrer Familie. Sie
soll, so berichtet eine Chronik in
der Ausstellung, deshalb in eine
langwierige Depression verfal-
len sein.

Etwas sehr in sich Versunke-
nes und etwas Geheimnisvolles
umgibt die Selbstporträts der
Künstlerin, von denen sieben,
entstanden zwischen 1916 und
1944, im Kolbe-Museum in einer
Reihe aufgebaut sind. Sie sindals
Masken geformt, teils be-
wusst als Fragment ge-
staltet und haben ebenso
viel vom Sichzeigen wie
vom Sichverbergen.

Die serielle Reihung ver-
stärkt den Aspekt einermit-
unter auch schmerzhaften
Selbstbefragung der In-
sich-Gekehrten. Nie lä-
chelt die Künstlerin in
ihren Selbstbildnissen.
Eine stille Melancholie
liegt in ihren Zügen.

Dass Renée Sintenis
nicht nur als Künstle-
rin in ihren Werken,
sondern auch als ei-
ne Person des öffent-
lichen Lebens wahr-
genommen wurde,

bezeugen die vielen Fotografien,
dieesvonihrausden20er Jahren
gibt. Als Plakatmotiv hat das Kol-
be-Museum eine Aufnahme von
FriedaRiessvon1925gewählt,die
Sintenis als äußerst androgyne
und aparte Frau zeigt, mit ge-
neigtem Kopf und gesenktem
Blick, wie in ihren Büsten. Die
sehr große und schlanke Künst-
lerin, die neben Fotografen auch
Bildhauern und Malern Modell
saß, verkörperte ein Sehnsuchts-
bild von der unabhängigen, ele-
ganten, selbstbewussten Frau.
Manwusste,dass sieeinenSport-
wagen fuhr, morgens auf ihrem
eigenem Pferd im Berliner Tier-
garten ausritt, Cafés amKurfürs-
tendammbesuchte.

Nichts Monumentales

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
war die akademische Bildhaue-
rei noch immer mit der Monu-
mentalplastik des 19. Jahrhun-
derts beschäftigt. Sich für die
Kleinplastik und das Thema der
Tiere zu entscheiden bedeutete
auch eine Abkehr von dieser Tra-
dition, die Skulptur mit Reprä-
sentation gleichsetzte. Sintenis’

Arbeiten haben immer
etwas sehr Intimes, für

die indivi-
duelle Be-
gegnung
geschaffen.
Sie idealisie-
ren die Na-
türlichkeit
als ein Feld,

das frei war von gesell-
schaftlichen Zuschrei-
bungen. Ebenso wie
den Sport. Damit traf
Sintenis den Geist ih-

rer Zeit.
1931 war Re-

née Sintenis als
erste Bildhaue-
rin in die Aka-
demie der
Künste aufge-

nommen wor-

Etwas sehr in
sich Versunkenes
und etwas Geheimnis-
volles umgibt
die Selbstporträts
der Künstlerin

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

Gazellen, die Nase in den Wind
erhoben, Rehe, die sich nieder-
knien, einRind, zumSchlafenzu-
sammengerollt: Sie haben alle
zusammengefunden auf einer
beinahe paradiesisch anmuten-
den Weide, die das Georg-Kolbe-
Museum mit den kleinen Tier-
skulpturen von Renée Sintenis
bestückthat. Teils sindesmehre-
re Abgüsse des gleichen Ent-
wurfs, meist aber unterschiedli-
che Varianten der grazilen Tiere,
diezudenbevorzugtenModellen
derBildhaueringehörten. Inwei-
terenVitrinenkommenEsel und
Ziegenböcke zusammen und ei-
ne Herde von übermütigen Foh-
len, sich aufbäumend, ausschla-
gend, bockig und springend.

Die einzelne Skulptur, oft nur
wenige Zentimeter hoch, aus
Bronze und mit dem Schimmer
grüneroderrötlicherPatina,um-
gibt eine Aura des Kostbaren.
Durch die Präsentation in der
Gruppe aber rückt das vielfältige
bewegungsreiche Spiel in den
Vordergrund, der Wechsel von
angespannten und gelockerten
Muskeln, den die Bildhauerin so
fein modellierte. Dass die Skulp-
turen von drei Boxern und eines
Läufers, der beinahe über die Er-
de fliegt, sie nur noch mit einer
Ferse berührend, zwischen den
Tiervitrinen aufgesockelt sind,
scheint da nur eine konsequente
FortsetzungdesStudiumsdesLe-
bendigen und der Begeisterung
für das Bewegte.

Künstlerin mit Erfolg

In der Weimarer Republik war
Renée Sintenis nicht nur eine be-
kannte Künstlerin, sondern auch
eine mit ökonomischem Erfolg.
Der Dichter Joachim Ringelnatz,
mit dem sie befreundet war,
schriebübersieundihrenKunst-
händler Alfred Flechtheim ein
Gedicht, das die ZeitschriftQuer-
schnitt druckte: „Herr Flecht-

den, aber schon 1934 wurde sie
als „nicht arisches“Mitgliedwie-
der ausgeschlossen. Ihr Mann,
der Maler und Illustrator Emil
Rudolf Weiß, hatte bereits im
April 1933 seinen Posten als
Hochschullehrer verloren, weil
er über die Nationalsozialisten
geschimpft hatte. Arbeiten von
Renée Sintenis wurden aus ver-
schiedenen Museen entfernt
und als „entartete Kunst“ diffa-
miert. Eine andere Schau vom
Kunstdienst der Reichskultur-
kammer stellte sie hingegen als
Beispiel niederschlesischen
Schaffens vor. Eine äußerst zwie-
spältige Situation.

Zurückgezogen arbeitete sie
weiter und bezog nach dem Tod
ihresMannesmiteinerFreundin
eine Wohnung in Berlin-Schöne-
berg,wosiebiszuihremTod1965
lebte. 1956 formte sie einen Bä-
ren, der sich bald als Westberli-
ner Wappentier ziemlich selbst-
ständigmachte. Er ist dasVorbild
für den Berlinale-Bären, der ab
1960 auf den Berliner Filmfest-
spielenvergebenwird. EineFoto-
grafie in der Ausstellung zeigt,
wieWillyBrandt 1963alsBerliner
Bürgermeister einen Sintenis-
Bären an John F. Kennedy als Ge-
schenk überreicht. Eine lebens-
große Fassung wurde 1957 am
Grenzübergang Dreilinden auf-
gestellt und zum Symbol der ge-
teiltenStadt. SowurdeRenéeSin-
tenis, die doch gerade den reprä-
sentativen und pathetischen
Gesten in der Skulptur den Rü-
cken gekehrt hatte, in der Nach-
kriegszeitvorallemmitdemBer-
liner Wappentier identifiziert.

Eine vergessene Künstlerin
war Sintenis nie, aber doch eine
oft unterschätzte, einwenig dem
Verdacht des Niedlichen als ver-
meintliche Domäne des Weibli-
chen ausgesetzt. Deshalb ist es
gut, dass das Kolbe-Museum
jetzt so viel von der Energie und
Produktivität dieser Bildhauerin
sehen lässt.

VERWEIS

Franz Ferdinand

und Großer Krieg

Jetzt in diesem 2014er Jahr fragt

man sich natürlich besonders, ob es

da nicht irgendwo in der Welt und

vielleicht gar auf dem Balkan eine

Antwortband auf die britischen In-

dierocker Franz Ferdinand gibt, die

mit trotzigem Stolz den Namen Gav-

rilo Princip trägt. Eine Frage, die

wahrscheinlich auch heute Abend

an der Humboldt-Universität nicht

geklärt wird. Aber fit machen fürs

Erste-Weltkrieg-Gedenkjahr kann

man sich dort allemal, wenn Exkul-

turstaatsminister Michael Nau-

mann im Rahmen seiner Vorle-

sungsreihe „Vergessene Pflichtlek-

türen: Kraus, Jünger und Celine“

sich mit der Kriegs- und Nachkriegs-

literatur auseinandersetzt. Semi-

nargebäude am Hegelplatz, Doro-

theenstraße 24, 18 Uhr.

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

.............................................Renée Sintenis

■ DieAusstellungmitArbeitenvon

Renée Sintenis (1888–1965), eine

umfassende Werkschau der Berli-

ner Bildhauerin zum 125. Geburts-

tag, ist im Georg-Kolbe-Museum

noch bis 23. März zu sehen. Sens-

burger Allee 25, Dienstag bis Sonn-

tag 10 bis 18 Uhr.

■ Zur Ausstellung erscheint ein

umfassender Katalog, der das bild-

hauerische Schaffen von Renée

Sintenis vorstellt. Am Sonntag,

12. Januar, hält Ursel Berger,

ehemalige Leiterin des Kolbe-

Museums, um 11 Uhr den Vortrag

„Eine sehr große Frau modelliert

sehr kleine Tiere“.

Bewegungsreiches Spiel: Renée Sintenis’ Tiere, die sich auf der Weide im Georg-Kolbe-Museum zusammengefunden haben Foto: Enric Duch/VG Bild-Kunst

Eine ruhmreiche Menagerie
KUNSTBaldwieder feiertmanmit ihrenBärenbei derBerlinale – vonRenée Sintenis stammtdie beliebte Trophäe.
Das Kolbe-Museumwidmet der Bildhauerin von Tieren und Sportlern zum 125. Geburtstag eine Retrospektive

Renée Sintenis, fotografiert von
Frieda Riess, 1925 Foto: Ullstein Bild

Renée Sintenis’ „Berliner Bär, 1956 Foto: Sinterhauf/VG Bild-Kunst
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und Marschlanden im Bezirk
Bergedorf schon seit Jahren. In
einem Pilotprojekt hat die Land-
wirtschaftskammer untersu-
chen lassen, welcher Schaden
entsteht, wenn sichGänse auf ei-
nem Weizenfeld gütlich tun:
NacheinemMonat sei einunein-
holbarer Ernteverlust von 30
Prozententstanden.FürdenBau-
ernbedeutedas400bis470Euro
wenigeranEinkommenproHek-
tar.Wagen sichdieGänse ansGe-
müse, wird die Sache entspre-
chend teurer. Das Problem ist
auch in den Flächenländern Nie-
dersachsen und Schleswig-Hol-
stein virulent (siehe Kasten).

Weil die Gänse nicht einfach
abgeknallt werden sollen, hat
sich inHamburgeinArbeitskreis
unter Federführung der Land-
wirtschaftskammer und unter
Beteiligung der Behörden sowie
der Umweltverbände gegründet,
um des Problems Herr zu wer-

den. Zuvor hatte die Umweltbe-
hörde bei dem Biologen Alexan-
der Mitschke ein Gutachten in
Auftrag gegeben.

Mitschke regte an, den Vögeln
Ausweichflächen anzubieten,
Stoppelfelder lange brach liegen
zu lassen, sodass sich die Gänse
dort sammeln können und Brut-
inseln mit dem Land zu verbin-
den, sodass die Nester von Räu-
bern erreicht werden können.
Der Arbeitskreis schlug dem Na-
bu zufolge vor, Ruhezonen für
die Gänse einzurichten und die
Schädender Landwirte zu bezah-
len. Brutinseln sollten zerstört,
Fuchsattrappen aufgestellt und
die Landesjagdverordnunggeän-
dert werden.

„Auf Betreiben der Landwirt-
schaftskammer und des Bauern-
verbands will die Wirtschaftsbe-
hörde jetzt die Jagdzeiten per
Verordnung ausdehnen, ohne
aber die übrigen Maßnahmen

Gans, Du hast den Raps gestohlen
ÖKOLOGIE Um zu verhindern, dass die Vögel ganze Ernten fressen, soll die Jagd auf sie ausgedehnt werden. Das alleine bringe gar nichts
und sei sogar kontraproduktiv, findet der Nabu. Nur mit einem Bündel vonMaßnahmen lasse sich dem Problem zu Leibe rücken

VON GERNOT KNÖDLER

Weilsie inHamburgganzeFelder
kahl fressen, sollen Grau- und
Kanadagänse vermehrt gejagt
werden dürfen. Der SPD-Senat
will deshalb die Landesjagdver-
ordnung ändern und wird dafür
vom Naturschutzbund (Nabu)
kritisiert: Mit der Jagd lasse sich
der Gänsebestand und der Scha-
den für die Landwirtschaft nicht
nachhaltig eindämmen, warnt
der Nabu. Der Umweltverband
wundert sich, dass der Senat
nicht ein Maßnahmenbündel
auf den Weg bringt, das sich ein
Arbeitskreis zur Bekämpfung
derPlageausgedachthat.DieÄn-
derung der Jagdverordnung sei
bloß „eine Beruhigungspille für
die Landwirtschaftslobby“ – und
noch dazu eine mit schädlichen
Nebenwirkungen.

Marodierende Gänsescharen
plagendieLandwirte indenVier-

SÜDWESTER

Die neue Hafencity

„12 neue Namen für die Hafen-
city“, titelt die Bild-Hamburg.
Endlichmerktdasmal einer!Der
Name ist diskreditiert, damit
wird das nix mehr. Da will der
südwester nicht zurückstehen,
kann selbst ein paar Vorschläge
aus demÄrmel schütteln: „Geld-
berg“ vielleicht oder „Investo-
renwarft“, „Architektenkorsett“,
„Klinkerklumpen“, „Spinnen-
nest“, „Windfang“ oder einfach
„Legales Umfeld der Elbphil-
harmonie“. Ach, das haben die
Bild-Kollegen gar nicht gemeint?
Es geht nur um neue Straßenna-
men? Och, schade. Na denn
nicht. Einen neuen Namen hätte
man sich wenigstens schützen
lassen können. Dann müsst ihr
euch eben weiter verwechseln
lassen – mit der „Hafencity“ in
Dresden, StadeoderGeesthacht!

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

...............................................................Gänseregulierung

Im Norden ist die Zahl der Gänse

stark gewachsen. Die Länder se-

hen sich gezwungen zu handeln:

■ Niedersachsen arbeitet an ei-

nem Gänsejagdkonzept, das die

Zugvögel besser lenken soll. Ziel

einer neuen Landesjagdverord-

nung soll der Schutz besonders be-

drohter Arten sein. Dazu gehöre es

auch, die Gänsejagd in den Vogel-

schutzgebieten einzuschränken.

Schon heute gibt es Ausgleichs-

zahlungen für Landwirte.

■ Auch Schleswig-Holstein plant

ein Gesamtkonzept. Dazu gehört

es, die Rast und Nahrungsgebiete

in den Naturschutzgebieten zu

verbessern. Im Rahmen des Ver-

tragsnaturschutzes dulden Bau-

ern die Gänse auf ihren Feldern

und werden dafür entschädigt.

Manchmal stellt das Land den Bau-

ern Ersatzflächen zur Verfügung.

des Gesamtkonzepts auf den
Weg zu bringen“, kritisiert Chris-
tianGerbichvomNabu.Das lasse
völlig außer Acht, dass nur das
Zusammenwirken aller Vor-
schläge die Gänsepopulation re-
gulieren könne.

Dass von dem Paket nur eine
Verlängerung der Jagdzeit „zur
Schadensabwehr“ übrig bleiben
soll, ist nach Auffassung des Na-
bu kontraproduktiv. „Jeder
Schuss führt dazu, dass gleich al-
le Gänse auffliegen“, sagt Ger-
bich. „Davon kriegen sie Hunger
und fressen danach noch mehr
als vorher.“ Würden Gänse ge-
troffen, werde der Bestand von
Gänsen aus anderen Gebieten
rasch wieder aufgefüllt. Außer-
dem berge die Jagd das Risiko,
dass andere gefährdete oder ge-
schützte Arten abgeschossen
würden, die sich schlecht von
Grau- und Kanadagänsen unter-
scheiden ließen.

Wulff-Prozess:

neue Anträge

Im Prozess gegen Ex-Bundesprä-
sident Christian Wulff will die
Staatsanwaltschaft Hannover
laut Bild am Sonntag neue Be-
weisanträge stellen.Damitkönn-
tesichdasKorruptionsverfahren
dochnoch einmal verzögern. Bei
der Anklagebehörde war dazu
am Sonntag zunächst niemand
zu erreichen. Ursprünglich soll-
ten bereits amnächsten Prozess-
tag an diesem Donnerstag die
Plädoyers gehalten werden. Die-
se plane das Gericht nun für den
16. Januar, das Urteil solle am 22.
Januar fallen,hießes.Wulffmuss
sich seit November wegen Vor-
teilsannahme vor Gericht ver-
antworten. Eigentlich waren bis
in den April hinein Verhand-
lungstage angesetzt. (dpa)

Sind schön anzusehen, können aber aus Sicht des Landwirts zur Plage werden: Nonnengänse auf der Durchreise auf der schleswig-holsteinischen Halbinsel Eiderstedt Foto: dpa

dieseAnschlagserie einenneofa-
schistischen Hintergrund hat“,
sagtMatthiasWietzer vomKreis-
vorstandderPartei. SeitdemVer-
bot der Organisation „Besseres
Hannover“ versuche sich die ne-
ofaschistische Szene mit dem
kürzlich eröffneten Thor-Stein-
ar-Laden einen neuen Kristalli-
sationspunkt zu schaffen. DKP-
Mitglieder hätten sich in vielfäl-
tiger Weise an Aktionen gegen
den Laden beteiligt.

Nach Erkenntnissen der Poli-
zei hat es im vergangenen hal-
ben Jahr in der RegionHannover
zwölf solcher Anschläge gege-
ben. Sie werden zwar alle von ei-
ner zentralen Stelle bearbeitet,
nach Auskunft ihres Sprechers
Andre Puiu geht die Polizei aber
nicht davon aus, dass alle Taten
miteinander zusammenhängen.

Anschlag auf DKP-Büro in Hannover
EXTREMISMUS Unbekannte
werfen Scheiben ein
und flüchtenmit dem
Auto. Vielzahl von
Anschlägen auf
Parteibüros in der
niedersächsischen
Landeshauptstadt.
Polizei ermittelt

Das Büro der Deutschen Kom-
munistischen Partei (DKP) in
Hannover ist in der Nacht zum 2.
Januar Ziel eines Anschlages ge-
worden. Wie die DKP mitteilte,
zertrümmertenUnbekannte sie-
benFensterundhacktenSchlitze
in die Eingangstür. In den ver-
gangenen Monaten sind immer
wieder Büros von Parteien und
Jugendorganisationen angegrif-
fenworden. Die Polizei vermutet
teilweise einenZusammenhang.

DenAnschlagaufdasDKP-Bü-
ro im Stadtteil Lindenhatte nach
Angaben der Polizei ein Anwoh-
ner bemerkt. Er rief die Polizei.
Die beiden Täter flüchteten in ei-
nem Auto stadtauswärts.

Aus Sicht der DKP reiht sich
der Vorfall ein unter die anderen
Anschläge in jüngerer Zeit. „Wir
halten es für naheliegend, dass

Anschläge gab es unter anderem
in Pattensen,Wülfel und Linden.

LediglichdieAnschläge inPat-
tensen wiesen stets das gleiche
Muster auf: Im Abstand von we-
nigen Tagen wurden Scheiben
eingeworfen. In einem Fall be-
schmutzen die Täter auch einen
Stolperstein und eine Gedenkta-
fel. „Wir können uns vorstellen,
dass das eine Tätergruppe ist“,
sagt Puiu.

Angriffe auf Parteibüros hat
es auch in den vergangenen Jah-
ren immerwieder gegeben. 2010
wurden in ganz Niedersachsen
nachAngabendes Innenministe-
riums zwölf Parteibüros ange-
griffen, 2011 waren es – vermut-
lichwegen der Kommunalwahl –
24, im Jahr darauf zwölf. 2011 traf
es am häufigsten die CDU, 2012
am häufigsten die SPD. KNÖ

ALTKATHOLIKEN

Der Sonderweg

Walter Jungbauer ist der erste

hauptamtliche Geistliche für die Alt-

katholiken in Hamburg. Seine neue

Gemeinde zählt aber nur rund 260

Mitglieder. Zwar sind die Altkatholi-

ken sehr fortschrittlich, aber kaum

jemand kennt sie SEITE 23

SCHRUMPFKUR AM ROTHENBAUM

Der Rückweg

Der deutsche Tennis-Boom ist längst Geschichte, sein sicht-

barster Auswuchs, das Tennisstadion am Rothenbaum,

könnte 30 Jahre nach Boris Beckers Matchball von

Wimbledon einer Hockey-Arena

weichen SEITE 22

Auch der Bauernverband ist
der Auffassung, dass nur eine
Kombination von Instrumenten
weiterhilft. „Wenn Sie nur einen
Punkt rausnehmen, glaube ich
nicht, dassman damit eine stark
wachsende Population in den
Griff bekommt“, sagt Ludger Rol-
ling, Geschäftsführer des Bau-
ernverbands. Das Maßnahmen-
paket stehe aber auch nach wie
vor im Raum.

Mit einer Änderung der Jagd-
zeitenverordnung sei es sicher-
lich nicht getan, räumt Susanne
Meinecke, Sprecherin der Wirt-
schaftsbehörde, ein. AndereMit-
tel seien jedoch aufwändiger.
UmGelege anstechenoder taube
Eier unterschieben zu können,
müsse etwa das Jagdgesetz geän-
dert werden. Das sei nicht ge-
plant. FürAnregungen, die in die
Jagdverordnung einfließen
könnten, sei die Wirtschaftsbe-
hörde „immer offen“.
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PORTRÄT IN KÜRZETAZ’ TIERLEBEN

Mittelfeldspieler Tom Trybull
ist vom Fußball-Bundesligisten
WerderBremenindiezweiteLiga
zum FC St. Pauli gewechselt. Der
20 JahrealteMittelfeldakteurhat
einen Vertrag bis 2017 unter-
schrieben. Über die Ablösemo-
dalitäten vereinbarten beide
Clubs Stillschweigen, als Trans-
fersumme sind rund 100.000
Euro imGespräch.+++Bundesli-
ga-Schlusslicht Eintracht
Braunschweighat seineOffensi-
ve mit dem dreimaligen norwe-
gischen Nationalspieler Havard
Nielsen verstärkt. Der 20-Jährige
wird bis Sommer 2015 von Red
Bull Salzburg ausgeliehen. Für
denösterreichischenErstligisten
erzielte der Fußball-Profi seit Juli
2012 drei Tore in 31 Spielen. +++
AnderVerpflichtungvonKevin
deBruynevomFCChelsea istder
VfL Wolfsburg weiterhin interes-

siert. Um den früheren Bremer
Bundesliga-Profi bewerben sich
mehrere Vereine, zudem will
Chelsea-Trainer José Mourinho
den Mittelfeldspieler angeblich
in London halten. „Wir machen
nicht allesmit undwerden keine
Mondpreisebezahlen“, sagteVfL-
Coach Hecking dem Kicker. +++
Mona Barthel ist beim Tennis-
turnier inHobart in das Achtelfi-
nale eingezogen. Die 23-Jährige
aus Neumünster bezwang am
Sonntag die Ukrainerin Jelina
Switolinamit6:4, 6:3. BeimWTA-
Turnier in Sydney musste Julia
Görges aus Bad Oldesloe gegen
die Amerikanerin Bethanie Mat-
tek-Sands beim Stand von 2:3 im
erstenSatzwegeneinerKnöchel-
blessur aufgeben. Wegen zweier
Absagen erreichte sie dennoch
das Hauptfeld. Ob sie antreten
kann, war zunächst offen. +++

deren Turnieren in die neu ge-
gründete Masters Series aufge-
nommen. National zeichnete
sich ein Ende des Tennisbooms
zwar bereits ab, dessen Protago-
nisten Boris Becker, Michael
Stich und Steffi Graf traten Ende
der 90er Jahre allesamt ab. Das
Turnier am Rothenbaum lockte
aber durch seinen Topstatus
noch weitere zehn Jahre lang
Weltklassespieler wie Roger Fe-
derer und Rafael Nadal sowie de-
ren Fans nach Hamburg.

Noch2001fühltesichderDTB,
der seit 1989 seinen Sitz auf der
Anlage hat, so stark, dass er dem
Senat mit einer Abwanderung
desTurniers drohte, falls ernicht
einem weiteren Ausbau zustim-
men würde. DieWelt schrieb da-

Ende mit Bumm Bumm
RÜCKBAU Der deutsche Tennis-Boom ist längst Geschichte, sein sichtbarster Auswuchs, das Tennisstadion
amHamburger Rothenbaum, könnte 30 Jahre nach Boris Beckers Matchball von Wimbledon geschleift werden

VON RALF LORENZEN

Immer wenn irgendwo auf der
Welt anlässlich eines sportlichen
Großereignisses neue teure Sta-
dien entstehen, taucht hierzu-
lande die besorgte Frage auf:
„Und was wird später aus de-
nen?“ Das war bei der Fußball-
weltmeisterschaft in Südafrika
so und wird auch bei der WM in
Katar wieder so sein.

Als der Deutsche Tennisbund
(DTB)das ihmgehörendeTennis-
stadion am Rothenbaum 1997
auf 13.200 Plätze erweiterte und
einmobilesFaltdachdraufsetzte,
sorgten die Anwohner in Ham-
burgs teuerstem Statteil Harve-
stehude zwar dafür, dass die An-
lage nur drei Wochen im Jahr für
Großereignisse genutzt werden
darf, sportpolitische und wirt-
schaftliche Bedenken bügelten
dieNutznießer abermit derübli-
chen Standortrhetorik weg.

Nun droht dem „Ufo vom Ro-
thenbaum“ (Hamburger Abend-
blatt) 16 Jahre nach seiner Eröff-
nung schon wieder der Abriss.
Laut NDR plant der Club an der
Alster, der die Nutzungsrechte
für das 30.000 Quadratmeter
große städtische Gelände zwi-
schen Hallerstraße und Hansa-
straße besitzt, dort ein kombi-
niertesHockey-undTennisstadi-
on für 2.000 Zuschauer zu er-
richten. Der zuständige Bezirks-
amtsleiter Torsten Sevecke fin-
det die Pläne hochinteressant.
„Die geplante Mehrfachnutzung
der Anlage passt hervorragend
nach Eimsbüttel“, sagte er.

Zum Zeitpunkt des letzten
Ausbaus beherbergte die Anlage
noch eines der wichtigsten Ten-
nisturnierederWelt.DieGerman
Openwurden 1999mit neun an-

Zu groß geworden: Das gar nicht mal so alte Tennisstadion am Hamburger Rothenbaum Foto: dpa

tigen. Die Bundesliga führen sie
mit nur einer Niederlage an,
schafften zudem den Einzug in
die Top 16der renommiertenEu-
roleague.

Sportlich kommt dieser Geg-
ner für die Oldenburger zur Un-
zeit. Denn das erste Mal, seit Se-
bastianMachowski2012dasTrai-
neramt übernahm – und gleich
äußerst überzeugender Vize-
meister wurde –, durchschreitet
das Team ein Tal. Im November
lagen sie noch gleichauf mit den
Bayern. SeitdemkassierteOlden-
burg in der Bundesliga fünf Nie-

derlagen und stürzten auf Rang
fünf ab. Aus dem Europacup
schieden die Baskets nach fünf
Pleiten knapp aus.

Am Freitagabend verschärfte
sich der Unterschied zwischen
München und Oldenburg noch:
DennwährenddieBayernmit ei-
nem84:66-Auswärtssiegbeimli-
tauischen Rekordmeister Zalgi-
ris Kaunas triumphierten, kas-
sierten die Baskets eine 65:89
(25:51)-Klatsche im Nachholspiel
bei Alba Berlin. Dass die Nerven
angespannt sind, unterstrich
Aufbauspieler Dru Joyce, der ei-

Gegner mit großen Namen
SPITZENSPIELE Vor demSpiel gegenBayernMünchen sindOldenburgs Basketballer bei Alba Berlin abgeblitzt

Umdie imvergangenenApril er-
öffnete große Oldenburger Are-
na schon imVorfeld komplett zu
füllen, brauchendie EWEBaskets
große Namen. Namen wie den
des heutigen Gegners: Bayern
München. Die 6.000 Plätze für
die Bundesliga-Partie sind schon
so lange vergeben, dass die Bas-
kets ihre Plakate locker mit dem
Schriftzug „ausverkauft“ hätten
drucken lassen können.

Im Gegensatz zu den vergan-
genenJahrenbesitzendieBayern
inzwischen auch die sportliche
Klasse, umdenHypezu rechtfer-

ne Verbalattacke von Berlins
Jung-Provokateur Akeem Vargas
mit einem Ellenbogenschlag be-
antworteteundeindisqualifizie-
rendes Foul kassierte. Der Ver-
band wird wohl heute über eine
Sperre entscheiden. Er habe
noch vor Vargas gewarnt, sagte
Coach Machowski später Berli-
nerMedien. Und: „Für uns bleibt
der schwache Trost, die zweite
Halbzeit gewonnen zu haben.“

Umwieder häufiger komplet-
te Spiele zu gewinnen, legten die
Baskets personell nach, liehen
vor Weihnachten den deutschen

Tribüne abzuhängen, damit das
Stadion nicht so leer aussieht.

Der Verband kann sich zurzeit
weder die nötigte Sanierung der
Dachkonstruktion noch den Ab-
riss des zu groß gewordenen Sta-
dions leisten. Bereits vor fünf
Jahrenmusste er das 1988 erwor-
bene Erbbaurecht auf dem Ge-
lände für 1,15 Millionen Euro an
denClubanderAlsterverkaufen.

Der traditionsreiche Hockey-
und Tennisclub hat hier seit 1932
seinen Hauptsitz, den er nach
und nach mit Clubheim, Mehr-
zweckhalle und Freiluftplätzen
ausgestattet hat. Dazu kommt
seine Hockey-Anlage in Ham-
burg-Wellingsbüttel, wo die Da-
men und Herren ihre Spiele in
der Feldhockey-Bundesliga aus-
tragen. Um die Kosten des Um-
baus der Anlage in geschätzter
zweistelliger Millionenhöhe zu
bewältigen, wird sich der Club
wohl von Teilen seines Wellings-
bütteler Besitzes trennen.

Alles hängt nun wohl an der
Zustimmung des DTB, da auch
TurnierdirektorMichaelStichof-
fenbar keine Einwände hat. Das
verkleinerte Stadion soll für das
immernochwichtigste deutsche
Tennisturnier auf die von der
ATP verlangte Zahl von 7.500
Plätzen aufgerüstet werden kön-
nen. Noch im Januar wollen sich
die Parteien zusammensetzen.

„Vielleicht können wir 2015
anfangen“, sagt Torben Todsen,
PräsidentdesClubs anderAlster.
„Toll wäre es, wenn wir 2019 fer-
tig werden“ – pünktlich zum
hundertsten Geburtstag des
Clubs. Vielleicht besitzen die
neuen Eigentümer ja den Hu-
mor, das Stadion von Boris Be-
ckereröffnenzu lassen.Derkann
die Gage gut gebrauchen.

Als das Stadion 1997
ausgebaut wurde,
zeichnetesicheinEnde
des deutschen Tennis-
booms bereits ab

Nationalspieler Philipp Neu-
mannvonMeisterBambergaus–
als Ersatz für den verletzten
Adam Chubb und für Andrea
Crosariol, dessen Kontrakt Ende
Januar ausläuft. Dass er es kann,
zeigte der 19-Jährige schon. Ma-
chowski aberwünscht sich etwas
mehr Trainingszeit, um ihn zu
integrieren und sein Team auf-
zubauen. „Wir hecheln von Spiel
zu Spiel“, sagte er kürzlich.

GegenMünchen gab es in den
beiden vergangenen Jahren
Heimsiege.Dochheutekommen
sie nicht nur mit einen großen
Namen, sondernauchmit sieben
deutschen Nationalspielern und
dazu starken Ausländern. Und
die Baskets müssen ein unge-
wohntes Leistungstief abschüt-
teln. OLE ROSENBOHM

mals, der damalige DTB-Präsi-
dent von Waldenfels habe seine
mit dem Hinweis auf die zusätz-
lichen Steuereinnahmen durch
das Tennis-Event vorgebrachte
Ausbauforderung mit der vom
Senat durchgesetzten Zuschüt-
tungdesMühlenbergerLochszu-
gunsten von Airbus verglichen.

Dabei befand sich der DTB
schon damals in einer existenz-
gefährdenden Finanzkrise.
Schon 2005 konnte das Turnier
nur noch durch die Beteiligung
des Tennisverbandes von Katar
durchgeführt werden, bevor es
2009 von der Profiorganisation
ATP zu einem drittklassigen Er-
eignis herabgestuft wurde. Tur-
nierdirektor Michael Stich ist
seitdem gezwungen, Teile der

Ein Lächeln

für Rassisten
ereinzelte Pfiffe störten
den Applaus. Trainings-
start bei Hannover 96,
die Massen waren bei

herrlichem Sonnenschein ins
Stadion gepilgert: Für Tayfun
Korkut hätte bei seinem sonn-
täglichen Debüt als neuer Chef-
trainer alles so schön sein kön-
nen. Doch unter den rund 7.000
Neugierigenwarebenauch jener
harte Kern, der den Wechsel auf
der Trainerbank doof findet. Der
türkischstämmige Korkut hat
den in Hannover beheimateten
Mirko Slomka abgelöst, weil Prä-
sidentMartinKindeinenNeuan-
fang will. Mit „Kind muss raus“-
Rufen zeigten einige Fans, was
sie von Slomkas Entlassung hal-
ten.

Warum sehen sich eigentlich
so viele Menschen ein ganz nor-
males Training an? Die Neugier
auf denNeuenmuss enormgroß
sein.Die Lust aufVeränderungen
bei einem Klub, der unter Slom-
kas Regie zuletzt nur nochwenig
Freude gemacht hat, ebenfalls.
„Ich habe mir nicht so viele Ge-
danken gemacht, wie das Ganze
enden kann. Ichmöchte erst ein-
mal eine ruhige Saison spielen“,
sagt Korkut, der vor allem des-
halb bestaunt wird, weil ihn
kaum jemand kennt.

Er war Nachwuchstrainer
beim VfB Stuttgart und bei der
TSG Hoffenheim. Der frühere
türkische Nationalspieler durfte
sich für die Auswahlelf seines
Landes auch schon als Assistenz-
trainer versuchen. Aber die Bun-
desliga ist für den 39-Jährigen
Neuland. Die Rolle des Cheftrai-
ners im Profibereich auch. In ei-
ner Branche, in der nach Trai-
nerentlassungen im Grunde im-
mer dieselben Kandidaten ins
Gespräch kommen, wäre es ei-
nemNewcomer wie ihm zu gön-
nen,dass er sichetabliert.Korkut
wirkt so zielstrebig und boden-
ständig, dass ihm ein guter Start
in Hannover zuzutrauen ist.

Die Lobeshymnen zu seiner
Begrüßung wollen und wollen
kein Ende nehmen. „Mir haben
zwei Gespräche mit Herrn Kor-
kut gereicht, um zu wissen, dass
seine Einstellung keine mutige
Entscheidung ist“, sagt Klubchef
Kind. Er hat Korkutmit demBas-
ken Julen Masach bereits einen
neuen Assistenztrainer spen-
diert. Einen neuen Stürmer soll
es in Kürze auch noch geben.

Die Anhänger von Hannover
96diskutierendenTrainerwech-
sel im Internet immer noch lei-
denschaftlich. Warum musste
Slomka gehen? Ist ein Neuling
wirklich besser? Zu den vielen
skeptischen Fragen hat sich so-
gar eine braune Debatte darüber
gesellt, ob der neue Trainerwirk-
lich auch noch ein Türke sein
musste. Der in Stuttgart gebore-
neKorkut istmitdieserFormvon
Fremdenfeindlichkeit bereits
konfrontiert worden. „Ich bin in
Deutschland aufgewachsen.
Meine Herkunft steht. Ich sehe
keine Probleme“, meinte er. Ein-
fach stark, wie er das Dumpfe
mit einem milden Lächeln be-
dachte. CHRISTIAN OTTO

V

In Stuttgart geboren: Der neue 96-
Trainer Tayfun Korkut Foto: dpa

Wüstenskorpione fressen in Dür-

rezeiten kaum mehr als ein Insekt

– pro Jahr wohlgemerkt. Manche

Arten können sogar bis zu zwei

Jahre lang auf Nahrung ver-

zichten. Sie bleiben übri-

gens trotzdem gefähr-

lich. Nähert sich Beute,

springen sie blitzschnell

auf und stechen zu.

Auch hierzu gibt es Paralle-

len: Die Scorpions sind Spit-

zenreiter der Oberliga – mit sieben

Punkten Vorsprung auf die Rosto-

cker Piranhas und sogar elf auf den

ewigen Lokalrivalen Indians. Der

Aufstieg ist trotzdem nicht das

Ziel. Die Verantwortlichen wollen

denStoffwechsel liebergedrosselt

halten. BIG

Die Welt des Sports und die Welt der
Tiere stehen einander nahe – nicht
nur, dass es auf den Plätzen Schwal-
ben gibt und die Spieler Gras fressen,
nein, auch die Namen ganzer Teams
sind in der Tierwelt zu Hause. Wie
passt das zur jeweiligen sportlichen
Realität? Heute: Hannover Scorpi-
ons

Skorpione sind genügsam. Finden

sie über längere Zeit keine Beute,

verlangsamen sie einfach ihren

Stoffwechsel um ein Drittel. In der

ehemaligen Eishockeymetropole

Hannover hat man sich diese Stra-

tegie zum Vorbild genommen.

Von der Deutschen Eishockey Liga

(DEL) runter in die Oberliga Nord

haben die Scorpions ihren Spiel-

betrieb geschraubt.

Natürlich lag es nicht an zu wenig

Insekten, sondern an zu wenig

zahlenden Zuschauern. Durch-

schnittlich 3.114 Eishockey-Fans

kamen in der letzten DEL-Sai-

son zu den Heimspielen in

die TUI-Arena. Viel zu we-

nig für die große Halle,

die in Sachen Sport seit

Jahren als Verlustge-

schäft gilt. Die Scorpions

fuhren ihren Stoffwechsel

gehörig herunter, verkauften

ihre DEL-Lizenz an die Schwennin-

ger Wild Wings und gaben die TUI-

Arena als Spielstätte auf. Heute

tritt die Mannschaft ohne teure

Vollprofis in der dritten Liga an –

und zwar draußen in Langenha-

gen, vor den Toren der Landes-

hauptstadt.

Folge vier: Hannover Scorpions
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Gottesdienst der Altkatholiken:
Walter Jungbauer (2. von links)
hofft, dass seine Gemeinde
wächst Foto: Miguel Ferraz

cherweise bei den Altkatholiken
ganz wohl fühlen“, sagt er. Der
48-Jährige lacht gern laut und
hell auf, hat freundliche blaue
Augen und weiß, wovon er
spricht.

Kein Zölibat, bitte

Denn Jungbauer ist in Bayreuth
in einer katholischen Familie
aufgewachsen. Nur das tief rol-
lende oberfränkische R, wenn er
zum Beispiel „Pfarrstelle“, „Be-
darf“ oder „Farbe“ sagt, verrät
diese Herkunft. Er war Minist-
rant, Oberministrant, leitete Ju-
gendgruppen und Zeltlager und
entschied sich dafür, dass Religi-
on und Kirche auch nach dem
Ende seiner Schulzeit eine ent-
scheidende Rolle in seinem Le-
ben spielen sollen. „Aber ich
wusste, ichkannundwillkeinzö-
libatär lebender Mensch werden
und darum war Priester ausge-
schlossen“, sagt er. „MeineKirche
istmeineLeidenschaft, abermei-
ne Frau auch.“ Also wollte er Pas-
toral-Referentwerden,begann in
Bamberg mit dem Theologiestu-
diumund engagierte sich in ver-
schiedenen katholischen Re-
formgruppen, die etwa die Auf-
hebung des verpflichtenden Zö-
libats wollten.

Im Studium stieß er auf die
Altkatholiken. „Ichwusstebisda-
hin nichtmal, dass es irgendwel-
che anderen katholischen Kir-
chennebender römisch-katholi-
schen Kirche gibt“, sagt Jungbau-
er. „Und schon gar nicht, dass es
eine katholische Kirche gibt, die
all das, was wir in den Reform-
gruppen forderten, bereits um-
gesetzt haben.“

DerSonderwegderAltkatholi-
kenbegannEndedes19. Jahrhun-
derts nach dem 1. Vatikanischen
Konzil. Damals hatte der Papst
Einfluss und Ländereien an den
italienischen Staat verloren, er
wollte seine Stellung innerhalb
der Kirche ausbauen und ließ
sich auf dem Konzil Unfehlbar-
keit inGlaubensfragenund allei-
nige Rechtsgewalt in der Kirche
bescheinigen. Kritische katholi-
sche Gelehrte organisierten aus
Protest dagegen unter der Füh-

rung des Münchner Theolo-
gieprofessors Ignaz von Döllin-
ger mehrere Gegenkongresse.
1873 wurde der erste altkatholi-
sche Bischof von einer Wahlver-
sammlung gewählt und von ei-
nem niederländischen Bischof
geweiht. Rom musste diese Wei-
he aus formalenGründen akzep-
tieren und das hat dazu geführt,
dass es in Deutschland verheira-
tete Priester und Priesterinnen
gibt,dievomapostolischenStuhl
anerkannt werdenmüssen.

Heute hat das „Katholische
Bistum der Alt-Katholiken in
Deutschland“mit Sitz inBonn54
Pfarreien mit rund 16.000 Mit-
gliedern. Unter den Mitgliedern
sind viele ehemalige „Römer“,
wie sie vondenAltkatholiken ge-
nanntwerden. Oft sind es gerade
die engagierten Gemeindemit-
glieder, die sich an den starren
Vorschriften der Amtskirche sto-
ßen.OderwieChristineGuse,die
Ehefrau von Jungbauer, es for-
muliert: „Bei euch sind viele auf-
geschlossene, engagierte und
fragende Leute. Viele, die intel-
lektuell ganz gut dabei sind.“
Nach altkatholischem Verständ-
nis gehören die Mitglieder ihrer
Gemeinden zur katholischen
Amtskirche. Und das sieht auch
der Staat so. Beim Finanzamt
reicht eine formlose Erklärung,
aus „rk“ für römisch-katholisch
wird ein „ak“ für altkatholisch
und die Kirchensteuer wird an
die altkatholische Kirche weiter-
geleitet. Viel kommt da bei der
Mitgliederzahl nicht herum und
ohne Spenden und ehrenamtli-
cheArbeitwärendieGemeinden
nicht lebensfähig.

Jungbauer wurde irgendwann
klar, dass sich die römisch-ka-
tholische Kirche qua ihrer Dog-
men nie werde reformieren las-
sen und 1990 wandte er sich sei-
ner eigentlichen Heimat zu, wie
er es nennt. Seine Eltern taten
sichmit dieser Entscheidung an-
fangs schwer, akzeptierten es
aber irgendwann. „Ich konnte
aber niemanden aus meinem
Umfeldüberzeugen,ebenfalls zu
den Altkatholiken zu konvertie-
ren“, sagt Jungbauer. „Es ist ja

auch ein gewisses Risiko, aus ei-
ner großen Kirche in eine mi-
nikleine Reformkirche einzutre-
ten.“ Ein Risiko, weil viele mit ei-
nem Wechsel von einer großen
Volkskirche in eine kleine Re-
formkirche auch ihr soziales
Umfeld verlieren. „Ich habe in
meiner ehemaligen römisch-ka-
tholischen Heimatgemeinde
auch keinen Kontakt mehr“, sagt
Jungbauer. Außerdem entschei-
de man sich mit dem Altkatholi-
ken in vielen Fällen für eine Ex-
trem-Diaspora mit sehr weiten
WegenzunächstenGemeinde. In
Hamburg etwa habe man nicht
mal ein eigenes Gotteshaus, sie
dürfen aber eine Kirche in Ham-
burg-Altonamitnutzen.

Zwei Namen, zwei Kirchen

Walter Jungbauer wohnt da, wo
Hamburg aufhört und Schles-
wig-Holsteinanfängt. In eineret-
was verschlafenen Einfamilien-
haussiedlung im Kreis Pinne-
berg. Wenn er am großen Ess-
tischsitzt, seinedreiSöhneBana-
nen auf kleinen Tellern an ihm
vorbeitragen und er aus den bo-
dentiefen Fenstern schaut, fällt
sein Blick unweigerlich auf die
benachbarte evangelisch-me-
thodistische Kirche. Kaum drei
Meter ist die weg. Seine Frau
Christine Guse ist dort Pastorin.
Sie kommt aus Detmold, ist von
Hause aus Methodistin und ken-
nengelernt haben die beiden
sich in einemSeminar der Altka-
tholiken zum Thema Ökologi-
sche Theologie an der Uni in
Bonn. Drei Jahre hat es gedauert,
bis sie ein Paar wurden. Bis hier-
her nach Hamburg lagen einige
Jahre Fernbeziehung und viele
Umzüge. „Wir haben bei unserer
Hochzeit noch eine Fernbezie-
hunggeführtund ichkonntemir
einfach nicht vorstellen, in Neu-
brandenburg zu sitzen und mei-
nen Mann 700 Kilometer weit
weg in Bonn zuwissen undmich
am Telefon mit Jungbauer zu
melden“, sagt Christine Guse.
„UndwennichdenNamen‚Guse‘
angenommen hätte, hätte ich
auf einmal wie Christines Vater
geheißen, der auch ‚Walter‘

Geistlicher und Ehemann
GLAUBE Walter
Jungbauer ist der
erste hauptamtliche
Vikar für die
Altkatholiken in
Hamburg. Seine
neue Gemeinde
zählt aber nur
rund260Mitglieder.
Zwar sind die
Altkatholiken
sehr fortschrittlich,
aber kaum jemand
kennt sie

VON ILKA KREUTZTRÄGER

Sie weihen Frauen zu Priesterin-
nen, haben den verpflichtenden
Zölibat abgeschafft, lassen ihre
Gemeindemitglieder die Pfarrer
und Bischöfe wählen und stellen
sich gegen das Dogma der Un-
fehlbarkeit des Papstes. Die Alt-
katholiken leben also genau das,
was kritischeKatholiken von Ini-
tiativen wie „Wir sind Kirche“
oder „Kirche von unten“ immer
wieder fordern – unddoch kennt
sie kaum jemand.

In Hamburg gibt es gerade
mal 83 bekennende Altkatholi-
ken. Einer von ihnen ist Walter
Jungbauer. Bis zum 1. Januar hat
er ehrenamtlich als Priester für
dieGemeindegearbeitet. Jetzt ist
er Hamburgs erster hauptamtli-
cher Vikar mit einer vollen be-
zahlten Stelle. Auch die Gemein-
de hat sich mit dem neuen Jahr
erweitert. Jungbauer hat einen
Teil Schleswig-Holsteins und ei-
nenTeilNiedersachsensdazube-
kommen. Seine Gemeinde be-
steht nun aus 20 Schleswig-Hol-
steinern, 155 Niedersachsen und
denHamburgerMitgliedern. Für
eine feste Pfarrgemeinde mit ei-
gener Stelle braucht es nach den
Regeln der Altkatholiken eigent-
lich mindestens 300 Mitglieder.
Jungbauerwirdalsonocheinbis-
schen Werbung für sich und sei-
ne Kirche machen müssen. „Wir
müssen bekannter werden“, sagt
Jungbauer. Denn genug potenzi-
elle Mitglieder gebe es schon,
glaubt er. Im vergangenen Jahr
sind allein in Hamburg Monat
für Monat rund 800 Menschen
aus der evangelischen und der
katholischenKircheausgetreten.
„Ich gehe davon aus, dass der ein
oderdie andere sich füruns inte-
ressieren könnte, wenn er oder
sieunsdennkennenwürde“, sagt
Jungbauer. Er kann sich einfach
nicht vorstellen, dass sie alle frei-
willig indieKonfessionslosigkeit
gehen. „Wer einen Bedarf nach
hochkirchlicher Liturgie hat,
nach Farbe im Gottesdienst,
nach Mystik und einem Gleich-
gewicht zwischen Rationalität
und Emotion könnte sichmögli-

heißt“, sagt Jungbauer. Unvor-
stellbar für die beiden. So haben
sie also zwei Nachnamen und
zwei Kirchen.

Will Jungbauer in seineKirche
fahren, hat er es deutlich weiter
als seine Frau. Rund 13 Kilometer
liegen zwischen seinem Haus
und der St. Trinitatis Kirche in
Hamburg-Altona, wo die Altka-
tholiken gewissermaßen Asyl
bekommen haben. Die grüne
Eingangstür mit den flügelför-
migenvergoldetenTürgriffen ist
massiv, öffnet sich nurwiderwil-
lig. Im April 2006 feierten sie
hier ihren ersten Gottesdienst
und seit 2007 gibt es zweimal im
Monat die Lichtvesperund regel-
mäßige Gottesdienste. Ein
Schaukasten vor der Kirche kün-
digt die altkatholischen Gottes-
dienste selbstverständlich mit
an und neben dem Eingang ste-
cken auch Broschüren der alt-ka-
tholischen Gemeinde in einem
Ständer. Sonntags kommen 20
bis 30 Leute in den Gottesdienst.
„Damit bin ich ganz zufrieden“,
sagt Jungbauer. „Aber es dürfen
auch gern mehr werden, wir ha-
ben noch Platz“. Viel Platz, in die
St. Trinitatis Kirche passen be-
stimmt 300Menschen.

Die Kirchen von Jungbauer
und Guse haben kein Problem
mit dem Glauben des jeweiligen
Ehepartners. Schwieriger werde
es erst dann, wenn man sich au-
ßerhalb des Christentums bewe-
ge. „Es gebe schon größereNach-
fragen,wenneinPastormit einer
Muslimin oder einer Buddhistin
verheiratet wäre“, sagt Jungbau-
er.Aberbeidesagen,esseigerade
wegen der Kleinheit ihrer Kir-
chen möglich, im Einzelfall zu
entscheiden.Das seimal einVor-
teil des Kleinseins.

Jungbauer will sich nun ganz
der Gemeindearbeit widmen.
Bisher pendelte er nach Hanno-
ver, zwei Stunden mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln hin, eine
Nacht im kleinen Gästezimmer
der Altkatholiken in Hannover,
zwei Stunden mit Bus und Bahn
wiederzurück. Jetztwirdermehr
Zeit haben – für die Familie und
für seine Gemeinde.



24MONTAG, 6. JANUAR 2014

taz.bremen
www.taz.de | redaktion@taz-bremen.de | Pieperstraße 7 | 28195 Bremen | Tel. 960 260 | Trägerdienst 35 42 66

BREMEN

IN

EUROPA

IN ALLER KÜRZE

selbst entlassen wurde. Weil er
klaglos alles hingenommen, sich
am Ende zum Abfall hat degra-
dieren lassen, aus Angst, aus
Faulheit. Die Arbeit reflektiert
damit die Massenproteste im
postkommunistischen Rumäni-
en, doch ihre Aussage reichtweit
darüber hinaus, befragt uns
selbst, ganz unmittelbar, aber
sehr humorvoll. Haben wir auch
geschwiegen?

Des Menschen Wolf
EUROPA I Eine Ausstellung in der Städtischen Galerie versammelt ganz unmittelbar
eindrückliche, aber sehr euroskeptische und anklagende Arbeiten junger KünstlerInnen

VON JAN ZIER

Das Problem an Europa ist ja,
dassesmeistens totalunsinnlich
daherkommt. Als vage Idee, als
grobe Vorstellung von irgend-
was. Aber am Ende bleiben oft
nur Schlagworte. Abstraktes. Der
Euro, die Krise, die Grenzen. Ge-
rade darum ist diese Ausstellung
„Whomakes Europe“ in der Städ-
tischen Galerie so gut. Auch für
jene, die es sonst echt nicht so
mit zeitgenössischer bildender
Kunst oder der Steckerkunst ha-
ben. Gezeigt werden 19 Künst-
lerInnen aus ganz Europa.

Okay, es gibt auch hier ein
paar dieser Sachen, bei denen
sich der weniger geneigte Laie
fragen mag, ob das Kunst ist.
Oder eben nicht doch weg kann.
Sachen, bei denen man kurz mit
der Schulter zuckt. Und dann
weitergeht. Aber es gibt auch
ganz anderes: Werke, die eine
ganz unmittelbareWucht entfal-
ten, ganz ohne viel Erklärung,
wie sie bei zeitgenössischer
Kunst ja oft vonnöten ist. Werke,
die auf eine ganz wunderbare
Weise politisch und auch witzig
sind–aberauchvollkommenoh-
ne erhobenen Zeigefinger aus-
kommen.

Da ist zum Beispiel ein Werk
des Rumänen Ciprian Muresan,
ein etwa halbstündiges Video
mit einem einfachen, aber über-
zeugenden Setting. Eine Hand-
puppe, gekleidet wie ein einfa-
cher Arbeiter, in einer Müllton-
ne. Gestenreich, impulsiv und
hektisch protestiert sie – gegen
sich selbst. Und fordert uns auf,
sich ihrem Protest anzuschlie-
ßen. Absurd? Nein! Denn die Fi-
gur protestiert gegen sich selbst,
weil sie sich in der Mülltonne
versteckt, während ihr alles ge-
nommen wird. Weil sie ge-
schwiegen hat, als andere de-
monstrierten, als Schulen und
Krankenhäuser geschlossen, als
die Kollegen, als schließlich er

HEUTE IN BREMEN

„Wie auf einem Ausguck“

taz: Frau Lison, was unterschei-
det einen „Raumder Stille“ von
den sonstigen Bibliotheksräu-
men–dort sollte esdocheigent-
lich überall recht still sein,
oder?
Barbara Lison: Wir arbeiten
nicht mit dem Finger am Mund,
sondern mit viel Kommunikati-
on. Aber es stimmt: Natürlich
gibt es Rückzugsorte zur Kon-
templation.

Und trotzdemwird heute die-
ser neue Raum eingeweiht...
Ja, daswarderWunschderKlasse
3a der Grundschule Kantstraße.
Zu unserem 111. Geburtstag im
Mai haben wir gemeinsam mit
der Sparkasse die Aktion
„Wünsch Dir was“ für Grund-
schulen ins Leben gerufen – und
dieseKlassehatsichfür„ihre“Bi-
bliothek einen Raum der Stille
gewünscht.
Ist es nicht einigermaßen kuri-
os, dass sich ausgerechnet Kin-
der kein Spiel- und Tobezim-
mer, sondern dessen Gegenteil
wünschen?
Ja, wir waren auch erst über-
rascht. Eine andere Grundschule
in Gröpelingen hat sich ein Pup-

pentheater gewünscht, das hat ja
schon eher etwas mit Spaß und
Spielen zu tun. Aber eine dritte
Klasse wollte einen Hängesessel
– also auch wieder etwas zum
Entspannen.
Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, dassKinder vielleicht
noch viel mehr als Erwachsene
immer mehr vollgestopft wer-
den mit akustischen Signalen.
Gerade in der Stadt ist man ja

ständig umgeben von akus-
tischen Störungen – ab-
gesehen vom Lärm in
der Schule und viel-
leicht auch zu Hause.
Dass die Kinder das of-
fenbar erkennen, hat

uns beeindruckt.
Hatten die Kinder denn auch

eine genaueVorstellungvon ih-
remWunsch-Raum?
Ja, die haben gemeinsammit ei-
ner professionellen Bühnenbau-
erin einen Schuhkarton als Mo-
dell entworfen. Sie wollten nicht
nur aufdemBodenTeppich, son-
dern sogar an den Wänden. Und
besonderes, gemütliches Licht
haben sie sich gewünscht. Die
Kinderbibliothek ist ja in der
oberen Etage und hat bodentiefe
Fenster. In der Ecke, die jetzt ent-
standen ist, sitzendieKinderwie
auf einem Ausguck.
INTERVIEW: SCHN

Kinderbibliothek in der

Zentralbibliothek am Wall

ERÖFFNUNG Die Kinderbibliothek erhält auf Wunsch
von Grundschülern einen „Raum der Stille“

Eine düstere Sicht auf Europas Politik: Filippo Bertas Video „Homo Homini
Lupus“ ( 2011) Videostill: Städtische Galerie Bremen

Dabei wird doch immer ge-
sagt, wie wichtig Europa ist. „Der
Einfluss der europäischen Ge-
setzgebung nimmt kontinuier-
lich zu“, heißt es gleich zuBeginn
der Senatsantwort, völlig zu
Recht. Und dann sind da auch
noch all die Förderprogramme,
von denen bremische Einrich-
tungen, Unternehmen und Initi-
ativen profitieren. Eine monat-
lich aktualisierte Datenbank et-
wa weist mehr als 200 EU-För-
derprogramme der Europäi-
schen Kommission aus. Und in
Bremen gibt es fast 700 Projekte,
die mit Geld aus Brüssel geför-
dert werden.

Über 350 Millionen Euro sind
es aktuell, die aus Brüssel nach
Bremen überwiesen werden,

und das umfasst nur die Gelder
aus den drei großen Fördertöp-
fen, die Jahre von 2007 bis 2013.
Undbei der Forschung,woMittel
eher nach Leistung vergeben
werden, bekomme Bremen bis-
her „sehr vielmehr“, als es seiner
Größe entspricht, sagt Christian
Bruns, der Leiter der Bremer De-
pendance in Brüssel. 1987 war
Bremen eines der ersten fünf
Bundesländer, die inBrüssel ver-
tretenwaren. Im Jahr zuvorhatte
das Land 18 Millionen Mark von
der EuropäischenWirtschaftsge-
meinschaft bekommen.

Heute hat Bremen eine richti-
ge „EU-Strategie“. Da steht zum
Beispiel drin, dass die Bremer
EU-Vertretung jährlich achtHos-
pitationsplätze zur Verfügung
stellt. Und seit 2010 waren 29
Leute da – „sodass die Kapazitä-
ten ausgeschöpft wurden“, sagt
der Senat. Eine solche Hospitati-
on dauert in der Regel nur zwei
bis drei Wochen – wer an ihr teil-
nimmt,bekommtein individuel-
les Gesprächs- und Arbeitspro-

Lokal denken, lokal verwalten
EUROPA II Bremen bekommt zwar viel Geld aus Brüssel, doch die örtliche Verwaltung ist sehr
„zurückhaltend“, wenn es um europapolitische Fortbildung oder Hospitationen geht, sagt der Senat

Bremens öffentlich Bedienstete
interessieren sich im Grunde
kaum für Europa. Sie haben zu
wenig Zeit für sowas, aber ir-
gendwie gilt derlei wohl auch als
etwas überflüssig, als Luxus. Au-
ßerdem: Die EU ist immer noch
viel zuweitwegvomheimischen
Bremen, in jeder Hinsicht. Die-
sen Schluss legt zumindest eine
Senatsantwort auf eine große
AnfragevonSPDundGrünenzur
„Europafähigkeit“ der hiesigen
Verwaltung hervor.

Die Bereitschaft zu längerfris-
tigen Auslandsaufenthalten und
Abordnungen nach Brüssel, aber
auch das Interesse an einschlägi-
gen Fortbildungen werde noch
„als zurückhaltend wahrgenom-
men“, heißt es indemPapier.Wo-
ran das liegt? Es fehle an der „er-
forderlichen Bereitschaft zur
Mobilität“, erklärt der Senat. Und
dann gehe das Ganze halt auch
„zu Lasten der Wahrnehmung
von Regelaufgaben“, gerade dort,
wo imGrundeehschonzuwenig
Personal da ist.

Das Regenwette-Wetter
‚Of de Werser geiht or steiht‘, ist

heute um 12 Uhr wieder die Frage,

wenn am Punkendeich die Eiswet-
te steigt. Allerdings: Selbst wenn

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

.............................................Barbara Lison

■ 57, ist Slawistin und

Historikerin und seit 21

Jahren Direktorin der

Stadtbibliothek Bremen.
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die Weser gefroren wäre, käme

man heute dennoch nicht trocke-

nen Fußes über den Fluss: Starker
Regen bei bis zu 10 Grad

Sieben Menschen

gerettet

AmSonntagmorgenwurden sie-
ben Menschen bei einem Haus-
brand in Ohlenhof verletzt. Als
die Feuerwehr umkurz vor neun
Uhr eintraf, schlugen Flammen
bereits aus den Fenstern zweier
Zimmer im zweiten Oberge-

schoss. Im Haus war eine sechs-
köpfige Familiemit Kindern ein-
geschlossen, die gerettet werden
konnte. Sie wurden wegen
Rauchvergiftungen ins Kranken-
haus gebracht. Es entstand ein
Sachschaden von 150.000 Euro.
Die Kriminalpolizei hat die Er-
mittlungen zur Brandursache
aufgenommen. (taz)

grammundsoll amArbeitsalltag
in Brüssel teilnehmen.

Und dann gibt es noch die
Möglichkeit, bremische Exper-
tInnenausderVerwaltung für ei-
nen Zeitraum von sechs Mona-
ten bis zu maximal vier Jahren
an Organe der EU abzuordnen.
Sie bleiben in dieser in Bremen
formell angestellt und werden
auch vonBremenweiter bezahlt.
In den vergangenen Jahren ha-
ben sich BremerInnen zwar be-
worben–wieviele, das verrät der
Senat in seiner Antwort nicht –
aber keiner von ihnen konnte
sich im Auswahlverfahren
durchsetzen.

Und auch wenn der Senat be-
tont, dass er der europapoliti-
schen Qualifizierung seiner Be-
diensteten „hohen Wert“ bei-
messe–vielbesseralsheutewird
es wohl auf absehbare Zeit nicht
werden. Wegen der „Notwendig-
keit weiterer Einsparmaßnah-
men im Personalbereich“ und
der damit verbundenen Arbeits-
verdichtung. JAN ZIER

Fast 700 Projekte in
Bremen bekommen
Geld aus Brüssel

Ein anderer kraftvoller Ver-
such, die europäische Gesell-
schaft – oder ihr politisches Sys-
tem? – zu spiegeln, stammt von
dem Italiener Filippo Berta. „Ho-
mo Homini Lupus“ heißt sein
kurzes Video, also: Der Mensch
ist des Menschen Wolf. Zu sehen
sind drei Wölfe in trostloser Ein-
öde, die aggressiv um die Macht,
ihre Beute – eine italienische
Flagge – kämpfen. Eine kleine,
aber homogene Gemeinschaft,
in der nicht die Solidarität, son-
dern das Recht des Stärkeren
zählt, indermansichbehaupten,
für sich und sein Territorium
streiten muss, wenn man nicht
untergehen will.

Auch ansonstenüberwiegt
in dieser Ausstellung frei-

Die Puppe protestiert
gegen sich selbst. Und
fordert uns auf, sich
ihrem Protest anzu-
schließen

lich die Euroskepsis. Da ist etwa
ein riesiger Stapel von Francis
Hunger, mit etwas romantisie-
renden, etwas pop-artigen, je-
denfalls aber völlig inhalts- und
sinnfreien Plakaten, die unter
dem Titel „Willkommen in der
Überproduktionskrise“ still den
Kapitalismus anklagen, ad ab-
surdum führen. Und an Butter-
bergeundMilchseen, kurz: an ei-
ne gescheiterte EU-Agrarpolitik
erinnern.

Aber auchdie Flüchtlingspoli-
tik der EU ist ein Thema:Der Bre-
mer Julian Öffler ist zusammen
mit dem Norweger Paida Larsen
ins französische Calais gefahren,
wo jährlich mehrere tausend
Menschen auf dem Weg nach
Großbritannien stranden. Aus
dem, was sie dort vorfanden,
bauten sie ein Floß, dasnunauch
in der Ausstellung steht. Der Ver-
such der beiden, damit das Meer
zu überqueren scheiterte frei-
lich. Mitgebracht haben sie aber
auch ein Musikvideo, das ein-
drücklich von den verzweifelten
Suche der hier allzu oft ignorier-
ten oder gar bekämpften Mig-
rantInnen nach einem besseren
Leben in Europa erzählt.

Etwas weniger drastisch
kommt beispielsweise „Naine“
daher, ein viertelstündiges Vi-
deo der Französin Eleonore de
Montesquiou. Es zeigt Szenen ei-
nes Flussbades, doch interessant
allein istderTextausdemOff: Ei-
ne etwa 50-jährige Frau, die an
der estnisch-russischen Grenze
lebt, am äußersten Ende Euro-
pas, berichtet aus ihrem Leben
als alleinstehende Frau mit zwei
Kindern, von Emanzipation,
Schmuggel und anderem mehr.
„Naine“ besticht vielleicht nicht
durch seine künstlerische Um-
setzung.Aberdurchdas,was jene
Frau uns zu erzählen hat.

Bis 9. Februar, Städtische Ga-

lerie, Buntentorstein-

weg 112
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gen ausfüllen und – sofern die
Klienten vom Jugendamt ge-
schickt wurden – Bericht erstat-
ten. „Der Charakter der Arbeit
hat sich verändert“, sagt Brun-
nenhof-Mitarbeiter Volker Vö-
disch. Auch seimanunterDruck,
die Zielzahlen zu erreichen.

In den Bezirken Altona, Mitte,
Wandsbek und Bergedorf wur-
den insgesamt 31 Jugendclubs,
BauspielplätzeundandereTreffs
ganz oder teilweise in SHA „um-
gesteuert“, wie es im Behörden-
jargon heißt. „In Mitte wurde
letztlich die offene Kinder- und
Jugendarbeit abgewickelt“, sagt
Bezirkspolitikerin Anja Post-
Martens (Die Linke). Dringend
nötig wäre eine Evaluation, was
das eigentlich bewirkt.

Das proklamierte Ziel ist,
durch frühe Prävention teuere
Erziehungshilfen (HzE) zu ver-
meiden. SozialpädagogeVödisch
ist der Meinung, dass es früher
ohne Zielvorgaben unter den Be-
dingungen der offenen Arbeit
besser gelang, zu den Heran-
wachsenden eine Bindung auf-
zubauen und ihren Lebensweg
positiv zu beeinflussen. Spätes-
tens 2015 kommen auch alle
SHA-Projekte auf den Prüfstand.
Auf Dauer gesichert ist deren
Existenz keineswegs.

Die Sozialbehörde sieht die
Lage optimistisch. „Besondere
Schwierigkeiten der Bezirksäm-
ter bei der Mittelverteilung für

2014 sind auf Arbeitsebene nicht
bekannt“, so Sprecher Marcel
Schweitzer. Zwar steht der „Über-
gangsfonds“, aus dem im Jahr
2013 knapp eine halbe Millionen
Eurogezahltwurden,nichtmehr
bereit.DafürkönntendieBezirke
aber Jugendhilfe aus dem „Quar-
tierfonds“ bezahlen, der 2011 für
die Rettung von Suppenküchen
und anderen Stadtteilangeboten
wegen Kürzungen bei den 1-Eu-
ro-Jobs eingerichtet wurde.

In der Antwort auf die FPD-
Anfrage macht der Senat zudem
eine neue Rechnung auf, der zu-
folge den Bezirken im Jahr 2014
mit knapp 49,5 Millionen Euro
sogar 1,5MillionenEuromehrfür
Jugendarbeit, Familienförde-
rung und SHA zur Verfügung
stünden als noch 2012.

Möglich wird dies durch die
Hinzunahme des ganz neuen
Programms „Maßnahmen Schu-
le/Jugendhilfe“, für das fünf Mil-
lionen Euro bereitgestellt wer-
den. Nach taz-Information han-
delt es sich um ein Projekt für
300 bis 400 Kinder mit „beson-
ders herausforderndem Verhal-
ten“, die zeitweilig außerhalb der
Schulklassenbetreutwerden sol-
len. Ziehtmandieses thematisch
den Hilfen zur Erziehung (HzE)
zuzuordnende Vorhaben wieder
ab, so ergibt sich sogar noch eine
um 700.000 Euro höhere Kür-
zung als die bekannten 3,5 Milli-
onen Euro.

Kahlschlag bei der Jugendarbeit
SPAREN 2014bekommendieBezirkedieKürzungenzu spüren. InWandsbek,Nord,Harburg
und Eimsbüttel erhalten Jugend-Treffs weniger Geld. Übergangsfonds galt nur für 2013

VON KAIJA KUTTER

Die Proteste gegen die 3,5-Millio-
nen-Euro-Kürzung bei der Offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit
(OKJA) sind weitgehend wieder
abgeflaut. Doch im Jahr zwei des
umstrittenen Doppelhaushalts
2013/14 sind die Auswirkungen
jetzt zu spüren: Ein von der SPD
eingerichteter „Übergangsfond“
läuft aus. Wie die Senatsantwort
auf eine FDP-Anfrage ergab,
müssen im Jahr 2014 insgesamt
25 Abenteuerspielplätze, Häuser
der Jugend und Kindertreffs mit
wenigerGeldauskommen. Sechs
Projekte werden geschlossen.

„Der Kahlschlag trifft vor al-
lem wichtige Projekte in den Be-
zirken Nord und Harburg“, sagt
der FDP-Politiker Finn-Ole Ritter.
Sowerde der Jugendtreff Hohen-
felde im Bezirk Nord und das
SpielhausSandbek inNeugraben
laut Senat „gar nichtmehr geför-
dert“. Im Bezirk Harburg fallen
die Nachmittagsgruppe Neuen-
felde, die Kinder- und Jugendar-
beit Neuenfelde und das Opti-
mistensegeln auf dem Außen-
mühlenteich weg. „Der Bezirk
versuchte sich 2013 mit Restmit-
teln zu behelfen“, sagt die Har-
burger Bezirksabgeordnete Sabi-
ne Boeddinghaus (Die Linke).
Dochsoentsteheein„Dominoef-
fekt“, weil dieses Geld für andere
Dinge fehle. „Auf der Strecke
bleiben die kleinen und feinen
Projekte wie die Spielplatzgrup-
pe, wo viel Lebenshilfe geleistet
wird“. Die Grüne Christiane Blö-
meke moniert, dass Häuser der
Jugend in benachteiligten Quar-
tieren wie Jenfeld, Dulsberg und
Steilshoop von den Kürzungen
betroffen sind, sei „unsozial und
familienfeindlich“.

Der Senat hält die Kürzungen
für vertretbar, weil die Ganztag-
schulen ausgebaut wurden und
Kinder länger in der Schule sind.
Außerdem wurde mit den „Sozi-
alräumlichen Hilfen und Ange-
boten“ (SHA) ein Programm auf-
gelegt,welchesdieoffenenAnge-
bote teilweise übernehmen soll.

Der Abenteuerspielplatz
Brunnenhof auf St.Pauli ist seit
einem Jahr „SHA-Projekt“. Das
bedeutet, es reicht nicht, wenn
Kinder einfach kommen und
spielen. Die Betreuermüssen im
Jahr 50 „verbindlicheHilfen“mit
einzelnen Besuchern vereinba-
ren, Ziele verabreden, Formbö-

Nun werden die Kürzungen spürbar, vor rund einem Jahr wurde dagegen demonstriert Foto: Ulrike Schmidt

das wetter
Die Woche beginnt mit Regen und einem grauen Himmel. Die

Höchstwerte erreichen 9 Grad, ein frischer Wind kommt von

Südwesten her

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

.............................................Geben und Nehmen

Für die Kinder- und Jugendarbeit

standen im Jahr 2012 noch 25,4

Millionen Euro bereit. Diese Sum-

me wird in 2014 um 2,58 Millionen

Euro gekürzt, das sind 10,3 Pro-

zent.

■ Auch die Etats für die Familien-
beratung und Sozialräumliche An-

gebote für Familien (SAE) wurden

um jeweils 10,3 Prozent gesenkt.

Das ergibt zusammen eine Kür-

zung von 3,5 Millionen Euro.

■ Neu sind die Sozialraumorien-
tierten Hilfen und Angebote
(SHA), deren Etat von der Hilfe zur

Erziehung (HzE) übertragen wur-

de. SHA-Projekte müssen „ver-

bindliche Hilfen“ vereinbaren.

■ Um ihre Förderung zu rechtferti-
gen, müssen SHA-Projekte Ziel-

zahlen erreichen.

■ Die knapp 240 Einrichtungen
der Offenen Kinder- und Jugendar-

beit (OKJA) zählen Stammnutzer.

Die stiegen zuletzt von 30.662 im

Jahr 2011 auf 31.587 im Jahr 2012.

IN ALLER KÜRZE

Betrunkener Autofahrer

kracht in Linienbus

Beim Zusammenstoßmit einem
Linienbus ist in Barmbek ein be-
trunkener Autofahrer schwer
verletzt worden. Der 29-Jährige
sei von der Fahrbahn abgekom-
men und mit seinem Wagen ge-
gen den Bus geprallt, sagte ein
Polizeisprecher. Der Autofahrer,
bei dem ein Atemalkoholtest
2,49 Promille ergab, wurde mit
einem Schädel-Hirn-Trauma ins
Krankenhaus gebracht. (dpa)

Mehr als 16.000

Besucher bei Andachten

Mehr als 16.000 Gäste haben
zum Jahresende die Krippenan-
dachten mit Chor- und Orches-
termusik im Hamburger Michel

besucht. Die acht musikalischen
Gottesdienste vom 1. Weih-
nachtstag bis Neujahr hätten
zwar eine lange Tradition, die
Hamburger würden aber offen-
bar erst jetzt diesen musikali-
schen Schatz entdecken, sagte
Michel-Sprecherin Renate Kau-
feld. (epd)

Demo für Freilassung

Rund 120 Personen des autono-
menSpektrumshabenamSams-
tag trotz „Gefahrengebiet“ vor
dem Untersuchungsgefängnis
(UG) demonstriert. Sie setzten
sich damit für die Freilassung ei-
nes Inhaftierten ein, der bei der
DemozumErhaltderRotenFlora
vor zweiWochen festgenommen
wordenwar.GegendenMannbe-
standein internationalerHaftbe-
fehl. (taz)

Rocker will sich nicht bewähren

Ein Harley-Davidson-Fahrer, der
am 22. Juni 2013 bei den Harley-
Days einen Unfall verursacht
hat, bei dem vier weitere Motor-
radfahrer und zwei Zuschauer
verletzt wurden, wehrt sich ge-
gen seine Verurteilung. Heute
beginnt sein Berufungsprozess
vor demAmtsgericht.

Der zum Unfallzeitpunkt 51-
Jährige hatte versucht, einen so-
genannten „Wheelie“ zumachen,
bei dem das Vorderrad des Mo-
torrads angehoben wird, um auf
demHinterrad zu fahren. Dieser
Versuch misslang, er verlor die
Kontrolle über sein Motorrad,
und erfasste dieMaschine seines

Nachbarn, was eine Kettenreak-
tion auslöste. Insgesamt kolli-
dierten vier Motorräder, deren
Fahrer zumTeil schwere Prellun-
gen erlitten.Weiterhin wurden
zwei Fußgänger verletzt, die sich
die Parade der Harley-Fahrer an-
gesehen hatten.

Der 51-Jährige hatte sich zu-

BERUFUNGEinHarley-Fahrer, der imSommerdurcheinenmissglücktenWheelie
mehrere Menschen verletzte, wehrt sich nun gegen seine Bewährungsstrafe

Insgesamtkollidierten
vierMotorräder, deren
Fahrer zumTeil schwe-
re Prellungen erlitten

LESERINNENBRIEFE

Ehrliche Berichterstattung

■ betr.: „Fehlersuche im Scherbenhaufen“, taz.hamburg vom
23.12. 2013

Wennman sich nach einer linkenDemonstration die Berichtserstat-
tung der allgemeinen Presse ansieht, kommtmir bei den ganzen Lü-
gen langsamdas Kotzen. Das Internet undAugenzeugenberichte be-
weisen das Gegenteil und dochwird gelogen, dass sich die Balken
biegen. Deshalb bin ich der taz über die objektive und ehrliche Be-
richterstattung sehr dankbar. CHRISTOPHVONBARGEN,Hamburg

Gepöbel im Kessel

■ betr.: „Fehlersuche im Scherbenhaufen“, taz.hamburg vom
23.12. 2013

Auch ichwurde ein „Opfer“ der Umstände, die eine friedlicheDemo
zur Unterstützung der Roten Flora verunmöglichten. Ichwar in der
Juliusstraße im Polizeikessel und dieser Kessel amoberen Ende der
Juliusstraße zingelte uns von drei Seiten ein; quer über die Straße,
längs zur StraßeundzumangrenzendenFlorapark; eswarenviele äl-
tereMenschen, Schüler, Kinder und ein Rollstuhlfahrer in diesem
Kessel. Dann trieb die Polizei uns dichter zusammen, bewegte sich
auf uns zu. Ichwusste kurze Zeit nicht, vonwemdie größere Gefahr
ausging. Die Polizei setzte wahllos Pfefferspray gegen zivile und
friedlicheDemonstrantenein (Einer rief verzweifelt „IchbindochAl-
tenpfleger!“). Ich fragte einen der gut gekleidetenHerren, ob ihnen
klar wäre, dass sie dieMenschen hier gerade zusammenpferchen.
Daraufhin der Beamte der BadenWürttembergischen BFE-Einheit:
„Geh doch kacken!“ Ich fragte noch einmal höflich nach, was genau
er eben zumir sagte, ob erwirklichkacken sagte.Woraufdiesernette
Beamte dann sagte „Du sollst doch ruhig verrecken!“Was sind das
für Kreaturen? MATTHIAS LÜHMANN,Hamburg

Sensible Autonome provoziert

■ betr.: „Auf der Suche nach Verantwortlichen“, taz.nord vom
24.12. 2013

Die Verantwortung für die Ausschreitungen trägt natürlich aus-
schließlich die Einsatzleitung der Polizei. Es ist absolut unverant-
wortlich, friedlichenDemonstranten aus der autonomen Szene den
Anblick vonHundertschaften der Polizei zuzumuten, bewaffnetmit
Helmenunddicker schwarzerSchutzkleidung, eineFarbe, die eigent-
lich dem „Schwarzen Block“ gehört. Zu allemÜberfluss trägt diese
Schutzkleidung auch noch in großenweißen Buchstaben das fürch-
terliche Reizwort „POLIZEI“. Spätestens bei dessen Anblick fühlt sich
der sensible Autonome dermaßen provoziert, dass er gar nicht an-
ders kann, alsmit Steinen zuwerfenundAutos anzuzünden. Ebenso
unverantwortlich ist es von der Stadtverwaltung, das Bezirksamt
Eimsbüttel in einemweithin sichtbarenHochhaus unterzubringen.
Dieses Symbol der verhassten Staatsmacht übt eine dermaßen star-
ke Bedrohung auf den schwarzvermummtenAutonomaus, dass er
dieser Bedrohung nur entkommen kann, indem er dort Scheiben
einschlägt: ein legaler Akt der Notwehr. JÖRGGRAFF, Hamburg

Keine Zeile wert

■ betr.: „In aller Kürze“, taz.nord vom 30.12. 2013

Leider lese ichüberdieverbrecherischenTateneinesChaoten, der ei-
nemPolizeibeamten einen Stein ins Gesicht geworfen hat, gar
nichts. Und dass diese Typen jetzt auch noch die Beamten zuhause
„besuchen“wollen, ist der taz auch keine Zeilewert. Das ist natürlich
typisch für Ihre angeblich saubere redaktionelle Arbeit.
GISBERTMÜLLER, Hamburg
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

nächst unerlaubt vom Unfallort
entfernt. Zahlreiche Zeugen hat-
ten der Polizei jedoch Videoma-
terial zur Verfügung gestellt.
Auch das Kennzeichen war no-
tiert worden. Der Mann aus
Rheinland-Pfalz konnte ausfin-
dig gemacht werden, gegen ihn
wurde ein Verfahren eingeleitet,
bei dem er wegen fahrlässiger
Körperverletzung zu sechs Mo-
naten Freiheitsstrafe auf Bewäh-
rung verurteilt worden war.

Nun setzt sichderHarley-Fah-
rer gegen das Urteil zur Wehr.
Heute entscheidet das Amtsge-
richt Mitte über die Zulässigkeit
des Berufungsantrags. DJA

Zeugen versus

Polizeiversion
Die Polizeigewerkschaft (DPolG)
hat dieBelohnungder Polizei zur
Ergreifung von Beteiligten an
der Attacke auf Beamte der Da-
vidwache auf 10.000 Euro er-
höht. Man wolle „einen Anreiz
schaffen, dass sich Mitläufer aus
der Szene offenbaren“, erklärte
DPolG-Landeschef Joachim Len-
ders. Bei der Konfrontation an
der Hein-Hoyer-Straße waren-
drei Polizisten zum Teil schwer
verletzt worden. Die Polizei-Ver-
sion, zuvor sei die Davidwache
von 40 Personenmit Steinen an-
gegriffen worden, wird von
RechtsanwaltAndreasBeuth, der
sich auf Augenzeugenberichte
beruft, dementiert. (taz)


